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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

bis 2009 war ich sechs Jahre lang Mitglied im Parteirat. Nachdem auch ich in den Bundestag 2 
gewählt wurde, habe ich den Parteirat verlassen, weil aufgrund der Quote nicht mehr alle Ab-3 
geordneten kandidieren konnten. Ich habe das schon bedauert, denn die Arbeit im Parteirat war 4 
mir immer wichtig und sie hat mir auch viel Spaß gemacht. Umso mehr freut es mich jetzt, dass 5 
ich das Votum der Landesgruppe erhalten habe und ich hoffe, dass  ihr mich auch für die Lan-6 
desgruppe in den Parteirat wählt. Denn ich würde gerne an meine damaligen Erfahrungen und 7 
Kontakte anknüpfen und mit neuem Schwung den Landesvorstand in Baden-Württemberg un-8 
terstützen.  9 

Wir alle sind hochmotiviert, denn immerhin gilt es, den ersten grünen Ministerpräsidenten und 10 
unsere erste grüne Landesregierung in eine zweite Legislatur zu führen. Unser grüner Erfolg 11 
2011 war weder ein „Betriebsunfall“ noch ist er allein auf Fukushima zurückzuführen. Viele 12 
Menschen in Baden-Württemberg wollten einen Neustart, eine nachhaltige Politik und einen 13 
neuen, ehrlichen Politikstil. Und genau dafür stehen wir Grünen. Jetzt im Landtagswahlkampf 14 
müssen wir mit unserer grünen Politik überzeugen und die Menschen für eine weitere Legisla-15 
turperiode mitnehmen. Und bei diesem Vorhaben bin ich mit Verve dabei. 16 

Ich möchte mich für eine gute Vernetzung zwischen Landesvorstand, Landesregierung, Land-17 
tagsfraktion, Kommunalpolitik, Basis und Berliner Fraktion einsetzen, und hier vor allem mit 18 
unserem Arbeitskreis 1, der für die wirtschafts- und sozialpolitischen Themen steht. Solch eine 19 
Vernetzung ist für unseren Landtagswahlkampf von großer Bedeutung. Denn wir Grünen im 20 
Land und im Bund dürfen uns im Landtagswalkampf nicht auseinanderdividieren lassen. Wir 21 
müssen hier und da Kompromisse und insbesondere eine gemeinsame Sprache finden – auch 22 
wenn wir hier im Land die Regierung stellen und in Berlin bisher noch auf der Oppositionsbank 23 
sitzen. 24 

Eine gemeinsame Politik von Bund und Land ist dringend notwendig für all diejenigen, die der-25 
zeit nach Deutschland kommen, weil sie auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung sind. Sie brau-26 
chen dringend ein winterfestes Dach über dem Kopf und gesundheitliche Versorgung. Sie müs-27 
sen ein  rechtsstaatliches Asylverfahren bekommen und schnell die Möglichkeit erhalten, die 28 
deutsche Sprache zu lernen. In der Bundestagsfraktion sind wir uns einig, dafür reicht das ge-29 
plante Geld der Bundesregierung bei weitem nicht aus. Notwendig sind vielmehr strukturelle 30 
Lösungen bei den Finanzen, damit die Länder und Kommunen diese Herausforderung men-31 
schenwürdig bewältigen können. Die Bundesregierung darf auch keine wertvolle Zeit bei der 32 
Integration der Flüchtlinge in die Arbeitswelt verspielen. Wir im Ausschuss für Arbeit und Sozia-33 
les kritisieren die Vorrangprüfung als hohe Hürde für den Arbeitsmarktzugang und fordern aus-34 
reichend Personal in den Jobcentern. Gerade als langjährige Kommunalpolitikerin ist es mir bei 35 
diesem Thema ein besonderes Anliegen, dass wir im Bund und Land gemeinsam an einem 36 
Strang ziehen und Druck ausüben, um bestmögliche Bedingungen zu schaffen - für die Flücht-37 
linge, aber auch um die enorme Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhalten. 38 
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Die grün-rote Landesregierung muss diese aktuellen Herausforderungen meistern, aber gleich-39 
zeitig wollen wir auch die Zukunft gestalten. In Berlin arbeiten wir gerade an spannenden The-40 
men, die auch in Baden-Württemberg auf der politischen Agenda stehen. So entwickeln wir 41 
Konzepte für eine nachhaltige Wirtschaftsweise, denn wir müssen unser Wirtschaften mit den 42 
ökologischen Grenzen unseres Planeten in Einklang bringen. Damit eng verknüpft ist auch das 43 
Thema der Digitalisierung. Auch hier entwickeln wir Konzepte, denn wir wollen die Chancen 44 
nutzen und der Digitalisierung eine ökologische Richtung geben. Die Digitalisierung stellt unsere 45 
Arbeitswelt aber auch vor neue Herausforderungen und es gibt durchaus auch Risiken. Als Sozi-46 
al- und Arbeitsmarktpolitikerin ist es mir ein Anliegen, dass die Beschäftigten auch in der digita-47 
len Arbeitswelt sozial abgesichert sind durch gute, sichere und gesunde Arbeit. Deshalb müssen 48 
wir die Digitalisierung gestalten. Zudem kümmert sich die Partei und Fraktion um das Thema 49 
„Zeit“. Die demografische Entwicklung, die Auswirkungen der Digitalisierung und veränderte 50 
Lebensentwürfe erfordern mehr Zeitsouveränität für Beschäftigte. Wir wollen so die Sorge für 51 
Kinder oder alte Menschen, die Planung des Alltags mit der Familie und mit Freunden, soziales, 52 
ökologisches und politisches Engagement, sportliche und kulturelle Aktivitäten und Zeit für Bil-53 
dung erleichtern. Kurzum – Arbeit soll besser ins Leben der Menschen passen.  54 

Eine Vernetzung im Parteirat auch zu diesen Zukunftsthemen ist für unseren gemeinsamen Er-55 
folg wichtig, auch mit Blick auf die nächste Bundestagswahl. Die Themen sind vielfältig und 56 
spannend und ich freue mich auf einen konstruktiven Austausch und lebendige Diskussionen. 57 
Vor allem möchte ich mich an eurer Seite im anstehenden Wahlkampf engagieren und grüne 58 
Politik im Land und im Bund stärken. Deshalb bitte ich euch um eure Stimme und eurer Ver-59 
trauen. 60 

Mit grünen Grüße 61 
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