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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

ohne Zweifel: Baden-Württemberg ist grüner geworden. Hohe Zufriedenheit mit der Landesre-2 
gierung und Kommunalwahlen mit einigen Grünen Spitzenergebnissen haben uns darin be-3 
stärkt, dass wir die richtigen Ideen und das richtige Personal haben. Das wollen wir auch für die 4 
anstehende Landtagswahl deutlich machen. Für mich war es in den letzten Monaten überaus 5 
spannend dabei zu sein, als wir in Zukunftsforen und Fachgruppen Ideen für unser Wahlpro-6 
gramm entwickelt haben – damit Baden-Württemberg auf Kurs bleibt: modern, ökologisch, 7 
weltoffen! 8 

Wir haben viel angepackt in fünf Jahren grüner Landesregierung. Dabei war Nachhaltigkeit 9 
stets unser Leitmotiv, sei es in der Energie-, Hochschul-, Verkehrs- oder Finanzpolitik. Damit 10 
diese Politik auch wirklich nachhaltig wirkt, brauchen wir aber weitere fünf Jahre, um den Weg 11 
der ökologischen Erneuerung konsequent weiterzugehen. Ich würde mich gerne wie schon in 12 
den letzten zwei Jahren auch weiterhin im Parteirat mit dafür einsetzen, dass die Idee der öko-13 
logischen Modernisierung der Wirtschaft durch uns Grüne vorangetrieben wird. 14 

Baden-Württembergs Vorsprung in der Green Economy ausbauen 15 

Wir als Industriestandort stehen hier in besonderer Verantwortung. Angesichts von Klimawan-16 
del, Verlust fruchtbarer Böden oder Wasserkrisen können wir nicht länger auf Kosten biologi-17 
scher Lebensgrundlage und künftigen Generationen wirtschaften. Wir haben die besten Vo-18 
raussetzungen gemeinsam mit unserem Handwerk, den innovativen Unternehmen und exzel-19 
lenten Forschungseinrichtungen unsere Form des Wirtschaftens so zu verändern, dass wirt-20 
schaftliche Entwicklung nicht länger vom Verbrauch endlicher Ressourcen abhängt. Um das zu 21 
erreichen, brauchen wir neben mutigen TüftlerInnen auch die richtigen politischen Rahmenbe-22 
dingungen: Lasst uns also schauen, wie wir beispielsweise noch besser 23 

• Recycling und Wertstoffkreisläufe entwerfen können 24 
• Digitalisierung beim Einsparen von Ressourcen nutzen können 25 
• die Startup-Szene mit der wissenschaftlichen Community vernetzen können 26 
• innovative Finanzierungsmodelle (z.B. Crowdfunding) auf den Weg bringen können 27 
• genossenschaftliche Initiativen für sozial-ökologische Dienstleistungen unterstützen 28 

können. 29 

So schaffen wir die Grundlage, um Baden-Württemberg zum Vorreiter in der  ressourceneffi-30 
zienten Produktion zu machen. Von der Berliner GroKo können wir dabei keinen Rückenwind 31 
erwarten. Deswegen müssen wir bei uns im Land unbeirrt den Weg der ökologischen Moderni-32 
sierung weitergehen, auch um Nachahmer jenseits unserer Landesgrenze zu begeistern. So si-33 
chern wir die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft und senden gleichzeitig ein Signal an 34 
andere Länder, die genau beobachten, wie wir unsere Energie- und Ressourcenwende in der 35 
Praxis umsetzen. Daher verstehe ich die Rolle im Parteirat auch so, die Idee der Green Economy 36 
dort weiterzuentwickeln und nach außen zu tragen – dabei möchte ich gerne unterstützen. 37 
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Auch im Wahlkampf gilt: Sachpolitik zuerst – die Flüchtlinge brauchen uns! 38 

Und dann sind da noch diejenigen von der CDU, die gerne die Zeit zurück drehen möchten. 39 
Das sind die, die nicht merken, dass die Gesellschaft von 2015 viel weiter ist als sie. Das sind die 40 
ohne Konzepte, die uns Ideologen nennen, aber ideologisch gegen alles sind. Aktuell kann man 41 
das in der Diskussion um Flüchtlinge beobachten, ein Thema mit dem die CDU in Baden-42 
Württemberg gerne Stimmung macht. 43 

Und auch wenn wir uns im Wahlkampf (auch im Landesvorstand) verstärkt mit dem politischen 44 
Gegner auseinandersetzen, so bleiben Sachthemen doch für uns Grüne immer im Mittelpunkt – 45 
wir wollen real Probleme lösen! Wegen meiner beruflichen Erfahrung als Berater in der Arbeits-46 
marktpolitik möchte ich mich daher in die Flüchtlingsdiskussion insb. mit Blick auf die Arbeits-47 
vermittlung einbringen. Es kann doch nicht sein, dass qualifizierte Flüchtlinge untätig in Unter-48 
künften herumsitzen müssen und zum Nichtstun verdammt sind, während aktuell viele freie 49 
Stellen im Maschinenbau, in der Pflege oder der IT nicht besetzt werden können. Da gibt es für 50 
uns Grüne – auf allen politischen Ebenen – noch viel zu tun. Lassen wir die CDU also Sprüche 51 
klopfen, während wir uns Gedanken um die Herausforderungen der Zukunft machen. Ich ma-52 
che gerne mit!  53 

Vielen Dank für Euer Vertrauen und herzliche Grüße, 54 

Euer Danyal 55 

 

Persönliches: 31 Jahre / wohnhaft in Heidelberg / Deutsch-türkischer Doppelstaatler 
Berufliches: Unternehmensberater (insb. in den Bereichen Finanzmarktregulierung und Arbeitsmarkt) 
Politisches (Auszug der letzen zwei Jahre): Mitglied des Landesvorstandes / Mitarbeit in der Fachgruppe 
Wirtschaft für das Landtagswahlprogramm / Mitarbeit in der aktuell laufenden Rentenkommission der 
Bundespartei / Mitarbeit in der Steuerungsgruppe Wirtschaft der Bundespartei (u.a. für das Diskussions-
papier "Die neue GRÜNderzeit") / Kandidatur für den Deutschen Bundestag 2013 


