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Bewerbung für die Landesliste zur Bundestagswahl 2013 

 
Ulle Schauws 

 

Kreisverband Krefeld 
 

Liebe Freundinnen und Freunde  
im Bezirksverband Niederrhein-Wupper, 
 

unter der schwarz-gelben Bundesregierung hat sich die Lage 
insbesondere für Frauen nicht verbessert. Im Gegenteil: durch 
Armutslöhne, Betreuungsgeld oder Flexiquote haben wir es sogar mit 
einem `Rollback´ in der öffentlichen Diskussion zu tun, den 
Ministerin Schröder täglich befeuert. Mit ihrem Buch, das wie Blei in 
den Regalen der Buchhandlungen liegt, hat sie eins bewiesen: Sie 
weiß nicht, wie es den Frauen geht und sie will es anscheinend auch 
gar nicht wissen. Aber diese Politik des Rückschrittes und der ewigen 
Ankündigungsrhetorik, die den Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit 
ignoriert und eine Chance nach der nächsten für Frauen in diesem 
Land verpasst muss aufhören. Nachhaltig! Darin sind wir GRÜNEN 
ExpertInnen. Und dafür trete ich an!  
 

Ich bin ich mir sicher, dass die Menschen hier weiter sind, als es 
Konservative wahrhaben wollen. Viele Frauen und Männer sind es 
leid, von der Politik in bestimmte Beziehungs- und Familienformen 
gezwungen zu werden. Ein bisschen Quote, ein paar zusätzliche 
Rentenpunkte, ein paar mehr Vätermonate in der Erziehungszeit 
werden die Zustände nicht umwälzen. Wir müssen die 
Rahmenbedingungen ganzheitlich verändern.  
 
Und genau das wird Grüne Frauen- und Sozialpolitik tun. Im Fokus 
steht für mich dabei das zentrale Modernisierungs- und 
Reformprojekt: Die eigenständige Existenzsicherung von Frauen. Im 
Dreiklang mit fairen Löhnen, ausgewogener Verteilung der 
Familienarbeit und einer systemveränderten Steuer- und Sozialpolitik 
erfordert diese Mammutprojekt des radikalen Umdenkens Mut und 
Durchhaltevermögen. Grünes Ziel ist eine Gesellschaft, in der alle 
Geschlechter die Möglichkeit haben, unabhängig von Stereotypen 
frei zu entscheiden, wie sie leben wollen. Und meine Vision für eine 
grüne Geschlechterpolitik orientiert sich dabei an Eigenständigkeit 
und Individualität der Menschen, aber auch an solidarischem und 
gerechtem Handeln aller.  
 

Angetrieben von dem Wissen, dass wir GRÜNEN es besser können 
und bereits konkrete Konzepte für den Umbau 
geschlechtergerechterer Strukturen haben, möchte ich im Bundestag 
durchsetzungsfähige Politik für Frauen und Männer machen. Darauf 
bin ich bestens vorbereitet. Seit vielen Jahren arbeite ich in der LAG 
Frauen, im Bundesfrauenrat, zahlreichen Frauenkonferenzen und 
Parteigremien an den Konzepten für diese grüne Agenda mit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grünpolitisch aktiv: 

als Frauenpolitische Sprecherin im 
Landesvorstand NRW  

als Sprecherin des Bezirksverbands 
Niederrhein Wupper  

seit 2003 in der LAG Frauenpolitik, als 
Sprecherin seit 2006 
 
als Delegierte LDK, BDK, LPR, im 
Bundesfrauenrat und Ersatzdelegierte 
Länderrat 
 
Seit 2003 in Krefeld  
als Bezirksvertreterin und sachkundige 
Bürgerin im Sozialausschuss und 
Kulturausschuss (2004 – 2009) 
 
als Bundestagskandidatin  
2005 WK Kref./Neuss  
2009 WK Kref./Wesel (Listenplatz 15)  
 
 
Zu mir: 
Jahrgang 1966 
geboren und wohnhaft in Krefeld 
eingetragene Lebenspartnerschaft 
 
Studium Berlin, Glasgow, Bochum 
Magister in Medienwissenschaften, 
Politikwiss., Geschichte (Frauen- u. 
Geschlechterforschung)  
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Die Aufgaben und Verantwortung, die ich als frauenpolitische 
Sprecherin des größten Landesverbandes übernommen habe, 
werden im Wahlkampf wichtig für unsere Konfrontation mit der 
Konkurrenz sein. Eine gute Vernetzung mit und Rückkopplung in die 
Kreisverbände wird die Basis unseres Erfolgs im Herbst 2013 sein.  
 
Darüber hinaus möchte ich gerne dafür Sorge tragen, dass die 
Problematik zunehmenden Flächenfraßes und Kiesabbaus am 
Niederrhein, die zu Lasten des Naturschutzes und der Wasserqualität 
geht, in Berlin nicht  mehr  unter  ‚ferner  liefen‘ sondern endlich live 
und unmissverständlich ankommt. Ebenso wie der Appell für die 
dringend benötigten verbesserten Bedingungen des 
Verkehrsbereichs in unserer Region, für den eine Reduzierung der 
Finanzmittel nicht hinnehmbar ist. Denn gerade am Niederrhein 
laufen wir Gefahr, dass zunehmende Warenströme über die 
Überseehäfen Antwerpen und Rotterdam mit mehr und mehr LKWs 
über die Straße abgewickelt werden müssen. Darum muss der Bund 
den lärmarmen Ausbau der notwendigen Schienentrassen (Betuwe-
Linie / Eiserner Rhein), die Ausweitung der Binnenschifffahrt und 
eine Verbesserung der Infrastruktur gewährleisten. Alles mit Fokus 
auf dem Schutz der betroffenen Bevölkerung und der Natur.  
 
Das gilt ebenso für die Entschuldung der hier besonders belasteten 
Kommunen, für die wir über eine Vermögenssteuer 
Handlungsspielräume schaffen und so sozialer Ungleichheit 
entgegenwirken können. Dabei leiste ich gerne zusammen mit der 
NRW-Landesgruppe in Berlin Überzeugungsarbeit für diese Steuer 
und für die Stärkung der Kommunen, v.a. bei Grünen anderer 
Bundesländer. 
 
Bei der letzten Listenaufstellung zur Bundestagswahl konnte ich als 
Newcomerin auf Listenplatz 15 ein gutes Ergebnis erzielen. Jetzt, 
vier Jahre an Erfahrungen reicher, in vielen Parteigremien und vor 
allem gut vernetzt im Bezirk bin ich entschlossen, Eure Stimme vom 
Niederrhein und aus der Region zu werden.  
 

Ich mache Politik mit Leidenschaft und aus Überzeugung. Das will 
ich gerne im Bundestag in Berlin fortsetzen. Mit euerm Votum! 
 

Herzliche Grüße 
Ulle 

 
Tätig bei Film- und 
Fernsehproduktionen, Bildungsträgern, 
SOS Kinderdorf Niederrhein im Kreis 
Kleve, seit 2009 Fraktions-
geschäftsführerin der Grünen Krefeld 
 
Seit 1988 frauenpolitisch engagiert 
u.a. in der Frauenberatungsstelle 
Krefeld e.V. 
im Frauenpolitischen Netzwerk Krefeld 
 
 
Ihr könnt mich gerne unter 
ulle.schauws@gruene-nrw.de oder 
mobil 0163 58 22 120 erreichen  
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