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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
wir Grüne haben uns viel vorgenommen fürs Superwahljahr
2021: In Baden-Württemberg wollen wir weiterhin an der Spitze
der Regierung zeigen, dass grüne Politik in einem Industrieland
funktioniert. Und wir erheben auch im Bund einen politischen
Führungsanspruch!

Klimaschutz global denken
Die nächsten Jahre sind entscheidend, um die Weichen für
konsequenten Klimaschutz zu stellen – und zwar auf allen
politischen Ebenen. Mir ist besonders wichtig: Die Klimakrise ist
eine globale Krise. Wir können sie als Deutschland und Europa
nur gemeinsam mit anderen lösen. Der Atmosphäre sind nationale
Grenzen egal. Lasst uns daher immer im Blick behalten, wie groß
unsere Verantwortung ist: Wir müssen beweisen, dass Klimaschutz
Hand in Hand geht mit einer zukunftsfähigen Wirtschaft, einem
gerecht verteilten Wohlstand und einer starken Demokratie. Denn
unser Modell muss kopierfähig sein.
Wir müssen dafür grüne Technologien voranbringen und
wettbewerbsfähig machen. Dafür brauchen wir eine innovative
Forschungslandschaft und einen starken Mittelstand. Und wir
brauchen eine Wirtschaftspolitik, die sich traut, einen klaren
Rahmen zu setzen – statt darauf zu warten, dass sich alle Probleme
irgendwie von selbst lösen.
Wir müssen aber noch weiter denken: Wir müssen international
unsere Gestaltungsmacht nutzen – auch in der Handelspolitik.
Statt wie das geplante Mercosur-Abkommen die Klimakrise
weiter anzuheizen, müssen Handelsabkommen der EU endlich
Klimaschutz, Umweltschutz und Menschenrechte verbindlich
verankern und durchsetzbar machen. Die Handelspolitik wird uns
in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen, auch weil wir
China immer mehr als Systemrivalen betrachten müssen, und dank
neuer Impulse aus den USA. Mein festes Ziel ist, dass wir Grüne
uns hier mit klugen Konzepten einbringen, die den Anstieg und
auch die Verlagerung von CO2 -Emissionen verhindern und die den
Klimaschutz international voranbringen. Das ist mein Herzensthema,
für das ich mich mit meiner Expertise und Leidenschaft einsetze.
Für unser Landtagswahlprogramm habe ich die Arbeitsgruppe zu
Europa und Internationales geleitet. Darin machen wir klar: Wir
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setzen den Green Deal bei uns zuhause konsequent um und
übernehmen gleichzeitig auch in Europa und global Verantwortung,
etwa durch Allianzen mit anderen Regionen und durch klare
Erwartungen an Handelsabkommen. Diese Haltung brauchen wir
auch in der nächsten Bundesregierung. Für Klimaschutz auf allen
Ebenen und das 1,5-Grad-Ziel!

Der Partei eine starke Rolle geben
Als Kreisvorsitzende in unserer Hochburg Freiburg, als Mitglied des
Landesvorstands, Sprecherin der LAG Europa und durch die Arbeit im
Landtags- und Bundestagsbüro durfte ich unsere Partei auf vielen
Ebenen - und viele von Euch - kennenlernen und bin mir sicher:
Wir können das. Wir haben das Know-How in unserer Partei. Wir
haben die richtigen Konzepte. Gemeinsam mit unseren über 107.000
Mitgliedern und dem starken Rückenwind aus der Zivilgesellschaft
schaffen wir im Klimajahr 2021 den nötigen Aufbruch.
Wenn wir im Bund mitregieren, halte ich eine enge Anbindung an die
grüne Basis und eine starke Rolle und laute Stimme der Partei für
unverzichtbar - als jemand, der seit vielen Jahren viel Herzblut in die
Parteiarbeit und unsere grünen Kernthemen, in starke Kreisverbände
und eine gute Einbindung der zahlreichen Neumitglieder steckt,
könnt ihr Euch dabei auf mich verlassen.
Ich freue mich über Eure Unterstützung auf einem Listenplatz unter
den ersten 20.
Eure Chantal

Biografie
• Direktkandidatin im Wahlkreis Freiburg

• Seit 2019 Mitglied im Landesvorstand

• Seit 2018 Vorsitzende des KV Freiburg

• Seit 2019 Wahlkreismitarbeiterin bei Thomas Marwein MdL

• 2016-2019 Wahlkreismitarbeiterin bei Kerstin Andreae MdB

• 2017 Lehrforschungsaufenthalt in Indonesien

• 2014-2016 Sprecherin der Grünen Jugend Freiburg
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• Masterabschluss in Politikwissenschaft. Masterarbeit zur
Berücksichtigung von Klima- und Umweltschutz in
Handelsverträgen

• Geboren 1995 in Baden-Baden
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