
Liebe Freund*innen, 

 

starke, feministische Politik voranbringen!  

Das möchte ich gemeinsam mit euch tun und bewerbe mich 

deswegen als Beisitzerin im Landesvorstand und 

Frauenpolitische Sprecherin.  

 

Es waren die vielen Frauen in der ersten Reihe unserer Partei, 

weshalb ich im Herbst 2017 Mitglied bei Bündnis90/Die 

Grünen wurde. 

 

Wir sind und müssen die Partei bleiben, die sich konsequent 

für die Gleichberechtigung aller Geschlechter einsetzt. 

Feminismus ist fester Bestandteil Grüner Politik! 

 

Und dabei geht es eben nicht nur darum, dass Frauen die 

Hälfte der Macht in Form von Mandaten und Ämtern zusteht. 

Es geht auch darum, das politische System so zu verändern, 

dass es auf die Bedürfnisse aller angepasst ist. 

Familienfreundlichkeit, Arbeitsaufwand oder Mental Load 

sind nur einige der Herausforderungen, die wir in Angriff 

nehmen müssen. 

 

Für mich ist Feminismus Gerechtigkeit. Und diese 

Gerechtigkeit erreichen wir erst dann, wenn wir die 

Mehrfachdiskriminierung von BPoC-Frauen, trans Frauen und 

Frauen mit Behinderung ins Zentrum unseres feministischen 

Engagements rücken. Unser Feminismus muss vielfältig und 

divers sein.  

Lasst uns daher unsere Netzwerke weiter ausbauen und 

miteinander verknüpfen. 

 

Und lasst uns immer Haltung zeigen gegen Frauen-, Trans- 

und Queerfeindlichkeit. Dazu ist es unabdingbar ein 

Problembewusstsein zu entwickeln, aufmerksam zu sein und 

den Mut zu haben aufzustehen. Das ist oft anstrengend und 

erfordert viel Kraft.  

Im neuen Landesvorstand möchte ich gerne Angebote schaffen, 

die euch darin bestärken, diese Haltung zu zeigen. Denn je 

mehr Menschen sich dem Kampf gegen Hetze anschließen, 
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desto weniger Last ruht auf den Schultern derer, die betroffen 

sind. 

 

Ich möchte gerne Verantwortung in unserer Partei 

übernehmen und meine Erfahrung als ehemaliges 

Landesvorstandsmitglied der GRÜNEN JUGEND NRW sowie 

meine kommunale Perspektive als Ratsfrau der Stadt 

Mönchengladbach in den neuen Landesvorstand einbringen. 

 

Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. 

 

Eure Laura 

 

 

 


