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Friederike Scholz

Noch
können wir
das Klima
wählen.
von hier an grün.
/gruenenrw

ZUKUNFT
GERECHT
GESTALTEN.
von hier an grün.
/gruenenrw

KLIMA. SOZIAL. GERECHT.
FÜR ALLE GENERATIONEN
Gute Lebensbedingungen für Alt und Jung,
heute und in der Zukunft.
Ich trete an für ein NRW, das klimagerecht, sozialgerecht und generationengerecht ist. Ich setze mich für Strukturen ein, die dies
ermöglichen.
Ansätze zum Schutz von Umwelt und Klima und für mehr Gerechtigkeit werden in Vereinen, Initiativen, Kommunen und Gesellschaft
schon gelebt. Diese Ansätze müssen zusammengeführt und Interessenswidersprüche aufgehoben werden. Ich möchte eine strategische Entwicklung der Veedel etablieren. Sogenannte Kümmerinnen und Kümmerer verschiedener Qualifikationen erheben Bedarfe,
vernetzen die Akteure und sorgen für eine passgenaue Gestaltung
der Viertel. Investitionen werden dorthin gelenkt, wo sie gebraucht
werden. So bringen wir Klimaschutz voran und schaffen gleichzeitig gute Lebensbedingungen für alle Bürger*innen.
Konkret brauchen wir:
bezahlbaren Wohnraum in barrierefreier Umgebung, die Klimaschutz berücksichtigt und auf Extremwetter vorbereitet ist;

Die Menschen im Blick
Zukunft gerecht gestalten.
Gerechtigkeitsfragen und Ungleichbehandlung beschäftigen mich
seit meiner Jugend. Deshalb habe ich Jura studiert und engagiere
mich in der Politik. Ich möchte meine Erfahrungen und Kenntnisse
nutzen, um Rahmenbedingungen für mehr Gerechtigkeit zu setzen.
Im Mittelpunkt stehen für mich die Bedürfnisse der Menschen.
Junge Menschen haben ein Recht auf eine gute Zukunft. Sie haben
ihr Leben noch vor sich. Sie brauchen Perspektiven. Die Liebe zu
meinen Kindern treibt mich an, alles zu tun, um unsere Umwelt zu
schützen. Das ist die Grundbedingung für ein gutes Leben in der
Zukunft.
Als Tochter ist mir wichtig: Ältere Menschen dürfen nicht vergessen
werden. Ich möchte, dass niemand aus dem Blick gerät. Interessenswidersprüche zwischen Jung und Alt, zwischen Klimaschutz und
einem guten Leben für alle möchte ich aufheben.
Als Direktkandidatin im Kölner Norden bitte ich um Ihre Stimme bei
der Landtagswahl am 15. Mai.
Ihre Friederike Scholz

Krankenhäuser, Ärztinnen und Ärzte, Pflegeangebote in erreichbarer Nähe und Beratung, die unterstützt;

friederike.scholz@gruenekoeln.de

saubere Mobilität, die für jeden bezahlbar ist und Meschen
schnell an ihr Ziel bringt;

friederikekatescholz

gute Bildung auf der Höhe der Zeit;
Raum und Freizeitangebote für alle Generationen, damit Teil
habe am sozialen Leben bis ins hohe Alter möglich ist.

www.friederike-scholz.koeln
vriederike

15. Mai
Landtagswahl

