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Wahl der Listenplätze

Selbstvorstellung
Für soziale Gerechtigkeit und Demokratie!
Liebe Freund*innen,
die Coronakrise führt uns seit über einem Jahr schmerzhaft vor
Augen, wie dringend wir sozialpolitisch aus der Pandemie lernen
müssen. Denn auch für die Bewältigung der Klimakrise gilt:
Krisenbewältigung ist mehr als das Finden von technologischen
Lösungen. Es sind soziale und humanitäre Fragen, die wir
beantworten müssen, damit die Bewältigung der Corona- und
Klimakrise den Ansatz einer Chance hat — denn diese Krisen sind
im Kern auch Gerechtigkeitskrisen!
Dennoch versuchen reaktionäre Stimmen immer wieder
Pandemiebewältigung,
Klimarettung,
Arbeitsplätze,
Wirtschaftsförderung, Wohlstand und soziale Gerechtigkeit
gegeneinander
auszuspielen
und
schaffen
so
einen
brandgefährlichen Nährboden für Frustration, statt konstruktiv an
der krisenfesten Gestaltung unserer Gesellschaft mitzuarbeiten.
Ich finde, statt einer Rhetorik der Spaltung und einer Politik des
Ausbremsens brauchen wir endlich einen Richtungswechsel, dem
es gelingt, Klimaschutz, Pandemiebewältigung, soziale Gerechtigkeit
und demokratischen Zusammenhalt miteinander zu vereinen!
Wir lassen niemanden zurück!
Die sozialen und wirtschaftlichen Einbrüche durch die Pandemie
führen bei vielen Menschen zu Abstiegserfahrungen und
Existenzängsten. Insbesondere junge Menschen erleben gerade
einen erschwerten Start ins Leben. Aus eigener Erfahrung weiß ich,
was es bedeutet, schon als Kind sozio-ökonomische Existenzängste
zu haben und was es mit einem macht, wenn man die Verachtung
gegenüber Menschen in Armut im eigenen Alltag und am eigenen
Leib erleben muss. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, wie
eine gute soziale Infrastruktur Härten abfedern und persönliche
Entfaltung ermöglichen kann.
Auch deshalb ist es mir ein Herzensanliegen, dass wir mit der
sozial-ökologischen Transformation niemanden in Armut und mit
Abstiegsängsten zurücklassen. Im Entwurf unseres Wahlprogramms
schreiben wir, dass wir „eine Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter
der Klimaneutralität“ führen wollen. Dies wird nur mit guter Sozialund Arbeitsmarktpolitik gelingen, die den Menschen und nicht
seine Verwertbarkeit in den Fokus rückt. Deshalb möchte ich mich
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Seite an Seite mit den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden sowie
Gewerkschaften stark machen für:
• die GRÜNE Garantiesicherung statt Hartz IV

• Kindergrundsicherung

• bezahlbaren Wohnraum

• gute Bildung

• lebensfeste Löhne für alle

• gute Rente

• die Förderung einer geschlechtergerechten sowie
diskriminierungsfreien Arbeitswelt

• eine menschenrechtsbasierte Arbeitsmarktpolitik — vor Ort
und global

• und eine progressive Steuerpolitik, die eine gerechte
Krisenfinanzierung und Verteilungsgerechtigkeit fördert!
Alle zusammen gegen den Faschismus – immer und überall
Auch hier in Niedersachsen erleben wir, wie die Rechten trotz
unseres Widerstands immer selbstbewusster werden: Anschläge auf
Jugendeinrichtungen, Parteibüros, Drohungen sowie Gewalt gegen
Journalist*innen, Aktivist*innen und Kommunalpolitiker*innen sind
nur einige Fälle des gewaltvollen Auftretens der Rechten. Menschen,
die rechter Gewalt ausgesetzt sind, erhalten weder ausreichende
Unterstützung noch Schutz. Der GRÜNE Bundestagskandidat
Tareq Alaows zog nach Gewalt- und Morddrohungen seine
Bundestagskandidatur zurück. Das zeigt: Für einige von uns ist
es nicht möglich unsere demokratischen Rechte auszuüben, ohne
um unser Leben fürchten zu müssen.
Wir brauchen dringend eine umfassende Strategie, die
Rechtsextremismus konsequent — auch international und
im digitalen Raum — entgegenwirkt und in unseren
Sicherheitsbehörden aufdeckt statt vertuscht. Die wichtigste Säule
im Kampf gegen Rechtsextremismus ist eine starke demokratische
Zivilgesellschaft. Diese muss aktiv u.a. durch Demokratieförderung
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— ohne Extremismusklausel — in Form von langfristiger Förderung
und flächendeckenden Beratungsangeboten für Betroffene von
rechter Gewalt gestärkt werden.
Und so wie wir Menschen vor Ort immer wieder durch unsere
facettenreichen Proteste aktiven Widerstand gegen Rassismus,
Antisemitismus und Rechtsextremismus leben, so muss es auch
in unseren Parlamenten endlich einen gelebten antifaschistischen
Konsens geben. Denn wo „Nie wieder” gelten soll, muss auch in
unseren Parlamenten „¡No Pasarán!” gelten!
„Verändern statt Versprechen!”
Gemeinsam mit euch möchte ich mich mit meinem Wissen, meiner
Streitfähigkeit, Integrität und Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit
und unsere Demokratie stark machen!
Lasst uns in einem buntgrünen Wahlkampf die Menschen im Netz
und auf der Straße von unserer grünen Zukunft überzeugen und für
einen echten Politikwechsel werben, damit die 2020er endlich zu
einer grünen Epoche werden!
Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme!
Bei Rückfragen oder Anmerkungen meldet euch gern bei mir!
Herzliche Grüße
Eure Margaux
Über mich
Margaux Erdmann
*1986 Villeneuve St. Georges, Frankreich
Beruf: Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule für Bildende
Künste Braunschweig
Studium: Kulturanthropologie / Europäische
Italienisch in Göttingen und Florenz

Ethnologie

&

Politisches Engagement
• Direktkandidatin KV Braunschweig

• Ich werde auch von der zivilgesellschaftlichen
Graswurzel-Organisation „Brand New Bundestag“ supportet,
die progressive, junge Kandidierende unterstützt.
(www.brandnewbundestag.de)

• 2018 Gründung Ortsgruppe Seebrücke Braunschweig

• seit 2019 Vorstandsbeisitzerin KV Braunschweig
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• seit 2020 Mitglied im Antidiskriminierungsnetzwerk
Braunschweig

• seit 2018 aktiv im Braunschweiger Bündnis gegen rechts
Mitglied bei
ver.di, Pro Asyl, Armut und Gesundheit in Deutschland e.V.,
Refugium Flüchtlingshilfe e.V. Braunschweig, Frauen- und
Mädchenberatungsstelle Braunschweig, Haus der Kulturen
Braunschweig
Podcast
„Margaux goes Bundestag“ auf Youtube & spotify
Kontakt
• www.margaux2021.de

• E-Mail: margaux.erdmann@gruene-braunschweig.de

• Instagram: margaux.jeanne

• Twitter: @mjghe

• Facebook: margaux.jeanne.erdmann
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