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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

erneut möchte ich mich als Delegierter für den Länderrat bei euch bewerben. In den vergangenen 2 
beiden Jahren durfte ich zwei Mal als Ersatzdelegierter an einem Länderrat teilnehmen. Mich hier 3 
einzubringen und unsere Partei auf Bundesebene zu vertreten, das habe ich gern getan und das 4 
würde ich auch gerne weiterhin tun.  5 

Verwurzelt bin ich in der GRÜNEN JUGEND. Beginnend mit der Ortsgruppe in Heidenheim, welche 6 
ich 2008 mit aufgebaut und zwei Jahre lang als Sprecher geleitet habe, war ich später im Landesvor-7 
stand in Baden-Württemberg und bin aktuell Mitglied im Bundesvorstand. Dies führt auch dazu, 8 
dass ich mich viel mit bundespolitischen Themen beschäftige und die Parteistrukturen auf Bundes-9 
ebene gut kenne. Das hilft dabei, wenn ich euch in den nächsten beiden Jahren eben dort vertreten 10 
werde. 11 

Gerade jetzt, vor einer extrem wichtigen Landtagswahl und zwei Jahre vor der Bundestagswahl, da 12 
ist ein reger Austausch und eine gute Vernetzung zwischen Landes- und Bundesebene von großer 13 
Bedeutung. Die Vermittlung zwischen Baden-Württemberg und Berlin ist nicht nur wichtig für unse-14 
re Partei, sondern auch für die Politik, die wir gemeinsam umsetzen möchten. 15 

Hier sehe ich die europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik als das bedeutende Thema der Zeit. Men-16 
schenwürdige Bedingungen schaffen für Menschen in Not und klare Kante zeigen gegen die popu-17 
listische Politik der CSU ist hier unsere Aufgabe. Offene Grenzen und Europa als Zufluchtsort sollte 18 
unsere Antwort sein auf Grenzzäune und Abschottung. Dafür bedarf es starker Grüne. 19 

Wie wir unsere Zukunft gestalten, das hängt aber auch stark davon ab, wie wir mit dem technischen 20 
Fortschritt umgehen. Hier gilt es sich den Chancen, die Digitalisierung und Automatisierung bieten, 21 
nicht zu verschließen und gleichzeitig die richtigen Konsequenzen für die Sozialpolitik und den Ar-22 
beitsmarkt daraus zu ziehen. Gerade Baden-Württemberg als Technologie-Hochburg kann hier mit 23 
gutem Beispiel voran gehen und den Fortschritt den Menschen dienlich machen - und nicht anders 24 
herum. Auch hier sehe ich die Aufgabe unserer Partei, auf eine ökologische und vor allem sozial 25 
gerechtere und auf Ausgleich angelegte Wirtschaft hin zu arbeiten. 26 

Aus junggrüner Perspektive bedeutet für mich Politik auch immer Dinge zu hinterfragen, Prozesse 27 
bei den Grünen kritisch zu begleiten, wenn nötig auch mal zu provozieren und stets stachelig zu 28 
sein. So möchte ich auch in den nächsten beiden Jahren auftreten und dafür bitte ich um euer Ver-29 
trauen. 30 

Viele Grüße 31 

Moritz 32 
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