
Sandra Rixen
31 Jahre, Mediaberaterin

Engagement 

Vorständin Ortsverband 
Pforzheim seit 11/19

Mitglied im Jugendhilfeaus-
schuss seit 2018

Sprecherin Frauenbündnis 
Pforzheim- Enzkreis
seit 2017

Beauftragte für sexuelle Viel-
falt im Badischen Fußballver-
band seit 2020

Fußballtrainerin einer D-Ju-
niorenmannschaft seit 2016

Programmrätin im 
Kommunalen Kino seit 2017

 Rixen.sandra@gmail.com

 0160 40 772258

Eure Bundestagskandidatin für 
den Wahlkreis Pforzheim-Enz-
kreis

Liebe Freund*innen,

gerne möchte ich Eure Kandidatin für den Bundestag werden 
und Euch kurz vorstellen, was mich bewegt.

 
Gleichberechtigtes Leben für Alle
Als Sprecherin im Frauenbündnis und Beauftragte für sexuelle 
Vielfalt beim Badischen Fußballverband liegt mir die Gleichstel-
lung von allen* Geschlechtern am Herzen. Gleichberechtigte Be-
zahlung, Diversität und Vielfalt ist das, was unsere Gesellschaft 
ausmachen sollte. Dazu gehören selbstverständlich auch paritä-
tisch besetzte Ämter und Mandate. Für diese Aspekte möchte ich 
mich auf Bundesebene, sowie lokal stark machen.

Darum stehe ich beispielsweise im engen Kontakt mit Initiativen 
wie Pforzheim Vielfalt und der Aids-Hilfe. Ein spezielles Anlie-
gen ist mir hierbei die Akzeptanz im öffentlichen Raum und die 
Gestaltung von Plätzen und Orten an denen sich Alle sicher auf-
halten und frei entfalten können.

Grüne Zukunft für die Region
Ich wünsche mir einen bewussten Umgang mit Ressourcen und 
einen achtsameren Konsum. Dazu bin ich im stetigen Austausch 
mit „Unverpackt Pforzheim“ und habe dazu in Kooperation auch 
einen Filmabend im Kommunalen Kino veranstaltet. Vor allem 
junge Menschen möchte ich sensibilisieren und mit Projekten 
mehr für Umweltthemen zu begeistern und in Kooperation mit 
Schulen dies auch hinsichtlich Bildung angehen. Die Erhaltung 
und Schaffung von Natur- und Grün-Flächen, sowie die Förde-
rung alternativer Antriebstechnologien wie z.B. durch Wasser-
stoff beschäftigen mich ebenso. Wir haben nur eine Umwelt und 
darum ist es mir wichtig, dass auf Bundesebene alle Entschei-
dungen auf ihre Umwelt Auswirkungen geprüft werden. Wir 
müssen Subventionen für umweltschädliche Branchen, wie der 
Kohleindustrie, beenden und gleichzeitig Perspektiven für die 
dadurch betroffenen Arbeitnehmer*innen aufzeigen. 

Denn klar ist: Wir müssen Alle Menschen mit auf den Weg einer 
zukunftsfähigen Umweltpolitik nehmen, um populistischen Par-
teien keine Chance zu geben!

Bei Fragen oder Anregungen würde ich mich über eine Kontakt-
aufnahme freuen.

Eure Sandra


