
Bewerbung zur Spitzenkandidatur der 
Reinickendorfer BVV-Liste 

Hallo ihr Lieben, 
 
ich bin Güneş, 22 Jahre alt und bewerbe mich als eure Spitzenkandidatin für 
die kommenden BVV-Wahlen! 
Die letzten zwei Jahre durfte ich die Grüne Jugend Nord als Beisitzerin, danach 
als Sprecherin vertreten. Gemeinsam haben wir einen erfolgreichen 
Europawahlkampf hinter uns gebracht, diverse Demos besucht und 
progressive Forderungen auf Mitgliederversammlungen beschlossen. Bei 
Bündnis 90/Die Grünen durfte ich Reinickendorf sowohl als (Ersatz)Delegierte 
bei einer Frauenvollversammlung, als auch bei 
Landesdelegiertenkonferenzen vertreten, im Redaktionsteam unser 
Bezirkswahlprogramm zusammenstellen und, mit Kooperation des 
Kreisverbandes Pankow, beim Aufbau des Frauennetzwerks beteiligt sein. 
Nun bewerbe ich mich mit dem Votum der GJ Nord für den Platz einer 
Spitzenkandidatur.  
  

Feminismus jetzt!  

Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns ist die 
Anzahl von Häuslicher Gewalt gestiegen. Die Bundesrepublik war 2019 EU-
Vorreiterin beim Thema Femizide. Der Bedarf nach Schutz- und 
Frauenhäusern ist enorm hoch, doch Reinickendorf hat zu wenig Räume für 
Betroffene.  
Frauen in Pflegeberufen, sozialen Stätten und andere Care-Arbeitsstellen sind 
zusätzlich belastet. Regierungen verbieten weiterhin 
Schwangerschaftsabbrüche und Schwangere haben wenig bis keine 
Möglichkeiten auf zugängliche und sichere Informationen durch Ärzt*innen. 
Noch immer haben wir zu wenig weibliche Führungspersonen in Vorständen, 
Catcalling und #metoo werden belächelt.  
Mit euch möchte ich für einen feministischen Bezirk streiten, in dem das Recht 
zum Schutz fundamental verankert, der Frauen- und Mädchenbeirat zur 
Förderung von weiblichen Führungspositionen gestärkt wird und jede*r 
selbstbestimmt leben kann. 

Vielfalt – unsere Stärke 
 

Die letztjährigen Black Lives Matter Demonstrationen haben gezeigt: wir 
haben noch viel zu lernen! 
Rassismus ist in unserer Gesellschaft tief verwurzelt und es braucht mehr als 
symbolische Solidarität mit People of Colour. Durch Aufklärungsarbeit und 
Sichtbarkeit auf allen Ebenen können wir einen ersten Schritt Richtung 
stärkere Zivilgesellschaft gehen. Reinickendorf braucht starke 
Antidiskriminierungsbeauftrage im Bezirk! Es liegt außerdem an uns, die 
Unterschiede der Reinickendorfer*innen in den Vordergrund zu bringen und 
voneinander zu lernen. 
Während noch immer Menschen vor Krieg fliehen und an den europäischen 
Grenzen festsitzen, blockieren Rechte und Konservative eine ordentliche und  
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lebensnotwendige Asylpolitik. Unser Bezirk bleibt ein Ort der Solidarität für   
Fliehende und Schutzsuchende, denn: leave no one behind! 
 
Ich habe große Lust darauf, mit euch zusammen in diesen 
Wahlkampfsommer zu starten, Reinickendorf mit neuen Ideen zu füllen, die 
wohl „gegensätzlichsten Themen“ zu kombinieren und ein großartiges 
Ergebnis für den Bezirk zu holen! 
 
 

 

               
 

 

 

 
  

 


