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Liebe Freundinnen und Freunde,  

 

aus vielen Ländern Europas richtet sich 

der Blick Grüner Bewegungen und 

Parteien auf Deutschland. Unsere 

Mischung aus Idealismus und konkreter 

Umsetzung, Radikalität und 

Kompromissfähigkeit, das 

Zusammendenken von Ökologie und 

Ökonomie, aber auch das klare 

Bekenntnis zu Gleichstellung, 

Selbstbestimmung und Rechtsstaat 

inspirieren Grüne Politik in vielen Ländern. 

Gleichzeitig stellen sich durch unsere Regierungsbeteiligungen auch kritische 

Fragen, die wir gerade bei unseren Schwesterparteien beantworten und 

erklären müssen. In den letzten Jahren durfte ich besonders in meiner 

zweiten Heimat Italien intensiv an dem Prozess mitwirken, unterschiedliche 

gesellschaftliche Kräfte und Initiativen an Grüne Politik heranzuführen und in 

den Dialog zu bringen, damit wir 2024 auch in diesem großen europäischen 

Land ein starkes Grünes Ergebnis erzielen, um Grüne Politik in Europa zu 

machen. Meine Erfahrungen aus den Koalitionsverhandlungen im Bund und in 

NRW sind dabei eine wertvolle Hilfe.  

Meine Arbeit am europäischen Internet-Gesetz DSA hat mich auf eine virtuelle 

Reise durch unterschiedliche Ausprägungen von Desinformation und deren 

Auswirkungen auf Politik in mehreren EU-Mitgliedsstaaten geführt, von Polen 

und Ungarn über Italien nach Frankreich. Eins steht fest: Der Schutz von 

Demokratie, Freiheit und Solidarität in Europa, für den wir Grüne stehen, 

findet auch und gerade im Netz statt. Klar ist auch, dass Grüne dort 

erfolgreich sind, wo sie über ihr Kernanliegen Klima und Umwelt hinaus die 



großen gesellschaftlichen und technologischen Entwicklungen der Gegenwart 

und Zukunft meistern – auch das ist meine Botschaft und auch darüber 

komme ich mit Grünen Parteien anderer Länder ins Gespräch.   

Im europäischen Konjunkturpaket hat sich gezeigt: Wenn Frauen nicht mit am 

Tisch sitzen, dann wird nicht für sie verhandelt. Gleichstellung scheint formal 

gesichert, aber wenn es ans Geld geht, sind Frauen noch immer Bürger:innen 

zweiter Klasse. Die von mir in Auftrag gegebenen Analysen der nationalen 

Aufbaupläne der größten Empfängerländer zeigen, dass Frauen in größeren 

und kleineren Empfängerländern nur von einem Bruchteil der öffentlichen 

Investitionen profitieren, die zum Überwinden der Corona-Krise getätigt 

werden. Gemeinsam mit Frauen aus Europa haben wir uns auf den Weg 

gemacht, um das zu ändern!  

 

Ich bin Rheinländerin, NRWlerin, habe 20 Jahre in Italien gelebt und bin 

begeisterte Europäerin. Gern möchte ich gemeinsam mit Grünen aus der 

ganzen EU für mehr Klimaschutz, mehr Gerechtigkeit und mehr Solidarität 

kämpfen und die EGP stark machen für die nächste Europawahl!  

Ich bitte euch um eure Stimme und danke für euer Vertrauen!  

Eure Alexandra  


