
  

Liebe Leserin, lieber Leser,  

  

auf große Fragen braucht es mutige Antworten, für neue Herausforderungen frische 

Ideen. Seit dem letzten Jahr arbeiten wir Grüne an einem neuen Grundsatzprogramm. Der 

Bundesvorstand hat mich dazu in die Impulsgruppe zu Internationalem, Europa & 

Menschenrechten berufen und ich durfte außerdem bei großartigen Veranstaltungen in 

Stuttgart, Ravensburg und Aulendorf mit vielen motivierten Menschen diskutieren. Die 

ersten Ideen sind jetzt in den Zwischenbericht des Bundesvorstandes "Veränderung in 

Zuversicht" eingeflossen. Ich bin gespannt auf die weiteren Diskussionen und viele neue 

Ideen, wie wir unser Land, Europa und die Welt ökologischer, sozialer und friedlicher 

mitgestalten können.    

 

Komm, wir bauen das neue Europa - unter diesem Motto starten wir Grüne in den 

Europawahlkampf. Bei uns in Baden-Württemberg finden Ende Mai gleichzeitig 

Kommunalwahlen statt. Ich bin sehr beeindruckt von den vielen Menschen, die sich 

ehrenamtlich dort für Politik einsetzen, wo sie viele am stärksten betrifft und freue mich 

sehr über die zahlreichen neuen grünen Listen bei uns in Oberschwaben und im 

Allgäu. Unser grünes Wahlprogramm für die Europawahl und alle Infos gibt es hier.    

 

Mit lieben Grüßen 
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https://www.gruene.de/europawahl


 

Europa kommt nach Berlin: BPA-Fahrt 

aus dem Wahlkreis 

Am 19. März 2019 habe ich rund 50 

Menschen aus dem Wahlkreis nach 

Berlin eingeladen. Mit von der Partie 

waren dieses Mal überwiegend 

Vertreter*innen von europäischen 

Partnerschaftsorganisationen in der 

Region, die die Idee Europa mit Leben 

füllen. 

 

Am Dienstagnachmittag traf mich die 

Gruppe zu einem Gespräch im Paul-

Löbe-Haus. Die Besucher*innen stellten 

viele spannende Fragen. Themen waren 

vor allem die Rüstungspolitik, der 

Bundeswehreinsatz in Afghanistan und 

der Umgang mit Rechtspopulisten im 

Parlament. Anliegen aus der Region und 

persönliche Fragen beschäftigen die 

Besucher*innen aber ebenfalls. 

 

Einen ausführlichen Bericht der BPA-

Fahrt gibt es hier. 

 

Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien: 

Echter Exportstopp statt 

verantwortungslose Hintertüren 

 

Die Bundesregierung lässt 

Rüstungsexporte an die Kriegsallianz im 

blutigen Jemenkrieg völlig skrupellos 

weiterlaufen. Erst vor zwei Wochen hat 

der Bundestag auf grüne Initiative hin 

über den schlechten Kompromiss der 

Großen Koalition diskutiert. Wenige Tage 

später haben sich unsere schlimmsten 

Befürchtungen leider auch gleich 

bewahrheitet. 

 

Eine Bundesregierung, die so 

verantwortungslos mit gefährlichen 

Rüstungsexporten umgeht, muss mit 

einem strengen und verbindlichen 

Rüstungsexportgesetz zur Vernunft 

gebracht werden. Das habe ich unter 

anderem bei Spiegel Online und im 

Interview mit dem WDR gefordert.  

 

 

https://www.agnieszka-brugger.de/hauptmenue/nachrichten/nachricht/datum/2019/04/11/europa-waechst-von-unten-zusammen-kommunale-partnerschaftsvereine-aus-dem-wahlkreis-zu-gast-bei-agni-1/
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Girls-Day in meinem Ravensburger 

Abgeordnetenbüro  

 

Tolles Gespräch mit Schülerinnen beim 

Girls-Day in Ravensburg in unserem 

grünen Büro in der Rosenstraße. Drei 

kluge junge Frauen mit spannenden 

Fragen und tollen Geschichten. 

 

Nach solchen Treffen habe ich immer 

besonders viel Hoffnung und Motivation 

für meine politische Arbeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Für ein inklusives Wahlrecht: Alle 

Menschen müssen wählen dürfen 

 

Wir Grüne wollen ein uneingeschränktes 

Wahlrecht für Menschen mit 

Behinderungen. Unsere Landesregierung 

in Baden-Württemberg zeigt gerade mit 

Blick auf die Kommunalwahl, dass eine 

Änderung noch vor den Wahlen im Mai 

möglich ist. Die Große Koalition weigert 

sich aber schnell zu handeln. Es ist 

weder fair noch gerecht, wenn deshalb 

85.000 Bürgerinnen und Bürger von der 

Europawahl ausgeschlossen 

bleiben sollen, obwohl das 

Bundesverfassungsgericht die 

pauschalen Wahlrechtsausschlüsse für 

verfassungswidrig erklärt hat. 

 

Gemeinsam mit vielen anderen Grünen, 

und den Abgeordneten von Linken und 

FDP habe ich beim 

Bundesverfassungsgericht geklagt und 

diese Woche hat es entschieden, dass 

Menschen mit gerichtlich angeordneter 

Betreuung nun doch bei der Europawahl 

wählen dürfen. Ein Erfolg für mehr 

Teilhabe und Gerechtigkeit!  

https://www.instagram.com/p/Bvjl9qrgIvx/
https://www.instagram.com/p/Bvjl9qrgIvx/
https://www.instagram.com/p/Bvjl9qrgIvx/
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Für ein weltpolitikfähiges Europa 

  

Auf Einladung des Sigmaringer 

Kreisverbands von Bündnis90/Die 

Grünen habe ich im Stadtforum Bad 

Saulgau über meine Vision eines 

weltpolitikfähigen Europas gesprochen. 

Ich habe für ein Europa geworben, das 

sein Versprechen als Friedensmacht 

erneuert und Klimaschutz zu seiner 

Kernaufgabe macht.  

 

Die Schwäbische Zeitung 

berichtete hierüber die Veranstaltung. 

 

Zwei Tage später war ich zu Gast in 

Baindt und habe dort mit den Bürgerinnen 

und Bürgern über Europas Rolle in der 

Welt gesprochen. Hier geht es zum 

Bericht über unsere Diskussion. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Für eine europäische und 

feministische Stimme im 

Sicherheitsrat 

 

Der deutsche Vorsitz im Sicherheitsrat ist 

eine sehr große Chance, die die 

Bundesregierung nicht ungenutzt lassen 

darf. Die Klimakrise und die 

Lebensperspektiven von Frauen und 

Mädchen gehören ganz oben auf die 

Agenda der Weltpolitik. Damit es nicht bei 

leeren Worthülsen bleibt, muss die 

Bundesregierung diese Schwerpunkte mit 

Inhalten füllen. 
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Eskalation des Konfliktes in Libyen: 

Konferenz unter dem Dach der 

Vereinten Nationen notwendig 

Es braucht eine politische Antwort auf die 

Eskalation des Konfliktes in Libyen und 

die schreckliche humanitäre Lage in den 

umkämpften Gebieten. Jetzt muss alles 

dafür getan werden, dass der Aufruf der 

Vereinten Nationen nach einer 

Waffenruhe von allen Seiten unterstützt 

wird. 

 

Die EU muss in dieser schwierigen 

Situation endlich mit einer gemeinsamen 

Stimme sprechen. 

 

Da sich so viele Staaten in diesen Konflikt 

einmischen, reicht ein innerstaatlicher 

Prozess alleine nicht aus, um eine 

wirklich tragfähige Lösung zu suchen. Es 

braucht eine Libyen-Konferenz unter dem 

Dach der Vereinten Nationen, die für 

Deeskalation sorgt und alle Staaten in die 

Pflicht nimmt.  

 

 

Ernste Debatten: Auslandseinsätze der 

Bundeswehr im Parlament 

Die Entscheidungen über den Einsatz der 

Bundeswehr im Ausland gehören zu den 

schwierigsten Entscheidungen einer 

Abgeordneten. In den letzten Wochen 

haben wir im Bundestag über gleich 

sieben Einsätze der Bundeswehr 

diskutiert. 

 

Darunter waren die beiden 

Friedensmissionen der Vereinten 

Nationen im Sudan und im Südsudan und 

die VN-Friedensmission und EU-

Ausbildungsmission in Mali, sowie 

der Afghanistan-Einsatz, die 

Militärmission im Mittelmeer und 

der Einsatz vor Somalia. Hier geht es zu 

ausführlichen Infos zu allen Mandaten. 

 

 

Auf Twitter folgen | Auf Facebook | Auf Instagram 
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