Bewerbung für das Landtagsmandat – LTW 2021
Sehr geehrte Vorstandscha/, liebe Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen!

Hiermit bewerbe ich mich als Kandida>n für das Landtagsmandat im
Wahlkreis Sigmaringen.
Name:
Wohnort:
Persönliches:
Beruf:
Lehrbefähigung für:

Andrea Bogner – Unden, geboren am 04.11.1955,
Aichgasserstraße 6, 88639 Wald
Ich habe vier erwachsene Söhne und zwei Enkel.
Lehrerin (OberstudienräXn) an der Heimschule Kloster Wald – bis 2016
Sport, Gemeinscha/skunde, Wirtscha/skunde, Geschichte und
Psychologie (für Abgeordnetenmandat beurlaubt)

Ich kandidiere, weil es Sinn macht!
1. Es macht Sinn für die Arbeit im Landtag von Baden-WürHtemberg:
•
•

Ich kenne die Strukturen der baden-würaembergischen PoliXk und
ich möchte angestoßene Projekte weiter begleiten oder abschließen,
z. B.
✓
✓
✓
✓
✓

die Elektriﬁzierung der Zollernalbbahn bis mindestens nach Sigmaringen,
das MINT-Exzellenzgymnasium in Bad Saulgau,
das Keltenkonzept der Heuneburg,
die Reak>vierung der Ablachtalbahn,
die Entwicklung der Produk>onsschule, und vieles mehr.

2. Es macht Sinn für den Kreis Sigmaringen:
•
•

Ich habe viele relevante Personen kennengelernt, bin gut vernetzt und anerkannt und
ich möchte GRÜNE PoliXk und Schwerpunkahemen hier im Kreis Sigmaringen wirken
lassen, z. B.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

unser Engagement für Klimaschutz und Artenvielfalt,
unser Schwerpunkt für den Verkehr auf der Schiene (nicht im Straßenbau),
unser Engagement für den ÖPNV,
unser Schwerpunkt in der LandwirtschaY (Umsetzung "Eckpunktepapier"),
für sauberes Trinkwasser und für geringe Nitratwerte,
meine AkXvitäten zur Intensivierung der regionalen Vermarktung, um unsere
kleinbäuerliche LandwirtschaYsstruktur zu erhalten, um unseren Landwirten
auskömmliche Einnahmen zu sichern sowie
✓ unser Engagement für den gesellschaYlichen Zusammenhalt, für die Stärkung
des Ehrenamtes, für ausreichend Pﬂegeplätze für eine gute und würdige
Inklusion und für Integra>on.

3. Es macht Sinn für uns GRÜNE:
•

Ich habe den Ruf, nicht so laut, aber doch präsent, ﬂeißig, zuverlässig, pragmaXsch,
konsequent und zielstrebig zu sein!

•

Und ich habe umfassende Einblicke in vielfäl>ge Themen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

•

des Älterwerdens,
der Probleme junger Familien,
der Kinderbetreuung,
des bezahlbaren Wohnens,
der Arbeitsplätze im ländlichen Raum,
der Ärzteversorgung usw.

Ich bin unabhängig in meinen Entscheidungen und standhaY bei meinen
Grundwerten:
✓
✓
✓
✓

christliches Menschenbild,
Toleranz,
Menschlichkeit und
Wertschätzung.

Deshalb mein poli>sches Engagement:
✓ Im „Europa-Ausschuss“ des Landtages: hier setze ich mich ein für Frieden,
Freiheit, Sicherheit, für die Wirksamkeit der Menschenrechte und für soziale
GerechXgkeit in ganz Europa. Ich arbeite mit an der Verbesserung und
Ausweitung der europäischen Austauschprogramme von Schülern und
Studenten sowie der StädtepartnerschaYen.
✓ Im „Bildungs-Ausschuss“ des Landtages engagiere ich mich erfolgreich,
aufgrund meiner früheren Erfahrungen als Lehrerin, für Bildungsgerech>gkeit
und für gute Bildungsqualität an Schulen, insbesondere für unsere
GemeinschaYsschulen, für Musik- und Kunstschulen, für unsere
Volkshochschulen und kirchlichen Weiterbildungsverbände, für
Alphabe>sierung, sowie Fort- und Weiterbildung.
✓ Für das Bleiberecht der Flüchtlinge in Arbeit auf verschiedenen Ebenen und
✓ für poli>sche Bildung in der „Landeszentrale für poli>sche Bildung“
sowie beim SchülerweHbewerb des Landtages.
Ich engagiere mich bei all meinen Ak>vitäten mit meinen persönlichen Stärken, im Land und
im Kreis, für eine stabile, demokra>sche GesellschaY, wie wir GRÜNEN sie erhalten, sichern
und ausbauen wollen!

4. Nicht zuletzt macht es Sinn für die Demokra>e.
Allen Tendenzen in Richtung Totalitarismus, Faschismus, Na>onalismus,
An>semi>smus, Ausgrenzung, Hass und Hetze werde ich mich auch weiterhin
entschieden entgegenstellen! Hierbei nützt mir auch mein theore>sches Wissen
aus meinem Poli>k- und Geschichtsstudium.

Wir brauchen Stabilität auch durch Kon>nuität bei uns GRÜNEN
Poli>kerInnen. Meine Kandidatur macht auf vielen Ebenen Sinn!
Darum stehe ich hier und kandidier!
Wald, im März 2020

