Landesmitgliederversammlung am 23. und 24. Januar 2021

B25 Gianina Zimmermann
Tagesordnungspunkt:

3. BUNDESTAGSWAHL 2021: Vornominierung der Bewerber*innen für die
Landesliste von Bündnis 90/ Die Grünen Hessen für die Bundestagswahl 2021
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen.

Kreisverband:
Main-Taunus

Selbstvorstellung
Jedes weitere Jahr Stillstand ist ein Rückschritt im Ringen um
soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, für echte Gleichstellung,
beim Klimaschutz, im Kampf um eine soziale Europa- und
Einwanderungspolitik. Das können wir uns nicht leisten. Das müssen
wir ändern. Wir haben es in der Hand! Diesen Weg möchte ich mit
Euch gemeinsam gerne im nächsten Bundestag gehen!
Mit 30 Jahren Erfahrung im Gesundheitswesen kann ich mehr denn
je sagen, dass die Gesundheit in öffentlicher Hand bleiben muss daran glaube ich fest.
Als Krankenschwester, Frauenbeauftragte eines Großklinikums und nicht zuletzt als Mutter engagiere ich
mich von Anfang an in der Gesundheits- und Sozialpolitik und bringe die Expertise mit, um sagen zu
können:
Lasst uns endlich diese Gesellschaft sozialgerecht, generationengerecht undumweltgerecht umbauen!
Wir müssen die Richtung im Gesundheitswesen ändern und den Menschen in den Fokus stellen! Lasst
uns gemeinsam eine gute, finanziell abgesicherte Gesundheitsinfrastruktur aufbauen, die Klimaschutzund Einwanderungspolitik berücksichtigt! Wir brauchen regionale, familien- und mehrgenerationengerechte
Lösungen in kommunaler Hand, die gute Versorgung, gute Arbeit und faire Löhne gleichermaßen
ermöglichen.
Mit vielen anderen Expert*innen möchte ich in Berlin an einer sozialgerechteren Gesellschaft arbeiten,
Gleichstellung vorantreiben und vor allem Frauenberufe, die eine tragende Säule unserer Gesellschaft sind,
aufwerten. Ich möchte den politischen Rahmen mitgestalten, um allen Menschen die Teilhabe an einer
familienfreundlichen, generationen- und umweltgerechten, digitalen Infrastruktur zu ermöglichen.
Als Eure Frauenpolitische Sprecherin und seit über 20 Jahren aktiv in der Frauenpolitik auf allen Ebenen
(in der Kommunal- und Kreispolitik, als Orts- und Kreisvorsitzende oder als Mitglied im Landesvorstand)
ist echter Feminismus meine Herzensangelegenheit. Ich bin stolz, dass ich letztes Jahr durch Mentoring,
Begleitung und Coaching so viele Frauen wie noch nie zuvor für eine Listenkandidatur, für eine
Ortsverbandsgründung, für Engagement in Vorständen und für die Basis motivieren konnte und durfte. Wir
brauchen überall starke Bündnisse, um Frauenrechte gegen Rechtsruck und Rollback zu schützen, gegen
Gewalt, für ein Paritätsgesetz, für mehr Frauen in Parlamenten, in Führungspositionen und für gleiche
Chancen für Alleinerziehende, Migrant*innen, LGBTQIA* in jedem Lebensbereich.
Meine Haltung ist von meinen Wurzeln und Lebenserfahrung geprägt. Ihr kennt mich als überzeugte,
leidenschaftliche GRÜNE, pragmatisch, zuversichtlich und menschennah. Meine Herzensthemen findet ihr
hier: www.gianinazimmermann.de.
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Mit Euch gemeinsam möchte ich selbstbewusst, innovativ und leidenschaftlich kämpfen und Menschen mit
Inhalten und Empathie überzeugen. Ich biete Euch meine Expertise, meine Erfahrung und meine Leidenschaft
an und freue mich über Euer Vertrauen.
Eure Gianina
Gianina Zimmermann | gianina.zimmermann@gruene-hessen.de | www.gianinazimmermann.de |

