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Die Zukunft ist grün
Für einen grünen Neuen Gesellschaftsvertrag

Die Bundestagswahl steht kurz 
bevor. Am 27. September ent-
scheiden die Wählerinnen und 
Wähler nicht nur über die 
Mehrheitsverhältnisse im 
nächsten Bundestag und darü-
ber, wer die Regierung bilden 
kann. Die WählerInnen ent-
scheiden auch, ob Ludwigs-
burg in Berlin mit einer grünen 
Abgeordneten vertreten sein 
wird. 

Der Grünspiegel interviewt die 
grüne Bundestagskandidatin 
für den Wahlkreis Ludwigsburg, 
Ingrid Hönlinger.

Grünspiegel: Wie schätzt du 
die aktuelle politische Situati-
on ein?
Ingrid Hönlinger: Wir Grünen 
haben gute Aussichten, unser 
Wahlergebnis zu verbessern. 
Wir haben ein klares und zu-
kunftsweisendes Programm. 
Mit unserem grünen Neuen 
Gesellschaftsvertag können wir 
eine Million neue Jobs schaffen. 
Dafür müssen wir allerdings 
Ökonomie und Ökologie noch 
stärker verbinden. Eine zu-
kunftsgerechte Politik setzt vor-
aus, dass wir alle Möglichkeiten 
der Energieeinsparung nutzen 
und die Erneuerbaren energisch 
voranbringen. Dafür müssen 
die alten Atommeiler schnell 

vom Netz. „Atomkraft – Nein 
Danke“ ist heute genau so rich-
tig wie vor 40 Jahren.

Grünspiegel: Wo siehst du dei-
ne Schwerpunkte?
Ingrid Hönlinger: Meine per-
sönlichen Standpunkte sind das 
Ergebnis einer langen berufli-
chen, ehrenamtlichen und poli-
tischen Tätigkeit. Die Men-
schen- und Bürgerrechte sind 
für mich elementare Grundlage 
meines politischen Handelns. 
Ich will dazu beitragen, dass 
unsere Freiheitsrechte umfas-
send erhalten bleiben, und 
nicht scheibchenweise einer 
überzogenen Sicherheitsideolo-
gie geopfert werden. Die glo-
balen Herausforderungen wie 
Klimawandel, Finanz- und Wirt-
schaftskrise, Energiesicherheit, 
soziale Gerechtigkeit im globa-
len Maßstab, internationale Kri-
minalität und internationale 
Rechtsfälle können nicht mehr 
nur national bewältigt werden. 
Ich will daran mitarbeiten, dass 
unser Grünes Programm auch 
international umgesetzt wird.

Grünspiegel: Wir wissen, dass 
du schon seit mehr als 20 Jahre 
bei amnesty international mit-
arbeitest. Welche Auswirkun-
gen hat dieses Engagement auf 
deine politische Arbeit?

Ingrid Hönlinger: Durch dieses 
amnesty-Engagement weiß ich, 
aus welchen Notlagen heraus 
Menschen in Deutschland um 
Asyl nachsuchen. Als Anwältin 
wiederum weiß ich, was Begrif-
fe wie Arbeitsgenehmigung, 
Einbürgerung, Familienzusam-
menführung, Zwangsheirat 
oder Abschiebung für die Be-
troffenen bedeuten. Nach mei-
ner Überzeugung brauchen wir 
eine durchdachte Immigrati-
onspolitik ohne Scheuklappen. 
Eine erfolgreiche Integration 
setzt voraus, dass alle Kinder in 
Deutschland die gleichen Bil-
dungs- und Zukunftschancen 
haben sollen, unabhängig vom 
finanziellen, religiösen oder kul-
turellen Hintergrund der Fami-
lie. Ich bin davon überzeugt, 
dass Bildungserfolg der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Integra-
tion ist. 

Grünspiegel: Im Kreis Ludwigs-
burg gibt es 17 Bundestagskan-
didaten. Darunter sind 16 
Männer und eine Frau. Diese 
Frau bist du. Wie fühlst du dich 
da?
Ingrid Hönlinger: Seit 1949 
steht in Artikel 3 GG: Männer 
und Frauen sind gleichberech-
tigt. Die Tatsache, dass ich die 
einzige Frau unter 17 Kandidat-
Innen bin, zeigt, dass wir dieses 

Ziel noch lange nicht erreicht 
haben. Bei dieser Wahl kann je-
der und jede mit ihrer und sei-
ner Stimmabgabe dazu beitra-
gen, dass wir im Kreis Ludwigs-
burg der Gleichberechtigung 
ein gutes Stück näher kommen. 
Denn nur 32% der Bundestags-
abgeordneten sind weiblich. 
Wir brauchen mehr Frauen in 
Führungspositionen und mehr 
Männer in der Kindererziehung 
und wir brauchen auch glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit.

Grünspiegel: Was willst du un-
seren Leserinnen und Lesern 
zum Abschluss noch sagen?
Ingrid Hönlinger: Liebe Freun-
dinnen und Freunde, bitte nutzt 
die verbleibenden Tage bis zum 
Wahlsonntag. Aktiviert Euch 
selbst und alle Verwandten, 
Freunde und Bekannte. Kommt 
zu unseren attraktiven Veran-
staltungen, vor allem zu unse-
rem großen grünen Fest am 

19.09. um 20.00 Uhr in die 
Ludwigsburger Musikhalle mit 
der Live-Band „Maroons“.
Helft mit, dass
-  wir Grünen noch stärker 

werden,
- ohne Grüne in Berlin nicht 

regiert werden kann,
-  wir an einer lebenswerten 

Zukunft mitarbeiten kön-
nen,

- eine schwarz-gelbe Mehr-
heit verhindert wird

-  Ludwigsburg eine Grüne Ab-
geordnete in Berlin hat.

Gebt Eure Zweitstimme den 
Grünen, und setzt mit Eurer 
Erststimme für mich ein klares 
grünes Signal. Die Wahlchan-
cen für Grün sind sehr gut. Die 
Zukunft ist Grün.

Alle Infos über Ingrids Wahl-
kampf und die Veranstaltungen 
findet Ihr unter 
www.ingrid-hoenlinger.de 
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