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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Heute ist ein besonders wichtiger  Tag für mich, denn heute entscheidet IHR, ob ich für 
den KV Ulm Alb-Donau ins Rennen geschickt werde.  Ziel ist ein möglichst guter Platz 
auf der Landesliste und dann ein Mandat im Bundestag! 

Ich habe mich lange darauf vorbereitet. 

IHR habt mich am 1. Dezember 2008 auf den erfolgversprechenden Listenplatz 3 für die 
Ulmer Kommunalwahl gewählt und ich konnte so 2009 in den Ulmer Gemeinderat ein-
ziehen. Seither übe ich mich in Politik auf professionellem Niveau und konnte sowohl 
sichtbare Erfolge verbuchen, wie ich aber auch „Niederlagen“ wegstecken musste  

Authentisch sein, GLAUBWÜRDIGKEIT...... ist mir sehr wichtig in der Politik!  
So wichtig, wie im Geschäftstleben und in allen anderen Lebensbereichen.  
Frei nach dem Motto: Sagen was man denkt und tun was man sagt. So kann ich – nicht 
ganz ohne Stolz – auf diverse, real umgesetzte Projekte und Ideen blicken.Ich weiss 
inzwischen, wie man durch die politische Arbeit positive Veränderungen herbeiführen 
kann. 

Durch meinen Einsatz vor ca. 7 Jahren für eine 5-köpfige Familie aus dem Kosovo, die 
ich vor der Abschiebung bewahren konnte, wurde mir erstmals klar, was man mit 
beherztem Engagement erreichen kann. Damals habe ICH FÜR MICH beschlossen, 
auch in anderen Bereichen politisch aktiv zu werden. Als ich dann in die Partei 
eingetreten bin, war ich sehr engagiert für die Verienbarkeit von Familie und Beruf. Aus 
eigener Erfahrung ein gebranntes Kind, fand ich bei den Grünen damals die besten 
Konzepte für das Lebensmodell als Mutter UND als Geschäftsfrau erfolgreich sein zu 
können.  

Und dann ging alles ganz schnell. Die Kommunalwahlen waren ausgezählt,  
da war mir klar dass ich Zeit zum Arbeiten brauche um dem entgegengebrachten 
Vertrauen gerecht zu werden. Dank der Bereitschaft meines Büro-Partners Roberto 
Carnevale konnte ich mein berufliches Engagement auf 20% reduzieren.  
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Ich nahm die Einkommenseinbußen in Kauf um mich mit vollem Elan in die politische 
Arbeit stürzen zu können. Diese 20% sind für mich aber mehr als es klingt.....  
so bleibe ich mit meinem Schwerpunktthema immer mit einem Bein in der Realität der 
Geschäftswelt. 

Seit Anfang 2011 bin ich nun auch als Geschäftsführerin der Grünen Fraktion tätig. 

Schnell wurde mir dann klar, dass meine fachlichen Kompetenzen in der Stadt–
entwicklung, sowie der Bau- und Wohnungspolitik gebraucht wurden. Da gab und gibt es 
sehr viel zu tun. Planen, Bauen, Wohnen sind Themen, die lange – gerade in BaWü – so 
am Rande mitgenommen wurden. Man hatte dafür keinen eigenen Raum. 

Auf kommunaler Ebene ist zwar Vieles aber längst nicht Alles zu regeln, was die 
Baupolitik anbelangt. Daher kam  es Ende letzten Jahres durch meine Initiative zur 
Gründung der landesweiten Arbeitsgruppe „Planen Bauen Wohnen“ in BW, zu deren 
Sprecherin ich gewählt wurde. Nun fehlt uns lediglich noch der direkte Draht zur 
Bundesebene, was ein Hauptgrund für meine heutige Kandidatur ist.  

Mein Programm möchte ich nun kurz – sehr kurz – erläutern. 

Beginnen wir mit dem Planen: 

Die Raumentwicklungsplanung ist massgebend für die großen Investitionsent-
scheidungen der Zukunft. Die räumliche Entwicklung betrifft jede Bürgerin und jeden 
Bürger.  

Der Flächenverbrauch muss gestoppt werden! 

Es gibt Alternativen zum Flächenverbrauch und diese gilt es zu nutzen, in Ulm und ganz 
besonders im Alb-Donau Kreis. Maßvolle Nachverdichtung im Bestand, sowie die 
Nutzung von Brachflächen machen es möglich, Bauvorhaben zu realisieren, ohne neue 
Flächen in Anspruch nehmen zu müssen. Im Fachjargon Flächenkreislaufwirtschaft oder 
auch Flächenrecycling genannt. 

Demografischer Wandel und Einschnitte im Sektor der Landwirtschaft führen auch in BW 
immer mehr zu Landflucht. „Die Jungen gehen, die Alten bleiben.“      
Es kann aber nicht sein, dass man sich die jungen Familien mit der Ausweisung 
günstiger Baugebiete auf der grünen Wiese einkauft und gleichzeitig die historischen 
Dorfkerne immer mehr veröden.  

Arbeitsplätze müssen gesichert werden, das Dorfleben muss erhalten bleiben. Die 
Dorfkneipe ist dabei genau so wichtig wie der Tante Emma Laden, der Arzt, die Schule 
wie die Apotheke. 
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Nächster Punkt, das Bauen: 

In meiner Praxis als Architektin, in vielen Gesprächen mit Vertretern der Architekten-
kammer, der Wohnungsbaugesellschaften, der Interessenverbände, aber auch in meiner 
Tätigkeit als Kommunalpolitikerin wurde ich sehr oft mit Anfechtungen bezüglich 
„Preistreiberei beim Bauen“ und „überzogenen Anforderungen ducrh die 
Energieeinsparung“ konfrontiert.  

Hier muss dringend fachpolitisch argumentiert werden.  

Es muss einerseits klar sein, dass wir unsere Klimaziele nur erreichen können, wenn wir 
im Bereich Energieeinsparung große Anstrengungen unternehmen. Andererseits muss 
auch sachlich und neutral bewertet werden, ab wann die Forderungen zu einem 
Umkehrschluss führen. Zum Beispiel wenn die Sanierungsquoten aufgrund zu hoher 
Anforderungen rückgängig sind, wenn sie nicht mehr ammortisierbar sind oder  
zu einer Verlagerung der Problematik in die Zukunft führen in Form von Erzeugung von 
Sondermüll. Um für eine konkrete Einsparung zu sorgen kommt es auf das 
Gesamtergebnis an, nicht auf die Dicke der Dämmung. 

Und last but not least das Wohnen  

Eine klimafreundliche und sozial gerechte Wohnungspolitik ist DIE Herausforderung an 
uns Grüne, und wir werden sie meistern. Wir sind hier an der Schnittstelle von zwei 
Urgrünen Themen: Der Sozialpolitik und der Umweltpolitik! Wir dürfen und werden diese 
beiden Pioniergedanken unserer Partei auf keinen Fall vernachlässigen und vor Allem 
die sozialen Aspekte dabei nicht der SPD überlassen. Wohnraum muss in ausreichender 
Größe und Qualität vorhanden sein UND muss dabei für die Menschen noch bezahlbar 
sein.  Gleichzeitig wird im Bereich Gebäude und Wohnen 40 Prozent des primären 
Energiebedarfs verbraucht. 

Wohnen IST FÜR MICH eine ÖFFENTLICHE AUFGABE ! 

Nur wenn Bund, Länder und Kommunen, die Mieter UND die Eigentümer  
gemeinsam die Belastungen auf sich nehmen, kann das Ziel einer sozial gerechten 
Wohnungspolitik überhaupt gewährleistet werden.  

Das ist ein Sozialstaat.... 

Die Undurchsichtigkeit der Förderprogamme, sowie das Gerangel um die steuerliche 
Absetzbarkei, führen aktuell zu einem Zustand des reinen Abwartens, einer Lethargie. 
Wir brauchen dringend und endlich zuverlässige, konstante und somit klar miteinplanbare 
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Förderbedingungen, und das auf Landes – wie auf Bundesebene. Diese müssen 
fundamental stehen, um darauf bauen zu können.  

Ein weiteres Problemfeld beim Wohnen ist – vorwiegend in den Städten -  das Thema 
Verdrängung. In Stadtteilen, die als chic und zukunftsträchtig gelten, steigen die Mieten, 
oft auch ohne dass die Gebäude saniert werden, so dass nach und nach die 
Bewohnerstruktur immer einseitiger wird. Das Instrument der Städtebauförderung müsste 
hier z.B. sinnvoll ergänzt werden. 

 

Es ist gut dass ich heute hier stehe!  

Wenn Ihr mich heute wählt werde ich ab nächster Woche meine Arbeit beginnen, meine 
Netzwerke nutzen um in den einzelnen KV´s Werbung für die baupolitischen Themen aus 
grüner Sicht zu machen.  

Worüber wir uns wohl alle einig sind, liebe Freundinnen und Freunde:  

Schwarz-Gelb ist angezählt. Und um in der Sprache des Fussballs zu bleiben:  

Schwarz-Gelb hat mehrere Rote Karten und Eigentore eingefahren.  

Schwarz-Gelb hat die Partie schon so gut wie verloren.  

Schlusspfiff ist die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag, spätestens im Spätsommer 
2013. 

Grüne Inhalte, die seit ihrem Bestehen oft schon ihrer Zeit voraus waren, müssen zum 
politischen Alltag in Berlin gehören, wie die Pfeife zum Schiedsrichter. Als 
Quereinsteigerin bin ich eine Überzeugungsgrüne, die mit dieser Partei die Zukunft und 
die Umsetzung ihrer Pläne und Ideen sieht.  Mit mir wählt Ihr keine altgediente Politikerin, 
die auf Jahrzehnte von Ämtern und Mandaten zurückblicken kann.  

Mit mir wählt Ihr eine Frau, die Verantwortung für die Region übernehmen will, eine Frau 
mit Inhalten, eine Frau, die arbeiten will! 

Auch bin ich Mutter und Ehefrau, auch in dieser Rolle fühle ich mich sehr wohl und 
geborgen sowie im Kreise der vielen, neu gewonnenen grünen Freunde hier...... und im 
ganzen Land, und ich muss sagen, wir können hier wirklich von einem Bündnis sprechen, 
nicht nur von einer Partei.  
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Neue Medien und die sozialen Netzwerke..... facebook – twitter  und konsorten.....  diese 
sinnvoll zu nutzen ist natürlich keinesfalls eine Erfindung der Piraten. Ich kommuniziere 
über die Netzwerkdienste, seit es sie gibt und konnte damit landes- wie bundesweit mit 
meinen grünen Kollegen Kontakte aufbauen, die mir durchaus auch bei der Aufstellung 
der Landesliste nutzen können.Auch halten sie mir den Draht zur jüngeren Generationen 
offen.  Ich werde diese neuen Medien auch im Wahlkampf nutzen um dadurch zusätzlich 
möglichst viele Menschen zu erreichen. 

Netzwerke unterstützen zudem eine meiner weiteren Leidenschaften: das Ermöglichen 
und Fördern von sinnvollen Kultureinrichtungen. Die gerade in Ulm entstandene 
Kulturfahrschule, die ich initiiert habe, hat mir wieder einmal gezeigt was mit engagiertem 
Einsatz möglich sein kann. Mehrere Künstler haben dort eine temporäre Betriebsstätte 
für ihre Arbeit in einem leerstehenden Abbruchgebäude am Ehinger Tor gefunden. 
Einige von Euch waren ja bereits dort, es lohnt sich! 

 

Kurz:  
Ich bin eine  vielseitig interessierte  Frau, die gerne anpackt Themen aktiv angeht und 
nicht auf morgen verschiebt. Ich habe meine Ideale, stehe zu meinen Inhalten genauso 
wie zu meiner Familie, und bin davon überzeugt, dass ich mit meinen Visionen und 
meiner Persönlichkeit die grüne Politik weiter nach vorne bringen kann. 

Das möchte ich zum Schluss mit einem Zitat der „Fantastischen Vier“ unterstreichen:  

Dann mach doch mal...  

wer hat gesagt es wäre leicht – dann mach doch mal 

Wenige haben es erreicht – dann mach doch mal 

Es ist nun mal alles schwer – dann mach doch mal  

Doch jeder würd es machen wenn es einfach wär ..... 

 

In diesem Sinne wünsche ich mir Eure Stimme, und Ihr bekommt meinen ganzen 
Einsatz. 

 

Danke Euch 


