BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV Ludwigsburg, Wilhelmstraße 25, 71638 Ludwigsburg
kreisverband@gruene-ludwigsburg.de, www.gruene-ludwigsburg.de

28. August 2020

Liebe Freundinnen und Freunde,
zur Nominierung der Landtagskandidat*in von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für den Wahlkreis 12
Ludwigsburg laden wir Euch herzlich ein.
Zum Wahlkreis 12 gehören die Gemeinden:
Asperg, Kornwestheim, Ludwigsburg, Möglingen, Remseck am Neckar und Tamm

1.
2.
3.
4.

Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung
Beschluss der Tagesordnung
Wahl der Versammlungsleiter*in, der Schriftführer*in, der beiden
Stimmauszähler*innen und Wahl zweier Mitglieder, die an Eides statt die
Niederschrift unterschreiben.
5. Beschluss des Wahlverfahrens
6. Annahme von Bewerbungen
7. Vorstellung der Bewerber*innen (je 15 Minuten)
und anschließende gemeinsame Fragerunde (max. 1 Stunde)
8. Wahl der Kandidat*in für die Landtagswahl 2021
9. Ergebnisfeststellung
10. Annahme von Bewerbungen für Ersatzbewerber*innen
11. Vorstellung der Ersatzbewerber*innen
12. Wahl der Zweitkandidat*in für die Landtagswahl
13. Ergebnisfeststellung
14. Feststellung der ordnungsgemäßen Wahl
Kreisvorstand: Friedrich Benzing, Conny Bressem, Sarah Geißbauer, Marcel Hoffmann, Tobias Neumann, Swantje Sperling, Eric Welte
Kreisgeschäftsführer: Armin Haller – Finanzreferentinnen: Tanja Hammermüller, Heike Carrozzo
Volksbank Ludwigsburg BIC: GENODES1LBG, Konto IBAN: DE76 6049 0150 0507 9490 05
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Bewerbungen sind bis zum Ende des 6. (Bewerber*innen) bzw. 10.
(Ersatzbewerber*innen) Tagesordnungspunktes möglich. Es liegen bereits Bewerbungen
vor, die wir im Anhang mit versenden. Weitere Bewerber*innen bitten wir, ihre
schriftliche Bewerbung per E-Mail an die Geschäftsstelle des GRÜNEN Kreisverbandes
Ludwigsburg (kreisverband@gruene-ludwigsburg.de) zu schicken, damit wir sie vorab
per E-Mail an die wahlberechtigten Mitglieder senden können, von denen wir gültige EMail-Adressen haben. Die Bewerber*innen bitten wir, am 19.9. eine amtliche
Wählbarkeitsbescheinigung vorzulegen.
Stimmberechtigt sind alle Personen,
 die zum Zeitpunkt der Nominierungsversammlung Grünen-Parteimitglied sind
und
 wahlberechtigt zur Landtagswahl wären, also am Tag der Nominierung
volljährig sind, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Erstwohnsitz
im Wahlkreis 12 und seit mindestens 3 Monaten in Baden-Württemberg haben.
Wählbar sind Personen, die zum Zeitpunkt der Landtagswahl wahlberechtigt zur
Landtagswahl wären, also:
 am Tag der Landtagswahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Erstwohnsitz seit mindestens 3 Monaten
in Baden-Württemberg haben.
Hinweise:
Bitte bringt Euren Pass oder Personalausweis mit.
Bitte bringt außerdem Euren Nasen-Mundschutz mit und tragt ihn, bis ihr an eurem
Sitzplatz seid und wenn Ihr Euch in der Halle bewegt. Wir tun alles, um den
Hygienevorschriften gerecht zu werden: In der Halle wird mit dem gebotenen Abstand
bestuhlt. Getrennte Ein- und Ausgänge und Gelegenheit zum Händewaschen, bzw.
Desinfizieren sind vorhanden. Beim Ankommen und Gehen bitten wir Euch,
Grüppchenbildung zu vermeiden bzw. den gebotenen Sicherheitsabstand einzuhalten.
Bitte den Datenerhebungsboden gemäß Corona-Verordnung unter www.grueneludwigsburg downloaden und bereits ausgefüllt mitbringen.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen!

Herzliche Grüne Grüße
Der Kreisvorstand
Kreisvorstand: Friedrich Benzing, Conny Bressem, Sarah Geißbauer, Marcel Hoffmann, Tobias Neumann, Swantje Sperling, Eric Welte
Kreisgeschäftsführer: Armin Haller – Finanzreferentinnen: Tanja Hammermüller, Heike Carrozzo
Volksbank Ludwigsburg BIC: GENODES1LBG, Konto IBAN: DE76 6049 0150 0507 9490 05
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wir haben in den vergangenen vier Jahrzehnten als Partei eine Menge erreicht. Gerade in
Baden-Württemberg haben wir GRÜNE entscheidende Weichenstellungen für die Zukunft
im Land vorgenommen: für die Energiewende, für Umwelt- und Naturschutz, für eine offene
und vielfältige Gesellschaft. Mit der Kommunalwahl 2019 haben wir GRÜNE dafür gesorgt,
dass Frauen in der Politik noch stärker vertreten sind - in den Gemeindegremien, im
Kreistag, im Regionalparlament. Auf all das können wir stolz sein. Aber wir dürfen uns nicht
darauf ausruhen. Unser Ziel ist
. Das ist für mich ein klarer
politischer Auftrag: Eine Frauenquote in Unternehmen, mehr Frauen in allen Gremien,
auch im Landtag, und gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit.
45 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Ludwigsburg und vertrete die GRÜNEN mit
starker Stimme und viel Engagement im Ludwigsburger Gemeinderat. Zudem bin ich
Pressesprecherin des GRÜNEN Ortsverbandes Ludwigsburg. Einige von euch kennen mich
aber sicherlich auch noch aus meiner Zeit als Kreisgeschäftsführerin und aus dem Büro von
Daniel Renkonen MdL. Ihr seht: mein Herz schlägt nicht nur privat und ehrenamtlich
GRÜN. Auch beruflich setze ich mich für grüne Themen ein. Derzeit arbeite ich im
Landtagsbüro der Mannheimer Abgeordneten Elke Zimmer und unterstütze sie in ihrer
parlamentarischen Arbeit. Mein Schwerpunkt als Referentin ist das Thema Verkehr –
speziell der Ausbau des ÖPNV und die Steigerung von Carsharingangeboten im Land.
Mobilität ist das Gegenteil von Stillstand. Und wir müssen
vereint daran arbeiten sinnvolle, moderne Mobilitätspolitik hier vor Ort durchsetzen.
Konkret heißt das, dass wir den Bau des
verhindern müssen. Es vergeht
keine Mobilitätsausschusssitzung des Ludwigsburger Gemeinderats, in dem die Vertreter*innen der CDU nicht betonen, wie wichtig diese Umgehungsstraße für unsere Stadt und
den Landkreis wäre. Das ist eine veraltetet und rückwärtsgewandte Verkehrspolitik gegen
die ich mich zukünftig noch stärker einsetzen will. Zudem führen wir seit Jahren die leidige
Diskussion um
. Dieses ÖPNV-Projekt ist für unsere Region von größter
Bedeutung. Anstatt aber endlich Fakten zu schaffen, bewegen sich sowohl der neue
Ludwigsburger Oberbürgermeister als auch der neue Landrat nur mit kleinen zögerlichen
Schritten. Doch hier wurde in der Vergangenheit eine Vereinbarung unterschrieben, die

Geltung haben muss. Darauf müssen wir immer wieder pochen. Das Land und auch der
Bund würden die Stadtbahn Remseck – Ludwigsburg – Möglingen – Markgröningen zu
einem hohen Fördersatz fördern. Ein dreistelliger Millionenbetrag würde in den Landkreis
fließen. Da stellt sich mir die Frage: Worauf warten wir noch?
ist eine der Aufgaben, die auch auf
Was mich noch bewegt: Der
den Landkreis Ludwigsburg verstärkt zukommen wird. Baden-Württemberg schaltet
Emissionen aus und stellt die Weichen für eine nachhaltige und klimaschonende Mobilität.
Die Elektrifizierung, Digitalisierung, und Sharing-Modelle sind hierfür wegweisende
Konzepte – doch birgt gerade dieser Wandel durch neue Angebote und Modelle eine riesige
Herausforderung, die unsere Wirtschaft meistern muss. Das heißt für mich, wir müssen bei
unserer Zulieferer- und Automobilindustrie hier vor Ort Unterstützung bieten und das
Umdenken fördern, um Arbeitsplätze in der Region zu sichern. Hier will ich maßgeblich mit
anpacken und an Lösungen mitarbeiten. Denn dieser Wandel greift stark in unser soziales
Miteinander in der Region ein.
Für dieses
sind noch viele andere Faktoren von großer Bedeutung.
Gerade Kinder, ältere Menschen und Alleinerziehende brauchen unsere Unterstützung.
Darum brauchen wir dringend noch mehr gut ausgebildete Erzieher*innen und gerechte
Löhne – auch in den sozialen Berufen –, müssen Alleinerziehende besserstellen und
dringend noch mehr bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen.
und ChancengeBildung braucht Zeit und Ressourcen. Grundlegend für
rechtigkeit ist guter Unterricht der auch planmäßig stattfindet. Das Ausmaß der nicht
gehaltenen Schulstunden in Baden-Württemberg ist nicht hinnehmbar. Und an den
Schulen im Kreis Ludwigsburg fällt noch mehr Unterricht aus als im Landesdurchschnitt.
Chaos durch Unterrichtsausfall und eine rückwärtsgewandte Bildungspolitik haben in
Baden-Württemberg einen Namen: Ministerin Susanne Eisenmann und die CDU-Fraktion.
Wir GRÜNE müssen dafür sorgen, dass unsere Schulen für alle Kinder und Jugendlichen zu
echten Lern- und Lebensorten werden und Bildungserfolg nicht reine Elternsache ist.
All diese Themen will ich anpacken. Gemeinsam mit euch! Die Vernetzung von Ortsverbänden, Gemeinderatsfraktionen und Kreistagsfraktion mit ihrer Ansprechpartnerin im Land
ist für mich extrem wichtig. Ich stehe für
– möchte Zeit und Gelegenheit des
Austausches schaffen. Dafür braucht es auch einen Raum: Mit mir soll es im Wahlkreis
Ludwigsburg ein serviceorientiertes Wahlkreisbüro geben, das zuverlässig für Euch und die
Bürger*innen erreichbar ist. Denn was ich Euch bieten möchte ist positiver, wertschätzender Austausch, der uns alle in der Sache zusammen in der gemeinsamen politischen Arbeit
voranbringt. Deshalb bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
Herzliche Grüße

Jürgen Walter Stuttgarter Straße 62 71679 Asperg
Kandidatur zur Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Ludwigsburg

Asperg, 24. August 2020

Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich um die Kandidatur zum Landtag 2021 im Wahlkreis Ludwigsburg
Lebensdaten
Ich bin am 11. Mai 1957 in Stuttgart geboren, geschieden und habe einen Sohn (Luca, 23 Jahre). Nach dem
Abitur in Ludwigsburg habe ich in Stuttgart und Eugene, Oregon Sprachen studiert. In Eugene engagierte ich
mich bei „Students for a Nuclear Free Future“. Nach meinem Studium absolvierte ich meinen Zivildienst in
einem Pflegeheim und beim IB. Ab Ende 1986 war ich Mitarbeiter des Scala Theaters in Ludwigsburg, wo ich
mit Begeisterung Jazz-Konzerte und Kabarettabende organisierte. Derzeit bin ich ehrenamtlich Vorsitzender
des Fördervereins der Ludwigsburger Filmakademie, 2. Vorsitzender des Fördervereins Hohenasperg sowie
Mitglied im Beirat der MHP Riesen Ludwigsburg. Mein Interesse an unserer Gesellschaft über die Themen
Natur, Kultur, Geschichte und Sport bereichert mein Leben. Es macht es aus.
Bei den Grünen bin ich seit dem Bundestagswahlkampf 1983 aktiv. Seit dieser Zeit habe ich in verschiedenen
Funktionen gearbeitet: Ortsvorstand (der OV Asperg wurde auf meine Initiative im November 1983 gegründet),
Kreisvorstand, Kreistag sowie Gemeinderat in Asperg, dem ich 22 Jahre als Fraktionsvorsitzender angehörte.
Dem Landtag gehöre ich seit 1992 an. In dieser Zeit hatte ich 15 verschiedene Sprecherfunktionen inne, was
mir dabei half, in die unterschiedlichsten Bereiche der Politik Einblick zu gewinnen. Von 2011-2016 war ich
Staatssekretär im Wissenschaftsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, zuständig für die
künstlerische Sparte: Musik, Kulturvereine, Museen, Bildende und Darstellende Künste. Derzeit bin ich
Sprecher des Arbeitskreises für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft.
Gründe für meine Kandidatur
Politik ist meine große Leidenschaft. Mich in politische Diskussionen einzubringen, dafür zu streiten, dass unser
Leben besser, diese Gesellschaft ökologischer und sozialer wird, treibt mich jeden Tag von neuem um. Es ist mir
seit meinem ersten Tag in politischen Ämtern oder Mandaten immer ein Anliegen gewesen, Menschen zu
helfen. Egal ob sie nun Probleme in ihrem alltäglichen Leben hatten, oder ob es darum ging, Flüchtlingen zum
Aufenthalt in Deutschland zu verhelfen.
Der kommende Wahlkampf wird für uns Grüne kein Zuckerschlecken. Erstens werden wir der Hauptgegner
sämtlicher Parteien sein, und zweitens wird es vor allem darum gehen, wie wir ökonomisch aus der Krise
kommen. Viele Menschen haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, haben Angst vor dem gesellschaftlichen
Abstieg. Ich erinnere nur an den Arbeitsplatzabbau bei Mann und Hummel und in anderen Betrieben, der für
viele Menschen in der Produktion zum Verlust ihres Arbeitsplatzes und oft ihrer persönlichen Zukunft führte.
Und niemand kann im Moment sagen, wie lange wir noch persönlich und gesellschaftlich unter den Folgen der
Pandemie leiden werden. Bei der Verteilung der Gelder müssen wir darauf achten, dass nur zukunftsorientierte
und ökologische Projekte gefördert werden. Denn wir haben nur einen Planeten!
Daher möchte ich meine politische Erfahrung nutzen, im Wahlkreis dafür zu werben, dass wir Grünen die
einzige politische Kraft sind, die unser Land ökologisch und damit auch ökonomisch erneuern kann. Denken wir
dabei nur an die längst überfällige Transformation der Automobilindustrie. Zukunftsorientierte Arbeitsplätze
schaffen wir nicht mit den Ideen der Vergangenheit! Im Wahlkampf wird es darum gehen, den Menschen zu
zeigen, dass nur starke Grünen dem Land den notwendigen Modernisierungsschub geben. Lasst uns daher
gemeinsam einen engagierten Wahlkampf führen.
Und zu schlechter Letzt: Mit der AFD ist eine rechtsradikale, antidemokratische Partei im Landtag vertreten, die
offen rassistisch ist und mit ihrer Hetze die Gesellschaft spalten möchte. Dem müssen wir unser weltoffenes
und liberales Gesellschaftsmodell entgegenstellen!
Meine Themen:
1. Klimaschutz
Die Hitzewelle und anhaltende Trockenheit im August 2020 haben uns allen nochmals vor Augen geführt, wir
müssen endlich ernst machen mit dem Klimaschutz. Wir haben noch maximal zehn Jahre, um den
Temperaturanstieg halbwegs zu kontrollieren. Ich habe in den letzten zwei Jahren viele, zum Teil harte
Verhandlungen mit unserem Koalitionspartner geführt, um ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz auf den Weg

zu bringen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es gibt eine verbindliche Wärmeplanung für alle Kommunen
über 20.000 Einwohner (im Wärmebereich haben wir neben dem Verkehr die größten Defizite bei der CO 2Reduktion) und eine PV-Pflicht für alle Nicht-Wohngebäude erlangt. Damit sind wir unter den Flächenländern
in Deutschland absolute Vorreiter. Außerdem muss nun von allen Landeseinrichtungen für Flüge eine
Klimaabgabe entrichtet werden. Und natürlich werde ich darum kämpfen, dass wir ab übernächstem Jahr eine
PV-Pflicht für alle bekommen! Immer noch gibt es bei CDU und FDP genügend Menschen, die glauben,
Klimaschutz wäre eine Aufgabe für „Schönwetterperioden“. Dabei ist das Gegenteil der Fall: Klimaschutz ist die
Überlebensfrage, deren Lösung keinen Aufschub mehr duldet!
2. Mobilität
Deshalb brauchen wir auch eine andere Mobilität. In großen Städten wie beispielsweise Stuttgart brauchen wir
endlich einen Mobiltätspass. Leider hat der Öffentliche Verkehr an die Pandemie viele Menschen verloren.
Nichts desto trotz müssen wir daran arbeiten, dass er massiv ausgebaut wird. Mit dem Stadtbahnprojekt
Markgröningen-Ludwigsburg-Remseck haben wir dafür ein gutes Beispiel direkt vor unserer Haustür. Mit der
von mir in die politische Diskussion eingebrachten „Drohung“ eines Bürgerentscheids konnten wir schon
ziemlich viel Bewegung in die zuvor völlig festgefahrene Diskussion bringen. Nun gilt es, mit aller Kraft dieses so
wichtige Projekt im wahrsten Sinne des Wortes „auf’s Gleis“ zu stellen! Der Streit um die Stadtbahn war für
mich die wichtigste Motivation im letzten Jahr für den Kreistag zu kandidieren.
3. Städte fit für den Klimawandel machen
Ganz wichtig ist mir die Schaffung von mehr urbanem Leben in unseren Städten. Mehr Platz für
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen und weniger Platz für Autos, um es in einem Satz zu sagen. Gerade die
Klimakatastrophe macht es notwendig, dass wir unser Kleinklima in den Kommunen verbessern. Was hilft:
Mehr „Grün“ und weniger „Schwarz“! Im letzten Jahr habe ich zu diesem Thema in Stuttgart einen Kongress
zum Thema „Stadt der Zukunft“ veranstaltet. Die Vorträge können auf meiner Homepage angeschaut werden.
4. Bildung/Digitalisierung
Seit dieser Legislaturperiode bin ich Mitglied im Bildungsausschuss. Leider wurde in mancher Hinsicht von
Kultusministerin Eisenmann „die Rolle rückwärts“ geübt. Je näher die Entscheidung über die Spitzenkandidatur
bei der CDU rückt, desto mehr versucht Eisenmann, den Konservativen in der CDU zu gefallen. Deshalb war es
nicht einfach, den von uns gemeinsam mit der SPD eingeschlagenen Weg, die Schulpolitik zu modernisieren. So
werde ich mich auch zukünftig für den stärkeren Ausbau von Ganztagsschulen einsetzen.
Es müsste doch längst allen Beteiligten klar sein, dass eine sich verändernde, heterogenere Gesellschaft auch
einen anderen Unterricht verlangt. Es muss endlich Schluss damit sein, dass insbesondere in BadenWürttemberg die Herkunft über den Bildungsgrad entscheidet! Die Corona-Krise hat zudem gezeigt, dass
Deutschland noch digitales Entwicklungsland ist. Nicht zuletzt dank unseres Einsatzes haben wir die Gelder des
Bundes für das Sofortprogramm zur IT-Ausstattung der Schulen verdoppelt, damit gerade auch Schüler*innen
aus sozial schwächeren Familien gut ausgestattet sind. Bildung ist eben auch eine soziale Frage! Dafür müssen
wir weiterhin unsere Kraft einsetzen. Ich werde das tun.
5. Das Direkt- (mandat) halten!
Wenn wir wollen, dass die Grünen durch den Wahlkreis Ludwigsburg auch zukünftig im Landtag vertreten sind,
sollten wir wieder das Direktmandat holen. Denn schon bei der letzten Wahl holten von 47 Grünen
Abgeordneten 46 ein Direktmandat. Damals ist es auch mir gelungen, zum ersten Mal das Direktmandat im
Wahlkreis zu gewinnen, trotz sehr prominenter Konkurrenz mit Claus Schmiedel (SPD) und Klaus Herrmann
(CDU). Ich habe bei allen Wahlen immer überdurchschnittliche Ergebnisse erzielt, zuletzt bei der Kreistagswahl
(Asperg hatte das beste Ergebnis im Kreis!). Insofern habe ich meinen „Job“ wohl auch aus der Perspektive der
Wähler*innen gesehen, ganz gut gemacht. Somit traue ich mir zu, auch im nächsten Jahr viele Stimmen für uns
Grüne zu holen.
In den sicherlich anstehenden Koalitionsverhandlungen und den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner
traue ich mir zu, mich mit meiner großen politischen Erfahrung einzubringen, um unsere grünen Ziele zu
erreichen.
Hiermit bitte ich euch bei der Nominierung um eure Unterstützung!
Herzliche Grüße
Euer Jürgen

zu diesem Zitat ergänze ich gerne: „…und etwas mit Weitblick bewirken kannst.“ Das ist mein
Motto. Erst seit 2018 bin ich Parteimitglied und doch schon mitten drin. Welche andere Partei
hätte es mir wohl sonst ermöglicht so schnell und jung mich im Gemeinderat von Ludwigsburg
zu engagieren? Interessierten Menschen die Möglichkeit zu geben, zu gestalten und aktiv zu
sein, ist unsere Stärke und gelebte Demokratie bei den GRÜNEN.
Seit 15 Jahren lebe ich in Ludwigsburg und bin mit meinen 23 Jahren auch der jüngste im
Ludwigsburger Gemeinderat. Nach dem Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium absolvierte
ich eine Bankausbildung, habe aber schnell gemerkt, dass Gewinnmaximierung nichts für mich
ist. Von dort ging es über eine Station in der Ausländerbehörde am Landratsamt für ein halbes
Jahr nach Island. Dort habe ich ehrenamtlich für die Icelandic Scout Association gearbeitet. Seit
2018 studiere ich an der Hochschule für Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg „Public
Management“.
Als Kletterer und Bergsteiger befinde ich mich mitten im Spannungsfeld von Natur- und
Klimaschutz. Auf der einen Seite muss ich frustriert hinnehmen, dass manch schöner Fels zum
Zwecke des Artenschutzes gesperrt wird. Auf der anderen Seite sind die abschmelzenden
Gletscher schon heute ein Trauerspiel. Das bewegt mich, lässt mich mein eigenes Verhalten
hinterfragen und ist mein Motor, mich in der Politik intensiv zu engagieren. Ich fühle mich
verantwortlich und setze mich deshalb für unsere und künftige Generationen ein, dass ein
gesellschaftliches Miteinander – ohne Hass und Hetze – und ein Leben im Einklang mit der
Natur einigermaßen möglich ist.
Natur- und Klimaschutz hat Auswirkungen, und manche davon werden uns einschränken. Wir
müssen zum Wohle unserer gemeinsamen Zukunft aus der Komfortzone heraus. Als Grüne
Partei wird es unsere große Aufgabe sein, die Akzeptanz für diese Schutzmaßnahmen in der
Bevölkerung zu verankern. Die Nachricht, dass es eben nicht einfach so weitergehen kann, ist
hart, aber die Wahrheit. Machen wir also das Beste daraus und packen es konstruktiv an.
Und klar ist auch: Wir haben so viele Mitglieder gewonnen, weil man es nur uns GRÜNEN
zutraut, es richtig zu machen und die Probleme auch anzupacken. Diesen Vertrauensvorschuss
dürfen wir nicht verspielen. Wir müssen handeln – mit Weitblick - auf allen Verwaltungsebenen, die es gibt. Deshalb interessieren mich nicht nur die kommunalen Belange. Kommunalpoli-

tik stößt oftmals an Grenzen, viele Weichen werden im Land und im Bund gestellt. Da will ich
aus meiner inneren Überzeugung heraus, mich nicht aus der Verantwortung ziehen, sondern
auch dafür Sorge tragen, dass die Inhalte unserer GRÜNEN Politik auch dort gut vorangetrieben
werden. Das Richtige mit meiner einen Stimme zu wählen, ist das eine … eine Kandidatur das
andere, was ich leisten kann.
Wenn ein Rechtsruck durch die Gesellschaft gehen kann, dann kann es mindestens einen
genauso starken grünen Ruck geben. Hierfür werden wir GRÜNEN in Zukunft alle Themenfelder in uns vereinigen müssen. Themen wie Sicherheit, Gemeinschaft, Verkehr, Wirtschaft und
Wohnen kann nur nachhaltig gelingen, Leuchturmthemen wie es die andere Parteien für sich
erklärt haben, sind alleine gedacht, zum Scheitern verurteilt. Für eine echte GRÜNE Wende
müssen wir uns auch zum Ziel setzen, rückwärtsgewandte Politik los zu werden und mit
deutlicher Stärke eine Regierung innovativ und nachhaltig anzuführen. Das bedeutet aber
ebenso, dass wir für Erneuerung stehen müssen und ganz allmählich innere Erneuerung
zulassen können. Es braucht neue frische Energie, ja auch insbesondere durch starke Frauen*
im Landtag.
Silke Gericke ist in der Fraktion eine große Bereicherung - allein dadurch, dass sie mit ihrer
beruflichen Erfahrung unermüdlich an den Themen arbeitet. Ich habe den Eindruck, dass sie als
Einzige von uns Neulingen im Gemeinderat nicht überfordert war, sondern allem eher gelassen
entgegengeblickt hat. Während wir uns erst einmal gesammelt haben, ist Silke gleich initiativ
geworden und hat Anträge formuliert: z.B. zum Kombiticket, zur Bahnhofsunterführung... Sie
setzt sich ein für die Belebung des Karlsplatzes, Mobilitätskonzepte in Ortsteilen und hebt
zielstrebig immer wieder die Fahne für die Stadtbahn für den Landkreis Ludwigsburg hoch –
immer sachlich, argumentativ. Unbedachte Schnellschüsse sind nicht ihre Art. Dieses
strategische, sachliche Austarieren färbt so langsam auf uns Neulinge ab und lässt den
Teamgeist mit allen Fraktionskolleg*innen – auch den alt bewerten Häs*innen - leben. Und das
ist genau das, was ich mir von einer Abgeordneten wünsche: Das Gespür und den Weitblick, die
Ruhe und Besonnenheit, Themen mit den Mitgliedern der Partei und Vertreter*innen der
kommunalen Gremien gemeinsam zu identifizieren und gemeinsam mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln und Ebenen dementsprechend zu handeln.
Was mir noch ein Anliegen ist, zu betonen: Auch die Vernetzung von Ebenen, wie mit dem OV,
mit der Fraktion und mit uns jungen Menschen, hat auf Silke Gerickes Hinwirken dazu geführt,
dass wir Hand in Hand unsere GRÜNEN Themen stärker spielen können. Deshalb habe ich mich
entschlossen, Silke bei ihrer Kandidatur als Zweitkandidat zu unterstützen. Denn Silke ist
jemand, mit dem man super sachlich und konstruktiv streiten kann. Das werde ich als
Zweitkandidat sehr gerne mit ihr tun, ehrlich und kritisch – auch im Sinne der grünen Jugend.
Mehr braucht sie auch nicht, denn Erfahrung und politisches Gespür hat sie genug.
Deshalb bitte ich um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.
Viele Grüße

Sarah Das
Friedirch-List-Str.4
71636 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 25.08.2020

Bewerbung als Zweitkandidatin für den Landtagswahlkreis Ludwigsburg
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich möchte, dass sich mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund in die Politik
einmischen. Deshalb bewerbe ich mich als Zweitkandidatin für Jürgen Walter, der 2016 in
Ludwigsburg das erste Direktmandat für die GRÜNEN holen konnte.
In den nächsten Jahren wird es darum gehen, die ökologische und gesellschaftliche
Transformation erfolgreich fortzusetzen. Die Corona-Pandemie gibt uns die Chance
umzudenken – eine Chance, um gemeinsam für noch mehr Klimaschutz, mehr Gerechtigkeit
und mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen. Für mich steht dabei Bildung an erster
Stelle. In unserer zunehmend heterogenen Gesellschaft brauchen wir mehr individuellen
Unterricht und mehr Spielraum für unsere Lehrer:innen. Nur so bekommen wir echte
Bildungsgerechtigkeit, nur so werden wir unseren Kindern das notwendige
Selbstbewusstsein und den Glauben an sich selbst geben. Die Herkunft – sei es die eigene,
oder die der Eltern - darf nicht mehr über den schulischen und später beruflichen Erfolg der
und des Einzelnen bestimmen! Ich möchte jungen Menschen aus Familien mit
Migrationshintergrund dabei helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und sich
zugehörig zu fühlen. Denn nur so können sie das Land, in dem sie aufgewachsen sind, und
nicht das Land ihrer Vorfahren, als ihre Heimat erleben.
Nach einer Ausbildung zur Hotelfachfrau habe ich die kaufmännische Fachhochschule erlangt.
Gleichzeitig jobbte ich als Kellnerin. Derzeit mache ich eine Ausbildung zur
Gesprächstherapeutin. Die Arbeit im Hotel hat mich mit den unterschiedlichsten Menschen in
unserer Gesellschaft in Kontakt gebracht. Daraus lernte ich, wie wichtig es ist, das vorhandene
Talent einer Jeden und eines Jeden zu fördern. Während meines
Au-Pair-Aufenthalts in Neuseeland ist es mir bewusst geworden, wie sehr Deutschland meine
Heimat ist. Gleichzeitig reifte in mir der Entschluss, mich politisch zu engagieren und somit
meinen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Gesellschaft zu leisten.
Ich freue mich darauf, mitzugestalten und gemeinsam mit Euch für GRÜNE Ideen zu werben!
Eure Sarah

Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen-

Herzlich willkommen,

wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Nach § 2 Abs. 1 CoronaVO Sport und § 6 Abs. 1
CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben.
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten
gemäß der CoronaVO gelesen und akzeptiert zu haben.

Vor- und Nachname
(Bei Haushalt/Familie: alle benennen)

Anschrift
(sofern dem Verein nicht bekannt)
soweit vorhanden:
Telefonnummer
Datum und Zeitraum der Anwesenheit
……………………………………………………..……………………………………………………..…………
Datenerhebung nach Corona-Verordnung Sport und Corona-Verordnung
-Hinweis: bitte pro Haushalt / Familie separat ausfüllen-
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CoronaVO sind wir verpflichtet, folgende Daten zu erheben.
Mit Ihrem Eintritt bestätigen Sie die Datenschutz-Hinweise zur Erhebung personenbezogener Daten
gemäß der CoronaVO gelesen und akzeptiert zu haben.

Vor- und Nachname
(Bei Haushalt/Familie: alle benennen)
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