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Agnieszka Brugger
Vertreterversammlungen zur Listenaufstellung für die Wahl zum 20.
Bundestag

Bewerbung
Bewerbung für Platz 1 und als Spitzenkandidatin
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir haben gemeinsam schon viele Wahlkämpfe erlebt, für mich
hat sich noch kein Wahljahr so entscheidend angefühlt. Die
großen Krisen der Gegenwart, die Klimakatastrophe und die
Pandemie, halten uns in Atem. Menschenrechte und Demokratie
sind längst keine unverwüstlichen Selbstverständlichkeiten
mehr. Zugleich erleben wir so viel Mut, Zusammenhalt und
Inspiration: junge Menschen setzen sich weltweit für das Klima ein,
Wissenschaftler*innen entwickeln in Rekordzeit Impfstoffe gegen
das Coronavirus, starke Frauen wie in Belarus trotzen der Gewalt
und streiten unerschrocken für ihre Rechte.
Es geht besser, es geht anders, Zukunft ist gestaltbar – das haben
wir gerade auch in den letzten 10 Jahren hier in Baden-Württemberg
bewiesen. Und mit diesem Optimismus des Gelingens können wir
auch die großen Krisen unserer Zeit meistern.
Der globale Weckruf für eine krisenfeste und vorausschauende
Politik
Die Klimakrise und die Pandemie zeigen deutlich, dass wir keine
Zeit mehr zu verlieren haben, wenn wir unsere Gesundheit, unsere
Gesellschaft und unsere Umwelt schützen wollen.
2021 muss das Jahr der großen Entscheidungen und des
konsequenten Handelns werden.Wir wollen dafür sorgen, dass der
nächste Koalitionsvertrag den Geist eines sozialen und ökologischen
Green Deals atmet und den Weg raus aus den Fossilen weist. Das ist
unser Auftrag und unsere Verpﬂichtung.
Wir müssen mit den Fehlern der Vergangenheit brechen und auf neue
Lösungen setzen: Auf mehr Zusammenhalt, Vielfalt und Feminismus
statt auf eine Politik, die immer wieder diejenigen aus dem Blick
verliert, die es am schwersten haben. Auf eine solide und innovative
Haushaltspolitik, die in unsere Zukunft investiert statt am Morgen
zu sparen. Auf eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die den mutigen
Aufbruch vieler Unternehmer*innen unterstützt statt Ökonomie,
Ökologie und Soziales gegeneinander auszuspielen. Auf nachhaltige
Mobilität statt auf Betonpolitik. Auf mehr Mittel für zivile
Konﬂiktlösungen statt auf verantwortungslose Rüstungsexporte. Auf
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eine starke offene Gesellschaft und einen wehrhaften Rechtsstaat
statt auf eine Innenpolitik, die die Gefahr von rechts ignoriert.
Seit vielen Jahren gilt meine Hingabe der grünen Außen- und
Sicherheitspolitik. Und mehr denn je bin ich überzeugt: Ob
Klimakrise oder Pandemie – globale Herausforderungen können wir
nur mit globaler Solidarität und Zusammenarbeit in einem starken
Europa meistern.
Gemeinsam Orientierung geben und zusammen Kräfte wecken
Als Mitglied unseres Landesvorstandes und als stellvertretende
Fraktionsvorsitzende der grünen Bundestagsfraktion möchte ich in
diesem Wahlkampf von Herzen gern Eure Spitzenkandidatin sein.
12 Jahre im Bundestag waren für mich 12 Jahre in Oberschwaben
und im Verteidigungsausschuss. Ich habe in dieser Zeit viel gelernt
– im Kuhstall und auf der Fasnet, im Bundeswehrhubschrauber
über Afghanistan und bei den Vereinten Nationen in New York, bei
den Jamaica-Verhandlungen oder bei unserem Wahlkampf, der den
ersten und besten grünen Ministerpräsidenten hervorgebracht hat.
Gemeinsam können wir in schwierigen Zeiten Hoffnung geben und
mit Mut begeistern. Zusammen mit Euch will ich dafür sorgen,
dass wir das beste grüne Ergebnis aller Zeiten erreichen, in BadenWürttemberg und im Bund. Dafür bitte ich Euch um Eure Stimme und
Euer Vertrauen auf dem ersten Platz unserer Landesliste.
Mit lieben Grüßen
Eure Agnieszka

Biografie
• Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der grünen
Bundestagsfraktion und Koordinatorin für Internationale
Politik & Menschenrechte

• Im Bundestag und Mitglied im Verteidigungsausschuss seit
2009

• In unserem Landesvorstand von 2009 bis 2015 und seit 2019

• 36 Jahre alt, verheiratet, 1 Kind
Bei Fragen und Feedback meldet Euch gern unter
agnieszka.brugger@bundestag.de
Twitter & Instagram @agnieszka_mdb
Facebook https://fb.me/agnieszkamdb https://www.agnieszka-brugger.de

Seite 2

