
Kandidatur als Beisitzerin im 
Landesvorstand 

 

Liebe Genossinnen, 

Liebe Genossen,  

diesen Sommer konnte ich jeden Tag auf dem Weg zur 
Arbeit an der Ems beobachten, wie der Klimawandel 
zuschlägt: Es gab wöchentlich einen Tiefstandrekord, 
das Wasser wurde immer weniger weil es einfach nicht 
regnete. Eine Klimakatastrophe, in die wir mit offenen 
Augen hineinlaufen. Statt endlich erneuerbare Energie 
auszubauen, wird weiterhin an der  Kohle festgehalten. 
Die Wirtschaft strebt nach immer mehr Profit, wie sich 
jetzt ganz klar an Lützerath zeigt, und auch Parteien, die 
angetreten sind das zu verhindern mischen nun kräftig 
mit beim Raubbau an Natur und Menschen. 

Wir sind uns einig, dass der Klimawandel gestoppt 
werden muss, bevor es endgültig zu spät ist. Eine 
unverzichtbare Maßnahme dazu wird die Verkehrswende 
sein. Doch wie soll die Bevölkerung vom Auto in den Bus 
und die Bahn, geschweige denn aufs Fahrrad, gebracht 
werden, wenn man im ländlichen Raum ohne Auto völlig 
aufgeschmissen ist? Gerade die Einführung des 9 € 
Tickets hat offenbart, dass der ÖPNV verbessert werden 
muss um endlich attraktiver und eine wirkliche Lösung 
auch außerhalb der Ballungszentren zu sein.  

Bis vor ein paar Jahren waren zumindest die Mieten 
außerhalb der Städte deutlich billiger, aber auch bei uns 
steigen sie stetig und stehen den Großstädten darin 
inzwischen in kaum etwas nach. Zur schlechteren 
Infrastruktur kommt nun noch die finanzielle Belastung, 
die durch die steigenden Benzinpreise nochmal an 
Brisanz gewinnt. 

Deshalb möchte ich mich im Landesvorstand besonders 
für die Menschen einsetzen, die nicht in Großstädten 
leben und daher auch mit ganz anderen Lebensrealitäten 
konfrontiert sind. 

Ich habe ich im Landesvorstand die Gründung des LAK 
ländlicher Raum mit begleitet und möchte mich dieser 
Aufgabe auch in Zukunft weiter widmen. Ich will nicht, 
dass der ländliche Raum vergessen wird, ich will Eure 
starke Stimme dafür sein. Und daher bitte ich Euch um 
Euer Vertrauen und um Eure Stimme. 

 

Eure Bianca 

Bianca Austin 
 

31 Jahre 
 

Gelernte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin und Bürokauffrau 

 
Sachkundige Bürgerin im Rat der 

Stadt Greven, 
Ausschuss für Umwelt, Klima und 

Nachhaltigkeit & 
Jugendhilfeausschuss 

 
Kreissprecherin für den KV Steinfurt 

seit März 2022 
 

Mitglied im Landesvorstand seit 
Dezember 2021 

 
Mitglied bei Ver.di 

 
Meine Themen: 

 
Ländlicher Raum 

 
Klimaschutz 

 
Feminismus 

 


