Chantal Gary

Abgeordnete für den Bezirk Osten
Vize-Präsidentin von der Kommission für Mittelstand und Tourismus

		
Chantal Gary sagt:
Es ist wichtig, Sachen im eigenen Dorf oder in der eigenen Stadt zu kaufen.
Zum Beispiel beim Metzger, Bäcker, Frisör oder Bauer.
Man nennt diese Produkte auch lokale Produkte.
Man unterstützt damit die Geschäfte aus der Gegend.
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Frage an Chantal Gary:
Du arbeitest für die Gleichstellung von den Geschlechtern.
Gleichstellung heißt zum Beispiel:
Frauen und Männer sollen die gleichen Rechte haben.
Frauen und Männer sollen den gleichen Lohn bekommen,
wenn sie die gleiche Arbeit machen.
Diese Gleichstellung ist wichtig.
Was müssen die Politiker dafür tun?

Chantal Gary antwortet:
Wir haben in der Corona-Krise gesehen,
dass es noch immer falsche Meinungen über die Geschlechter gibt.
Das nennt man Vorurteil.
Vorurteil heißt: man hat eine Meinung über einen anderen Menschen,
ohne ihn wirklich zu kennen.
Diese Meinung ist vielleicht falsch.
Es gibt solche Meinungen über die Aufgaben von Frauen und Männern.
Zum Beispiel: Frauen müssen die Kinder erziehen.
Männer müssen arbeiten gehen und Geld verdienen.
Die Partei von den Grünen will diese Meinungen nicht.
Wir wollen helfen, dass die Männer sich mehr um die Erziehung kümmern.
Wir wollen helfen, dass mehr Frauen Politikerinnen werden.
Wir wollen helfen, dass mehr Frauen in den Betrieben arbeiten.
Frauen und Männer haben dann die gleichen Aufgaben und Rechte.
Man nennt das: Gleichstellung.
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Chantal Gary sagt auch:
Manchmal werden Menschen auch ungerecht behandelt,
weil sie sich zum Beispiel als Frau oder als Mann fühlen.
Wenn Menschen wegen dem Geschlecht ungerecht behandelt werden,
nennt man das Diskriminierung.
Die Partei von den Grünen setzt sich dafür ein, dass es keine solche
Diskriminierung mehr gibt.
Manchmal werden Menschen auch ungerecht behandelt,
weil sie Menschen mit dem gleichen Geschlecht lieben.
Zum Beispiel wenn eine Frau eine andere Frau liebt.
Oder wenn ein Mann einen anderen Mann liebt.
Manche Menschen lieben Menschen mit dem gleichen Geschlecht
oder Menschen mit einem anderen Geschlecht oder beide.
Man nennt das: sexuelle Orientierung.

Die Partei von den Grünen will, dass alle Menschen gerecht behandelt
werden.
Egal, welche sexuelle Orientierung sie haben.
Wir wollen keine Diskriminierungen.
Chantal Gary antwortet auch zum Thema Frauen-Sport:
Ich bin selbst eine begeisterte Sportlerin.
Ich finde es wichtig, dass die Menschen den Frauen-Sport mehr beachten.
Viele Frauen sind gute Sportlerinnen.
Sie haben es verdient, dass man sie beachtet.
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Frage an Chantal Gary:
Du bist Politikerin. Aber du hast auch ein Hobby.
Dein Hobby ist, im Weinberg als Winzerin zu arbeiten.
Du interessierst dich als Winzerin auch für Landwirtschaft.
Landwirtschaft heißt zum Beispiel:
Die Arbeit von den Bauern und den Winzern.
Welche Probleme müssen wir in der Landwirtschaft lösen?

Chantal Gary antwortet:
Ja, ich bin Hobby-Winzerin. Ich interessiere mich für die Landwirtschaft.
Die Arbeit von den Bauern und Winzern soll der Natur nicht schaden.
Zum Beispiel durch Dünger oder durch Spritzmittel.
Wenn die Landwirtschaft die Natur schützt, nennt man das nachhaltig.
Das ist mir wichtig.
Nachhaltig heißt:
Die Menschen müssen die Natur gut behandeln.
Alle Menschen sollen auch in Zukunft noch gut auf der Erde leben können.
Das nennt man nachhaltig leben.
Wir dürfen der Natur nicht mehr so viel schaden.
Wir dürfen zum Beispiel nicht zu viel Energie verbrauchen.
Energie heißt: Strom, Wasser, Erdöl...
Wir dürfen nicht mehr so viele Bäume fällen.
Wir dürfen nicht so viel Müll machen.
Wir müssen die Landwirtschaft verändern.
Wir müssen sie stark machen.
Sie muss auch in Zukunft gut funktionieren. Auch wenn Probleme kommen.
Wir wollen, dass es auch bei Problemen noch gesunde Lebensmittel gibt.
Zum Beispiel wenn es nicht genug regnet.
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Oder wenn es zu viel regnet. Oder wenn es zu warm ist.
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Die Landwirtschaft muss die Natur gut behandeln.
Sie muss den Boden, das Wasser und die Pflanzen gut behandeln.
Sie soll das Futter für die Tiere selbst herstellen.
Wenn das nicht reicht, sollte man weniger Tiere halten.
Die Landwirtschaft muss die Tiere gut behandeln.
Zum Beispiel die Kühe, die Schweine, die Hühner.

Frage an Chantal Gary:
Du unterstützt den Tier-Schutz.
Wie kann man die Tiere noch besser schützen?

Chantal Gary antwortet:
Seit 2018 gibt es in Luxemburg
ein sehr modernes Gesetz über den Tier-Schutz.
Wir müssen aber auch in der EU mehr für den Tier-Schutz arbeiten.
Die EU ist die Europäische Union.
Ich arbeite dafür, dass die EU die Pelztier-Farmen verbietet.
Ich will, dass das in Europa aufhört.
Eine Pelztier-Farm ist ein Bauernhof.
Auf diesem Bauernhof hält man Tiere mit einem schönen Pelz.
Man tötet diese Tiere und nimmt nur ihren Pelz.
Man macht zum Beispiel Mäntel aus diesem Pelz.
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