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Meine inhaltlichen Schwerpunkte: Ökologie-, Sozial-, Flüchtlings- und Friedenspolitik: Als Ex-

Grüne, Radikalpazifistin, attac- und IG Metall-Mitglied ist für mich offensichtlich, dass diese 

Themen zusammengedacht werden müssen. Und mein Lieblingssatz aus unserem 

Grundsatzprogramm ist:  „Die ökologische Frage ist zugleich eine ökonomische, soziale und 

kulturelle – eine Systemfrage“. 

 

Zu der häufig kontrovers diskutierten Frage der Regierungsbeteiligung bin ich der Meinung, dass 

diese Diskussionen nicht ideologisch geführt werden sollten. Wenn wir uns darauf einlassen, 

müssen wir wenigstens ein bisschen unserer Inhalte sichtbar machen können und auf keinen Fall  

unsere Glaubwürdigkeit beschädigen - Stichworte: Braunkohleabbau, Abschiebungen..    

 

Zur aktuellen Diskussion nach dem Jamaika-Ende: Ich bin Fan einer Minderheitsregierung, weil 

dann nach Sachthemen Mehrheiten gesucht werden müssten. Funktioniert in Skandinavien häufig 

sehr gut!!    

 

Laut Satzung ist der Bundesausschuss das Organ der Gesamtpartei mit Kontroll- und 

Initiativfunktion gegenüber dem Parteivorstand und er soll das Zusammenwachsen der 

Landesverbände unterstützen. Ich war viele Jahre im Bundesausschuss als Vertreterin des 

Parteivorstands und die letzten beiden Jahre als Delegierte von BaWü. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Zusammenwachsen komplizierter ist als angenommen 

und der Bundesausschuss insgesamt Probleme hat, die satzungsgemäßen Aufgaben initiativ 

voranzubringen. Die Aufgaben in den nächsten 2 Jahren für den Bundesausschuss werden dominiert 

sein von den Wahlen zum Europäischen Parlament  2019 – da werden im BA die 

Vorentscheidungen getroffen für die Listenaufstellung laut Satzung (was ich persönlich für eine 

schwierige Regelung halte, weil letzlich der BPT die Liste aufstellen wird). Ich möchte gerne 

versuchen, aufgrund meiner Erfahrungen im BA in der Vergangenheit die Arbeit konstruktiv nach  

vorne zu bringen und ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Eure Stimme geben würdet. 

 

Vielen Dank, 

 

Das bin ich: 
 

65 Jahre alt 

Informatikerin, Politikwissenschaftlerin (MA) 
 

Kreisverband Böblingen 

Im Kreisvorstand seit 2007 (davor im WASG Kreisvorstand) 

Von 2007-2014 Mitglied im Parteivorstand (2012-2014 im GfPV) 

Seit 2014 Fraktionsvorsitzende im Kreistag Böblingen 

Seit 2014 Mitglied im Landesvorstand BaWü 

Von 2007 bis 2017 eine der AK-SprecherInnen bei BPTs 

Mitglied und Sprecherin diverser Satzungskommissionen 

  


