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KV Siegen-Wittgenstein
Adresse: Balthasar-Neumann-Weg 8, 57076 Siegen
Telefon: 0176 43447267
E-Mail: laurakraft@gruene-siegen-wittgenstein.de

Zur Person

Geboren am 01.12.1990 in Hofgeismar (Landkreis Kassel) und seit 2010 wohnhaft in Siegen.
Nicht verheiratet; keine Kinder. Studium an der Universität Siegen und der Åbo Akademi
(Finnland): Bachelor Literatur, Kultur und Medien; Master Literaturwissenschaft.
Aktuell: Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Fach Literaturwissenschaft an
der Universität Siegen.
Seit 2018 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen; seit 02.2019 Mitglied im Vorstand des
Ortsverbandes Siegen und Beisitzerin im erweiterten Kreisvorstand. Seit 11.2019 Delegierte
für die Bundesdelegiertenkonferenz und Stellvertreterin für die Landesdelegiertenkonferenz.
Landratskandidatin und Spitzenkandidatin für den Kreistag bei der Kommunalwahl 2020. Seit
November 2020 Mitglied des Kreistags und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der
Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Siegen-Wittgenstein. Mitglied im Kreisausschuss,
Ausschuss für Schule, Weiterbildung, Sport und Integration und im Polizeibeirat. Sachkundige
Bürgerin im Rat der Stadt Siegen für den Bezirksausschuss Weidenau und stellvertretend im
Kulturausschuss. Mitarbeit in der LAG Hochschulpolitik und der LAG Wald, Landwirtschaft und
ländlicher Raum.
Liebe Freundinnen und Freunde,
was ist schlimmer als verlieren? Wenn ich als (Wahl-)Siegen-Wittgensteinerin diesen alten
Witz zu hören bekomme, dann fallen mir sofort eine Menge Antworten ein: Rassismus, Nazis,
die verheerenden Folgen des Klimawandels, das Waldsterben, der Verlust der Artenvielfalt,
Kinderarmut und vieles mehr. Aber sicher nicht Siegen. Bei der Kommunalwahl 2020 durfte
ich als Landratskandidatin und Spitzenkandidatin für den Kreistag unsere grünen Themen,
Werte und Ziele in der Öffentlichkeit vertreten. Unser bisher bestes Wahlergebnis zeigt, dass
auch Siegen-Wittgenstein grüner werden kann und will. Wir Grüne gestalten unsere Region in
den Stadträten und im Kreistag maßgeblich, aber das reicht nicht. Ich möchte, dass wir über
unseren Landkreis und unser Bundesland hinauswachsen und bewerbe mich deshalb um ein
Votum für einen Listenplatz zur Bundestagswahl 2021.
Mit meiner Kandidatur möchte ich unter anderem die Interessen der Menschen aus den
ländlichen Regionen stärker in der Politik vertreten. Als Dorfkind weiß ich, was es bedeutet,
auf dem Land aufzuwachsen. Ich weiß, wie wichtig gerade im ländlichen Gebiet eine gute
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Infrastruktur, ein funktionierender ÖPNV, die landwirtschaftlichen Betriebe und
Naherholungsgebiete sind; dass wir auch dort Schulen, KiTas, Arbeitsmöglichkeiten,
bezahlbaren
Wohnraum,
schnelles
Internet
und
eine
gute,
erreichbare
Gesundheitsversorgung brauchen. Ich weiß auch, leider aus persönlicher Erfahrung, was es
für bäuerliche Betriebe bedeutet, wenn sie dem Druck der Märkte nicht mehr standhalten
können und das Prinzip „Wachsen oder Weichen“ einen Familienbetreib in die Knie zwingt.
Dabei bieten die ländlichen Regionen ein großes Potenzial auf dem Weg hin zu einer
ökologischen Wende: Die Agrarwende, die Verkehrswende und die Energiewende werden auf
dem Land gemacht. Hier haben wir die Chance, ökologische Landwirtschaft zu fördern durch
eine Politik, die die Landwirtinnen und Landwirte einbezieht und die Strukturen und
Rahmenbedingungen schafft, damit die Agrarwende gelingen kann. Diese Themen können wir
nur bedingt in auf kommunaler Ebene angehen. Deshalb möchte ich auch auf Bundesebene
dafür eintreten.
Auch die Themen Bildung und Hochschulpolitik sind mir ein Anliegen. Durch meine Tätigkeit
als wissenschaftliche Mitarbeiterin und meine Arbeit im Ausschuss für Schule, Weiterbildung,
Sport und Integration werde ich regelmäßig mit den Defiziten unseres Bildungssystems
konfrontiert. Ich möchte nicht akzeptieren, dass in einem Land wie Deutschland im Jahr 2020
nicht genug in unsere wichtigste Ressource investiert wird: Dass der schulische Erfolg und die
Perspektive eines Kindes noch immer vom sozioökonomischen Status seiner Eltern abhängt;
dass ein Studium oder eine Ausbildung ein finanzielles Wagnis darstellt und dass
Wissenschaftler*innen dauerhaft prekär beschäftigt sind. Indem wir uns für Bildung und
Teilhabe engagieren, sorgen wir dafür, dass sich die Lebensqualität aller erhöht. Das können
wir durch gute Konzepte und einen Blick für die Bedürfnisse der Menschen erreichen. Ich
möchte die Bürgerinnen und Bürger überzeugen, dass unsere Grüne Politik umsetzbar,
zuverlässig und lösungsorientiert ist. Ich möchte ihnen zeigen, dass sie nachhaltig, fair und
sozial ist und wir für eine ökologische, bunte, freiheitliche und gerechte Zukunft kämpfen.
Für mein Vorhaben bitte ich euch um euer Vertrauen und euer Votum.
Ich bin bereit und will gemeinsam mit euch eine grüne Welle von Südwestfalen bis Berlin
auslösen. Seid ihr dabei?
Eure Laura

