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Liebe Freund*innen,
Vor knapp zwei Jahren bin ich den Grünen beigetreten, um Umweltund Klimaschutz aktiv voranzutreiben, sowohl in meiner Region als
auch global. Gleich bei den ersten Treffen ist mir die Wertschätzung
von Frauen durch quotierte Redelisten aufgefallen. In meinem Alltag
hatte ich die Erfahrung, dass die weibliche Perspektive wichtig
ist und Gehör verdient, bisher nicht gemacht. Daraufhin habe ich
begonnen, mich mit dem grünen Frauenstatut zu beschäftigen und
mit der Frage, wie Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen
gleichberechtigt teilhaben können.
Junge Frauen starten heute ins Berufsleben mit dem Eindruck,
alles wäre ihnen möglich. Und theoretisch stimmt das auch. Etwa
die Hälfte der Studierenden in Deutschland sind weiblich. Doch
sobald Paare eine Familie gründen, übernehmen Frauen in der
Regel den Großteil der unbezahlten Sorgearbeit und reduzieren ihre
bezahlten Arbeitsstunden. Das hat nicht nur Auswirkungen auf ihre
Karriere, sondern auch auf die Rente. Frauen und hier vor allem
alleinerziehende Mütter sind deutlich häuﬁger von Altersarmut
bedroht. Zudem verschwindet mit den Frauen, die sich aus dem
öffentlichen in den privaten Raum zurückziehen auch die eingangs
beschriebene weibliche Perspektive.
Deshalb ist es notwendig, Rollenverteilungen zu überdenken, in
der Politik neue Rahmenbedingungen zu schaffen, zum Beispiel
durch ein neues Elternzeitmodel oder die Abschaffung des
Ehegattensplittings und dadurch gesamtgesellschaftlich mehr
Sichtbarkeit und Wertschätzung für unsere Perspektive zu erhalten.
Wenn sich Eltern dafür entscheiden, ihre Arbeitszeit zu reduzieren,
darf dies kein Ausschlusskriterium für das beruﬂiche Fortkommen
sein. Auf diese Ziele möchte ich im Bundesfrauenrat hinwirken.
Ich bitte um euer Vertrauen.
Eure Sabrina

Kreisverband:
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Biografie
Ich bin 36 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Löfﬁngen im
Hochschwarzwald und bin beruﬂich in einem Industrieunternehmen
in der Verwaltung tätig. In meiner Freizeit genieße ich gerne
die wunderschöne Natur vor unserer Haustür bei ausgedehnten
Wanderungen.
Grünes Engagement:
- Mitglied seit 2020
- Delegierte für die LAG FrauenPolitik seit 2021
- Seit 2021 im Vorstand des KV Breisgau-Hochschwarzwald
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