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Bewerbung
Initiator*innen:

Josefine Paul (KV Münster)

Titel:

Josefine Paul

Foto

Angaben
Alter:

39

Geschlecht:

Weiblich

Kreisverband:

M\"unster

Bezirksverband:

Westfalen

Mailadresse
(optional):
Twitter
(optional):
Facebook

paul@gruene-muenster.de
@JosefinePaul
https://m.facebook.com/josefine.paul.7
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(optional):
Instagram
(optional):
Website
(optional):

@josefine.paul.green
www.josefine-paul.de

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ernstnehmen, wem die Zukunft gehört und wer den Laden am Laufen hält. Gerade in der Corona-Krise
mussten Kinder und Jugendliche erleben, dass sie und ihre Bedürfnisse kaum eine Rolle bei politischen
Entscheidungen spielen. Familien fühlen sich allein gelassen und wie selbstverständlich sind es wieder die
Frauen, die als unbezahlte Krisenmanagerinnen einspringen.
Ich will, dass Kinder und Jugendliche endlich eine Stimme bekommen. Deshalb setze ich mich dafür ein,
auch bei Landtagswahlen das Wahlalter abzusenken und Beteiligung in der Gemeindeordnung verbindlicher
zu machen. Denn Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Experten in eigener Sache.
Gleichstellung ist kein „nice to have“, sondern ein Grundpfeiler unserer Demokratie. Gleichberechtigung aber
auch tatsächlich zu verwirklichen, ist eine Aufgabe in allen gesellschaftlichen Bereichen: von der Parität in
den Parlamenten, über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer bis hin zum
bedarfsgerechten Ausbau der Gewaltschutzinfrastruktur.
In den Krisen unserer Zeit zeigt sich auch der Charakter einer ganzen Gesellschaft. Und in unserer
Gesellschaft steckt so viel: Solidarität, Engagement und Potential. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft und den Verbänden einen sozial-ökologischen Aufbruch für NRW
gestalten. Soziale Gerechtigkeit und konsequenter Klimaschutz gehören für uns zusammen und wir lassen es
nicht zu, wenn politische Mitbewerber immer wieder versuchen, beides gegeneinander auszuspielen. Denn
beides lässt sich nur gemeinsam verwirklichen.

Ich kämpfe für eine gerechte Gesellschaft, in der wir Vielfalt als Bereicherung verstehen und faire Chancen
für alle eröffnet. Dazu gehört auch, die soziale Infrastruktur zu stärken und bezahlte wie unbezahlte CareArbeit aufzuwerten.

Nur mit einem starken grünen Team werden wir bei der Landtagswahl erfolgreich sein, deshalb freue ich
mich über Eure Unterstützung.

Herzlich Eure

Josefine

1. quotiertes Votum Bezirk Westfalen
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1. quotiertes Votum KV Münster

Seite 3 / 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

