
Jung, Feministisch, Ehrlich  
„Tu` und lieb`, was und wen Du willst!“ 
Mein Name ist Lea Diesner, ich bin 16 Jahre alt und komme aus der Lausitz- eine 
wunderschöne Region im Süden Brandenburgs.  
Ich lebe hier schon mein ganzes Leben und bin stolz, in Brandenburg großgeworden zu sein. 
Ich habe mich mit meiner Heimat auseinandergesetzt und bemerkt, welch großes Potenzial 
unser Bundesland hat. 
Um zu erreichen, dass Brandenburg, weiterhin so attraktiv und bereichernd für junge 
Menschen ist, brauchen wir Möglichkeiten und Strukturen für alle Generationen. 
Aktuell fehlt es leider an Strukturen jeglicher Art, sodass es in vielen Bereichen zu Stillstand 
kommt.  
Diese Herausforderungen, betreffen uns alle als Brandenburger Bürger:innen und deshalb 
sehe ich meine Aufgabe darin, dies gemeinsam mit euch für uns anzugehen. 
Ein Beispiel dafür wäre der Weg zu verbesserten Strukturen, wie der Infrastruktur. Hier 
brauchen wir dringend effektive Lösungsansätze und aktive Umsetzungen für nachhaltige 
und bezahlbare Mobilität. Dies können wir besonders mit dem Ausbau des Bahnverkehrs 
und vor allem mit einem „360-Euro-Ticket“ erreichen. Dies würde nicht nur die junge 
Generation und mich als Schülerin entlasten, sondern allen zugutekommen und 
darüberhinaus einen großen Schritt in Richtung „nachhaltige Mobilität“ bedeuten. Wir 
müssen bezahlbare Zugänge schaffen und diese Bereiche attraktiv machen, anstatt die 
regelmäßigen Preiserhöhungen für die Bahn hinzunehmen. Das ist bisher kontraproduktiv 
gewesen und blockierte Möglichkeiten. 
Des Weiteren bekomme ich als Schülerin und Sprecherin meiner Schule oft beklemmendes 
Feedback und dringliche Wünsche der Schüler:innenschaft nach einem gerechteren 
Bildungssystem. Wir brauchen eine GEMEINSAME Bildung, mehr Gerechtigkeit und 
Courage in den Klassenzimmern, sowie Digitalisierung, Anonymisierung der Noten, ein 
Deutsches Abitur, besseren Aufklärungsunterricht, elternunabhängiges BAföG, 
Nachhaltigkeit auf dem Lehrplan und kostenfreie Periodenprodukte in Schulen sowie vieles 
mehr. Dies sind Punkte, die wir JETZT angehen müssen. 
Jetzt müssen wir auch eine klare Kante gegen Sexismus zeigen. Es braucht Aufklärung, 
Sensibilisierung und Verständnis FÜR ein sofortiges und nachhaltiges Handeln und GEGEN 
Unkenntnis und Diskriminierung. 
Dafür stehe ich und dafür tue ich, was nötig ist.  
Deshalb bitte ich Euch um Euer Vertrauen. 
Für Solidarität, für Gleichberechtigung und für Feminismus- für 
Brandenburg! 

Kontakt:  Tel.: +49 160 6326205   
  Email: lea.diesner@icloud.com 
  Instagram: lea.diesner 
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Feminismus- JETZT! 

Ein Europa- JETZT! 

Respekt und Toleranz- 
JETZT!

BILDUNG: 
Gerechte Bildung, als 

Grundlage für Dein 
Leben, damit Du machen 

kannst was Du liebst!

1
FEMINISMUS! 

Klare Kante gegen 
Sexismus! Für 

Gleichberechtigung!
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STRUKTUREN 

STÄRKEN! 
Digitalisiert! 

Nachhaltigkeit! Bezahlbar!
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