
Wofür stehe ich? 
Für besseren Schutz der Würde einer/s Jeden in 
Niedersachsen und überall!

Bildung mit Chancengleichheit für alle!
Bildung hängt von kulturellen sowie 
finanziellen Familienhintergründen 
ab. Ich setze mich dafür ein, die 
bestehende Bildungskluft zwischen 
wohlhabenden und ärmeren 

Familien zu verringern. Je früher Kinder im sozial breiteren 
Umfeld erste Lernerfahrungen sammeln, desto eher bildet 
sich Chancengleichheit heraus. So fordern wir als LINKE  
eine kostenfreie Bildung bereits in Ganztagskitas mit einem      
Menschen-freundlicheren Betreuungsschlüssel. Der 
Ausstieg aus unwürdigem Hartz IV gelingt durch kostenfreie, 
elternunabhängige Bildung in allen Bereichen, sowie eine 
sozial gerechte Entlohnung Auszubildender. 

Auch Frauen verdienen Würde!
Geringere Bezahlung bei höherer Belastung 
in Care-Berufen, sowie der Kampf um 
Anerkennung in technischen Berufen 
benachteiligt Frauen. Mit 50-prozentiger 
Geschlechterquotierung in Leitungsgremien

öffentlicher Einrichtungen und Unternehmen gestaltet die 
LINKE ein wertvolles Vorbild sowohl für Betriebe und als auch 
für ihre Beschäftigten. Frauen und Andersgeschlechtliche sind 
im Ehrenamt, im Betrieb sowie zu Hause öfters mit Abwertung 
und Übergriffen konfrontiert. Daher werde ich mich persönlich 
dafür einsetzen, dass Beratungsstellen für Betroffene von 
sexualisierter Gewalt in diesen Zusammenhängen in jeder 
größeren Stadt eingerichtet werden. 

Als Alleinerziehende sowie alleinerzogenes Arbeiter-
Kind reiche ich jeder/m die Hand, der gemeinsam für eine 
würdevolle Zukunft eintreten möchte!

„Die LINKE: Seite an Seite mit Dir - 
weil Du es wert bist!“
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Inwieweit habe ich bereits Erfahrungen in Strukturen gesammelt, die einen feministi-
schen Anspruch verfolgen?

Im Rahmen von Kultur habe ich einen feministischen Comedy-Abend ins kleine, verschlafene Celle 
geholt und den Comediennes eine üppige Gage über eine Förderung in der Corona-Zeit ermöglicht. 
Ebenso habe ich im Rahmen dieser Veranstlung dafür gesorgt, dass ein Teil des Eintritts an „Brenn-
essel e.V.“ gespendet wird. Brennessel e.V. hilft Kindern und Jugendlichen dabei, sich vor sexuellen 
Übergriffen zu schützen. Ebenso habe ich die ehrenamtlichen Tätigkeiten von engagierten Frauen 
im Frauenhaus kennengelernt. 

Welche inhaltlichen Schwerpunkte setze ich in meiner politischen Arbeit in Bezug auf 
Feminismus?

Ich begreife Feminismus recht weitgreifend. Mich für FLINTAS einzusetzen, ist mehr als nur gegen 
sexuelle Belästigungen und Verletzungen zu sprechen oder diese bloßzustellen. Feminisus beginnt 
schon bei ganz alltäglichen Dingen wie gendergerechte Medizin, gendergerechte Toiletten, eine Ver-
einbarkeit von Beruf/Politik und Kindererziehung, sowie einer gleichwertigen Bezahlung und Behand-
lung sowohl in Tech- als auch in Care-Berufen. Auch Schwulen und Lesben sollten das Recht haben 
wie gegengeschlechtliche Paare gemeinsam ihr Kind großzuziehen und Transgender sollten das 
Recht haben, sich als das andere Geschlecht oder als divers einzutragen. Ebenso gehört für mich 
dazu, dass alle Menschen das Recht haben sollten, Kinder zu erziehen - egal, welches Geschlecht 
sie lieben. Es dürfen keinerlei Hürden im Leben durch andere Liebes- und andersgeschlechtliche Le-
bensweisen entstehen. Denn für mich bleibt Mensch ein Mensch - unabhängig vom Geschlecht oder 
der sexuellen Orientierung. 
 
Wie gehe ich mit meiner gesellschaftlichen Stellung und der damit einhergehenden 
Verantwortung (durch Privilegien) um und was wären konkrete Aspekte zu denen ich 
mich weiterbilden möchte?

Ich möchte mich nicht nur schützend vor Opfern der Diskriminierung oder Übergriffen stellen, son-
dern ich möchte mich für FLINTAS stark machen. Wie ich mir das konkret vorstelle? Indem ich auf-
merksam zuhöre, versuche mein Gegenüber zu verstehen und mich für ihre Bedürfnisse einsetze 
und stark mache. Ebenso möchte ich FLINTAS dazu ermutigen, für ihre Rechte einzutreten und die-
se klar einzufordern. Ich möchte als Verstärker für die FLINTAS eintreten, die sich aus unterschied-
lichsten Gründen nicht stark machen können. Ich möchte mehr lernen über das Adoptionsrecht für 
Regenbogenfamilien und bei Transgender: Wie der Weg in die Transformation (rechtlich und medizi-
nisch) ist? 

Welche strukturellen und inhaltlichen Veränderungen möchtest du in der Partei um-
setzen, um die feministischen Ziele der Partei zu verwirklichen?

Zum einen möchte ich mich dafür stark machen, dass eine Kinderbetreuung bei Veranstaltungen der 
LINKEN angeboten werden, zu Zeiten in denen Kitas oder Schule zu sind. Ich möchte dieses Glück 
aber auch Männern zukommen lassen. Denn Feminismus ist nicht nur Abgrenzung vom Mann, 
sondern auch dem Mann seine feministische Seite zuzugestehen. Aber auch konkrete Überprüfung 
von Vorwürfen gehören für mich hinzu. Einfach Anschuldigungen in den Raum zu stellen, lösen die 
Herausforderungen nicht. Hier heißt es aufmerksam hinschauen, das Gespräch zu den Beteilig-
ten suchen und ggf. Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Aber eine Vorverurteilung in einem 
öffentlichen Raum zu stellen, ist Missachtung gegen die gesellschaftliche Ordnung und führt nur zu 
Schäden innerhalb unserer Partei. 

Fragen und Antworten zu
Feminismus und meiner politischen Arbeit


