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1 Bewerbung um das Landtagsmandat für Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Schwetzingen 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

Corona und hat unser Leben in den letzten Monaten stark verändert und die Auswirkungen auf 
Wirtschaft und Gesellschaft werden uns noch viel länger begleiten. Umso wichtiger ist es in dieser 
besonderen Zeit, Soziales, Umwelt und Wirtschaft zusammen zu denken. Wir dürfen diese Themen 
nicht gegeneinander ausspielen und können sie auch nur im Einklang erfolgreich lösen. Diese 
Entwicklung hat mich auch noch einmal mehr darin bestärkt, mich stärker gesellschaftlich und 
politisch einzubringen. Für meinen politischen Weg freue ich mich sehr über die volle 
Unterstützung von Petra Mihambo-Fichtner, Gemeinderätin in Oftersheim, die für mich als 
Zweitkandidatin antritt. 

Durch Corona gab es leider auch nur eingeschränkte Möglichkeiten mit Euch in persönlichen Kontakt zu treten. Deshalb habe 
ich die Corona Wochenenden u.a. für eine Webseite (http://www.weihua-wang.de/) genutzt, um auch ein Format anzubieten, 
auf der Ihr Euch zeit- und ortsunabhängig, über die auf 2 Seiten beschränkte Bewerbung hinaus, etwas mehr über meine 
Person und Erfahrungen informieren könnt.  

Trotzdem kann die Webseite nur einen sehr beschränkten Auszug meines Engagements darstellen und ersetzt keineswegs das 
persönliche Gespräch mit Euch, was mir sehr am Herzen liegt. Entsprechend habe ich weiterhin allen OV Vorständen 
angeboten zu Euch in den Ortsverband zu kommen, um mich persönlich vorzustellen. Darüber hinaus möchte ich Euch für 
den Donnerstag, 25. Juni ab 19 Uhr auch wieder einen Termin bei mir zu Hause in der Zähringerstraße 59, Schwetzingen 
anbieten. Schreibt mir hierzu einfach eine kurze E-Mail an weihua@weihua.de.  

Das Weiteren möchte ich Euch erfreuliche Fortschritte bei zwei Herzensprojekten mitteilen. Seit heute ist die erste Folge 
von meinem gesellschaftspolitischen Podcast „Society 5.0 – Wohin steuert die Gesellschaft“ online. Mit unserer Grünen 
Europaabgeordneten Anna Deparnay-Grunenberg mit französisch-schweizerischen Wurzeln und Hammeth Sabra, Pilot in 
Ausbildung bei der Lufthansa Gruppe mit libanesischen Wurzeln, hatte ich ein sehr spannendes Gespräch über Rassismus 
und Integration. Für die nächsten Folgen sind u.a. die Themen bedingungsloses Grundeinkommen, die Rolle der Kirche und 
Maßnahmen gegen Mobbing geplant. Anhören könnt ihr Euch den Podcast unter http://podcast.weihua-wang.de/. 

Auch werde ich das Integrationsprojekt „MyBuddy – Integration durch Freundschaft“ in eine zweite Matching Runde 
bringen. Hierfür bin ich bereits mit dem Rhein-Neckar-Kreis, der SAP und Diakonie und Charitas in Gespräch, die alle großes 
Interesse haben das Projekt zu unterstützen. Infos zum Projekt gibt es unter https://www.my-buddy.org/. 

1) Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist das A und O unserer Zeit 

Unsere Gesellschaft befindet sich zurzeit auf einem Scheideweg. Entscheiden wir uns für mehr Vernetzung und Vielfalt oder 
für Protektionismus und Abschottung? Ich bin, durch meine ganz persönliche Erfahrung geprägt, eine klare Verfechterin für 
eine offene und bunte Gesellschaft. Ich liebe meinen multikulturellen Hintergrund, der mir ermöglicht Sachen aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und einseitige Denkmuster schnell zu hinterfragen. Das war aber nicht immer der 
Fall. Als ich mit acht Jahren nach Deutschland kam, war diese Vielfalt für mich eine enorme Herausforderung. Ich traf auf 
eine fremde Sprache, andere Essgewohnheiten, unbekannten Humor und neue Gesichter – alles war einfach ganz anders als 
ich es kannte. Gleichzeitig war auch ich, als einzige Person der gesamten Schule mit chinesischen Wurzeln, fremd für meine 
Mitschülerinnen und Mitschüler. Durch schmerzhafte Mobbingerfahrungen und einen langen Weg der Integration, bin ich 
heute extrem dankbar für diese Erfahrungen, die meinen integrativen und reflektierten Charakter geformt haben. Heute, ist 
meine Vielfalt meine größte Stärke. Es gibt aber leider noch sehr viele Menschen, die durch ähnliche Erfahrungen in eine 
Identitätskrise gestürzt wurden oder sich in Folge dessen in Parallelgesellschaften abgeschottet haben.  

Hieran zeigt sich, dass zuerst ein herausfordernder Integrationsprozess durlaufen werden muss, um von der unglaublichen 
Stärke der Vielfalt profitieren zu können. Aber dieser Weg wird sich auf jeden Fall auszahlen. Diese Einzelperspektive ist 
auch auf die gesamte Gesellschaft übertragbar. Schaffen wir es den Weg des gegenseitigen Lernens mit Offenheit und Respekt 
zu gehen, werden wir eine buntere, lebendigere und stärkere Gesellschaft vorfinden. Schaffen wir diesen Weg nicht, wird 
Vielfalt als zweischneidiges Schwert zu Missverständnissen und Konflikten führen. Außerdem hat unser Land, zusätzlich zur 
Herausforderung der kulturellen Integration, auch die große Aufgabe zwischen gesellschaftlichen Schichten, zwischen 
Berufsgruppen, zwischen Religionen, Generationen und Geschlechtern für mehr Austausch und Miteinander zu sorgen. Auch 
hier sitzen Vorurteile tief und hindern uns daran die bereichernden Facetten unserer Gesellschaft vollumfänglich zu schätzen. 

Der Aufstieg der AfD und Fälle wie in Hanau bringen den bröckelnden gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land 
zum Vorschein. So problematisch und gefährlich die AfD aktuell für unsere Demokratie ist, so machen wir es uns zurzeit 
mehrheitlich noch viel zu einfach die AfD als einzige Ursache allen Übels anzuprangern. Für mich ist das Phänomen AfD nur 
die sichtbare Spitze eines Eisbergs, die auf viele tieferliegende Probleme in unserer Gesellschaft hinweisen. Wir müssen die 
Probleme an der Wurzel packen und uns selbstkritisch fragen, wieso es inzwischen eine beachtliche Gruppe von Menschen 
gibt, die im exakt gleichen Land aufgewachsen sind wie du und ich, sich trotzdem abgehängt und nicht integriert fühlen. 
Hieran tragen wir als Gemeinschaft, jeder Einzelne von uns einen Teil der Verantwortung und ein Fingerzeigen verschärft 
nur den Konflikt, anstatt sie zu lösen. Die Sorgen unserer Mitmenschen sind häufig in Folge von verzerrten Wahrnehmungen 
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Rede als Jugenddelegierte von Deutschland im Europapalast in Straßburg Diskussion mit EU Kommissar Günther Oettinger im Landtag  

irrational, aber subjektive Realitäten. Deshalb muss die Politik noch viel deutlicher als bisher Verständnis zeigen und 
gleichzeitig mit klarem Willen Gespräche suchen, Brücken bauen und an integrativen Lösungen arbeiten.  

So vielschichtig und komplex die Probleme sind, wäre es kühn zu behaupten, dass ich die perfekte Lösung kenne. Was ich 
jedoch wie kaum jemand anderes mitbringe ist eine tiefe persönliche Erfahrung, verbunden mit Wirtschaftskompetenz, 
kommunalpolitischem Werdegang und vielen Ideen, um die genannten Themen authentisch voranzutreiben. Eines der 
Probleme sehe ich u.a. darin, dass die kulturelle Bildung der wirtschaftlichen Verflechtung stark hinterherhinkt. Wir brauchen 
dringend eine kulturelle Bildungsoffensive, um unseren größten Handelspartner China zu verstehen, um Afrika im Blick zu 
haben, aber auch um die europäischen Nachbarn in ihrer Vielfalt noch besser kennenzulernen. Ich habe in meiner Zeit als 
Jugenddelegierte von Deutschland für den Europarat erlebt, dass hier ebenfalls noch viel Handlungsbedarf besteht. Bildung 
und persönlicher Kontakt sind zusammen der zentrale Schlüssel für eine offene, integrative und florierende Gemeinschaft. 

Selbstverständlich haben konsequenter Klimaschutz, soziale Bildungsgerechtigkeit, Mobilität der Zukunft, grünes 
Wirtschaften usw. ebenfalls eine hohe Priorität auf der politischen Agenda und für mich persönlich. Aber alle diese 
Herausforderungen können wir nur erfolgreich meistern, wenn wir als Gesellschaft an einem Strang ziehen. Deshalb möchte 
ich mich mit großem Tatendrang für alle diese Themen in unserem Land einsetzen und möchte euch aufrichtig um Vertrauen 
und Unterstützung bitten. 

2) Fairer Wettbewerb und eine echte (Aus-)Wahl sind im Sinne der Demokratie 

Für den Nominierungsprozess ist es mir unglaublich wichtig, dass mein Engagement unseren Kreisverband stärkt und nicht 
spaltet. Entsprechend habe ich am Wochenende als allererstes Andre persönlich über meine Kandidatur informiert und wir 
möchten einen fairen und respektvollen politischen Wettbewerb führen. Eine echte (Aus-)Wahl ist auch im Sinne der 
Demokratie. Wenn wir uns alle an die Grundregeln von Fairness und Respekt halten, dann wird unsere Nominierung, 
unabhängig vom Ausgang, unseren Kreisverband beleben und stärken. Ich freue mich auf den Austausch mit euch. 

3) Ein Gegenpol setzen und mit starkem regionalem Netzwerk das Direktmandat gewinnen 

Mit Blick auf die Kandidatenaufstellung von CDU und AfD, möchte ich thematisch und persönlich einen Gegenpol setzen. 
Auch bei Wahlkampfformaten möchte ich neue Wege gehen. Um nur eine von vielen Ideen zu nennen: Warum bringen wir 
nicht ganz im Sinne der gesellschaftlichen Integration Personen zusammen, die sonst keinen Kontakt miteinander haben 
würden, wie z.B. eine/n hochrangige/n Manager/in und eine/n Sozialarbeiter/in, die mit uns zusammen über bedingungsloses 
Grundeinkommen diskutieren? Gerne möchte ich mein Netzwerk in die Wirtschaft und Politik, aber auch in den kulturellen 
und sozialen Bereich nutzen, um einen echten Integrationswahlkampf zu führen.  

**************************************************************************************************************************** 

Politischer Werdegang: Direkt gewählte und jüngste Stadträtin in Schwetzingen (2014-2019) │ Kreisvorsitzende im Kreisverband Kurpfalz-Hardt (2017-
2019) │ Initiatorin und Vorsitzende der Grünen Jugend Kurpfalz-Hardt (2017-2018) │ Delegierte vom Landesverband BaWü für den Länderrat der Grünen 
(2018, Stimmenkönigin auf der LDK) │ Jugenddelegierte von Deutschland für den Europarat (2018) und Initiatorin für das Integrationsprojekt 
„MyBuddy“ mit über 250 Beteiligten unter der Schirmherrschaft von Landrat Stefan Dallinger (https://www.my-buddy.org/) │ 

Vita: Migration nach Deutschland im Alter von acht Jahren (2002) │ Abitur am Hebel-Gymnasium in Schwetzingen (2012, Abschlussnote: 1,1) │ Bachelor 
of Science in BWL mit Auslandssemester in den USA (2015, Abschlussnote: 1,5), Master of Science in BWL (2018, Abschlussnote: 1,7) an der Universität 
Mannheim und Deutschlandstipendiatin von BMBF und der BASF │ Internationale Unternehmensberaterin bei The Boston Consulting Group (seit 2018) │ 
Über 50 Moderationen in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Politik (u.a. Diskussion zu Europa mit dem Spanischen Generalkonsul in seiner Residenz in 
Stuttgart, Neujahrsempfang von der Stadt Mannheim und dem Chinesischen Generalkonsulat im Mannheimer Schloss) │ 

Persönliches: 26 Jahre alt, ledig │ Unendlich neugierig neue Kulturen und Menschen kennenzulernen │ Am Wochenende mit 80% Wahrscheinlichkeit im 
Schwetzinger Schlossgarten bei komischen Dehnübungen anzutreffen │ Große Leidenschaft für Musik und Tanz (u.a. Klavier spielen, Songs schreiben, 
Karaoke singen und Salsa tanzen) │ Eine Schwäche für französische Patisserie und für gutes Essen fast käuflich │  
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