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Bewerbung als Zweitkandidatin für die Landtagswahl 2021 

Liebe Mitglieder, 

hiermit bewerbe ich mich als Zweitkandidatin von Bündnis 90/DIE GRÜNEN für die 

Landtagswahl 2021 im Wahlkreis WK 40 - Schwetzingen. 

Ich freue mich, mich im Team mit Dr. Andre Baumann im Wahlkampf für grüne Werte und 

grüne Politik einsetzen zu können und zu einem hoffentlich erneut guten Abschneiden der 

GRÜNEN im Land beitragen zu können.    

Seit 1983 bin ich Mitglied bei den GRÜNEN in verschiedenen Kreisverbänden, im KV 

Tübingen,  KV Bergstraße und seit meinem Zuzug 1990 nach Neulußheim nach einem 

zweijährigen USA-Aufenthalt hier im KV Kurpfalz-Hardt.  

Aufgrund der politischen Lage Mitte der 80er Jahre und meinem Bedürfnis, mich zu 

engagieren, fand ich meinen Platz bei den GRÜNEN und habe nach drei Jahrzehnten dort 

immer noch meine politische Heimat. Warum bin ich eine GRÜNE? Die Gründungs-

grundsätze unserer Partei – „ökologisch, sozial, basisdemokratisch und gewaltfrei“ – sind 

genau in diesem Zusammenklang damals wie heute die Grundlage meines politischen 

Denkens und Handelns.  

Mein gesamtes erwachsenes Leben habe ich mich ehrenamtlich engagiert in der Elternarbeit 

im Kindergarten und in den Schulen, in der Jugendarbeit und auch politisch. Bei den 

GRÜNEN war das vor allem die langjährige Tätigkeit im Kreisvorstand von 1993 – 2017, seit 

2013 als Vorstandssprecherin. Als Gemeinderätin habe ich seit 2004 grüne Ideen und Werte 

in die Kommunalpolitik eingebracht.  

Inhaltlich sind meine Themen neben den urgrünen Thema Umweltpolitik und Nachhaltigkeit 

vor allem die Frauenpolitik und Kommunalpolitik.  

Die Nachhaltigkeit versuche ich auch im persönlichen Bereich und Umfeld umzusetzen, um 

durch weniger Verbrauch und bewussteres Konsumieren für Veränderungen zu sorgen.  

Als aktive Kommunalpolitikerin sind mir die Themen Bürgerbeteiligung, Transparenz und 

Öffentlichkeit sowie die Stärkung der Gemeinderäte und Kreistage gegenüber den 
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Verwaltungen besonders wichtig. Hier hat sich durch die Novellierung der Gemeindeordnung 

der damaligen grün-roten Landesregierung im Jahr 2015 einiges getan. An der Umsetzung 

der Änderungen hapert es allerdings noch in vielen Orten. Hier unterstütze ich die jeweiligen 

grünen Fraktionen durch meine langjährige Erfahrung und meine beruflichen Kenntnisse als 

Rechtsanwältin. Es gilt, diese Themen immer wieder anzusprechen und die kommunale 

Vernetzung zu stärken. Zudem gilt, dass die Errungenschaften grüner Landespolitik auch auf 

kommunaler Ebene umgesetzt werden müssen, z. B. bezüglich der Nachhaltigkeit die 

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes 

Die Frauenpolitik der GRÜNEN war bereits 1983 bei meinem Beitritt ein wichtiges Thema für 

mich. Auf dem Gebiet der Gleichberechtigung hat sich einiges getan – interessant ist es in 

diesem Zusammenhang, Diskussionsrunden aus dieser Zeit im Fernsehen zu betrachten. 

Inzwischen sind Diskussionsrunden immerhin nicht mehr rein männlich besetzt! In der Politik 

sind wir noch weit von gleicher Beteiligung von Frau und Mann entfernt. Der Landtag braucht 

mehr Frauen – der Frauenanteil beträgt 26,6 %, das ist der drittletzte Platz aller 

Länderparlamente, bei einem Frauenanteil der Bevölkerung von  50,3 %. Darum ist das 

Landtagswahlrecht in der nächsten Legislaturperiode endlich zu ändern und Landeslisten 

sind einzuführen, die dann quotiert besetzt werden können. Insgesamt sind wir von wahrer 

Gleichberechtigung von Frau und Mann in Wirtschaft, Gesellschaft und auf allen politischen 

Ebenen noch weit entfernt. Durch die daraus folgenden Benachteiligungen von Frauen sind 

Frauen und Männer nicht wirklich frei in ihren Lebensentscheidungen. Das Ziel der 

Gleichberechtigung muss weiter verfolgt werden. Deshalb wurde ich Ersatzdelegierte der 

Landesarbeitsgemeinschaft Frauen der GRÜNEN Baden-Württemberg. 

Eine wichtige Rolle von Landtagsabgeordneten ist es, die Verbindungen zwischen dem 

Kreisverband, den Ortsverbänden und „Stuttgart“, d.h., Landtag und Landespartei zu stärken 

und zu fördern. Informationen müssen in beide Richtungen fließen. Dazu gehört auch, die 

Anliegen und Bedürfnisse der Mitglieder und Ortsverbände zu erkennen, sowie diesen aktiv 

das Gehör an der richtigen Stelle zu verschaffen. Ich vertraue darauf, dass Andre Baumann 

diese Rolle ausfüllen wird. Auch ich würde meinen Beitrag dazu gerne leisten.   

Ich freue mich auf Eure Unterstützung für Andre und mich und einen gemeinsamen 

engagierten Wahlkampf für die Landtagswahl 2021. Gemeinsam sind wir stark! 

Neulußheim, im März 2020 

 

 

 

 

Hier noch einige Informationen zu meiner Person: 

geboren 1956 in Langen/Hessen, drei erwachsene Kinder, zwei Enkel,  Diplom-

Biochemikerin, selbständige Rechtsanwältin  

Gemeinderätin seit 2004, Fraktionsvorsitzende seit 2014, Sprecherin des Ortsverbandes 

Lußheim der GRÜNEN seit der Gründung 2011 


