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Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Selina Eschenweck
Vertreterversammlungen zur Listenaufstellung für die Wahl zum 20.
Bundestag

Bewerbung
Liebe Freund*innen,
Die Corona Krise und die existenzbedrohende Klimakrise verlangen
viele neue Perspektiven und effektive Lösungsansätze in der
nächsten Zeit – das Gute ist, wir Grüne haben mutige und
entschlossene Menschen, die sich dieser Aufgabe annehmen und
die unbequemen aber nötigen Schritte fordern! Ich möchte ein Teil
davon sein!
Feminismus darf keine bloße Floskel sein - effektiver Abbau von
Diskriminierungen!
Es gilt die nächsten Jahre weitere systematische Diskriminierung von
Frauen* abzubauen. Gesetzlich verankert im Ehegattensplitting, in
der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs und der Werbung für
Schwangerschaftsabbruch. Das ist nicht mehr zeitgemäß, da es ein
Frauenbild vermittelt, das Frauen nicht ernst nimmt!
Gleichberechtigung ist eine Aufgabe auch für Männer! Es müssen
Programme gegen toxische Männlichkeit und für positive männliche
Rollenbilder schon an Schulen geschaffen werden und es braucht
„Safe Spaces“ von und für Frauen in allen Bereichen, in welchen sie
unterrepräsentiert sind!
Echter Klimaschutz kein Greenwashing!
Für den Klimaschutz braucht es endlich sehr entschlossenes
Handeln! Im aktuellen Tempo kann es nicht mehr weiter gehen.
Bürokratische Hürden im Verwaltungs- und Umweltrecht müssen
für den Ausbau der erneuerbaren Energien weichen! Sie sind der
Schlüssel in der Energiewende. Einsparpotentiale müssen genutzt
werden.
Dabei möchte ich als Juristin mit Spezialisierung im Verwaltungsund Umweltrecht gerne mitwirken. Das Recht darf nicht Bremse –
sondern muss Motor für den Wandel sein!
Mentale Gesundheit – Stigma brechen!
Eines meiner Herzensthemen ist die Entstigmatisierung von
psychischen Erkrankungen in unserer Gesellschaft und eine
gute psychotherapeutische Versorgung. Obwohl wir in einem
Land leben, in denen uns einer der höchsten medizinischen
Versorgungsstandards geboten wird, müssen Menschen mit
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psychischen Erkrankungen durchschnittlich drei Monate lang auf
einen Therapieplatz warten!
Noch schwieriger wird es, wenn man einen Beruf mit einer
Verbeamtung, beispielsweise Lehrer*in oder Polizist*in anstrebt.
Eine psychotherapeutische Behandlung steht einer Verbeamtung
entgegen. Das ist Stigmatisierung!
Wir müssen weg von dem Bild, dass psychische Probleme ein
Randphänomen der Gesellschaft sind! Denn sie betreffen breite Teile
der Bevölkerung.
Es muss offen über die Ursachen psychischer Erkrankungen
gesprochen werden und über die engen Zusammenhänge zwischen
Gewalt an Frauen durch das Patriarchat und der Weitergabe
von Traumata über Generationen und die psychisch immer
anspruchsvoller werdende Arbeitswelt. Es braucht zudem einen
besseren Schutz von Kindern in Familien mit Eltern, die überfordert
oder psychisch erkrankt sind.
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gehen Hand in Hand
Die Werte unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung sind
ein hohes Gut!
Diese gilt es zu vermitteln, zu leben und zu verteidigen! Hass und
Hetze haben keinen Platz in unserer Gesellschaft!
Wir brauchen eine personell und ﬁnanziell besser ausgestattete
Justiz! Sich schleppende Gerichtsverfahren sind ein Problem und
verspielen Vertrauen in die Justiz. Diese sollte zudem digitaler
werden.
Es braucht eine deutlich größere Repräsentation der Interessen
junger Menschen in der Politik. Es braucht junge Politiker*innen, die
Vorbild sind. Ihr Blickwinkel ist der, der Zukunft!
Darum bewerbe ich mich auf einen der hinteren Plätze der
Landesliste für den Bundestag!
Über eure Unterstützung würde ich mich freuen!
Eure Selina

Biografie
• Selina Eschenweck, 27 Jahre alt und lebe in Karlsruhe

• angehende Juristin

• aktuell Rechtsreferendarin und werde in diesem Jahr mein 2.
Staatsexamen ablegen
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• seit 2012 bei der Grünen Jugend aktiv und seit 2020 bei den
Grünen Mitglied

• Vorstand Grüne Jugend Karlsruhe, im KV Karlsruhe beim AK
Frauen und Gender aktiv

• Gründungsmitglied des Konstanzer Konzilsvereins für
Europäische Begegnungen und Integration e.V.; Mitglied im
Verein Recht Grün
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