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Bewerbung um das Landtagsmandat im Wahlkreis 

Wiesloch 

 

Liebe Mitglieder, 

hiermit bewerbe ich mich bei Euch um das Landtagsmandat im Wahlkreis Wiesloch. Wir erle-

ben gerade bewegte Zeiten. Eine bis vor kurzen als unwahrscheinlich geltende Pandemie hat 

sich blitzartig über den Globus verbreitet und zu nie geglaubten Veränderungen innerhalb kür-

zester Zeit geführt. Darüber hinaus haben wir den bekannten, aber sich langsam ausbreiten-

den Klimawandel, bei dem es nur zögerlich zu Anpassungen kommt. Die ganze Szene wird 

noch durch nationale, autoritäre und rassistische Töne überlagert, die wir eigentlich gerade 

überwunden glaubten.  

Hier gilt es für jeden Einzelnen von uns einen Kompass zu haben. Ich möchte Euch meinen 

Kompass kurz vorstellen und um Eure Stimme bitten, wenn Ihr der Meinung seid, dass Ihr mit 

mir den richtigen Kandidaten für das Landtagmandat gefunden habt. 

Ein zentraler Wert in meinem Leben ist der Ausgleich. Wir leben auf einem reichhaltig ausge-

statteten Planeten, der es jedem Menschen ermöglichen könnte in Frieden und guten Verhält-

nissen zu leben. Diesen Reichtum gilt es gerecht zu verteilen. Der Reichtum ist jedoch an 

Naturgesetze geknüpft, die der Mensch zu beachten hat, wenn er den Reichtum anzapft. Lei-

der werden aktuell viele Naturgesetze missachtet und mehr geerntet als gesät. Das kann auf 

Dauer nicht gut gehen und wir sehen es am Artensterben und der Ausbreitung von Wüsten, 

dass schon jetzt die Lebensgrundlage von vielen Menschen zerstört wird.  

Darum gilt es global und lokal menschliche Spielregeln, auch Gesetze genannt, zu erlassen, 

die es dauerhaft ermöglichen den Reichtum zu nutzen, ohne Ihn zu verbrauchen. Hierzu ist 

ein weltweiter Ausgleich notwendig, der allen Lebewesen ein Recht auf Leben zugesteht. Ne-

ben der globalen Sichtweise brauchen wir auch eine lokale Betrachtung. Wir können nicht 

zulassen, dass einige Regionen für sich dauerhaft mehr Ressourcen in Anspruch nehmen, als 

dies das weltweite Ökosystem verträgt. Denn wenn wir keinen fairen Ausgleich für Natur und 

Mensch schaffen, so wehrt sich die Erde durch Klimaveränderung und Menschen fangen an 

für Ihre Rechte zu kämpfen oder zu wandern. Wenn wir diese Ungleichheiten nicht ausglei-

chen, sondern durch Abschottung oder Ignoranz aufrecht erhalten produzieren wir Gewalt und 

Zerstörung, die uns über Kurz oder Lang einholen und zerstören werden. 

Wie gestalten wir nun diesen Ausgleich? Dazu brauchen wir mehrere Elemente. Zum einen ist 

hier eine qualitativ hochwertige Wissenschaft gefragt. Diese muss valide Daten auf dem aktu-

ellen Stand der Forschung liefern. Mit diesen Daten müssen wir dann in das Gespräch oder 

den Diskurs gehen. Das Element der Gesprächskultur muss gekennzeichnet sein durch den 

gegenseitigen Respekt und offen sein für regionale Lösungen. Als weiteres Element brauchen 

wir dann Verträge, die das ausgehandelte Ergebnis festhalten. Dann braucht es noch eine 

Einheit, die das Ergebnis durchsetzen kann und eine Einheit, die das Ergebnis für den 
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Einzelnen durchsetzbar macht. Wir brauchen also die bei uns etablierte Gewaltenteilung auch 

im weltweiten Maßstab. Es ist daher für mich aktuell unfassbar, dass wir in eine Nationalstaa-

terei verfallen und uns abschotten. Gerade in der Pandemie haben auch wir internationale 

Hilfe (Schutzmasken!) benötigt und die Erforschung der Krankheit kann nur durch internatio-

nale Studien schnell behandel- und beherrschbar werden.  

Diese Prinzipien gelten auch für die Landespolitik. Baden-Württemberg kann nur im Verbund 

mit den anderen Bundes- und Nachbarländern seine Probleme lösen. Eine Krankenhauspla-

nung bei uns im Drei-Länder-Eck läuft ohne Absprache mit Rheinland-Pfalz und Hessen ins 

Leere. Lärmschutz in der Nachbarschaft zu Schweizer Flughäfen ist nur in Verhandlungen 

lösbar und französische Atomkraftwerke nur abschaltbar, wenn wir eine sichere regenerative 

Energieversorgung für die gesamte Region am Rhein aufbauen. Dafür werde ich mich einset-

zen.  

Diese Prinzipien gelten aber auch bei uns im Wahlkreis. Wir können die Schullandschaft nicht 

in jeder Gemeinde autonom planen. Hier müssen sich mehrere Gemeinden zusammentun. 

Gleichzeitig brauchen wir jedoch für jede Gemeinde ausreichende finanzielle Mittel, um die 

Schulen dauerhaft zu betreiben. Hier ist das Land gefordert die finanziellen Grundlagen stetig 

anzupassen und z.B. auf die Kosten der Digitalisierung zu reagieren. Dafür werde ich mich 

einsetzen. 

Damit kommen wir zur zentralen Schnittstelle zwischen Landtag und Kommunen. Das ist die 

sogenannte Daseinsvorsorge, als der Bereich, den die Kommunen oder das Land als Ihre 

Pflichtaufgabe sehen. Die Ausgestaltung der Daseinsfürsorge ist der Gestaltungsspielraum für 

grüne Politik. Wie viel Daseinsvorsorge wollen wir haben? Bei der Wasserversorgung sind fast 

alle Parteien für eine kommunale Versorgung. Wie viel Daseinsfürsorge wollen wir jedoch im 

Wohnungsbau? Wir sollten einen Rahmen schaffen, der günstigen Wohnraum und ökologi-

sches Bauen vereint. Das wird nur mit einer starken Landesförderung möglich sein. Dafür 

werde ich mich einsetzen. 

Auch im Bereich Verkehr hat das Land vielfältige Aufgaben. Die Infrastruktur für den Autover-

kehr ist weitestgehend ausgebaut. Punktuelle Verbesserungen im Rahmen der Verkehrssi-

cherheit und der Erneuerung sind sicherlich auch oftmals sinnvoll. Einen Ausgleich müssen 

wir jedoch für den Radverkehr schaffen. Wenn wir wirklich Verkehr auf das Rad verlagern 

wollen, muss der vorhandene Platz neu aufgeteilt werden und es wird auch zu neuen Versie-

gelungen kommen. Diesen Prozess gilt es offen und fair auszuhandeln und dabei das Ziel 

eines guten Radwegenetzes stets im Auge zu behalten. Auch dafür werde ich mich einsetzen. 

Das Land hat bisher schon viel für die Integration von Geflüchteten geleistet. Diesen Prozess 

weiter am Leben und auch für zukünftige Personen aufrecht zu erhalten ist aus meiner Sicht 

sinnvoll. Dafür werde ich mich einsetzen. 

Nicht zuletzt möchte ich mich auch für eine Kreislaufwirtschaft im umfassenden Sinn einset-

zen. Dazu braucht es lokale Initiativen, die dann vom Land gefördert und erforscht werden 

können. Denn für mich ist klar, dass wir bis 2050 nicht klimaneutral, sondern klimapositiv wer-

den müssen. Dafür werde ich mich einsetzen. 

 

Zur Person: geboren 1967 in Mannheim / verheiratet, zwei schulpflichtige Kinder / Diplom Che-

miker / Diplom Sozialpädagoge (BA) / arbeite bei AOK Baden-Württemberg im Bereich Kran-

kenhausabrechnung. 

Politisch aktiv: Fachschaften ab 1987 / Bei den Grünen seit 2011 aktiv / Gründungsmitglied 

OV St. Leon-Rot / Gemeinderat und Fraktionssprecher seit 2014 / Kreisvorstand seit 2017 


