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ALS DIREKTKANDIDATIN IN DEN BUNDESTAG. 

AUF NACH BERLIN: DIE CHANCE ERGREIFEN. 

FÜR EINE GESUNDE ZUKUNFT.  

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich möchte Euch und somit unsere Region im 

Deutschen Bundestag vertreten! 

Findet Ihr nicht auch, dass es längst an der Zeit ist, 

dass wir in Berlin direktes Gehör bekommen?  

Mit mir als Direktkandidatin haben wir eine Chance, das Land aktiv mit zu gestalten. Zeit wird’s.  

Dazu biete ich vollen Einsatz und die kompetente Auseinandersetzung mit einem der zentralen 

Themen der Bundespolitik, das uns alle mehr denn je betrifft: Die Gesundheit.  

Corona zeigt uns, wie verletzlich wir als Gesellschaft sind und wie entscheidend eine gute und 

umfassende Gesundheitspolitik ist. Ich werde sie mit grünen Ideen bereichern. Das globale 

Zurückdrängen der Natur auf immer kleinere Räume verändert unsere Lebensbedingungen 

massiv und gefährdet auch unsere Lebensqualität.  

Meine über 10-jährige internationale Erfahrung in der medizinischen Forschung gibt uns die 

Chance, dieses Megathema konkret anzupacken. Denn ein zunehmendes Ungleichgewicht 

zwischen den städtischen und ländlichen Regionen, auch hier im Nürnberger Land, wird zur 

großen Aufgabe.  

Wir wissen alle: Es verändert sich viel und schnell. Vieles wird im Gesundheits- und Pflege-

bereich aktuell auf die Kommunen und die Landkreise abgeschoben: Hausärzt*innen 

/Fachärzt*innen finden kaum junge Nachfolger*innen für die Praxisübernahmen, bei einer 

zunehmend älteren Bevölkerung gibt es Kostensteigerungen durch neue Behandlungsoptionen 

und ein Anstieg an chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Allergien, Bluthochdruck, Herz-

Kreislauf Erkrankungen.  

Die Klimaveränderungen führen auch bei uns zu mehr gesundheitlichen Belastungen und somit 

zu steigenden Kosten im Gesundheitswesen. Gesellschaftliche Aufgabe ist, dass nicht nur die 

Kranken- und Altenpflege ein attraktives Berufsbild wird und Wertschätzung erfährt, sondern 

auch die Leistung aller Care-Arbeiter*innen, z.B. Eltern, die für die Kindererziehung ihr Berufs-

leben hintenanstellen, oder pflegende Angehörige. Hier im Land wollen wir Menschen finden, 

damit ausreichend viele qualifizierte und motivierte Pflegekräfte unsere Kranken und Alten, also 

unsere Eltern und uns selbst, wieder auf die Beine bringen.      
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Um die anstehenden Herausforderungen vor Ort mit steuern zu können, gibt es jetzt auf meine 

Initiative das Thema „Gesundheit“ in einem neuen Kreisausschuss des Nürnberger Landes. Mein 

Kreistag-Antrag wurde von allen Parteien einstimmig beschlossen: eine absolute Seltenheit für 

„grüne Anträge“. Schon hier gestalten wir Grünen mit. 

Die eigentliche Musik in der Gesundheitspolitik spielt jedoch auf Bundesebene in Berlin. Wir 

brauchen Chancengleichheit für ländliche Regionen und Städte, damit keine wohnortnahen 

Krankenhäuser geschlossen werden und eine gute Gesundheitsversorgung ohne lange Wege 

erhalten bleibt. Die anstehenden Strukturveränderungen im Gesundheitswesen müssen fachlich 

von Experten vor Ort begleitet werden: von unseren Gesundheitsämtern.  

Corona zeigt, dass durch das dauerhafte Sparen unsere Gesundheitsämter nahezu nicht mehr in 

der Lage sind, ihre wichtigen Aufgaben wahrnehmen zu können. Auch die Gesundheits-

förderung und -prävention muss neu und innovativ gedacht werden. Wir benötigen attraktive 

Berufsbilder mit adäquater Bezahlung.  

Als Bundestagsabgeordnete in Berlin möchte ich mich sowohl für die Gesundheitspolitik als 

auch für die regionalen Themen der Landkreise Nürnberger Land und Roth einsetzen. Übrigens: 

die Heimat meiner Familie ist Abenberg im Landkreis Roth, daher bin ich mit beiden Landkreisen 

verbunden.  

Ich bitte Euch, mich heute zu unterstützen und mir auch bei der Aufstellungsversammlung 

gemeinsam mit dem Landkreis Roth Eure Stimme zu geben. Die Region hat diesmal eine große 

Chance, durch eine eigene Abgeordnete in Berlin vertreten zu werden. Diese Chance sollten wir 

gemeinsam ergreifen. 

Ich danke Euch. Herzliche Grüße  

Eure  
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Berufliche Vita 
49 Jahre, promovierte Geologin, Organisatorin für BUND-Reisen, Management von Klinischen 
Studien (Pharmaindustrie) Projektleiterin für Radverkehrsprojekte (Institut innovative Städte) 

Grüne Vita 

Seit 33 Jahren umweltpolitisch aktiv; z.B. als WAA-k.o. Arbeitskreisleiterin der Jugendorgani-

sation Bund Naturschutz; seit 2008 Kreisrätin Bündnis 90/Die Grünen Nürnberger Land 

(Tourismuskonzept, Asylsozialarbeit, Radverkehrskonzept, Gesundheitsausschuss) und aktiv im 

OV Lauf als Wahlkampfmanagerin für drei Bürgermeister- und Stadtratswahlkämpfe, als 

Vorstand im OV Lauf aktuell Erste Sprecherin, dabei u.a. Aufstellung der erfolgreichsten grünen 

Stadtratsliste: stärkste Fraktion im Stadtrat mit sechs grünen Frauen und drei grünen Männern. 


