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Rottenburg, 15.06.2020 

Bewerbung als Bundestagskandidatin für den 

Wahlkreis Calw-Freudenstadt 

Liebe Mitglieder der GRÜNEN in Calw und Freudenstadt, 

mit großer Freude bewerbe ich mich als Kandidatin in eurem Wahlkreis für die Bundestagswahl 

2021. 

Im Folgenden stelle ich euch meine drei Kernthemen vor: Energiegewinnung, Mobilität und 

Bürger*innenbeteiligung. 

 

Als Physikerin habe ich mich mehrfach im Studium mit dem Thema Photovoltaik befasst. Wie 

funktionieren Photovoltaikanlagen physikalisch? Was ist ihr wirtschaftlicher Gewinn? Welche 

sozialen und ethischen Fragen sind zu beantworten? Über diese Themen habe ich 2017 einen 

Vortrag gehalten und eine Hausarbeit geschrieben. In meiner Bachelorarbeit (und bald auch 

meiner Masterarbeit) befasse ich mich mit den Molekülen Tetracen und C60, deren Eigenschaften 

besser verstanden werden müssen, um einen Einsatz in organischen Solarzellen zu ermöglichen. 

Genaueres dazu findet ihr auf meiner Website. Auch Windenergie ist wichtig, um eine sichere 

Energieversorgung besonders in den Wintermonaten zu garantieren. Daher freut es mich sehr, 

dass der Windpark Nordschwarzwald mit 14 Windrädern einen bedeutenden Beitrag dazu leistet.  

 

Mein zweites Thema ist die nachhaltige Mobilität. Gerade im ländlichen Raum ist es schwer, auf 

das Auto zu verzichten, da keine ausreichend guten Alternativen zur Verfügung stehen. Deshalb 

möchte ich mich dafür einsetzen, dass diese ausgebaut werden. Erst wenn wir alternative Projekte 

fördern, können wir Menschen davon überzeugen, auf nachhaltigere Verkehrsmittel umzusteigen. 

Es ist wichtig, dass der Bund Projekte fördert wie beispielsweise das Centro, ein Rufbus-System, 

das es zwei Jahre lang im Calwer Kreis gab. Ein so gut angenommenes System wie dieses darf 

nicht am Geld scheitern. Außerdem müssen Fahrradwege ausgebaut werden, damit kurze Wege 

schnell und sicher mit dem Fahrrad zurückgelegt werden können. Bei der Haushaltsbefragung in 

der Stadt Wildberg wurde auf die Frage, wo die Stadt noch Nachholbedarf hat, am häufigsten mit 
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„öffentlicher Verkehr (Takt, VVS)“ geantwortet. Ich hoffe, dass wir mit etablierten sowie neuen 

Projekten bald die Mobilitätswende ernst nehmen und durch günstige, nachhaltige und praktische 

Alternativen bewältigen. 

 

Mein drittes Thema liegt mir besonders am Herzen. Im Grunde geht es um euch: es geht um 

Bürger*innenbeteiligung. Ich setze mich ein für den Einsatz von Zufallsbürger*innen auf 

Bundesebene, beispielsweise zum Thema Klimaschutz (mehr zum Nachlesen auf meiner 

Website). Dazu hat Simon Wehden, ein Bekannter von mir, eine Initiative ins Leben gerufen, die 

genau dieses Ziel hat: einen nationalen Klima-Bürger*innenrat (Infos unter klima-

mitbestimmung.jetzt). Auch in eurem Wahlkreis wurde dieses Prinzip schon angewandt: Im 

Nachhaltigkeitsbeirat der Stadt Wildberg sind 14 zufällig ausgewählte Personen mit dabei und 

gestalten Politik unmittelbar mit. Ich sehe ein großes Potential in dieser Beteiligung. Die 

teilnehmenden Bürger*innen treffen eine fundierte Entscheidung und die Politik kann die Meinung 

von Bürger*innen direkt als Grundlage nehmen. Es konnte gezeigt werden, dass damit 

Politikverdrossenheit bekämpft wird. Außerdem haben schwere Entscheidungen eine deutlich 

höhere Akzeptanz in der Bevölkerung, wenn Zufallsbürger*innen beteiligt waren. Ihr seht: Ich bin 

überzeugt davon und ich finde, dass hier viel gemacht werden muss. 

 

Meine Entscheidung für euren Wahlkreis habe ich nach Gesprächen mit den GRÜNEN Vorständen 

aus Calw und Freudenstadt getroffen. Im Wahlkreis Tübingen, in dem ich aktuell wohne, ist Chris 

Kühn als Bundestagsabgeordneter sehr engagiert und ich schätze insbesondere seine Arbeit zu 

nachhaltiger Wohnbaupolitik. Daher wollte ich nicht gegen ihn antreten. Da Rottenburg direkt an 

den Kreis Freudenstadt grenzt und die Gespräche mich überzeugt haben, habe ich mich 

entschieden, meine Bewerbung bei euch einzureichen. 

Im Mai 2019 wurde ich zur Gemeinderätin in Rottenburg gewählt. Mittlerweile weiß ich, dass ich 

beruflich in die Politik gehen möchte. Ich möchte etwas verändern und die Welt ein Stückchen 

verbessern. Ich möchte mich der Herausforderung stellen und meine Fähigkeiten und meine Zeit 

dafür nutzen, Politik zu gestalten. 

 

Bisher konnte ich die meisten von euch noch nicht persönlich kennenlernen. Daher freue ich mich 

besonders auf die Nominierungsversammlung. Vorher könnt ihr sehr gerne auf mich zukommen! 

Ich freue mich über Unterstützung, Gespräche und Diskussionen mit euch und hoffe, eure 

Kandidatin zu werden. 

 

 

Sonnige Grüße von 

 

 

 

 

P.S.: Genaueres zu meinen Kernthemen findet ihr auf meiner Website. 


