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Tagesordnungspunkt:

0.P-R Wahl der Delegierten zum grünen
Bundesfrauenrat

Ihr Lieben,

wo wir auch hinschauen, sehen wir Krisen. Ob Krieg in der Ukraine, starke Inflation oder die immer
heftiger eskalierende und über allem schwebende Klimakrise und die zunehmende soziale
Ungleichheit - eines ist klar: wenn wir mit unter 30 gefühlt schon die 15. Jahrhundertkrise erleben, läuft
heftig etwas schief!

Wir befinden uns in historischen Zeiten. In Zeiten, in denen nicht nur eine Krise die nächste jagt sondern in der die Krisen sich überlappen und untrennbar miteinander verbunden sind. Und dabei ist
eins klar: Wann immer Schocks unsere Gesellschaft treffen, leiden Frauen besonders. Ob
Mehrbelastung durch unbezahlte Carearbeit, die Zunahme von geschlechtsspezifischer Gewalt in
Krisen oder die steigenden Preise, die Frauen u.a dank Gender-Pay-Gap noch einmal härter treffen Frauen sind die Leidtragenden unseres auf Ausbeutung basierenden und Krisen produzierenden
Systems! Damit muss jetzt Schluss sein!

Der nächste Winter wird extrem hart werden. Die Energie- und Lebensmittelpreise steigen rasant und
treiben große Teile der Bevölkerung wie z.B Alleinerziehende in absolute Verzweiflung. Während die
Bundesregierung Krisenprofiteure belohnt, fragen sich gerade die, die Entlastungen am aller
dringendsten brauchen, wie sie ihren Kühlschrank noch fühlen sollen oder ob sie im Winter auf der
Straße landen. Die Preise steigen immer weiter. Darunter leiden gerade die, die sonst schon kaum über
die Runden kommen. Deshalb brauchen wir jetzt einen sozialen Weg aus der Krise und gleichzeitig
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effektive Strategien zur Bekämpfung der strukturell-patriarchalen Diskriminierungen, um denen zu
helfen, die Krieg und soziale Härten am stärksten betreffen.

Im Jahr 2022 ist es nötiger denn je, sich zu verbünden und gemeinsam für unsere Rechte einzustehen.
Wir alle kämpfen - noch immer- jeden Tag gegen Unterdrückung, um Selbstbestimmung, für gleiche
Rechte und für eine Politik, die endlich denjenigen hilft, die es wirklich brauchen.

Wir werden die Krisen unserer Zeit aber nicht aufhalten, wenn wir die tiefliegenden Ursachen des
Problems unangetastet lassen. Ob Klimakrise, soziale Krise oder Patriarchat - Wir brauchen Lösungen,
die die Erhitzung des Planeten aufhalten und gleichzeitig unterdrückerische Machtstrukturen in ihren
Grundfesten erschüttern und zerschlagen!

In den letzten zwei Jahren im Landesvorstand der Grünen Jugend Niedersachsen habe ich verdammt
viel über den Verband und über feministische Verbands- und Parteiarbeit lernen können. Gerade im
letzten Jahr als Frauen-, inter-, trans- und genderpolitische Sprecherin bei der Grünen Jugend
Niedersachsen habe ich nochmal einen besseren Eindruck darüber bekommen, wo wir für eine
konkrete Förderung ansetzen müssen und was es dazu alles braucht.

Als Mitglied des Kreisvorstandes von Bündnis 90/die Grünen in Verden habe ich gelernt, wie viel Luft
noch nach oben ist, denn Frauenförderung ist so vieles mehr als eine Quote, sondern spiegelt sich
sowohl in der konkreten Politik als auch in innerparteilichen Strukturen. Als Delegierte der GRÜNEN
JUGEND für den Bundesfrauenrat möchte ich mit daran arbeiten, die Partei und ihre Politik endlich
wirklich feministisch zu gestalten!

Lasst uns gemeinsam das Patriarchat zum Einstürzen bringen!

Über eure Unterstützung würde ich mich mega freuen,

Eure Emily

Persönliches:

21 Jahre alt

studiere Politik und VWL in Göttingen aber eigentlich aus dem Osten

kann mich sehr für Bücher, Zimmerpflanzen und Kaffee begeistern

Politisches:
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2021-2022: Mitglied im Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen und Frauen, interund trans- und genderpolitische Sprecherin

2021-2022: Mitglied im Kreisvorstand von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Verden

2020-2021: Mitglied im Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Niedersachsen

2020-2021: Pressekoordination bei Fridays for Future Deutschland

2020: Wahlkampfkoordination bei der Oberbürgermeister*innenwahl in Aachen

Seit 2020: Mitglied bei der GRÜNEN JUGEND und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ich bin Frau, Inter
oder Trans und
bewerbe mich auf
die Plätze für
Frauen, Inter und
Trans (ja/nein):

ja
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