Bewerbung Angela Hebeler
Liebe Freundinnen und Freunde,
nach 15 Jahren schwarz-gelber Dominanz braucht Düsseldorf
mehr GRÜN. Mit euch zusammen möchte ich für eine starke
grüne Fraktion im Stadtrat kämpfen. Gemeinsam werden wir im
Wahlkampf dafür werben, dass wir gestalten und Verantwortung
übernehmen können. Wir werden deutlich machen, dass unsere
grünen Ideen die Lebensqualität aller in Düsseldorf wohnenden
Menschen verbessern werden.
Düsseldorf ist reif für einen Politikwechsel. Denn die schwarzgelbe Stadtpolitik ist einseitig und reaktiv: Geld wird für
glänzende Fassaden in der Innenstadt ausgegeben und für die
Stadtteile ist dann keins mehr übrig; die Betreuung für unter
dreijährige Kinder wird ausgebaut, allerdings nur, weil ein Gesetz
es verlangt aber nicht, weil und in dem Maße, in dem Eltern sie
brauchen,
um
berufstätig
sein
zu
können;
das
Stadtentwicklungskonzept STEK 2025+ entwirft keine Vision für
die gesamte Stadt, sondern ist unvollständig und reiht zum Teil
längst beschlossene Einzelmaßnahmen aneinander.
Unsere grüne Politik dagegen setzt auf Vielfalt und ist
vorausschauend. Beispiel Migrantinnen und Migranten:
während das STEK 2025+ nur hochqualifizierte ausländische
Arbeitskräfte kennt, wollen wir auch die schon länger hier
lebenden Migrantinnen und Migranten qualifizieren und ihnen
auf ihre Bedürfnisse und Vorstellungen zugeschnittene Angebote
für den Weg in eine Ausbildung, den Arbeitsmarkt oder die
Selbständigkeit machen. Beispiel Kinder und Jugendliche mit
Handicap: bisher ist nur der barrierefreie Umbau der
Schulgebäude Thema, wir hingegen wollen auch die
Jugendfreizeiteinrichtungen in den Blick nehmen, damit Kinder
und Jugendliche mit Handicap nachmittags nicht zuhause
bleiben müssen. Beispiel Regenbogenfamilien: immer mehr
Lesben und Schwule entscheiden sich für Kinder, auch in
Düsseldorf, wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Jugendhilfe entsprechend sensibilisieren und schulen. Beispiel
Frauen und Männer: Gender Mainstreaming ist für CDU, FDP
und die Stadtverwaltung ein Fremdwort, wir dagegen wollen,
dass die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen in allen
Politikfeldern berücksichtigt und umgesetzt werden und damit
auch ein anderer Blick auf die Bedürfnisse und Wünsche der
Männer geworfen werden kann, z.B. beim Thema „Gesundheit“.
Die Herausforderung der Zukunft ist nicht der Erhalt der
Schuldenfreiheit um jeden Preis, sondern Düsseldorf unter
Beteiligung und den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen,
die in dieser Stadt leben, entsprechend weiter zu entwickeln.

Angela Hebeler
Ich bewerbe mich um Listenplatz 1.
Dafür
bringe
ich
20
Jahre
kommunalpolitische
Erfahrung
in
unterschiedlichen Politikfeldern mit. Mich
leitet die Überzeugung, dass auf Vielfalt
zu setzen, von Stärke zeugt, und dass
Demokratie am besten dadurch verteidigt
wird, dass sie tagtäglich gelebt wird. Ich
bin hochmotiviert, mit euch zusammen in
einem engagierten Wahlkampf die
Wählerinnen und Wähler für unsere
grünen Ideen für Düsseldorf zu
begeistern. Dafür bitte ich um euer
Vertrauen und eure Unterstützung.
Persönlich:




Geboren am 12. Februar 1961 in
Düsseldorf
Studium der Philosophie und
Germanistik
Frauenreferentin des grünen
Landesverbandes

Politisch:







Mitglied der Grünen seit 1994 im KV
Düsseldorf
1994-1999 Ratsfrau
1999-2004 sachkundige Bürgerin
2004 bis heute Ratsfrau
Beisitzerin im Vorstand der GrünAlternativen in den Räten (GAR)
Sprecherin der LAG Queer

Ich bin zu erreichen unter 0178-7 56 53
44 und angela.hebeler@grueneduesseldorf.de

