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Selbstvorstellung
Liebe Freund:innen, liebe GRÜNE NRW,
die bewegte GRÜNE friedens- und sicherheitspolitische Geschichte
sehe ich als Auftrag für die Zukunft. Wir haben als GRÜNE hier
inhaltlich einiges zu bieten und sollten das personell noch stärker
abbilden. Dafür werbe ich um Euer Vertrauen.
Im nächsten Bundestag will ich als Außenpolitikerin, gemeinsam mit
einer starken Fraktion, erreichen dass:
• die EU nach außen und nach innen mit geeinter Stimme
auftritt;

• Europa politisch solidarischer zusammenwächs und die
Menschenrechte wahrt;
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• deutsche und europäische Rüstungsexporte in Krisengebiete
endlich der Vergangenheit angehören;
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@SaraNanni
Facebook (optional):
@Sara.Nanni.Bundestag

• die zivile Krisenprävention ihrer elementaren Bedeutung für
den Frieden entsprechend weiter ausgebaut und gestärkt
wird;

• die Friedensforschung massiv ausgebaut wird;

• die deutschen Verteidigungsausgaben durch eine verstärkte
europäische Koordinierung sinken;

• Deutschland und die EU sich der feministischen Außenpolitik
verschreiben;
Neben meinen politischen Kernthemen Frieden und Sicherheit ist
mir eine gute demokratische Kultur - auch parteiintern - sehr
wichtig. Ihr könnt Euch darauf verlassen, dass ich auch in Zukunft
die Auseinandersetzungen darum nicht scheuen werde, erst recht
nicht jetzt, wo die Union uns allen vormacht, wie man sich mit
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unredlichem Amtsverständnis - und handfesten Straftaten - selbst
zerstört. Demokratie braucht Demokrat:innen. Heute mehr denn je.
Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht mich gerne an oder besucht
meine Homepage. Lasst uns im Gespräch bleiben.
Eure Sara
• Aufgewachsen im Ruhrgebiet (Waltrop), geheiratet in
Westfalen (Münster), heute mit Mann und Tochter (6) am
Niederrhein (Düsseldorf).
• Friedens- und Konfliktforscherin (M. A. ), Wiss. Mit. HSD
‚Dialogue About Radicalisation and Equality’
• ehem. Sprecher:innen-Team der BAG Frieden &
Internationales (2015-2020), Mitglied im “Forum Neue
Sicherheitspolitik” (Böll- Stiftung)
• u.a. Amnesty International, DGVN e. V., Plattform Zivile
Krisenprävention e. V., WIIS e.V.
1. Votum Kreisverband Düsseldorf
1. offenes Votum Bezirksverband Niederrhein-Wupper
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