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Bewerbung als Zweitkandidatin für
die Landtagswahl 2021
Liebe Freund*Innen,
hiermit möchte ich mich als Zweitkandidatin
für den Wahlkreis 17 für kommenden Landtagswahl 2021 bewerben.
Ich bin 22 Jahre alt und studiere im 5. Semester
Ernährungswissenschaften in Stuttgart Hohenheim.
Ich bin in Backnang geboren und dort wohnhaft.

Werdegang
Nachdem ich mein Abitur am Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium in Waiblingen absolvierte, trat
ich meinen Bundesfreiwilligendienst in der Stabsstelle für Integration in Winnenden an. Anschließend
begann ich mein Studium der Ernährungswissenschaften an der Universität Hohenheim.
Ich war bereits sehr früh durch mein Mandat im Landesschülerbeirat in der Bildungspolitik ehrenamtlich
aktiv. Zeitgleich durfte ich als beratendes Mitglied im Landesschulbeirat für das Kultusministerium
mitarbeiten. Zudem wurde ich in den Fahrtgastbeirat für den öffentlichen Personennahverkehr des
Verkehrsministeriums gewählt.
Während meiner Zeit im Landesschülerbeirat war ich in vielen Ausschüssen tätig.
Vor allem meine Arbeit als Vorsitzende der Jugendstudie 2017 und mein Mitwirken im Ausschuss „Bildung
für Nachhaltige Entwicklung“ hat mich bis heute politisch sehr geprägt.
Bis 2018 durfte ich als Jugendvertreterin im Jugend - und Sozialausschuss in Backnang als beratendes
Mitglied die Interessen der Jugendlichen in Backnang vertreten.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt stand die Klimafrage im Mittelpunkt meiner Politik.
Während meiner Zeit als Jugendvertreterin näherte ich mich vor allem den Verkehrsthemen in Backnang
und Umgebung an und schrieb einen Newsletter zum Thema „Nachhaltig in Backnang leben“.
2019 wurde ich in den Gemeinderat Backnang und als Nachrückerin in den Kreistag Rems-Murr gewählt.
Dort bin ich jeweils in den großen Ausschüssen für Technik, Umwelt und Verkehr aktiv. Desweiteren bin
ich in Backnang unter anderem in den Ausschüssen zu den Themen Verkehr, Stadtentwicklung und
Stadtentwässerung, sowie im Jugend- und Sozialausschuss und im Schulbeirat tätig.
Im Kreis bin ich zudem im Beirat der Energieagentur aktiv.

3 Schwerpunktthemen
Zu meinen Schwerpunktthemen gehört zunächst der öffentliche Personennahverkehr und die
dahintersteckende Infrastruktur. Ich bin selbst nahezu ausschließlich mit dem ÖPNV unterwegs und sehe
die Probleme und Lücken, die angegangen werden müsse - auch unter dem Gesichtspunkten der
Barrierefreiheit. Nachhaltige Mobilität ist eines der großen Themen die im Land weiter gefordert und
gefördert werden müssen.
Ein weiteres Thema, welches mich praktisch täglich beschäftigt, ist die gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen in der Gesellschaft, der Politik und der Wirtschaft.
Themen wie „wirtschaftliche Unabhängigkeit“ konnte ich in meiner Arbeit in der LAG Frauen schon aus
landespolitischer Sicht erarbeiten.
Feminismus und Selbstentfaltung sind feste Bestandteile aller meiner Projekte und Forderungen an und in
der Politik.
Wie vorhin schon angesprochen steht die Klimafrage im Mittelpunkt. Die vom Menschen verursachte
Klimakrise wird zur Klimakatastrophe, wenn wir nicht weitreichend handeln.
Klimaschutz sichert Wohlstand und Beschäftigung und muss wegweisend in sämtlichen Bereichen des
Lebens sein. (Ich glaube das muss ich hier Niemanden erzählen.)

Zukunftswahl 2021
Grüne Themen rücken immer weiter in den Mittelpunkt vieler Debatten und Zukunftsfragen. Es gehen
Millionen Menschen weltweit auf die Straßen um für ihre Zukunft um Umwelt zu demonstrieren und
dafür einzustehen.
Klimapolitik und Umweltschutz ist schon lange keine politische Nische mehr, sondern zentraler
Bestandteil der Zukunftsfrage und aller politischer Rahmenbedingungen.
Ökologischer Wandel bietet unglaublich viele Chancen und ich wünsche mir von Herzen, dass 2021 ein
grünes Jahr wird. Die kommenden Wahlen werden sehr spannend und entscheidend und ich glaube
daran, dass wir Meilensteine legen werden.
Ich freue mich darauf Ralf zu unterstützen und hoffe auf euer Vertrauen mich als Zweitkandidatin zu
wählen.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

