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Liebe Freund*innen,
wir Grüne sind die Partei, die in diesen politisch herausfordernden
Zeiten Haltung zeigt. Wir stehen klar für unsere Werte und
Überzeugungen: gegen Hass, für die Würde jedes Menschen, für
echten Klimaschutz, Schutz von Umwelt und Natur, ökologische
Landwirtschaft, für Gleichberechtigung von Männern und Frauen, für
die Rechte von LGBTI.
Wir geben Mut statt Angst zu machen. Jetzt auch in Europa.
Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen wird die
Europawahl die entscheidende Richtungswahl gegen Nationalismus,
neue Grenzen und für eine humane Flüchtlingspolitik sein. Ich
habe in meiner Heimat Oberfranken, im Norden Bayerns, viele
Jahre lang an der Seite von Grünen aus Bayern, Thüringen und
Sachsen und in Bündnissen der Zivilgesellschaft gegen den braunen
Dreck gekämpft. Ich will nicht zulassen, dass ganz Europa immer
weiter nach rechts rückt, dass in Mitgliedstaaten der EU unsere
liberale Demokratie infrage gestellt wird, dass im Europäischen
Parlament der rechte Block immer größer wird. Wir Grüne können
und müssen mit aller Kraft für eine gerechte und menschliche Politik
der Europäischen Union kämpfen. Das NIE WIEDER ist so aktuell wie
nie zuvor!
Die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit werden wir nur im
europäischen Verbund bewältigen können. Unsere Generation darf
hier nicht versagen: Die EU muss beim Klimaschutz konsequent
und mit klaren und ambitionierten Zielen vorangehen, Europa
trägt Verantwortung für gerechten Welthandel, für nachhaltiges
Wirtschaften, für giftfreie, ökologische Landwirtschaft. Europa muss
eine echte Friedensmacht werden und konsequent Fluchtursachen
bekämpfen.
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In Bayern torpediert die CSU im Chor mit Orban, Salvini, Kurz &
Co. eine tiefere Integration der Politiken in Europa und bringt mit
nationalistischen Tönen und gezielten Desinformationen die EU
in Misskredit. Auf Bundesebene agiert die GroKo europapolitisch
visions- und mutlos und handelt unter dem Druck von Lobbyisten
allzu oft gegen die Interessen der europäischen Bürger*innen. Ich
will dafür arbeiten, dass jede Bürger*in bei sich vor der Haustür sehen
und erfahren kann, wie die EU unseren Alltag und unser Leben Stück
für Stück besser macht: in der Regionalentwicklung, der Mobilität, beim Verbraucher*innenschutz usw.

Wir brauchen starke Grüne in allen Regionen Deutschlands, die für die Menschen vor Ort das europäische
Gesicht einer gerechten und sozialen Europapolitik sind und die Brücke schlagen können aus der Region nach
Brüssel. Das ist gerade dort wichtig, wo es für uns Grüne noch alles andere als bequem ist, wo Menschen sich
sozial und wirtschaftlich abgehängt fühlen und wo die Rechten zur stärksten politischen Kraft zu werden
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drohen. Ich bin davon überzeugt, dass grüne europäische Politik, die nahe an den Menschen ist, hier viel
zum Besseren bewegen kann. Wir Grüne tragen Verantwortung dafür, dass unser Land sozial, wirtschaftlich
und politisch nicht immer weiter auseinander triftet. Deshalb freue ich mich ganz besonders über das Votum
des Landesverbands Thüringen für meine Kandidatur.
Ich bin Diplom-Geoökologin, habe im Bayerischen Landtag mit Europapolitik begonnen und im Laufe der
Zeit die Felder Hochschule, Medien, Religions- und Rechtspolitik bearbeitet. Ich war Parlamentarische
Geschäftsführerin, Mitglied des Fraktionsvorstands und Vizepräsidentin. Meine Erfahrung und erworbenen
Kompetenzen aus meinen Landtagsjahren will ich jetzt auf europäischer Ebene einbringen: für eine
mutige und konsequente Klimaschutzpolitik, in der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung von
Fluchtursachen, für eine wertegetriebene Außenpolitik.
Ich bitte Euch herzlich um die Unterstützung meiner Kandidatur und die Chance mit ganzer Kraft und
Leidenschaft für unsere grünen europapolitischen Ziele zu kämpfen.
Wir Grüne haben es im Kopf, im Herzen und im Kreuz, die EU voranzubringen und die Menschen dazu zu
bewegen, dass sie ihr Europa lieben und verteidigen.
Eure
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