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Liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde, 1 

 ich möchte mich bei euch als ordentlicher Delegierter für den Länderrat bewerben. 2 

 Der Länderrat wird zu einem immer wichtigeren Gremium in der Entscheidungsfindung der 3 
Grünen. Insbesondere im Zuge der kommenden Landtagswahlen ist er auch eine wichtige Platt-4 
form, um Schlüsse zu ziehen und programmatische Entscheidungen in Hinblick auf die kom-5 
mende Bundestagswahl zu treffen. Ganz sicher sollte der Länderrat dabei keine Showveranstal-6 
tung sein, sondern ein Ort an dem unterschiedliche Perspektiven und Positionen innerhalb der 7 
Partei zusammengeführt und ausgetauscht werden.  8 

Mir selbst liegt dabei vor allem die Europapolitik am Herzen. Erst vor ein paar Wochen drohte 9 
Griechenland aus dem Euro heraus gedrängt zu werden. Damit wurde nicht nur riskiert, dass 10 
sich die humanitäre Krise in Griechenland noch weiter verschärft.  Auch die grüne Idee eines 11 
sich weiter solidarisierenden und integrierenden Europas stand auf einmal zur Disposition. Im 12 
Herbst sind es nun die Menschen, die als Flüchtlinge bei uns Zuflucht suchen, die uns  die 13 
Chance geben zu zeigen, dass wir Menschenrechte und globale Solidarität wirklich ernst neh-14 
men wollen. In den Städten und Gemeinden Baden-Württembergs merken wir aber auch  ganz 15 
deutlich, dass uns die neuankommenden Menschen vor eine große und wichtige Aufgabe stel-16 
len. In der Flüchtlingspolitik bedarf es dabei enger Kooperation zwischen Kommunen, Ländern, 17 
dem Bund und Europa. Egoismen sind hier fehl am Platz und blockieren eine verantwortungs-18 
volle Politik. Deshalb ist eine europäische Perspektive für mich wesentlich.  19 

Auch die Politik in Baden-Württemberg wird europäischer. Europapolitik ist manchmal schwer 20 
zu vermitteln - es ist aber wichtig, das Zusammenspiel der unterschiedlichen politischen Ebenen 21 
zu verstehen, unterschiedliche europäische  Positionen zu erklären und dabei nicht die Situation 22 
der UmsetzerInnen zu vergessen. 23 

In den vergangenen zwei Jahren konnte ich als Sprecher des Europäischen Dachverbands der 24 
Grünen Jugend (FYEG) in dieser Hinsicht viele wertvolle Erfahrungen sammeln und habe Grüne 25 
Politik auf europäischer Ebene maßgeblich mitgestaltet. Diese Kompetenzen möchte ich jetzt 26 
noch stärker bei den Grünen in Baden-Württemberg einbringen und mich deshalb im Länderrat 27 
für das Einbeziehen aller Perspektiven stark machen. 28 

 Aufgewachsen bin ich in Stuttgart, hier bin ich auch Mitglied des Grünen Kreisverbandes. Seit 29 
einiger Zeit lebe ich in Brüssel und arbeite im Europäischen Parlament für Ska Keller zur Han-30 
delspolitik der EU. Davor habe ich in unterschiedlichen Ländern Europas und Afrikas studiert 31 
und gearbeitet. Dabei habe ich sehen können, wie politische Entscheidungen in Deutschland 32 
und Europa konkret die Lebensverhältnisse vieler Menschen beeinflussen. Europapolitik, 33 
Klimapolitik und die gerechte Gestaltung der Globalisierung sind dabei Teil eines Ganzen. Eine 34 
grüne Politik, der Solidarität, der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit ist für mich die Antwort 35 
auf die Fragen der Zukunft.  36 

 Ich bitte damit um euer Vertrauen, den Länderrat mit einer europäischen Perspektive aus Ba-37 
den Württemberg komplettieren zu können. 38 

Viele Grüße und bis bald bei der LDK, 39 

Michael 40 


