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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
im Jahr 2018 feiern wir in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht. Eigentlich
ein Grund zur Freude, aber die Feierstimmung will bei mir nicht so richtig
aufkommen. Gerade bei der Lohnungleichheit und der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf liegt noch viel Arbeit vor uns.
Wir blicken auf über ein Jahrhundert Frauenbewegung zurück, in dem
Generationen von Frauen verlacht und gehasst wurden, weil sie für ihre Rechte kämpften. Aber der Kampf
um Gleichberechtigung ist noch nicht vorbei. Und nicht nur das: Einige dieser Errungenschaften werden
heute wieder in Frage gestellt.
Frauenärzt*innen werden angezeigt, weil sie über Schwangerschaftsabbrüche informieren. In der #MetooDebatte werden die Grenzen zwischen Flirten und sexueller Belästigung verwischt. Manche Frauen
instrumentalisieren den Kampf gegen Gewalt an Frauen, um rassistischen Äußerungen eine neue Plattform
zu bieten.
Mit Eurer Unterstützung will ich dafür sorgen, dass dieser Rollback nicht stattﬁndet. Ihr fragt wie?
Indem wir Rassismus und Misogynie ganz klar als solche benennen und wir auf die Generation der
„neuen“ Feministinnen eingehen. Deshalb möchte ich eine Brücke zwischen „jung“ und „alt“ schlagen,
denn auch hier können wir generationsübergreifend und mit männlichen Feministen unsere Forderungen
verwirklichen. Solidarisieren wir uns mit Gleichdenkenden und gehen wir unbeirrt den Weg, den wir in
Hessen eingeschlagen haben, weiter voran!
Die Akzeptanz von LSBTTIQ* wird Dank uns Grünen großgeschrieben. Gerade der Lehrplan zur
Sexualerziehung ist eine große Chance. Er ist eine Chance für alle jungen Menschen, offen mit ihrer
sexuellen Identität umzugehen ohne die Resonanz fürchten zu müssen. Er ist eine Chance dafür, dass
die Identitätsbildung nicht länger über Abgrenzung stattﬁndet. Er ist eine Chance für unsere Gesellschaft,
offener und bunter zu werden. Hier müssen wir dafür sorgen, dass die besorgten Stimmen von Wenigen
nicht die Zustimmung der breiten Mehrheit übertönen.
Mit Eurer Unterstützung möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass Hessen noch bunter, vielfältiger
und offener wird. Meine Biographie ist ein Teil dieser bunten Mischung, die ich gerne in den Landtag
tragen möchte. Ich bewerbe mich für einen aussichtsreichen Platz auf der Landesliste und möchte mit
Euch gemeinsam kämpfen und Hessen weiter begrünen. Daher bitte ich um Euer Vertrauen und Eure
Unterstützung.
Eure Vanessa
Biograﬁsches: Geboren 1989 in Hofgeismar; aufgewachsen in Gieselwerder; Studium English and American
Studies und Kunstwissenschaften in Kassel; 2013 Praktikum bei der damaligen frauen- und jugendpolitischen
Sprecherin der Landtagsfraktion Monne Lentz; 2014 - 2017 Geschäftsführerin KV Kassel-Land und der
Kreistagsfraktion; seit 2013 Mitglied im Vorstand des KV Kassel-Stadt; seit 2015 dessen Vorsitzende; seit
2016 Sprecherin für Sport, Gesundheit, Tourismus und queere Politik der Kasseler Rathausfraktion; seit 2017
Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro Dr. Bettina Hoffmann, MdB.

