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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir GRÜNEN sind die Partei, die dafür sorgt, dass alle Menschen gehört werden,
egal, ob sie wählen dürfen oder nicht, ob sie einen deutschen Pass haben oder
nicht, ob sie in im Ballungsraum oder auf dem Land leben. Und wir GRÜNE sind
die, die sich auch weiterhin für alle Menschen einsetzen werden!
Ich komme aus einer Gegend zwischen Stadt und Land, mit einer guten
Anbindung an unser Oberzentrum. Doch mir ist klar, dass schon wenige Kilometer
weiter am Wochenende kein Bus mehr fährt und man kaum ohne Auto vernünftig
mobil sein kann. Bezahlbarer Wohnraum ist dort vorhanden, doch der Weg
zum nächsten (Fach)arzt wird von Jahr zu Jahr länger, weil immer mehr Praxen
schließen. In diesen Regionen fühlen die Menschen sich schnell von den Entwicklungen der Gesellschaft
abgehängt, zumal es noch immer keine ﬂächendeckende Versorgung mit stabilem Internet gibt.
Als Kind habe ich auf dem Nebenerwerbsbauernhof meiner Familie beim Schlachten geholfen, Kartoffeln
gesetzt und das Heu eingeholt. Gerade deswegen setze ich mich gegen Agrarfabriken ein, will regionale
Wertschöpfung und keine Landschaften, in denen es nicht mehr summt und brummt! Durch meine frühere
Arbeit bei einem Bio-Catering ist gesunde und nachhaltige Ernährung seit langen Jahren ein wichtiges
Thema für mich und ich möchte in unseren Flüssen weder Antibiotika, Mikroplastik noch Verpackungsmüll
haben, was für mich persönlich bedeutet, dass ich seit geraumer Zeit versuche, plastikfrei zu leben.
Durch die Flüchtlingsbegleitung weiß ich, dass die Integration vielfach erst jetzt beginnt und will, dass wir
einen Rahmen schaffen, dass diese auch im ländlichen Raum gelingt. Deswegen ist mein Ziel, dass aus
Fremden Nachbarn werden können und es uns gelingt, bedrohten Menschen weiterhin Schutz zu bieten.
Als Frauenpolitikerin setze ich mich für echte Gleichberechtigung und den Schutz vor Gewalt ein.
Frauen sollten selbstbestimmt leben können, ohne dass andere über ihre Körper bestimmen, doch zeigen
Diskussionen wie #metoo und um den §219a, dass wir noch immer weit von wirklicher Gleichberechtigung
entfernt sind.
Ich will, dass wir die Menschen mitnehmen, ohne zu moralisieren und Rahmenbedingungen schaffen, in
denen auch unsere Kinder noch gut leben können. Ich werde dem gesellschaftlichen Rückschritt, der sich an
vielen Stellen abzeichnet, entschlossen entgegentreten und auf der Straße und in den Sozialen Netzwerken
zeigen, wofür wir GRÜNE stehen und was wir für Hessen erreichen wollen.
Zu meiner Person - geboren 1977, Mutter einer 17jährigen Tochter, die ich lange alleine großgezogen
habe, verheiratet - Fraktionsvorsitzende in Heuchelheim - seit 2012 im Landesfrauenrat und seit 2017
Bundesfrauenratsdelegierte - seit 2015 Sprecherin der LAG und seit 2017 der BAG Christ*innen - bis Januar
2018 stellvertretende Kreistagsvorsitzende im Landkreis Gießen - Mitglied im Kirchenvorstand und im
Vorstand der Dekanatssynode
Mehr könnt Ihr auf meiner Website unter www.schleenbecker.eu erfahren.

