BEWERBUNG ALS SPITZENKANDIDATIN FÜR DIE BUNDESTAGSWAHL 2021
Liebe Freundinnen und Freunde,
bei der nächsten Bundestagswahl geht es um viel. Gesellschaftlichen Zusammenhalt, echten Klimaschutz, eine gerechte Sozialpolitik, einen neuen Politikstil, Gleichstellungspolitik,
die ihren Namen verdient, ein starkes Europa und vieles mehr.
Zum ersten Mal auch um die Chance auf eine Grüne Kanzlerin.
Im Grunde geht es um nicht mehr oder weniger als um einen
neuen Gesellschaftsvertrag, der festlegt, wie wir nach der
Corona-Krise gemeinsam leben und arbeiten wollen und wie
wir die Klimakrise, für die es keinen Impfstoff gibt, gemeinsam
meistern können. Wie wir es schaffen können solidarisch und
diskriminierungsfrei miteinander zu leben – jede*r entsprechend ihrem/seinem Lebensentwurf.

Tina Schöpfer, M.A.
• 45, verheiratet
• wohnhaft in Neunkirchen-Kohlhof

Ich möchte diese aufregende Zeit gerne an entscheidender
Stelle mitgestalten. Deshalb bewerbe ich mich auf unserer
Landesdelegiertenkonferenz um die Spitzenkandidatur für den
Bundestag. Viele in der Partei haben mich dazu ermuntert und
viele haben mir in den letzten Wochen ihre Unterstützung signalisiert. Dafür an dieser Stelle herzlichen Dank! Das hat mich
sehr ermutigt und gefreut.

• Politikwissenschaftlerin u. Romanistin

Gerne möchte ich die erfolgreiche Politik meines Co-Vorsitzenden Markus Tressel in Berlin fortsetzen – wie er eine starke
Stimme für die saarländischen Grünen sein und auch seine
Themen wie z.B. die Entwicklung der ländlichen Räume weiterbearbeiten. Ich will dazu beitragen, dass die ländlichen Räume
zukunftsfähig und lebenswert sind. Dass sie Raum bieten für
ein aktives Vereinsleben, aber auch Standorte für innovative
Unternehmen werden. Durch Digitalisierung und Homeoffice
gibt es dafür große Chancen, wenn es mit dem schnellen Internet klappt. Auch der Ausbau des ÖPNV ist hierfür wichtig.

Referatsleiterin „Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit“ im Ministerium für
Finanzen und Europa des
Saarlandes

Gerne möchte ich aber auch eigene neue Schwerpunkte setzen. Zum Beispiel in der Europapolitik. Die Coronakrise hat
gezeigt, dass Berlin weit weg ist von den Grenzregionen, in
denen Europa tagtäglich gelebt und erlebt wird. Ich möchte
eine Stimme sein für diese Grenzregionen und die Zusammenarbeit noch weiter vertiefen. Wir brauchen eine starke und
handlungsfähige EU, um die Herausforderungen unserer Zeit
gemeinsam anzugehen, basierend auf unserem Wertekanon:
Menschenrechte, Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit.

Themen:

Kommunal- und Landespolitik,
Europapolitik, Gleichstellungspolitik

Derzeitige Tätigkeit

Davor Berufserfahrung
u. a. als:
• Grundsatzreferentin im Bildungsministerium des Saarlandes
• Marketingbeauftragte für das grenzüberschreitende Projekt "Universität
der Großregion" an der Universität des
Saarlandes
• Geschäftsführerin und Pressesprecherin der Saarbrücker Stadtratsfraktion
von Bündnis 90/DIe Grünen
• Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
Universität des Saarlandes im Bereich
Politikwissenschaft
• Freie Mitarbeiterin bei der Saarbrücker
Zeitung

Ein Herzensanliegen ist mir auch die Gleichstellungspolitik. Wir
brauchen endlich eine Gleichstellungspolitik, die ihren Namen
verdient. Laut einer Studie des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) würde es EU-weit noch 84 Jahre dauern bis
Frauen und Männer gleich verdienen und in Deutschland sogar
101 Jahre, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden.
Statt effektiv zu handeln hat die Große Koalition viel Zeit vergeudet mit einem wirkungslosen Entgelttransparenzgesetz
Wir brauchen endlich gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.
Das geht nur mit einem echten Entgeltgleichheitsgesetz. Der
Wert von Arbeit muss objektiv und angemessen beurteilt werden. Die sozialen Berufe, in denen momentan hauptsächlich
Frauen arbeiten, müssen endlich besser bezahlt werden.

Sprachen

Italienisch, Französisch, Englisch

Buchveröffentlichung

„Politische Show in Italien. Die Selbstdarsteller Umberto Bossi und Silvio
Berlusconi“ 2002, ibidem-Verlag

Grünes Engagement

Mitglied Bündnis 90/Die Grünen
seit 2003

In der Klimakrise sehe ich die zentrale Aufgabe unserer Generation. Sie zu meistern ist die größte Herausforderung unserer
Zeit. Gegen die Klimakrise wird es keinen Impfstoff geben und
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz war historisch: Es hat nämlich deutlich gemacht, dass
unterlassener Klimaschutz junge Menschen in Ihren Freiheitsrechten verletzen kann. Deshalb müssen wir hier entschlossen
handeln. Wichtig ist mir dabei, dass wir die ökologische und
soziale Frage zusammendenken.

Landesvorsitzende Grüne Saar
seit 2016
(von 2006 bis 2016 stellv. Landesvorsitzende; seit 2004 Mitglied im
Landesvorstand)

Liebe Freundinnen und Freunde,

Fraktionsvorsitzende der Grünen im
Stadtrat Neunkirchen
seit 2019

durch meine Arbeit als Landesvorsitzende bin ich mit vielen
Grünen aus den anderen Ländern und im Bund gut vernetzt.
Viele von ihnen haben inzwischen ihre Kandidatur erklärt oder
wurden schon als Kandidat*innen gewählt. Auch das hat mich
bewogen, den Schritt in Richtung Kandidatur zu wagen: Ich
weiß schon, wer für die Grünen wahrscheinlich in der neuen
Fraktion vertreten sein wird und dass ich mir eine Zusammenarbeit mit diesen Menschen gut vorstellen könnte.
Besonders wichtig ist es mir aber, Eure Stimme in Berlin zu sein.
Deshalb möchte ich gerne noch stärker mit Euch in Kontakt
treten und wissen, was Euch am Herzen liegt und welche Projekte Euch wichtig sind. Auch das gehört zu meinen Vorhaben.
Es wäre mir eine Ehre, die saarländischen Grünen im Bundestag vertreten zu dürfen. Hierfür bitte ich Euch herzlich um Eure
Unterstützung!
Eure Tina

Kreisvorsitzende Grüne Neunkirchen
seit 2015
(von 2010-2012 Kreisvorsitzende in
Saarbrücken)

Hobbies

Sport (Body Combat, Body Pump,
Body Balance, Deepwork, Yoga,
Wandern, Ski-Langlauf), Theater
spielen, Lesen, Fotografieren

Social Media & Kontakt
 Tina.schoepfer@gruene-saar.de
 @tinaschoepfer
 @Tinaschoepfer
 /tina.schoepfer1
www.tinaschöpfer.de
Wikipedia (Hyperlink)

