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Bewerbung von Ekin Deligöz um Platz 3 der bayerischen Landesliste
für die Bundestagswahl 2017
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir erleben eine sehr emotionale Zeit vielfältiger Herausforderungen: Kriege und weltweiter Terror, Instabilität und chauvinistischer Populismus in Europa, rechte Gewalt und die islamistische
Gefahr in Deutschland – das schürt bei uns allen Unsicherheiten
und Ängste. Feindschaft und Hass habe auch ich in den letzten Monaten in meinem Engagement als Bundestagsabgeordnete stärker
zu spüren bekommen. Wenn wir in solch schwierigen Zeiten nicht
verzagen wollen, ist gerade jetzt ein klarer innerer Kompass wichtig. Die Gründungswerte unserer Partei geben mir mehr denn je
Orientierung und Zuversicht: ökologisch, sozial, basisdemokratisch
und gewaltfrei! Wir Grüne stehen ein für Toleranz, Diversität und
Miteinander und setzen uns mit Mut und Tatkraft für eine offene
und gerechte Gesellschaft ein. Mit den großen und kleinen Schritten, die dazu gehören.
Grüne Investitionen für mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
Ich möchte nicht, dass die Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern weiterhin
vom Elternhaus abhängig sind. Es macht mich wütend, dass notleidende Menschen
auf der Flucht im Stich gelassen und zur Krise erklärt werden. Und ich möchte es
auch nicht dulden, dass Alleinerziehende benachteiligt und Langzeitarbeitslose aufs
Abstellgleis geschoben werden. Und schon gar nicht ist es akzeptabel, aus Angst vor
Rechtspopulismus und Terror mit der Aufgabe gesellschaftlicher Freiheiten auch
nur zu liebäugeln.
Meine grüne Überzeugung treibt mich stets wieder dazu an, mich für gerechtere
Verhältnisse, mehr gesellschaftliche Teilhabe und eine nachhaltigere Politik für die
nachfolgenden Generationen einzusetzen. Durch meine Arbeit im Haushaltsausschuss habe ich mich intensiv damit beschäftigt, welche Stellschrauben wir im Bundeshaushalt drehen müssen, um unsere grünen Ziele zu erreichen. Denn wir müssen auch finanziell umsteuern: weniger Investitionen in Flächenfraß durch Beton,
sondern mehr in Bildung, armutsfeste Kinderförderung statt antiquierter Familienpolitik, gleicher Lohn für gleiche Arbeit statt überholte Rollenbilder, Förderung der
erneuerbaren Energien statt der Dinosauriertechnologien Kohle und Atom, kein
halbherziges Durchwursteln bei Integration, sondern ein klares Bekenntnis zu Zuwanderung.
Große Koalition mit grünen Ideen ablösen
Die nächste Bundestagswahl wird ein Wendepunkt werden. Wir haben die Wahl,
entweder den ständigen Streitereien der Großen Koalition weiter zuzusehen, oder
unsere Gesellschaft fit für die Zukunft zu machen. Es ist Zeit für frische grüne Ideen,
die unser Land voranbringen.
Wir Grüne haben den Auftrag, unsere Gesellschaft solidarisch und nachhaltig zu gestalten. Menschen mit meiner Biografie haben immer noch einen zusätzlichen Auftrag: Brücken zu bauen in der bunten Gesellschaft, in der wir leben.
Diesem Auftrag stelle ich mich sehr gerne. Dafür bitte ich um Eure Unterstützung.
Eure Ekin
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