Meine grünen Fußstapfen:
Ich bin im Zuge der Kommunalwahl 2004 zu den Grünen im Hochschwarzwald gestoßen, habe von da an
die Arbeit des Ortsverbands mitorganisiert. 2005 trat ich in die Partei ein, seit 2011 bin ich im Kreisvorstand und wurde 2009 in den Gemeinderat gewählt. Seit 2014 bin ich Fraktionssprecherin der Gemeinderatsfraktion und 2019 ist unsere Fraktion nochmals angewachsen auf zwischenzeitlich 7 Sitze – mit 5
Frauen und 2 Männern haben wir die Parität nicht ganz eingehalten J

Was sind meine Schwerpunktthemen?
Klima wandel(t) alles – das ist das für uns alle in den kommenden Jahren prägende Überthema, aus dem
sich ganz konkrete Handlungsnotwendigkeiten in den verschiedensten Lebensbereichen ableiten lassen –
ganz konkret am Beispiel Freiburg-Ost
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•
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Wohnen: Wie begegnen wir Klimaextremen in der Stadt, wie muss klimagerechte Städtebaupolitik aussehen, was kann das Land hierfür tun? Wie wirkt sich ein Ausweichen in die
Höhenlagen auf die Wohnverhältnisse dort aus?
Landwirtschaft: Trockenheit, Dürrephasen und Wetterextreme bedeuten größere Risiken
für die regionale Landwirtschaft. Gleichzeitig ist Landwirtschaft ein klimarelevanter Faktor
– welche Bedingungen brauchen wir für eine Agrarwende, die die kleinteilig strukturierte
regionale Landwirtschaft erhält, die gesamtgesellschaftliche Leistung der Betriebe als Partner im Naturschutz anerkennt und vergütet und gleichzeitig Ressourcen wie Boden, Wasser und das Tierwohl schützt?
Tourismus ist ein Kernthema im Wahlkreis – Freiburg und der Schwarzwald sind touristisch hochattraktive Ziele, die sich gegenseitig ergänzen und damit ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Stadt und Land sind. Welche Weichenstellungen brauchen wir angesichts
fehlender Winter und extremen Wetterlagen im Sommer? Wie definieren wir verträglichen Tourismus und welche Leitlinien geben wir vor?

•

•

Waldumbau: Trockenheit, Käferbefall und Sturmschäden zeigen aktuell die dramatischen Entwicklungen in den Wäldern – der nachhaltige Waldumbau muss forciert und neu bewertet
werden, die Forschung intensiviert und der Schutz von Flora und Fauna verbessert werden.
Verkehr und Infrastruktur: Der ÖPNV muss weiter ausgebaut werden, in der Fläche muss es zu
intelligenten Verknüpfungen verschiedener Verkehrsarten kommen, um die motorisierten Individualverkehre so gering als möglich zu halten. Ein guter Breitbandausbau und eine Infrastruktur in den Gemeinden ist gleichfalls Teil von Verkehrsplanung und Wohnungspolitik, da
damit Zuzugsdruck in die Städte und Pendlerfahrten wegfallen.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt:
Rassismus, Bedrohung von Menschen und Hassreden in Medien und sozialen Netzwerken müssen wir mit
klarer Haltung und Solidarität entgegentreten. Das Land muss im Bundesrat eine starke und verlässliche
Stimme für Integration und Schutz Geflüchteter erheben. Es muss eine wirkliche Bleiberechtsperspektive
für gut integrierte Menschen geben ohne Fußangeln und Fallstricke und Angst vor Abschiebungen. Die
medizinische Versorgung für Geflüchtete muss deutlich verbessert werden, insbesondere die psychiatrische und therapeutische Versorgung von Menschen mit Traumaerfahrungen ist derzeit noch völlig unzureichend.

Kommunalpolitik:
Die Beteiligungsformate und Transparenz der Gemeindeordnung müssen praxisorientiert umgesetzt und
weiterentwickelt werden. Die Instrumente interkommunaler Zusammenarbeit (Zweckverbände, Planungsverbände) müssen die demokratische Willensbildung in den Gemeinderäten abbilden. Landespolitik muss
die Kommunen stärken, die Anforderungen aus den sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen aktiv
und bürgerfreundlich für alle Altersgruppen zu gestalten.

