
Liebe Freundinnen und Freunde,
mit Winfried Kretschmann als Spitzenkandidat von Bündnis 90/Die Grünen wollen wir bei
der Landtagswahl 2021 erneut stärkste Kraft in Baden-Württemberg werden. Seit 2011 ist er
das Gesicht unserer Politik des Gehörtwerdens. Diese hat große Fortschritte auf nahezu allen
Feldern der Landespolitik gebracht, vor allem bei den Kernthemen Naturschutz,
Verkehrsinfrastruktur, Kinderbetreuung und Bildung. Ich möchte daran mitwirken, diese
Politik fortzusetzen und weiterzuentwickeln.

 
Um bei der bevorstehenden Landtagswahl wieder erfolgreich zu sein, benötigen wir auch in
den Wahlkreisen vor Ort engagierte Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht nur den vollen
Rückhalt der eigenen Basis haben, sondern auch Unentschlossene, Erst- und Wechselwähler
ansprechen und zur Stimmabgabe für unsere Partei motivieren können.

 
Ich bin davon überzeugt, dass ich aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen als
alleinerziehende, berufstätige Mutter und meines langjährigen ehrenamtlichen und
kommunalpolitischen Engagements die Voraussetzungen dafür habe, mit den Wählerinnen
und Wählern offen und auf Augenhöhe zu kommunizieren, sie für Grüne Themen zu
begeistern und unterschiedliche Wählergruppen anzusprechen. Deshalb bewerbe ich mich
um die Landtagskandidatur im Wahlkreis Wiesloch.

 
Folgende drei Themen liegen mir besonders am Herzen:

 
- Klimaschutz

Die Antwort auf die aktuellen wirtschaftlichen Probleme darf nicht die
Vernachlässigung, sondern muss die konsequente Verbesserung des Klimaschutzes
sein. Ich möchte den Übergang in eine nachhaltige, klimaschonende Wirtschaft
beschleunigen, denn nur diese ist dauerhaft konkurrenzfähig und sozial gerecht. Als
Abgeordnete werde ich den intensiven Dialog mit unseren lokalen Betrieben und
Gemeinden suchen, um sie von den Vorteilen umweltschonender Verfahren und
kommunaler Klimakonzepte zu überzeugen. Gleichzeitig werde ich mich für die
verstärkte Förderung nachhaltiger Technologien und für Kaufanreize zugunsten
ökologisch sinnvoller Produkte einsetzen.

 
- Soziale Gerechtigkeit

Mein besonderes Augenmerk als sozialpolitisch engagierte Kommunalpolitikerin
richtet sich auf Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen unter
wirtschaftlichen Problemen leiden. In vielen Fällen existieren zwar Hilfsangebote,
diese sind aber kaum bekannt oder wegen bürokratischer Hürden schwer zugänglich.
Deshalb möchte ich eine Reform der Sozialbürokratie auf Landesebene initiieren, um
Hilfsangebote zu bündeln und Antragsverfahren zu vereinfachen.

 
- Gleichstellung

Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen
bleibt ein Kernziel Grüner Politik. Dies gilt insbesondere für die paritätische
Verteilung von Parlamentsmandaten. Deshalb werde ich unsere Forderung nach einer
Landeswahlrechtsreform in Baden-Württemberg nachdrücklich erneuern.

 
Ich möchte gemeinsam mit Euch einen engagierten Landtagswahlkampf führen, damit der
Wahlkreis Wiesloch wieder durch eine Grüne Abgeordnete oder einen Grünen Abgeordneten
vertreten wird. Selbstverständlich werde ich unabhängig von einer eigenen Nominierung
mit ganzer Kraft dafür arbeiten, in unserem Wahlkreis das Direktmandat zu erringen.

 
Gerne werde ich mich in Euren Ortsverbänden persönlich vorstellen (entsprechend Euren
Wünschen vor Ort oder digital), um Eure Fragen zu beantworten und mit Euch zu diskutieren.
Ihr könnt jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen, ich freue mich darauf.



 
Herzliche Grüße

 
Eure
Gabi Lachenauer
Tel. 01 51 12 78 19 60
eMail gabriela.lachenauer@gmail.com

 
 
 
PERSÖNLICHES:
Gabriela Lachenauer, geboren 15.11.1963 in Heidelberg

➢ Ich lebe in meiner Heimatstadt Wiesloch und arbeite dort als Augenoptikermeisterin.

➢ Ich bin Mutter eines 21-jährigen Sohnes.

➢ Laufen ist meine Leidenschaft und Kraftquelle. Als Langstreckenläuferin habe ich
gelernt, wie ich mit guten Gedanken und langem Atem überall im Leben weit komme.

 
KOMMUNALPOLITISCHES UND EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT:

➢ Seit 2013 Mitglied bei Bündnis 90/DIE GRÜNEN

➢ 2014-2019 Vorsitzende des Ortsverbands Wiesloch

➢ 2017-2019 Vorstandsmitglied im Kreisverband Odenwald-Kraichgau

➢ 2014-2017 Mitgründerin und aktive Mitarbeiterin von „Netzwerk Asyl Wiesloch“

➢ seit 2016 Gründungs- und Vorstandsmitglied des „Café Mokka Integrationstreff e.V.“

➢ seit 2018 Stadträtin und seit 2019 Stellvertretende Bürgermeisterin in Wiesloch

➢ seit 2018 Gründungs- und Vorstandsmitglied im „Bündnis Demokratie & Toleranz
Wiesloch“

➢ seit 2018 Vorstandsmitglied und seit 2020 Mitglied des Beirats der VHS Südliche
Bergstraße e.V


