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Alter:

62

Geschlecht/Pronomen:

weiblich/ sie

Ausbildung:

Sozialwissenschaftlerin

Beruf:

Bundestagsabgeordnete

Kreisverband:

KV München

Grüne Vita:

Frauenreferentin,

Landtagsabgeordnete,

Landesvorsitzende,

Fraktionsvorsitzende der

Landtagsfraktion,

Bundestagsabgeordnete

Weiteres Engagement:

Mitglied im Deutschen Komitee

für UNICEF, Mitglied im

Kuratorium der Stiftung Wings

of Hope, des Münchner Forums

für Islam, der Synagoge

Reichenbachstraße, des

Ambulanten Kinderhospizes

München, Fördermitglied des

Eine Welt Netzwerks,

Mitgliederversammlung der

Petra-Kelly-Stiftung

Homepage:

www.margarete-bause.de

E-Mail-Adresse:

bause.margarete@gmail.com

Facebook:

www.fb.com/margarete.bause

Instagram:

www.instagram.com/bause.margarete

Twitter:

www.twitter.com/MargareteBause

Liebe Freund*innen

ja, ich kandidiere. Nach intensivem Nachdenken und

vielen Rückmeldungen aus der grünen Basis und von

Menschenrechtsaktivist*innen hab ich mich entschieden, es noch

einmal zu versuchen.Nicht,weil ich denke, es ginge nicht ohne mich;

nicht, weil ich das knappe Ergebnis im Wahlkreis nicht verwinden

könnte. In der Demokratie gehört Verlieren zur Normalität - ebenso

wie eine neue Chance.

Es geht um das einmalige Momentum, das wir gerade erleben.

Es geht um uns. Wir spüren es, wir Grüne haben eine historische

Chance. Das, wofür wir seit Jahrzehnten kämpfen; das, wofür wir

belächelt und verteufelt wurden; das, was uns als Überlebensfrage

antreibt – wir haben die Chance all das jetzt zur Regierungspolitik

zu machen. Konsequente Klimapolitik, gerechte Gesellschaftspolitik,

glaubwürdige Menschenrechtspolitik: das richtige Momentum für

Veränderung ist jetzt. Dafür brauchen wir alles, was wir zu bieten

haben: neue Talente und langjährige Erfahrung, Sturm und Drang

ebenso wie Ausdauer und Besonnenheit. Wir brauchen die ganze

Bandbreite unserer Perspektiven, Fähigkeiten und Möglichkeiten.

Gemeinsam entfalten wir unsere volle Kraft.

Mein Angebot für diese gemeinsame Herausforderung ist meine

Kompetenz, Leidenschaft, Erfahrung und Vernetzung im Einsatz für

die Menschenrechte. Hier bei uns und weltweit. Im Pflegeheim,

im Flüchtlingslager, im Umgang mit totalitären Regimen. Als eure

grüne Stimme thematisiere ich seit Jahren eines der größten

Menschenrechtsverbrechen der Gegenwart, den kulturellen Genozid

an den Uigur*innen. Mit hartnäckigem Dranbleiben ist es mir

gelungen, dass Deutschland Uigur*innen nicht mehr nach China

abschiebt, das empfinde ich als einen meiner größten Erfolge.

Und dass die chinesische Regierung ein Einreiseverbot gegen mich

verhängt hat, zeigt, worum es geht. Wer sich für Menschenrechte

einsetzt, muss konfliktbereit sein. Sei es in der internationalen

Politik, sei es gegenüber Unternehmen hier, die mit Zwangs- oder

Kinderarbeit in anderen Ländern Profite machen, sei es gegenüber

den Hassenden und Hetzenden, die Demokrat*innen bedrohen und

einschüchtern wollen.

In unserem Bundestagswahlprogramm nehmen Menschenrechte

eine zentrale Stellung ein: in der Asyl- und Migrationspolitik, im

Kampf gegen Rassismus, als Kompass in der Pandemiebekämpfung

und als Grundlage unserer Außenpolitik. Als gestandene

Menschenrechtspolitikerin möchte ich mit Eurer Unterstützung

noch mal richtig anpacken, damit unser Programm Realität wird.

Ich bitte Euch um Eure Unterstützung.

Eure Margarete
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