Bewerbung für die Stadtratsliste der Münchner Grünen von ANJA BERGER
Liebe Münchner Grüne,
München ist eine wunderbare und lebenswerte Stadt, in der ich jetzt
insgesamt 30 Monate Stadträtin sein darf! Es gibt viele Herausforderungen
wie beispielsweise Bildungsgerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Klimawandel, unsere
wachsende Stadt und die Bedrohung durch rechte Kräfte. Die letzten 6 Jahre
GroKo haben deren mutlose, schwache und weichgespülten Ideen zu diesen
Herausforderungen gezeigt. Wir haben darauf die besseren Antworten!
Deshalb müssen wir alle dafür kämpfen stärkste Kraft im Rathaus zu werden!
Ich setze mich als Mitglied im Bildungsausschuss, Sozialausschuss und Kinderund Jugendhilfeausschuss dafür ein, dass München eine Stadt ist, in der alle
Menschen bleiben können, die bleiben wollen! Wir wollen Quartiere planen,
in denen es konsumfreie Treffpunkte und auch Platz für Jugendliche gibt. Wir
müssen „Hilfe zur Selbsthilfe“ unterstützen und nicht behindern.
Ich setze mich für Schulen ein, in denen alle Kinder die gleichen Chancen
haben und die wirklich inklusiv sind. Ich kenne das System der Aussonderung
sehr gut und weiß, was es bei Kindern anrichtet. Der weitere Ausbau der
Ganztagsangebote muss grün und kompetent begleitet werden, damit
vielfältige Angebote gemacht werden können. München braucht Schulen, in
denen Kinder gestärkt werden, eigentätig und mit Freude lernen können!
Schulen, in denen Schülerinnen und Schüler die Begleitung bekommen, die sie
brauchen.
Die Frauenpolitik war einer der Gründe für mich, bei den Grünen einzutreten.
Im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung gehen Politik und Gesellschaft
derzeit große Schritte zurück. Auch in München werden Frauen, die einen
Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen möchten immer noch
drangsaliert. Ich setze mich dafür ein, dass den Frauen die benötigten
Informationen barrierefrei zur Verfügung gestellt werden.
Sexistische Werbung ist keine Frage des Geschmacks, sie hat Auswirkungen
auf die Gesellschaft und auch auf die Rollenbilder unserer Kinder. Ich setze
mich weiterhin für eine Werbe Watch Group nach Wiener Vorbild ein. Für
gleichstellungsorientierte Haushaltspolitik habe ich immer gekämpft. Es gibt
Beschlüsse seit 2006, aber die Umsetzung muss endlich zügiger passieren.
Alle haushaltspolitischen Entscheidungen sollten daraufhin überprüft werden,
ob das Geld auch da ankommt, wo wir es haben wollen.
Für all das und noch viel mehr will ich mich in den nächsten 6 Jahren
einsetzen! Dafür bitte ich um eure Unterstützung auf Listenplatz 5.
Eure
Email: a.berger@bergernet.net

Das bin ich:








48 Jahre alt
Mutter zweier Söhne (11 und 13 Jahre
alt), alleinerziehend
wir wohnen in Sendling
Sonderpädagogin
seit 19 Jahren unterrichte ich an
einem Sonderpädagogischen
Förderzentrum in Ramersdorf

Grüne Stationen:









seit 1998 bei den Grünen
von 2002 - 2003 Vorsitzende der
Münchner Grünen
mehrere Jahre im Vorstand des KV
Nord
mehrere Jahre Beisitzerin im
Stadtvorstand
Mitarbeit am Wahlprogramm 2020 als
eine der Tandemleiterinnen
Mentorin beim
Frauenförderprogramm 2020
Mitglied im BA 6 (Sendling) seit 2008

Aktivitäten als Stadträtin
 Stadträtin vom Januar 2013 bis April






2014 und seit Juli 2018
Mitglied im Bildungsausschuss, im
Sozialausschuss, im Kinder- und
Jugendhilfeausschuss
Stellvertretende Vorsitzende des
Gleichstellungsausschusses
im Sozialausschuss des Deutschen
Städtetags
im Gleichstellungsausschuss des
Deutschen Städtetags
Mitglied im CEMR Committee for
Equality of Women and Men in Local
Life (europ. Gleichstellungsausschuss)

