
——————— 
Bewerbung 

für den 

Bundestag 
———————

gerade hat ein neues Jahr begonnen und es 
könnte und sollte das Jahr sein, in dem sich vieles ändert: Wir stecken mitten in zwei großen 
globalen Krisen: Während die unmittelbare Gefahr durch das Coronavirus noch lange nicht gebannt 
ist, zeigt sich jetzt schon, dass diese Krise wirtschaftliche Folgen haben wird, die besonders die 
Schwächsten in unserer Gesellschaft heftig zu spüren bekommen. Ein Weiter-so kann da nicht 
unsere Grüne Antwort sein. Gerade in der Krise braucht es uns als Stimme für den Schutz unseres 
Sozialstaats und für einen Systemwandel, damit unsere Gesellschaft auch langfristig gerechter und 
krisenfester wird. 

Denn neben Corona befinden wir uns ja noch in der zweiten globalen Krise, der Klimakrise. 
Gegen die gibt es leider keinen Impfstoff und bei Weitem nicht genug konsequente Maßnahmen. Ich 
will nicht länger zusehen, wie unsere Lebensgrundlage zerstört wird und die Bundesregierung die 
letzten Jahre verspielt, in denen wir den Klimawandel noch aufhalten könnten. Zusammen mit der 
breiten Bewegung von jungen Menschen, die für den Erhalt ihrer Zukunft auf die Straße gehen, habe 
ich mich schon in den letzten Jahren dafür eingesetzt. Denn ich bin fest überzeugt, dass das, was wir 
ändern müssen, um die Erderwärmung zu stoppen, uns nicht nur einschränken wird, sondern auch 
die Chance bietet für eine Zukunft mit insgesamt mehr globaler Gerechtigkeit, mehr 
Gleichberechtigung und mehr Teilhabe. Für diese positive Vision, die Krisen auch als Chancen für 
eine bessere Zukunft zu nutzen, möchte ich mit Euch zusammen eintreten und deshalb habe ich 
mich entschlossen, für den Bundestag zu kandidieren.  

Beim Thema Klimaschutz ist gerade die Verkehrspolitik eine der zentralen Weichen. Im Land 
haben wir Grüne da schon viel vorangebracht, doch in der Bundesregierung verschlafen Andreas 
Scheuer, Alexander Dobrindt und Co. die Verkehrswende seit Jahren. Die Auswirkungen ihrer 
Stillstands-Politik bekommt gerade auch der Schienenverkehr im Kreis Göppingen oft genug zu 
spüren. Wir Grüne wollen in Zukunft im Bund in die Regierung, um bessere Verkehrspolitik für Rad 
und Schiene zu machen. Mit Projekten wie der Reaktivierung der Boller Bahn oder der 
Hohenstaufenbahn können wir Menschen für die Verkehrswende gewinnen und so auch zeigen, dass 
Klimaschutz ihnen handfeste Verbesserungen z.B. in ihrer Mobilität bringen kann. 

Liebe Freundinnen und Freunde,



Mein politischer Schwerpunkt liegt seit Jahren in der Frauenpolitik. Auch in diesem Bereich 
wirft die Coronakrise lange Schatten, wenn wir uns die massiv gestiegenen Fallzahlen von häuslicher 
Gewalt während der Lockdowns anschauen. Prognosen zufolge werden Frauen weltweit auch die 
Folgen der Klimakrise noch heftiger zu spüren bekommen. Um diesen Effekt abzuschwächen, müssen 
wir auch hier dringend handeln. Für ein Ende von Gewalt brauchen wir bessere Gesetze. Frauen 
sollten einen Rechtsanspruch auf staatlichen Schutz vor Gewalt haben. Gleichzeitig sollte die 
Unterstützung von Frauen, die Opfer dieser Gewalt wurden, massiv ausgebaut werden. Abwertung 
von Weiblichkeit und der Hass gegen Frauen müssen ein Ende haben. Ich will heute dafür sorgen, 
dass wir den Mädchen und Frauen kommender Generationen eine bessere, gerechtere Welt 
hinterlassen, in der sie freier und ohne Angst leben können. Damit das gelingt, müssen wir natürlich 
auch über unsere nationalstaatlichen Grenzen hinaus für die Rechte von Frauen und Mädchen 
eintreten und feministische Außenpolitik betreiben, so wie es andere europäische Staaten wie 
beispielsweise Schweden schon vormachen. Die deutsche Außenpolitik sollte den Schutz von Frauen 
in Kriegs- und Krisengebieten besonders in den Blick nehmen und den Schutz ihrer Rechte zur 
Bedingung für internationale Zusammenarbeit im Bereich Entwicklungs- und Handelspolitik machen. 

Neben dem Thema Feminismus begleitet mich auch das Thema Anti-Rassismus seit Jahren. 
Gerade in Zeiten der Krise und Verunsicherung ist es wichtig, dass Politikerinnen und Politiker eine 
klare Haltung zeigen und entschieden zu ihren Werten stehen. Für uns Grüne sind das Vielfalt, 
Solidarität, Akzeptanz und Weltoffenheit. Zusammen mit Euch möchte ich im Kreis Göppingen eine 
starke Stimme sein FÜR eine offene Gesellschaft, Menschenrechte und das Recht auf Asyl und 
GEGEN Rassismus, Rechtsextremismus und die Feinde unserer Demokratie. 

Gemeinsam mit Euch will ich dafür sorgen, dass diese Themen vorangebracht werden und dass der 
Kreis Göppingen endlich eine Grüne Bundestagsabgeordnete bekommt. In den letzten Jahren war ich 
im Kreisverband Tübingen und im Kreisverband Stuttgart aktiv, habe mehrere Jahre dem 
Landesvorstand der Grünen Jugend Baden-Württemberg angehört und bin nun in der zweiten 
Amtszeit im Landesvorstand von Grüne BW. Diese Netzwerke möchte ich nutzen, um auf dem 
Landesparteitag einen guten Platz auf der Bundestagsliste zu erlangen. Lasst uns danach gemeinsam 
in einen engagierten Wahlkampf starten, die Leute vor Ort mitnehmen, unsere Themen in Stadt 
und Land erklären, aber auch zuhören und mit den Menschen diskutieren. In den letzten 5 Jahren 
habe ich den Kreis Göppingen gut kennenlernen können: Bei der letzten Landtagswahl war ich Eure 
Wahlkampfmanagerin und habe dann fünf Jahre als Landtagsmitarbeiterin von Alex Maier gearbeitet. 
Ich bin im Grünen Landesvorstand für Göppingen zuständig und habe im Göppinger 
Oberbürgermeister-Wahlkampf Alex auf viele Termine begleitet und die Stimmungen und Anliegen 
vor Ort gut kennenlernen können. Dort konnten wir auch bereits einige Erfahrungen mit Wahlkampf 
unter Pandemie-Bedingungen sammeln. Meine Ideen, wie wir über gute Social-Media-Arbeit und mit 
Konzepten, die sich draußen oder online umsetzen lassen, die Menschen auch außerhalb von 
klassischen Großveranstaltungen erreichen können, möchte ich gerne mit Euch angehen. 

Ich möchte im Wahljahr 2021 mit Euch dafür kämpfen, dass wir die Dinge wieder zum Besseren 
drehen, den Menschen wieder Hoffnung auf eine gerechtere Zukunft machen und unsere 
Lebensgrundlagen erhalten. Dafür bitte ich Euch um Eure Unterstützung. Lasst es uns gemeinsam 
anpacken! 

Viktoria  
         Kruse Ehrenämter: Früher Flüchtlingshilfe, Grüne Jugend  

Heute neben Landesvorstand Grüne BW noch 
feministische Gruppen in Stuttgart und AK Anti-
Rassismus bei Grüne Stuttgart 

Mitgliedschaften: Verdi, Pro-Asyl, BUND, Center 
for Feminist Foreign Policy 

Facebook, Instagram, Twitter: @vikkruse

Alter: 29  
Studium: Politikwissenschaft, Rhetorik und 
International Relations an der Universität 
Tübingen und der University of St. Andrews  
Beruf: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Landtag  


