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Bewerbung um das saarländische Votum  
für die Aufstellung der Europaliste 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 

bei den anstehenden Europawahlen steht viel auf dem  

Spiel. Es geht darum, ob wir ein solidarisches Europa  

hinbekommen statt einem Europa, bei dem das Sparen an  

erster Stelle steht. Ob wir ein offenes und menschliches  

Europa hinbekommen statt einem Europa, das seine  

Grenzen für Flüchtlinge dicht macht. Es wird sich  

entscheiden, ob wir ein demokratisches Europa  

hinbekommen statt einem Europa, in dem die wichtigsten  

Entscheidungen in den Hinterzimmern der Staats- und  

RegierungschefInnen getroffen werden; und ob wir ein  

bürgernahes Europa hinbekommen statt einem Europa, von  

dem sich die Menschen abwenden. Es geht um ein Mehr an  

Europa, wo es sinnvoll ist und ein Weniger an Europa, wo  

es besser ist, die Kommunen vor Ort entscheiden zu lassen. 
 

Kurzum: Es geht um unsere Zukunft in Europa. Diese 

möchte ich gerne aktiv mitgestalten. Deshalb bewerbe 

ich mich bei Euch um das saarländische Votum für meine 

Kandidatur für die grüne Europaliste, die vom  

7.-9. Februar 2014 in Dresden aufgestellt wird.  
 

Als Europakandidatin des Saarlands möchte ich mich 

besonders für starke Kommunen und Regionen in Europa 

einsetzen. Denn als Bürgerin der Großregion Saar-Lor-Lux- 

Rheinland-Pfalz-Wallonie-Französische und Deutsch- 

sprachige Gemeinde Belgiens weiß ich, dass Europa 

vor Ort wächst durch persönliche Begegnungen über 

Grenzen hinweg. Die Kommunen und Regionen 

sind das Fundament der Europäischen Union. 

Stark machen möchte ich mich im EP auch für ein  

demokratisches, bürgernahes und soziales Europa. 

Am Herzen liegen mir außerdem die Themen  

Gleichberechtigung und Verbraucherschutz. 
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Ich bin überzeugte grüne Europäerin. Seit 2003 bin ich Mitglied der Grünen und für 
unsere Partei in verschiedenen Funktionen aktiv. Von 2004 bis 2009 war ich 
hauptamtliche Geschäftsführerin und Pressesprecherin der Stadtratsfraktion 
Saarbrücken und von 2010 bis 2012 Kreisvorsitzende in Saarbrücken. Ich habe 
einige Wahlkampferfahrung, u.a. als Landtagskandidatin und Saarbrücker 
Direktkandidatin für den Bundestag. Dem Landesvorstand gehöre ich seit 2004 an, 
seit 2010 als stellvertretende Landesvorsitzende.  

Bei meinem politischen Engagement hat mir schon immer die Europapolitik ganz 
besonders am Herzen gelegen. Als europapolitische Sprecherin der Saar-Grünen 
halte ich regelmäßigen Kontakt zur grünen Bundesbene: Seit über fünf Jahren 
arbeite ich aktiv in unserer BAG Europa mit. 2011 habe ich als saarländische 
Delegierte am Kongress der Europäischen Grünen Partei (EGP) in Paris 
teilgenommen. Auch über die Partei hinaus bin ich für Europa aktiv. Ich bin 
Bezirksvorsitzende der überparteilichen Europaunion in Saarbrücken und Beisitzerin 
im Landesvorstand der Europaunion Saar. Beruflich beschäftige ich mich ebenfalls 
mit dem Thema Europa als stellvetretende Referatsleiterin für Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit im saarländischen Ministerium für Finanzen und Europa. 

Ich bin Politologin und Romanistin. Studiert habe ich in Saarbrücken, Perugia und 
Bergamo. Es war für mich ein großer Gewinn diese Auslanderfahrungen zu sammeln 
und vor Ort für mein Buch über die italienischen Politiker Silvio Berlusconi und 
Umberto Bossi zu recherchieren. Ich kenne von daher die Masche populistischer 
Parteien und möchte mich auch besonders dafür einsetzen, dass wir das Vertrauen 
der Menschen in die EU zurückgewinnen und Populisten wie der AfD keine Chance 
geben. Ich bin sicher, mit unseren zahlreichen GRÜNEN Konzepten wie z.B. dem 
Green New Deal und vielen anderen Positionen, die wir im Europawahlprogramm 
vertreten und die auch Eingang gefunden haben in die Resolution zur 
Europapolitischen Erklärung Saar kann uns dies gelingen. Ich will zusammen mit 
Euch für andere Mehrheiten in der EU kämpfen und für die europäische Idee streiten. 
Vieles muss sich ändern: Wir müssen für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik 
sorgen, den Klimaschutz voranbringen, der EU ein soziales Gesicht und den 
VerbraucherInnen eine Stimme geben. Die BürgerInnen müssen mehr 
Einflussmöglichkeiten bekommen, um die EU mitzugestalten. All dies ist mit einer 
klugen und nachhaltigen Politik möglich – aber nicht gegen, sondern nur mit Europa! 
Die Rückkopplung nach Hause ist mir dabei sehr wichtig. Sollte ich also ins EP 
kommen, werde ich nicht im Raumschiff Brüssel verschwinden, sondern der Grünen 
Politik im Saarland weiterhin ein europäisches Gesicht geben. Dafür bitte ich Euch 
um das saarländische Votum! 


