
Liebe KMV-Besucher, 
für unsere Gesellschaft waren die letzten zwei Jahre bewegend.  „wir schaffen das“ als 
Grüne und Mensch war mir Merkel nie näher. Viele von uns bemühen sich als Ehrenamtler, 
leisten regelmäßig einen kleinen Beitrag individuelle Not zu lindern. Die Willkommenskultur 
trifft auf das Behörden-Deutschland und es gibt Reibungsverluste. Jahrelang wurde im 
Öffentlichen Dienst gespart, Probleme von oben nach unten (auf die Kommunale Ebene) 
delegiert und das prägende Wort für politische Entscheidungen war: Alternativlos! 
Jetzt erstarkt die „Alternative für Deutschland“, bedient Vorurteile und die Angst vor 
Wohlstands- und Identitätsverlust. Wir als Grüne werden und haben uns immer im Diskurs 
gesellschaftlichen Themen genähert, stehen für eine offene demokratische Kultur des 
politischen Handeln ein und stellen uns im Alltag gegen die Vorurteile und Diskriminierung. 
Das nächste Wahlkampfjahr wird richtungsweisend – setzt sich der Politik-Frust durch? 
Unsere Demokratie braucht Menschen, die Interesse an ihr haben und sich beteiligen.  
 
Ich bewerbe mich auf das Direktmandat –Troisdorf, Niederkassel und Siegburg- und ein 
Votum für die Landesliste. Klar ist in beiden Fällen die Aussicht auf Erfolg gering, doch darum 
geht es nicht. Motivierend wirkt laut ein Zeichen zu setzen: WIR Demokraten sind die 
Mehrheit in diesem Land und WIR stellen uns Thesen wie „Schießbefehl an der Grenze“  
oder „Assimilation“ entgegen.  
 
„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass 
etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht“  V. Havel 
 
 
Mein Name ist Alexandra Gauß (37), zwei Kinder, Spaß meinem Beruf und Ehrenamt. 
 
Mein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Finanzpolitik. Steuerrecht und Steuerverwaltung 
habe ich von Grund auf gelernt. Seit 1998 arbeite ich für die Finanzverwaltung und seit fast 
zehn Jahren in der Haushaltsabteilung des Finanzministeriums NRW. Nach meiner 
Ausbildung habe ich jobbegleitend  Volkswirtschaft studiert, Schwerpunkt 
Verhaltensökonomie. Schon immer war und bin ich fasziniert davon, Menschen in 
selbstbestimmten Entscheidungsprozessen zu begleiten. In den vergangenen sechs Jahren 
habe ich erfahren, was es bedeutet über eine Zeitspanne Beruf, Kinder und die Pflege der 
Eltern unter einen Hut zu bekommen, zu organisieren, erschöpft zu sein. Zeitpolitik, 
Generationengerechtigkeit und die Anerkennung der Arbeitsleitung erachte ich als 
wesentliche  Bestandteile und Herausforderung des Feminismus.  
 
Steuern, Haushalt und Verwaltung sind kein Selbstzweck; mit diesen Instrumenten können 
wir gestalten. Um so überzeugender, je weniger wir bevormunden. Meine Sicht auf Politik: 
Wir sind so etwas wie  Entscheidungsarchitekten und bieten unsere Ideen, unser Wissen an 
und gestalten so Alternativen mit NUDGE. 
 
 
 
 
 


