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Initiator*innen:

Julia Eisentraut (KV Lippe)

Titel:

Julia Eisentraut

Foto

Angaben
Alter:

28

Geschlecht:

weiblich

Kreisverband:

Lippe

Bezirksverband:

OWL

Twitter
(optional):
Facebook
(optional):
Instagram

https://twitter.com/EisentrautJulia
https://www.facebook.com/EisentrautJulia
https://www.instagram.com/juliaeisentraut/
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(optional):
Website
(optional):

https://www.julia-eisentraut.de/

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,

wenn wir den großen Krisen unserer Zeit - allen voran Corona und Klima - sozial gerecht und wirtschaftlich
nachhaltig begegnen wollen, dann geht das nur mit großen Veränderungen und entschlossenem Handeln.
Um für diese Umbrüche gesellschaftlich Rückhalt zu bekommen, brauchen wir eine Politik, die die Menschen
auf Augenhöhe einbezieht. Dafür möchte ich mich im kommenden Landtag in der Digitalisierungs-,
Bildungs-, Sport- und Ehrenamtspolitik einsetzen.

Beruflich forsche ich zur Frage, ob Computer und Mensch im Zusammenspiel zu einem beweisbar sicheren
und korrekten IT-System führen. Deshalb setze ich mich für eine Digitalisierung ein, die Brücken
zwischen Menschen baut, Sicherheit und Privatsphäre in den Mittelpunkt stellt und das Klima schützt,
statt den Status Quo mit Algorithmen zu zementieren. In NRW können wir diesen Prozess mit einer guten
Wissenschafts- und Wirtschaftspolitik maßgeblich mitgestalten und gleichzeitig NRW als Wirtschaftsstandort
nachhaltig sichern.

Damit Digitalisierung Ungerechtigkeiten nicht weiter verschärft, brauchen wir eine Bildungsoffensive, damit
alle gleichberechtigt an unserer digitalisierten Welt teilhaben können. Gleichzeitig muss das
Onlinezugangsgesetz konsequent barrierefrei umgesetzt werden. Für Kinder und Jugendliche aus
finanzschwachen Familien darf Teilhabe nicht an fehlenden Geräten scheitern.

An dieser Stelle trifft Digitalisierung auf mein zweites großes Anliegen: faire und inklusive Bildung für alle.
Dazu gehören für mich auch außerschulische Lernorte wie Sport- und Musikvereine, die ohne
ehrenamtliches Engagement nicht denkbar wären. Auch deshalb brauchen wir eine gute Sport- und
Ehrenamtspolitik.

Digitalisierung in allen Facetten inklusiv, fair und nachhaltig zu gestalten, daran möchte ich als Teil der
nächsten Landtagsfraktion mitwirken und bitte dafür um eure Unterstützung.

Herzliche Grüße

Julia

1. quotiertes Votum LAG Digitales und Medien

3. quotiertes Votum Bezirk OWL
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1. quotiertes Votum KV Lippe
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