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Initiator*innen:

Ilayda Bostancieri (KV Gelsenkirchen)

Titel:

Ilayda Bostancieri

Foto

Angaben
Alter:

26

Geschlecht:

weiblich

Kreisverband:

Gelsenkirchen

Bezirksverband:

Ruhr

Mailadresse
(optional):
Facebook
(optional):
Instagram

i.bostancieri@outlook.de
https://www.facebook.com/ilayda.bostancieri/
ilayda\_bst
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(optional):
Selbstvorstellung
Ihr Lieben,

Der Begriff Chancengerechtigkeit fasst alles, wofür ich kämpfe, gut zusammen. Gleichbehandlung ist das
eine, und enorm wichtig, allerdings hilft Gleichbehandlung allein in den meisten Fällen recht wenig.
Bestimmte Personengruppen müssen gezielt gefördert werden, anders lassen sich Strukturen nicht
aufbrechen und überwinden. Menschen, die von (Mehrfach-) Diskriminierung betroffen sind, brauchen
niedrigschwellige Empowerment- und Beratungsangebote, sowie Opferschutzstellen in ihrer Nähe. Parallel
braucht es deutlich mehr Ursachenbekämpfung, zum Beispiel durch Täter*innenarbeit. Menschen, die etwa
von Armut, Sexismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, Altersdiskriminierung oder Diskriminierung aufgrund
von Behinderung(en) betroffen sind, brauchen die gleichen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe, die für
einige Personengruppen ganz normal ist.

Nur strukturelle Maßnahmen schaffen strukturelle Veränderungen, und damit die Chance auf
tatsächliche und gelebte Gleichberechtigung. Diese Maßnahmen müssen im Zusammenspiel von
Betroffenen, Expert*innen und Politik erarbeitet und durchgesetzt werden. Daher ist das große Projekt,
welches ich gerne als erstes angehen würde, ein Landes-Antidiskriminierungsgesetz.

Als Landtagsabgeordnete möchte ich dabei unterstützen, Strukturen zu schaffen, die es anderen
ermöglichen, sich frei entfalten zu können und hoffe, dass zumindest einige Teile unserer Gesellschaft, die
unterrepräsentiert sind, sich so gesehen fühlen.

Ich möchte in der nächsten GRÜNEN Landtagsfraktion eine starke Stimme für Intersektionalität und
Diversität sein, denn das sind Themen, die wir bei jeder einzelnen Entscheidung, sei sie klima- oder
verkehrspolitisch, sozial- oder innenpolitisch, mitdenken müssen, wenn wir unserem eigenen Anspruch
gerecht werden wollen.

Es wäre mir eine große Ehre, euch im nächsten Landtag vertreten zu dürfen. Dafür bitte ich um euer
Vertrauen.

Eure Ilayda

4. quotiertes Votum - Bezirksverband Ruhr

1. Votum - Kreisverband Gelsenkirchen

3. quotiertes Votum - GRÜNE JUGEND NRW
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1. offenes Votum - LAG Queer

2. Votum - LAG Frauen

Direktkandidatur: Wahlkreis 74/Gelsenkirchen II

Seite 3 / 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

