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Bewerbung um die Nominierung als Bundestagskandidatin für Bündnis 90/Die Grünen für denWahlkreis Emmendingen/Lahr zur Bundestagswahl 2021.
Zu meiner Person
- Geboren 02.04.1962 in Kenzingen, zwei erwachsene Kinder- 1968 - 1977 Grund- und Hauptschule in Kenzingen- 1977 - 1979 Wirtschaftsschule in Emmendingen Abschluss Fachschulreife- 1979 - 1981 Ausbildung zu Hauswirtschafterin im ländlichen Bereich- 1981 - Sommer 1983 tätig als Hauswirtschafterin und Besuch der Winterschule im Freiburg erstesWintersemester- 1983 - 1985 Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin in Kupferzell- 1985 - 1992 verschieden Arbeitsstellen, Weingut, Großküche, Familienhaushalt begleitend dazuErwerb der Fachhochschulreife über Telekolleg 1992- Seit 1992 Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin in der Katholischen Akademie in Freiburg. EineEinrichtung, an deren Nachhaltigkeitskonzept ich mitarbeiten durfte und die zum wiederholten Maldas EMAS Zertifikat erhalten hat
„Politik war immer präsent in meinem Leben“
Sich einmischen - mitgestalten - im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe, ist für michselbstverständlich.
Wenn ich zurückdenke, war ich schon immer an dem, was politisch um mich herum geschah,interessiert. Als in Wyhl der Platz besetzt wurde, war ich noch zu jung, um die Tragweite desGeschehens zu erfassen, aber das Erleben, dass Menschen sich wehren, sich einsetzen für das wasihnen wichtig ist, war prägend für mich.
Ich bin seit 2014 Mitglied des Kenzinger Gemeinderates in der Fraktion der ABL.
Ich stehe dieser grün alternativen Gruppierung seit Anfang der 80er Jahre nahe, habe zum ersten Mal1989 für die Liste kandidiert.
1993 bin ich bei Bündnis 90/Die Grünen eingetreten.
1995 wurde ich in den Kreisvorstand in Emmendingen gewählt. Diese Amtszeit musste ich ausfamiliären Gründen abbrechen.
Von 2016 bis 2019 war ich wiederum im Kreisvorstand Emmendingen.
Seit 2019 bin ich Mitglied im Kreistag / Landkreis Emmendingen.



„Alles was wir tun und nicht tun hat Folgen“
Es stehen die Themen Dürre, sinkende Bodenqualität, Insekten und Vogelsterben, Nitratbelastung desGrundwassers, Verbesserung der Tierhaltungsbedingungen an!
Wir brauchen klare Pestizid- und Düngeverordnungen und verbindliche Richtlinien zur Tierhaltung.Billige Lebensmittel sind teuer. Teuer für die Allgemeinheit. Das Nitrat im Wasser belastet dieKommunen, und das ist nur ein Beispiel. Es ist Aufgabe der Politik, die Rahmenbedingungen für eineklimaverträgliche und umweltfreundliche Landwirtschaft zu schaffen.
Arbeitsbedingungen und Lohndumping in der Fleischindustrie sind menschenverachtend und aufKosten unserer Sozialkassen. Mit Subunternehmerketten unser Tariflohnsystem zu untergraben mussunterbunden werden, und das nicht nur in der Fleischindustrie.
Die Sicherung der Ernährung sollte in den Händen vieler liegen und das weltweit und nicht in derMacht einiger weniger Konzerne. Derzeit wird durch die aktuelle Politik die Agrar- und BiotechnischeIndustrie bevorzugt.
Im Gegensatz zu unserer derzeitigen Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner lehne ich die Aussage„Mehr Gentechnik wagen“ ab.
Es ist höchste Zeit, dass das Lieferkettengesetzt kommt.
Bisher sind wir in Deutschland gut durch die Corona Pandemie gekommen. Es sind noch nicht alleAuswirkungen sichtbar, aber es ist noch eine weitere finanzielle Belastung für den Bundeshaushalt zuerwarten. Programme zur Stützung der Wirtschaft dürfen nur in nachhaltige, faire und zukunftsfähigeEnergien und Techniken fließen. Die Chance nutzen und die Weichen neu stellen, es ist so vielesmöglich!
Im Bereich Mobilität ist für mich der Ausbau der Schiene ein Anliegen, nicht nur auf den großenTrassen. Die Deutsche Bundesbahn ist ein bundeseigener Eisenbahnkonzern, da hat die PolitikGestaltungsmöglichkeiten.
Wir brauchen eine Kombination von öffentlicher und privater Mobilität, die auch neu gedacht werdenmuss. Eine einseitige Förderung vom E-Autos halte ich für nicht zielführend.
Schulische und berufliche Bildung ist ein Fundament für eine funktionierende Gesellschaft.Geschultes Personal sowie gute räumliche Ausstattung von Kindergärten und Schulen sind vonNöten. Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nur mit verlässlichen, ausreichenden Betreuungszeitenmöglich.
Gibt es Verpflegung an den Schulen und Kindergärten? Welche Art der Verpflegung - ist sie nachhaltigund sozialverträglich? Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit sind die Grundfragen in allenThemenbereichen, allerdings würde es den Rahmen sprengen, wenn ich hier noch mehr ausführenwürde. Es gibt sicher die Gelegenheit, einzelne Standpunkte ausführlicher zu besprechen.

Warum bewerbe ich mich jetzt?
Ich habe den Wunsch mitzugestalten und mich für das, was ich richtig finde,einzusetzen!


