29. September 2020

BEWERBUNG ALS GRÜNE DIREKTKANDIDATIN
FÜR MÜLHEIM AN DER RUHR
WAHLKREIS 118 MÜLHEIM-ESSEN I
Liebe Freund*innen,
im nächsten Jahr wählt das Land eine neue Politik und Mülheim eine neue
Abgeordnete in den deutschen Bundestag. Dafür bewerbe ich mich bei euch
als grüne Direktkandidatin.
Mülheim ist eine Stadt mit großen Herausforderungen: Wir von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN machen Politik für die Menschen, die hier leben, wohnen,
arbeiten, die neu zugezogen sind und die hier lernen und studieren. Für alle
diese Menschen – und besonders die Kinder, die hier aufwachsen – braucht
es eine starke grüne Stimme im Bundestag. Kindergrundsicherung, gelebte
Kinderrechte, Klima- und Naturschutz, eine solidarische Sozialpolitik und
Sicherheit für Familien: Die maßgeblichen Stellschrauben sind im
Bundesrecht.
Corona hat die tiefe soziale Spaltung offenbart. Die einen Kinder hingen
während des Lockdowns in einer 40qm Wohnung vor Netflix fest und die
anderen haben im eigenen Pool im Garten geplanscht. Kinderrechte gilt es
jetzt mehr denn je zu verteidigen – und das international. Ich setze mich mit
all meiner Kraft ein, dass die Rechte von Familien und Kindern den höchsten
Stellenwert bekommen und zwar unabhängig davon, ob sie im Norden oder
Süden unserer Stadt leben. Und wenn sie in überfüllten Flüchtlingslagern
eingepfercht sind, müssen sie an einen sicheren Ort mit einer besseren
Zukunft geholt werden.

Der Kommunalwahlkampf mit euch war großartig! Deswegen bewerbe ich
mich nicht nur für euer Votum, sondern auch dafür, dass wir zusammen
(noch einmal) den stärksten grünen Wahlkampf von Styrum bis Holthausen,
in der Alten Dreherei, über Dümpten, auf Spielplätzen, in Winkhausen, auf
den Märkten in Heißen und Saarn, Heimaterde, bei Ronja, im Pottschwarz, in
Selbeck, auf der Mellinghofer Straße, am Kurt-Schumacher-Platz und an der
Ruhr von links nach rechts, auf dem Wasser, am Fulerumer Feld und an
vielen weiteren Orten hinlegen!!
Ich freu‘ mich drauf!
Eure Franzi

Über mich
Ich bin Dr. phil. Franziska Krumwiede-Steiner, Wahlmülheimerin seit 2007 wegen
der Liebe, wurde quasi am 2. Tag bei den Mülheimer Grünen Vorstandssprecherin
und bin seit 2014 stellverstretende Fraktionssprecherin.
#motherofdragons #1985 #ingolstadt #stilllovingfeminism

P.S. Im Bundestagswahlkampf 2017 hat mir eine Dame vom Ring politischer Frauen
auf einer Podiumsdiskussion, bei der ich die einzige Frau war, gesagt, dass ich NIE
WIEDER bei Vorstellungsrunden oder Namenschildern auf meinen Doktortitel
verzichten soll

