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Bewerbung
Liebe Freund:innen,
ich bin Frau, ich habe Zuwanderungsgeschichte und ich werde von
außen muslimisch gelesen.
Es gibt in Deutschland keine Partei, die mich besser abbildet als
die Grünen! Keine Partei, die in diesem Maße Frauen und Vielfalt
abbildet und hierbei Wege ermöglicht. Während ein Großteil der
Gesellschaft täglich versucht, Biograﬁen wie meine zum schweigen
zu bringen, machen die Grünen Räume auf, in denen ich sprechen
kann.
Die drei wichtigsten Themen, über die ich dann auch spreche, sind
Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit und Integration.
Durch die Pandemie ist es aktuell eine andere Zeit, sind es
andere Gesprächswege und auch eine andere Bundestagswahl.
Neben den traditionellen Themen spielt Corona eine große
Rolle. Die Gesellschaft ist stark verunsichert und manche
verbinden Veränderungen mit noch mehr Unsicherheit. Aber
unsere neuen Wege bringen mehr Wohlstand, mehr Sicherheit, mehr
Lebensqualität und dadurch mehr Zusammenhalt.
Beim Klimaschutz gilt es zu kommunizieren, dass wir klimagerechten
Wohlstand für alle wollen. Es gilt klarzustellen, dass wir
Klimaschutzprogramme bauen, die sich jede:r leisten kann. Vor allem
in den Sektoren Wärme, Strom und Mobilität ist Grüne Politik die
Politik der Zukunft. Wir haben dafür ﬁnanzielle Fördermaßnahmen
und bieten begleitende Beratung an. Dadurch verbessert sich die
Lebensqualität für alle.
Bei der Geschlechtergerechtigkeit gilt es zu kommunizieren, dass
keine Partei so sehr die Gleichwertigkeit der Geschlechter vertritt
wie die Grünen. Wir sind mit 48% Frauenanteil in den Landtag
gezogen und diese Frauen sind Rolemodels für unsere Gesellschaft.
Es ist nicht eine männliche Mehrheit, die über Frauen oder divers
spricht, sondern es sind alle Gelschlechter vertreten, die miteinander
sprechen. Wir arbeiten jeden Tag, jede Stunde und jede Minute daran,
dass heranwachsende Kinder aller Geschlechter und jeder sexuellen
Orientierung nicht nur gehört werden, sondern mitgestalten.
Bei der Integration gilt es Teilhabe zu kommunizieren. Partizipation
wird bei den Grünen großgeschrieben. Wie sind gegen jede
individuelle, strukturelle und diskursive Diskriminierung von
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Menschen. Als ich zu den Grünen kam, um mal reinzuschnuppern,
wurde ich sofort freundlich eingeladen, mitzusprechen und
mitzugestalten. Es hat niemanden interessiert, ob ich Mitglied
bin oder gar ein Amt besetze. Mittlerweile bin ich Stadträtin
und Kreisrätin in Tübingen bzw. im Landkreis Tübingen
und in beiden Gremien jeweils eine von zwei Personen mit
Zuwanderungsgeschichte. Natürlich alle vier bei den Grünen. Das
hat viel gemacht mit den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
in meiner Stadt und in meinem Landkreis. Wieder baut Grün
Rolemodels während andere nur davon sprechen.
Liebe Freund:innen,
Für all das und mehr Grün möchte ich innovative und kreative
Kommunikations- und Partizipationswege mit Euch bauen, deshalb
bitte ich hier um eure Unterstützung die Liste der Bundestagswahl
in den 30er Plätzen ergänzen zu dürfen.
Alles ist drin! Heißt unser neues Programm, ich möchte darstellen,
dass auch ‚Alle‘ drin sind.
Herzlich
Eure Asli
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