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Platz 15 der Grünen Liste Oberbayern.

Wirtschaft und Bildung.
Faires Wirtschaften heißt: Bewusstseinswandel!

Faires Wirtschaften heißt für mich korrekte Bezahlung, gleiche Chancen für Männer und Frauen, für
Vollzeit- und Teilzeitkräfte, für Eltern und Kinderlose. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht ganz
vorn und geht weit über die Kinderbetreuung hinaus.
Gesellschaftliche Verantwortung tragen nicht nur Unternehmen, sondern auch deren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Ich möchte dafür eintreten, dieser Verantwortung bedingungslos nachgehen zu können.
Wir brauchen eine neue Anerkennungskultur für jede Form von Engagement und Verpflichtung außerhalb
des Arbeitsplatzes. Weg vom „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“, hin zu „Meine Fußball-Schützlinge, mein
Pflege-Opa, meine Vorlese-Kinder“.
Moderne Bildungspolitik ist: Kindgerecht!

Ich möchte ein Bildungssystem, dass individuelles Lernen erlaubt und fördert. Und in dem Kinder länger
gemeinsam lernen, ohne Notenstress und Übertrittsdruck. Und ich will ein bayerisches Schulsystem, das
jedem Kind gleiche Chancen und eine bestmögliche Entwicklung bietet, egal wo es herkommt, was seine
Eltern beruflich machen oder welchen Nachnamen es hat.
Jedes Kind, das ein Gymnasium besuchen will, soll das können. Aber nicht jedes Kind soll auf ein
Gymnasium müssen, nur weil der gesellschaftliche Druck vermeintlich keine andere Schulform zulässt!

Zur Person.
Privat.

Jahrgang 1973, zwei Kinder (10 und 8 Jahre). Verheiratet. Begeisterte Schreber- und Stadtgärtnerin.
„Meine Familie ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Sie gibt mir Kraft und Halt, und ich bin
unendlich dankbar für dieses Geschenk.“
Beruflich:

Dipl.-Kauffrau mit 15 Jahren Berufserfahrung. Seit sechs Jahren selbständige Sozialunternehmerin:
Stromversorgung mit Erneuerbaren Energien im ländlichen Westafrika. Auszeichnungen: Deutscher
Solarpreis 2009, Deutschland-Land der Ideen 2011, Social Entrepreneurship Award 2012.
„Von der Konzern-Karriere bis zur Selbständigkeit, vom satten Europa bis zum ländlichen Afrika – beruflich
bringe ich einen breiten Erfahrungshorizont mit. Dabei war und ist es mir wichtig, mir selbst treu zu bleiben
und mich nicht verbiegen zu lassen. Das ist nicht immer ganz einfach, hat aber bisher gut geklappt.“
Politisch:

Geboren in der DDR, politisiert mit der „Wende“ 1989. Seit 2010 bei den Grünen. Aktives Mitglied in den
(Landes-)Arbeitskreisen Wirtschaft und Bildung.
„Grün ist für mich eine Lebenshaltung. Mein politisches Engagement ist das innere Bedürfnis, andere
mitzunehmen auf diesem Weg zu bewussterem Leben und mehr Eigenverantwortung, was mit und in
diesem Leben geschieht.“
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