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Bewerbung für die Unterstützung bei der
Landtagswahl
Ihr Lieben,
We nn me nsch sich de n Landtag NRW anschaut, sie ht me nsch kaum junge,
weibliche und/oder queere Personen. Das muss sich dringend ändern!
Mit der Landtagswahl 2022 haben wir die Chance, genau dies zu ändern! Deswegen
ist es umso wichtiger, dass wir als GRÜNE JUGEND NRW diese Chance nutzen und
möglichst viele junggrüne Kandidat*innen aufstellen.

Die Hälfte der Macht!
Noch imme r wird Politik hauptsächlich von Cis-Männe rn gemacht. FINTA*Pe rsone n we rde n dabe i zu we nig mitge dacht. Ihre wichtige Perspektive
fe hlt! Lasst uns das ge me insam ände rn! De nn we lche Parte i, we nn nicht wir
Grüne und die Grüne Jugend, kann glaubhaft vertreten, dass sie auch für
FINTA*-Personen einsteht und eine feministische Politik macht?
Lasst uns mit gutem Beispiel vorangehen und unsere Liste nicht nur paritätisch
besetzen, sondern diese feministische Politik auch im Landtag umsetzen und
dabei alle mitdenken.
Doch nicht nur im Landtag sollten wir alle mitdenken, sondern auch in den
Schulen. Denn noch immer wird in den Schulbüchern ein heteronormatives Bild
von Geschlecht und Sexualität vermittelt. Lasst uns diese Strukturen aufbrechen
und die Schulbücher so vielfältig gestalten, dass sie auch eben diese
vielfältige Gesellschaft abbilden.
Noch immer sind es besonders FINTA*-Personen, die von Hate Speech betroffen
sind und dadurch aus dem öffentlichen Diskurs vertrieben werden sollen. Das
macht eine effektive Bekämpfung von Hate Speech notwendig. Dafür braucht es
z.B. eine Beratungsstelle für Opfer von Hate Speech, bei der sie (juristische) Hilfe
finden können.

Schwarz-gelb verhindern!
Der Entwurf des neuen Versammlungsgesetzes, die geplante Abschaffung des
Schulfaches SoWi, die gesamte Bildungspolitik während der Pandemie: das sind
nur wenige Fehltritte der Landesregierung seit 2017. Aber sie machen deutlich:
die Landesregierung macht Politik an den Bürger*innen vorbei.
Doch wir als Grüne Jugend müssen klar machen: Gute Politik funktioniert nur
im Dialog mit den Bürger*innen! Nur, wenn möglichst viele Perspeltiven
mitgedacht werden, kann uns das gelingen. Doch mit einer erneuten schwarzgelben Landesregierung ist das nicht möglich. Mit schwarz-gelb wählen wir den
Rückschritt und nicht den Fortschritt.
Deswegen: Lasst uns für linke, progressive Mehrheiten im Landtag kämpfen!
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Über Mich
Ich bin 20 Jahre alt und studie re an
de r Uni Bie le fe ld Politikwisse nschaft
und Lite raturwisse nschaft, wohne
abe r noch in Pade rborn im
wunde rschöne n Ostwe stfale n-Lippe .
Zur GJ ge komme n bin ich we ge n
de m
Umwe ltschutz
und
de r
Klimapolitik, ge blie be n bin ich
we ge n so vie le r ande re r The me n,
wie
zum
Be ispie l
de m
Que e rfe minismus. Auße rde m bin ich
se it Nove mbe r 2020 Mitglie d im
Pade rborne r Kre istag. Dort bin ich
für unse re Fraktion u.a.im Kulturund He imatausschuss.
Wenn ich nicht gerade studiere oder
politisch aktiv bin, schaue ich mir
gerne Musicals an, bin auf Konzerten
(wenn Corona nicht dazwischen
kommt), lese sehr viel oder schreibe
für die Jugendpresse Deutschland.
Themenschwerpunkte:
Bildung, Kultur, Jugendbeteiligung
und Queerfeminismus

Nicht nur das: Wir müssen weiterhin klarmachen, dass der Entwurf des neuen
Versammlungsgesetzes inakzeptabel ist. Die Demo am vergangenen Samstag hat
das noch einmal deutlich gemacht. Die politische Aufarbeitung der Geschehnisse
auf der Demo war dringend notwenig. Und auch eine Änderung des Entwurfes ist
deswegen unbedingt notwendig. Was wir brauchen, ist ein echtes
Versammlungsfreiheitsgesetz!
Aus den oben genannten Gründen möchte ich für den Landtag kandidieren und
freue mich über euer Vertrauen!
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Politischer
Werdegang
Seit September 2017: aktiv in der GJ
Paderborn
2019: Eintritt in die GJ und bei
Bündnis 90/Die Grünen
Januar 2019
Beisitzerin im
Paderborn

- Januar 2020:
Vorstand der GJ

Nove mbe r 2019 - De ze mbe r 2020:
Mitglie d de r krass-Redaktion
2020: Mitglied im Wahlkampfteam
der Paderborner Grünen für die
Kommunalwahl
Januar 2020 - eF bruar
Spre che rin de r GJ Paderborn

2021:

Se it Fe bruar 2020: De le gie rte de r GJ
NRW für die LDK
Se it Oktobe r 2020: Kassenprüferin
de r Kreistagsfraktion
Se it Nove mbe r 2020: Mitglie d im
Paderborner Kreistag
Se it März 2021: Koordinatorin de s AK
Bildung und Kultur der GJ NRW
Seit Juni 2021: Koordinatorin der GJ
OWL zur Vorbereitung auf die erste
Präsenz-Mitgliederversammlung
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