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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

 

ich möchte – wie Ihr wisst – meine kurpfälzische Heimat ab 2021 im Landtag vertreten. Ich hatte Einiges zu meiner 

Motivation und meinen Zielen bereits in meinem Bewerbungsschreiben vom 1. März und damit vor Corona erläutert. 

Das gilt nach wie vor. Es ist derzeit noch nicht abzusehen, was die Corona-Pandemie für Auswirkungen auf 

Veranstaltungen im Landtagswahlkampf haben wird. Klar ist aber: Die Corona-Pandemie selbst und auch die 

Auswirkungen Themen des Wahlkampfes sein. Und Corona zeigt ein Brennglas auf, wo es noch Missstände gibt. 

Wir als Grüne müssen hierzu Antworten geben. 

 

Auch wenn es uns allen schwer fiel, auf körperlichen Abstand zu unseren älteren Verwandten und Bekannten zu 

gehen, ist es durch unser aller besonnenes Handeln in den letzten Wochen und Monaten gemeinsam mit Politik und 

Wissenschaft gelungen, furchtbare Zustände wie in Bergamo und unserer französischen Partnerregion Grand-Est zu 

vermeiden und hunderttausende Leben in Deutschland zu retten. So froh wir darüber sein können, so massiv waren 

Einschränkungen unserer Grundrechte, so schwer waren und sind die Zeiten für viele Eltern und Alleinerziehende. 

  

Klimakrise und Artensterben sind durch die Corona-Pandemie 

etwas aus dem öffentlichen Fokus gerückt. Aber das heißt 

mitnichten, dass sich diese Themen erledigt haben. Im Gegenteil: 

Diese beiden Krisen sind in ihren Auswirkungen für uns, aber 

noch mehr unsere Kinder und Enkel wesentlich gefährlicher und 

vernichtender als die Corona-Krise. Und es gibt keinen heilenden 

Impfstoff. Stattdessen bewegen wir uns auf gefährliche Kipp-

punkte zu. Ist beispielsweise das Grönlandeis erstmal weg-

geschmolzen oder alle Korallenriffe durch den Temperatur-

anstieg zerstört, dann können diese Prozesse nicht rückgängig gemacht werden. Es muss gerade unsere Aufgabe als 

Grüne sein, im Wahlkampf darauf hinzuweisen. Mit dem novellierten Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg gehen 

wir in die richtige Richtung, wie z. B. mit der Photovoltaik-Pflicht bei gewerblichen Neubauten. Und auch mit dem 

neuen baden-württembergischen Biodiversitätsstärkungsgesetz, das die Reduktion des Pestizideinsatzes in der 

Landwirtschaft und den massiven Ausbau des Ökolandbaus festschreibt. Aber wir mussten empfindliche Kompromisse 

gegenüber der CDU eingehen. Wir müssen darum im Wahlkampf deutlich machen, dass es nochmals gestärkte Grüne 

bedarf, um hier noch größere Fortschritte zu erzielen. Ich nenne hier eine Photovoltaikpflicht bei allen Neubauten und 

einen Windkraftausbau auf landeseigenen Flächen. Und bei uns in der Kurpfalz brauchen wir eine Nutzung der Tiefen 

Geothermie für eine CO2-freie Wärmeversorgung über das vorhandene Fernwärmenetz: Das Großkraftwerk 

Mannheim wird abgeschaltet, das Fernwärmenetz aber bleibt. 
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Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass die baden-württembergische 

Landwirtschaftspolitik so ausgestaltet wird, dass Bäuerinnen und Bauern eine 

gute Zukunft haben, wenn sie gesunde Nahrungsmittel für uns erzeugen und 

gleichzeitig Klima, unsere Natur und unser Grundwasser schützen. Was hat das 

mit Corona zu tun? Wir haben gerade an Corona-Ausbrüchen exemplarisch in 

Schlachthöfen gesehen, dass in der Lebensmittelproduktion einiges richtig schief 

läuft: Abertausende in Kastenstände eingesperrte Schweine, weil Bäuerinnen 

und Bauern unter einem extremen Preisdruck stehen. Abertausende Tonnen 

Gülle der Massentierhaltung, die das Grundwasser verseuchen. Abertausende 

Menschen, meist aus Osteuropa, die unter menschenunwürdigen Bedingungen 

in Schlachtfabriken malochen und zusammengepfercht hausen. Unter solchen 

Bedingungen ist Covid-19 ausgebrochen – Brennglas Corona! Wir können und müssen hier als Land eingreifen: Durch 

eine bessere Umsetzung der tierschutzrechtlichen Vorgaben, durch eine höhere Förderung einer tierschutzgerechten 

und naturschonenden Landwirtschaft und eine bessere Kontrolle der Schlachthöfe. Im Bundesrat setze ich mich im 

Namen unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann in Verhandlungen zusammen mit unserem 

Parteivorsitzenden Robert Habeck zur Zeit dafür ein, dass wir hier zeitnah zu deutlichen Verbesserungen kommen. 

 

Im Land haben wir durch die heftigen Einschränkungen des Kita- und Schulbetriebs gesehen, wie sehr die soziale 

Herkunft über die Bildungschancen unserer Kinder entscheidet. Kinder, deren Eltern sich keinen Laptop für die 

Teilnahme am Online-Unterricht leisten konnten oder bildungsferneren Schichten angehören, wurden weiter 

schulisch abgehängt. So gut es ist, dass das Land Baden-Württemberg die Geldmittel für den Erwerb für Notebook und 

IPads für Schülerinnen und Schüler massiv aufgestockt hat, so sehr müssen wir in den nächsten Jahren die 

Bildungsgerechtigkeit verbessern. Die Bildung unserer Kinder und damit deren Zukunft darf nicht vom Geldbeutel der 

Eltern abhängen! 

 

Das sind nur einige Aspekte, für die es sich aus meiner Sicht lohnt, für einen Erfolg der Grünen bei der Landtagswahl 

zu kämpfen. Ich freue mich zusammen mit meiner Zweikandidatin Monika Schroth und Euch auf den Wahlkampf und 

die Auseinandersetzung mit unseren MitbewerberInnen anderer Parteien.  

 

Wer uns kennenlernen möchte, der kann dies bei einer grün-internen Wanderung durch das 

Naturschutzgebiet Oftersheimer Dünen am 4. Juli um 14 Uhr tun. Bitte unbedingt per E-Mail, Anruf oder SMS 

bei mir anmelden und Mund-Nasen-Bedeckung mitbringen! Treffpunkt ist der Parkplatz am Vereinsheim der 

Kleintierzüchter.  

 

Natürlich stehe ich auch gerne telefonisch zur Verfügung. Einfach am besten abends mal anrufen oder mir eine E-Mail 

mit einer Rückrufbitte schicken. Ich melde mich dann. Kommt bitte zur Nominierungsveranstaltung des Grünen 

Kreisverbands Kurpfalz-Hardt am 7. Juli. Ich würde mich über Deine Stimme freuen - für konsequenten Klima- und 

Naturschutz, eine regionale und nachhaltige Landwirtschaft und eine Gesellschaft, die niemanden alleine lässt. 

 

Grüne Grüße und bleibt gesund! 

 

 


