Bewerbung für die Bayerische Landesliste
KOMPETENT UND ENGAGIERT
VANIESSA RASHID

Die Bundestagswahl 2017 rückt näher und ich habe mir vorgenommen einen Wahlkampf zu
bestreiten, aus dem wir gestärkt hervor gehen. Denn in Zeiten, in denen rechtsradikale Tendenzen
und deren Vertreter weltweit an Zuwachs gewinnen, die Gesellschaft wie lange nicht mehr gespalten
ist und in der der Populismus die Oberhand zu gewinnen droht, ist es umso wichtiger, dass wir starke
GRÜNE, SOZIALE und ENGAGIERTE Politiker*innen haben.
Ich bitte um euer Vertrauen und einen Listenplatz auf der Bayerischen Landesliste, weil ich den
Migrant*innen und jungen Menschen in meiner neuen Heimat Deutschland eine Stimme geben
möchte.
Auch ich hatte meine Hürden bei der Integration. Natürlich konnte ich recht schnell Deutsch
sprechen, doch dauerte es Jahre, bis ich mich wirklich willkommen fühlte. Zuhause fühlte.
Die Zahlen von Migrantenkindern und Jugendlichen, die nicht das Gymnasium besuchen und die vom
Bildungssystem nicht aufgefangen werden, steigen. Viele der Kinder und Jugendlichen aus sozial
schwachen Familien werden in unserem System stark vernachlässigt. Wir haben Ausbildungsplätze,
die nicht belegt sind. Wir haben einen Fachkräftemangel, dem wir nicht entgegenwirken. Der
demografische Wandel ist so präsent wie nie zuvor. All diese sozialen Themen und mehr bewegen
mich.
DAS GESAMTE SEHEN
Die neu zu uns Geflüchteten können wir integrieren und ausbilden. Wir haben CHANCEN, die wir
nutzen müssen.
Es muss mehr Geld in die Bildung fließen und weniger in Bankenrettungen.
Ich möchte mich für ein soziales und gerechtes Bildungs- und Gesundheitssystem einsetzten, das
nicht nur jenen Wenigen vorenthalten ist, die sich die Nachhilfe für ihre Kinder oder die private
Krankenversicherung leisten können.
Ich hatte selber als Kind nicht viel und mit einer alleinerziehenden Mutter habe ich persönlich
erleben können, wie schwer es ist. Diese Erfahrungen möchte ich in meine politische Arbeit
integrieren, denn sie sind es, die mich überhaupt angetrieben haben, mich politisch zu engagieren.
ICH STEHE FÜR EINE POLITIK DES HANDELNS UND DES ANPACKENS
Ich halte nicht viel davon, nur zu reden. Es gibt keine Probleme, sondern Herausforderungen. Sich
diesen zu stellen und eine Lösung zu finden ist die Aufgabe von Politik und jedem und jeder
Einzelnen von uns.
Viele kennen mich und mein Engagement vom Hauptbahnhof im Spätsommer 2015, als tausende
Geflüchtete in München ankamen. Am Anfang stand ich alleine mit Wenigen am Bahnhof und merkte
schnell, dass wir was machen müssen, so habe ich einen Hilfeaufruf gestartet, dem Tausende gefolgt
sind. Ich habe gelernt, dass ich etwas Großes bewirken kann, wenn ich handle und das habe ich.
Wie groß es wurde, hätte ich selber nicht für möglich gehalten.
Doch eines habe ich gelernt: Ich kann, ich will und ich werde mich immer einsetzten und die Ärmel
hochkrempeln und anpacken. Denn nur gemeinsam gewinnen wir.
Den Mund zu öffnen und seine Meinung zu sagen, habe ich schon als Kind und Jugendliche für
wichtig erachtet. Wann immer es ging, habe ich mich eingeschalten und eingemischt. Natürlich hat
es nicht immer positive Reaktionen gegeben, aber so kamen die Schulsanitäter zu neuem Equipment
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und einem eigenen Raum, als ich mich mit dem Direktor meiner damaligen Realschule angelegt habe.
Letztens habe ich Ihn wieder getroffen und er erkannte mich gleich und war wenig überrascht, dass
ich mich politisch engagiere. Nur überrascht, dass es Grün ist.
Warum GRÜN?
Weil, Grüne Politik und Grüne Werte sind mehr als eine nachhaltige und ökologische Politik. Sie sind
sozial, sie sind gerecht und sie sind schon lange in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
Und gemeinsam setzen wir uns dafür ein, dass sie 2017 wieder in der Regierung ist.
INTEGRATION IST ÜBERALL
Integration kann nur gemeinsam gelingen. Durch Fördern und nicht nur Fordern. Integration heißt
nicht Assimilation. Sie kann nur durch gegenseitige Akzeptanz gelingen.
Ich möchte die Migrant*innen in unserer Gesellschaft ansprechen und auffordern mitzumachen,
wählen und zu Elternabenden zu gehen. Ich werde zeigen, dass Alt und Jung keine Gegensätze sind.
Ich möchte Brücken bauen, zwischen den Generationen und zwischen den Ethnien und Religionen.
Anpacken statt reden, dafür stehe ich. Daher hatte ich mich auch eingesetzt, die LAG Migration
wieder zu beleben. Als LAG Sprecherin sehe ich bei jeder Sitzung wie wichtig es war.
Nur gemeinsam sind wir stark. Wir müssen uns Vernetzen und austauschen, denn nur so können wir
gewinnen.
Alles, was ich bis jetzt habe, habe ich mir hart erkämpft. Daher bin ich auch stolz auf meine
Leistungen. All die Erfahrungen möchte ich in meine Arbeit und den Wahlkampf einbringen.
Ich freue mich gemeinsam mit euch auf das Wahljahr 2017 und bitte um eure Unterstützung.

Grüne Vita seit 2013:
-April – Sep 2013 Praktikum bei Margarete
Bause
-Ab Okt 2013 Mitglied bei B90/Die Grünen
-Ab April 2014 Mitglied im Bezirksausschuss 16
/ Integrationsbeauftragte und Beauftragte
gegen Rechtsextremismus
-Ab Nov 2014 Kassiererin im OV Ramersdorf
Perlach
-Ab Januar 2016 Sprecherin der LAG Migration
-Delegierte für mehrere LDK´s und für den
Länderrat und den kleinen Parteitag sowie in
mehreren internen Grünen Gremien (LAG
Sprecherinnenrat,…)

Eure Vaniessa

Private Vita:
-Geb. 07.07.1991 Suleymania/Irak
-Kurdin aus dem Nordirak
-Nach 3 Jahren Flucht seit 1997 in Deutschland
-Eine jüngere Schwester
-Nach der Realschule 2009 das Abitur
nachgeholt.
-Abitur 2012 am Asam Gymnasium
-Politologiestudium auf Diplom von 2013 bis
heute.

