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Selbstvorstellung
Liebe Grüne NRW!

Wir erleben gerade mit voller Wucht die vierte Corona-Welle. Es wird gerade wieder deutlich, wer in unserem
Land eine große Lobby hat - und wer nicht. Kinder, Jugendliche und ihre Familien wurden gerade zu
Beginn der Pandemie vergessen und das hat sich leider noch immer nicht geändert.

Als studierte Sozialpädagogin ist mir dabei eins besonders klar: Der Ausfall von Betreuung in
Kindertagesstätten sowie dem Schulbesuch führt zu einer enormen Bildungsungleichheit, von der von uns
Grünen schon immer geforderten Chancengleichheit sind wir weit entfernt: Vor allem Kinder, deren Eltern
Akademiker*innen sind, machen Abitur und für Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld beziehen, sind die
Bildungschancen extrem schlecht. Dadurch verschärft sich die soziale Ungleichheit und dadurch laufen wir
Gefahr, dass die Spaltung der Gesellschaft weiter zunimmt. Bildung muss qualitativ gedacht werden, sie
muss Chancengeberin sein und nicht Lebensperspektiven von Anfang an zementieren.

Auch müssen die verschiedenen Realitäten von Familien in der Politik endlich berücksichtigt werden. Durch
meinen Beruf kenne ich auch die weniger akademischen Lebenswelten. Diese möchte ich gerne im Landtag
vertreten, und dafür sorgen, dass unsere Politik gesamtgesellschaftlich gedacht wird und vor allem auch
Akzeptanz findet.

Eine weitere Motivation, für den Landtag zu kandidieren, sind die unsäglichen Missbrauchsvorfälle in NRW.
Kinder müssen endlich effektiv geschützt werden und auch wenn die Verschärfung des Strafmaßes ein
richtiger Schritt ist, reicht dies nicht aus, um sexuelle Übergriffe aktiv zu verhindern. Projekte und
Maßnahmen müssen im Sinne der Kinder geplant und umgesetzt werden, hier möchte ich meine Expertise
einbringen.

Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung.

Über eure Unterstützung freue ich mich sehr!

Eileen

2. Frauen Votum des KV Köln

Votum der LAG Kinder, Jugend und Familie

Kandidatin für den Wahlkreis 13 (Köln I)
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