Annette Reif

Das ist meine Vision: Mehr Menschen, die bereit sind,
Fairantwortung für ihr Handeln zu übernehmen! Denn ich bin
überzeugt, dass wir den drohenden Kollaps unseres Ökosystems
nur verlangsamen können, wenn mehr Menschen bereit sind, ihren
Alltag zu verändern und nachhaltiger zu leben. Ich möchte
Menschen aufrütteln, auf die konkreten Konsequenzen der
Klimaerwärmung hinweisen, in ihnen den Wunsch wecken,
fairantwortlicher zu leben. Gleichzeitig möchte ich politische
Maßnahmen, welche das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen,
mitentwickeln und einführen.
Darum stelle ich mich euch heute als Bewerberin für die Kandidatur
bei der Bundestagswahl 2021 vor.
Die Corona-Pandemie macht uns momentan darauf aufmerksam, wie fragil unsere Lebensgewohnheiten sind.
Die Bundesregierung hat zwar innerhalb kürzester Zeit Maßnahmen zur Abfederung beschlossen, allerdings ist
unsere Lebensweise durch viele weitere Einflüsse herausgefordert. Die Corona-Krise bietet die Chance einer
Fokussierung und eines Wandels. Die ökologische, soziale, weltoffene Politik der Grünen nimmt diese
Herausforderung an und zeigt den nötigen Mut zur Veränderung. Diese Politik möchte ich aktiv mitgestalten.
Meine Berufs- und Lebenserfahrung bildet das Fundament, um als Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90/Die
Grünen erfolgreich zu sein. Der Aufbau meines Blogs mit mehreren Tausend Besuchern pro Monat, ist nur ein
Beispiel dafür. Doch nicht nur meine Erfahrungen helfen mir dabei, meine Ziele zu erreichen, sondern auch meine
Begabung. Diese Begabung liegt in meiner strukturierten Arbeitsweise, die es mir auch ermöglichen wird, in
Berlin in der Bundestagsfraktion effektiv zu arbeiten und mir gleichzeitig hier im Wahlkreis ausreichend Zeit für
die Menschen zu nehmen. Meine Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen, Zwischentöne zu hören,
Arbeitsergebnisse einzufordern und Verantwortung zu übernehmen, führen unter anderem dazu, dass ich heute
als Managerin eines globalen Teams über 80 internationale Projekte gleichzeitig effektiv realisieren kann.
Mein persönliches Netzwerk (Evangelisches Jugendwerk Bezirk Tuttlingen, Frauenwirtschaftsforum Rottweil,
Frauennetzwerk Marquardt, Kirchengemeinde Aldingen, Ökofreaks Trossingen, Kolumne auf rottweil-inside.de
u.a.) soll die Ausgangsbasis für einen Wahlkampf sein, der nur ein Ziel hat, nämlich erstmals das Direktmandat
einer Bundestagswahl für Bündnis 90/Die Grünen in unserem Wahlkreis zu erhalten. Ich möchte nicht nur die
traditionelle Wählerschaft der Grünen mitnehmen, sondern allen Wählern und Wählerinnen das Herz für Grüne
Politik öffnen. Dazu benötige ich Euch, Eure Standpunkte, Eure Erfahrung und Eure Unterstützung!
Deshalb bitte ich um Eure Stimme in der Nominierungsversammlung!
Wenn Ihr Lust bekommen habt, mich näher kennenzulernen, freue ich mich über Euren Anruf!
Mit fairantwortungsvollen Grüßen aus Aldingen
Eure
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