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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

ihr habt mich vor zwei Jahren zum Landesschatzmeister gewählt. Nach dieser spannenden und zum 2 
Teil durchaus anstrengenden Zeit trete ich gerne für  eine weitere Amtszeit an. Mein Hauptziel ist 3 
und bleibt es  dazu beizutragen, 5 weitere Jahre grüne-geführte Regierung zu ermöglichen, um den 4 
begonnenen Weg in ein weltoffenes, ökologisches und soziales Baden-Württemberg zu festigen. 5 

Im Team mit unseren beiden Landesvorsitzenden war es mir wichtig 6 

– die Kommunalwahlen 2014 von Landesseite organisatorisch und mit Materialien flankierend 7 
zu unterstützen, 8 

– einen  engen Kontakt zu den Kreisverbänden zu halten, sie zu unterstützen und vor allem 9 
auch die ländlichen Kreisverbände ohne eigene Abgeordnete zu stärken, 10 

– die Landtagswahl in der Wahlkampfkommission inhaltlich-programmatisch vorzubereiten, 11 
– die finanziellen Voraussetzungen für einen erfolgreichen (und kostspieligen) Landtagswahl-12 

kampf zu schaffen. 13 

Es war und ist mir ein Anliegen insbesondere unsere Kreisverbände in den kommenden Monaten 14 
bestmöglich zu unterstützen. Ein Mittel dazu ist die Ko-Finanzierung der Mobilen Großflächenplaka-15 
te durch die Landespartei. Hier danke ich dem Landesfinanzrat für seine Entscheidung die Mittel des 16 
Finanzausgleichsfonds dafür zur Verfügung zu stellen.  Wir sind führende Regierungspartei und das 17 
muss in den Städten und auch im Ländlichen Raum sichtbar werden. 18 

Gemeinsam haben wir begonnen die finanzielle Grundlage für den Landtagswahlkampf zu legen. 19 
Neben den Mitgliedsbeiträgen und den Beiträgen der Abgeordneten und Mandatsträgerinnen sind 20 
wir hier auf Spenden angewiesen. Eine erste innerparteiliche Aktion verbunden mit einem Brief unse-21 
res Ministerpräsidenten war sehr erfolgreich. Es wird jetzt darauf ankommen auch unser Umfeld zur 22 
politischen und finanziellen Stützung der grün-geführten Landesregierung zu motivieren, vor Ort 23 
und auf Landesebene. Dazu gehören auch die Einwerbung von Unternehmensspenden und das 24 
Sponsoring, das wir systematisch angehen. Darin sehe ich für mich und unsere hervorragend arbei-25 
tende  Finanzabteilung in der LGS eine wichtige Aufgabe. Ergänzend haben wir eine enge Koopera-26 
tion mit dem Bundesverband bei der Spendenakquise vereinbart. 27 

Die Stärkung unsere finanziellen Strukturen hängt nicht zuletzt von unsrer Verankerung vor Ort und 28 
unsrer weiteren Mitgliederentwicklung ab. Deshalb sollten wir die wachsende politische Aufmerk-29 
samkeit im  Landtagswahlkampf auch als Chance nutzen, die personelle Verankerung der Grünen 30 
weiter zu verbessern. Der Kommunalwahlkampf mit den vielen neuen Rätinnen und Räten hat hier 31 
den Weg gewiesen. 32 

Vor vielen Jahren habe ich mit vielen von euch begonnen, den „grünen Weg durchs schwarze 33 
Land“ zu bauen. Heute führt der grüne Weg durchs grüne Land. Ich bin hoch motiviert, mit euch 34 
gemeinsam dafür zu kämpfen, dass dies dauerhaft so bleibt. 35 

Euer Wolfgang Kaiser 36 
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