
Liebe Freund*innen,

In Bayern gibt es einiges zu ändern und dieses Jahr 
besteht durch eine schwache CSU die Möglichkeit 
dazu.  Speziell  im  Bereich  Gleichstellung  und 
Bildung herrschen Defizite vor gegen die ich gerne 
etwas unternehmen würde.

Die Hälfte der Macht den Frauen

gerade  erst  sind  die  Bundestagswahlen  vorbeigegangen 
und  bereits  kurz  nach  der  Wahl  stand  fest,  dieser 
Bundestag ist, mit einem Frauenanteil  von nur 30,7%, der 
männlichste seit knapp 20 Jahren. Und das zu einer Zeit in 
der  wir  uns  die  Gleichberechtigung  zwar  auf  die  Fahne 
geschrieben haben, aber dank des konservativen Rollbacks 
eher das genaue Gegenteil davon passiert. Und wie sieht es 
im aktuellen Landtag aus ? Mit 28,3 % ist der Frauenanteil 
sogar noch geringer als der des Bundestages. In einer Zeit, 
in der Frauen im Schnitt immer noch 21% weniger verdienen 
und 57% weniger Rente bekommen, schwadroniert die CSU 
von  der  Herdprämie  und  die  FDP  will  jede  Art  von 
Frauenquote  abschaffen.  Es  ist  unsere  Pflicht  als 
feministische Partei, entschieden Widerstand gegen solche 
reaktionären  Forderungen  zu  leisten  und  stattdessen  die 
Gerechtigkeit  zwischen  den  Geschlechtern  weiter  zu 
fördern.  Ein  großer  Teil  dieser  Ungerechtigkeit  besteht 
darin,  dass  Berufe  die  häufiger  von  Frauen  ausgeübt 
werden,  oft  viel  schlechter  bezahlt  werden,  als  „typische 
Männerberufe“, obwohl diese nicht weniger psychisch und 
physische  Belastend  sind.  Dies  Betrifft  vor  allem  Pflege- 
und  Erziehungsberufe,  hier  muss  nicht  nur  das  Gehalt, 
sondern  auch  die  Arbeitszeit  angepasst  werden.  Ein 
weiteres Problem ist, dass Frauen oft in Teilzeit gedrängt 
werden,  woraus  es  kaum  mehr  möglich  ist,  wieder  in 
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Vollzeitbeschäftigung zu wechseln,  auch hier besteht Handlungsbedarf. Da Feminismus für mich 
eine Herzensangelegenheit ist, will  ich mich dafür einsetzen, dass diese Benachteiligung aufhört 
und damit das was im Grundgesetz steht, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind endlich 
stimmt.

Jugend in den Landtag

Aber  nicht  nur  Frauen  sind  im  Landtag  absolut  unterrepräsentiert.  Auch  die  Jugend  ist  nicht 
vertreten. So ist kein*e einzige*r Abgeordnete*r unter 32 und nur 12 unter 42, davon nur 3 von den 
Grünen. Und das alles obwohl wir die Partei sind, die in der Wählergruppe der 18 – 32 Jährigen sehr  
gut ankommt. Ich finde, dass eine Partei in gewissem Maß auch ihre Wählerschaft widerspiegeln 
sollte und sie so angemessen vertritt. Daher will ich mich als Votenträgerin der GJ Oberbayern dafür 
einsetzen, dass auch die Jugend, zu der ich mich auch zähle, in Entscheidungen berücksichtigt wird 
und ihrem Anteil in der Bevölkerung nach gut vertreten wird. 

Bildung für das 21. Jahrhundert

Noch immer hängt in Deutschland der Bildungsstand maßgeblich von der sozialen Herkunft und 
dem Bildungsstand der Eltern ab. So studieren später 77% aller Kinder aus Akademikerfamilien, aber 
nur 23% der Kinder aus Nicht-Akademikerfamilen. Die Bildung und finanziellen Mittel  der Eltern 
sollten  aber nicht die entscheidenden Faktoren sein, die den späteren Bildungsstand der Kinder 
bestimmen. Aber auch unser starres Bildungssystem an sich  benötigt dringend eine Erneuerung. 
Kreativität  und  Individualität  werden  kaum  gefördert,  dafür  aber  Gehorsam  und  die  Fähigkeit 
Auswendig zu lernen. Dazu kommt enormer Leistungsdruck und Schulstress der dazu führt, dass 
heute  schon  viele  Schüler*innen  an  Burnout  leiden.  In  Zeiten  der  Digitalisierung  ist  ein 
Bildungssystem wie dieses einfach nicht mehr tragbar. Als Schülerin bekomme ich das selbst mit  
und  will  daher  dafür  sorgen,  dass  wir  ein  zeitgemäßes  Schulsystem  bekommen,  damit 
Schüler*innen sich in Zukunft darauf freuen können, jeden Tag in die Schule zu gehen

Wenn ihr noch weiter Fragen habt, meldet euch gerne bei mir.

Liebe Grüße

Marina Müller

 


