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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

Die Zeit seit der letzten Gremienwahl ist wie im Flug vergangen und schon steht der Termin für 2 
Neuwahlen an. 3 

Gerne möchte ich wieder Mitglied im Landesvorstand sein und mit euch zusammen im gemein-4 
samen Engagement dafür sorgen, dass Grün-Rot weiterregieren kann. 5 

Wir haben zwar schon sehr viel erreicht und den Koalitionsvertrag bis auf ganz wenige Punkte 6 
abgearbeitet. Es gibt aber trotzdem noch viel umzusetzen, um die ökologische Modernisierung 7 
Baden Württembergs voranzutreiben.  8 

Bevor wir uns den neuen Herausforderungen zuwenden, sollten wir eine kurze Rückschau hal-9 
ten und Bilanz ziehen. Denn in Regierungsverantwortung haben wir viele wichtige Projekte in 10 
Angriff genommen und erfolgreich umgesetzt: Abschaffung der Studiengebühren, Abschaffung 11 
der verbindlichen Grundschulempfehlung, Einführung der Gemeinschaftsschule, die endlich den 12 
Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler von der sozialen Herkunft entkoppelt, die Kinder 13 
individuell in einem rhythmisierten Tagesablauf fördert und Abschied vom Frontalunterricht 14 
genommen hat, Einrichtung eines Nationalparks, Einrichtung einer Stabstelle für die Landesbe-15 
auftragte für Tierschutz. Wir haben das Landesjagdrecht zu einem modernen Jagd- und Wild-16 
tiermanagement erneuert, Förderprogramme für mehr Energieeffizienz gestartet, mehr Bürger-17 
beteiligung bei Infrastrukturmaßnahmen ermöglicht, die Gemeindeordnung novelliert und den 18 
kommunalen MandatsträgerInnen mehr Rechte eingeräumt und dafür gekämpft, dass Fraktio-19 
nen im Gemeinderat ein Veröffentlichungsrecht in ihren Ortsnachrichtenblättern bekommen. 20 
Nur so können wir die sehr gute Arbeit, welche die MandatsträgerInnen vor Ort tagtäglich er-21 
bringen, auch in die Öffentlichkeit tragen und dafür sorgen, dass die schwarzen Netzwerke suk-22 
zessive durchbrochen werden. Die Liste der Novellierungen, Änderungen und Neuerungen ließe 23 
sich noch endlos fortsetzen, aber schon die aufgezählten zeigen, dass die grün-rote Regierung 24 
ihre Versprechen, Baden Württemberg ökologisch zu modernisieren und weltoffener aufzustel-25 
len, erfüllt hat. Das heißt jedoch nicht, dass wir alles erreicht haben und uns nun zurücklehnen 26 
können. Es gibt noch viel zu tun. Nehmen wir nur als Beispiel den Tierschutz: Gerade im Tier-27 
schutz und für Tierwohl gibt es auch in Zukunft noch sehr viel zu tun. Die seit langem überfälli-28 
ge gesetzliche Verankerung der Verbandsklage für anerkannte Tierschutzorganisationen haben 29 
wir beschlossen und somit den Tieren, die selbst nicht für sich sprechen können, eine Stimme 30 
gegeben. Mit dem Verbandsklagerecht haben wir die Mitwirkungsmöglichkeiten der Verbände 31 
ausgebaut und den präventiven Tierschutz gestärkt. Ein weiteres wichtiges Ziel ist, dass allen 32 
Tieren in menschlicher Obhut ein Leben in artgerechter Tierhaltung ermöglicht wird. Deshalb 33 
möchte ich mich für bundeseinheitliche Mindeststandards für die Zucht und Haltung von Heim-34 
tieren sowie die Berücksichtigung von Sachkunde einsetzen. Die Haltung exotischer Tiere in 35 
Privathaushalten möchte ich beschränken, Sachkundenachweise einfordern und eine Liste erar-36 
beiten, die bestimmte Arten in der privaten Haltung nicht zulässt. 37 
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Ebenso möchte ich mich dafür einsetzen, dass keine Tierbörsen mehr stattfinden, sondern der 38 
Verkauf von Tieren nur noch über Fachgeschäfte oder Züchter und Züchterinnen mit der ent-39 
sprechenden Beratung stattfindet. 40 

Auch möchte ich die Haltung und Mitführung von bestimmten Wildtieren im Zirkus beenden. 41 
Der jüngste Zwischenfall in Buchen, wo eine ausgerissene Elefantenkuh einen Spaziergänger 42 
getötet hat, zeigt, dass dies längst überfällig ist. Die Landesförderung von Tierheimen haben wir 43 
deutlich gestärkt, dies gilt es fortzusetzen und nach Bedarf auszubauen. 44 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind Tierversuche. Hier müssen wir dafür sorgen, dass Baden-45 
Württemberg eine europaweite Modellregion für die Entwicklung und den Einsatz von Alterna-46 
tiven zu Tierversuchen wird. Ich möchte, wo immer möglich, Tierversuche überflüssig machen 47 
und die Anzahl von Tieren, die in der Forschung verwendet werden, weiter reduzieren. 48 

Dazu müssen wir die Landesförderung für Alternativen zu Tierversuchen deutlich aufstocken 49 
und verbindlich in den Haushalt aufnehmen. Auch möchte ich dafür sorgen, dass auch denjeni-50 
gen jungen Menschen ein Studium ermöglicht wird, die Tierversuche ablehnen und werde mich 51 
deshalb für ein tierverbrauchsfreies Studium einsetzen. Auch möchte ich für eine Bundesratsini-52 
tiative eintreten, die auf Bundesebene eine gesetzliche Obergrenze für die Belastungen von 53 
Versuchstieren einführt. Tierversuche an nichtmenschlichen Primaten lehne ich aus ethischen 54 
Gründen ab und möchte dazu beitragen, dass diese überwunden werden können.  55 

Die großen Herausforderungen unserer Zeit wie unsere Willkommenskultur für Flüchtlinge zu 56 
erhalten und zu verbessern treiben auch mich um. Wir dürfen nicht müde werden und müssen 57 
immer wieder darauf hinweisen, dass es keine Alternative zu unserem Asylrecht und keine Ein-58 
griffe in dieses geben darf. JedeR Flüchtling verdient die Einzelfallprüfung und hat ein Recht auf 59 
eine gewissenhafte Bearbeitung. Pauschale, von den Herkunftsländern abhängige Beurteilungen 60 
dürfen wir nicht akzeptieren. Darüber hinaus gilt es die historische Chance, die immer wieder 61 
beschworenen europäischen Werte wie Solidarität, zu nutzen und ein Europa zu gestalten, das 62 
geprägt ist von Menschlichkeit. Selbstverständlich dürfen wir Fluchtgründe nicht außer Acht 63 
lassen und nicht nur unsere Rüstungsexporte massiv einschränken, sondern auch unsere Han-64 
delsbeziehungen, insbesondere zu Afrika auf den Prüfstand zu stellen. Obwohl dies in erster 65 
Linie nicht in baden württembergischer Verantwortung liegt, können starke Grüne mahnend für 66 
Verbesserungen sorgen. 67 

Gerne möchte die die erfolgreiche Zusammenarbeit im Lavo fortsetzen und weiterhin die Per-68 
spektive aus meiner kommunalpolitischen Arbeit und aus meiner Arbeit an der Parteibasis en-69 
gagiert einbringen und somit auch die Sichtweise der kleineren und mittleren Ortsverbände und 70 
des ländlichen Raums in dieses Gremium tragen. 71 

In einem starken Team möchte ich dafür sorgen, dass wir einen schlagkräftigen und vor allem 72 
erfolgreichen Wahlkampf führen können. 73 

Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme. 74 

Mit sonnigen Grüßen 75 

Andrea 76 
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