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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

in den nächsten Monaten geht es um viel! Wir wollen mit Winfried Kretschmann erneut den 2 
Ministerpräsidenten stellen und damit die Regierung in Baden-Württemberg anführen – die 3 
Chancen dafür stehen erfreulich gut! Und wir wollen darüber hinaus die Grundlagen für eine 4 
erfolgreiche Regierungsbeteiligung im Bund ab 2017 legen. Das werden zwei zentrale Aufga-5 
ben des kommenden Parteirates sein, dafür werde ich mich einsetzen und darum bewerbe ich 6 
mich erneut für einen Sitz im Parteirat. 7 

Die Rolle des Parteirates in Regierungszeiten war und ist nicht einfach und ist immer auch 8 
Gratwanderung zwischen Gestaltungswunsch und konstruktiv-kritischer Begleitung. Hier müs-9 
sen alle Seiten lernen, nach wie vor, denn auch Fraktion und Regierung müssen ihren Teil zum 10 
ausgeglichenen Zusammenspiel beitragen damit erfolgreiche Regierungsarbeit mit grüner Hand-11 
schrift gelingt. 12 

Und die Herausforderungen sind vielfältig. Eine der größten davon wird die aktuelle Entwick-13 
lung in der Flüchtlingspolitik sein. Sie wird Baden-Württemberg verändern. Wir müssen das zum 14 
Wohle aller, der Ankommenden wie der Aufnehmenden, gut und menschlich gestalten, die 15 
Chancen be- und ergreifen und Integrationsprozesse moderieren. Wir werden aber auch ver-16 
mehrt dazu beitragen müssen, die Situation in den Herkunftsländern zu verbessern, damit Men-17 
schen ihre Heimat erst gar nicht verlassen müssen. 18 

Hier hilft uns der billige Populismus der CDU nicht weiter. Dass deren Vertreter gegen die Ge-19 
sundheitskarte für Flüchtlinge wettern, zeigt, dass sie entweder nicht begriffen haben, dass da-20 
mit enorm viel Bürokratieaufwand eingespart werden kann oder aber dass sie nur auf Stim-21 
mungsmache aus sind. Hier müssen wir uns weiterhin für die menschen- und sachgerechtesten 22 
Lösungen bundesweit einsetzen. 23 

Auch andere Veränderungsprozesse im Land gilt es zu gestalten. So dürfen wir den Struktur-24 
Tsunami in der Landwirtschaft nicht hinnehmen! Riesenställe mit 1500 Milchkühen stellen die 25 
uns bekannte Agrarlandschaft auf den Kopf. Unser Ziel muss sein, eine bäuerliche und ökolo-26 
gisch wirtschaftende Landwirtschaft zu unterstützen, die gesundes Essen ohne Gift und Gen-27 
technik erzeugt und es ist gut, dass die grün geführte Landesregierung hierfür bereits wesentli-28 
che Weichen gestellt hat. 29 

Die durch Düngemitteleintrag nach einem Lagerbrand verursachte Öko-Katastrophe an der 30 
Jagst im Sommer mit fast 20 Tonnen toter Fische hat gezeigt, wie notwendig Umweltgesetzge-31 
bung und Regulierung sind, im Land wie im Bund. Hier wird es auf ein gutes Zusammenspiel 32 
zwischen den grünen Ländern im Bundesrat und der Grünen Bundestagsfraktion ankommen. 33 
Das gilt beispielsweise auch für das neu zu regelnde Gentechnik-Gesetz, bei dem wir Grüne im 34 
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Bundestag gemeinsam mit den Bundesländern auf ein bundesweit einheitliches Anbauverbot 35 
hinarbeiten, oder auch die die Diskussion um das wahrscheinlich krebserregende Glyphosat, die 36 
aus den Ländern mit Anwendungsverboten unterstützt wird.  37 

Regulierung ist Standardsetzung. Dass wir hier im Zuge der Verhandlungen zu Handelsabkom-38 
men wie CETA oder TTIP nicht in unserer demokratischen Freiheit eingeschränkt werden, muss 39 
uns ein wichtiges Anliegen sein und bleiben. Deshalb braucht es auch im Landesvorstand kriti-40 
sche Stimmen zu TTIP. Die möchte ich gerne für Euch sein. 41 

Die nächsten Monate werden turbulent – neben dem „Vermarkten“ der Erfolge der grün ge-42 
führten Regierung wird es auch weiterhin darum gehen, die Menschen für unsere Werte und 43 
die grüne Vision zu begeistern – und auch den Ausgleich zu finden für Positionen innerhalb der 44 
Partei. Dass uns das bisher gut gelungen ist, liegt auch an unserer Fähigkeit, sachorientiert zu 45 
arbeiten und zu diskutieren, und den Ausgleich zu suchen, ohne unseren Kern als Partei, die für 46 
Ökologie, für Nachhaltigkeit, für ein zukunftsfähiges Miteinander für alle steht, zu verlieren. 47 

Ich bin überzeugt, dass wir die besten Antworten haben für Baden-Württemberg –auch und 48 
gerade im ländlichen Raum: ob zukunftsfähige Landwirtschaft, zukunftsfähige Infrastruktur von 49 
Breitband- bis Busanbindung oder ärztlichen Versorgungsleistungen. Ich bin sehr froh, dass wir 50 
als Grüne mittlerweile Politik für den ländlichen Raum nicht nur mitdenken, sondern aktiv ge-51 
stalten. Denn hier können wir mit grüner Politik vieles anstoßen, und können mit einer guten 52 
Vermittlung nach draußen auch Menschen ansprechen, die nicht zu unseren Stammwählern 53 
gehören. 54 

Als Vertreter aus dem Ländlichen Raum und einem ländlichen Bundestagswahlkreis möchte ich 55 
auch weiterhin mit und für Euch im Landesvorstand meinen Beitrag leisten. 56 

Durch meine Arbeit im Bundestag kann ich wichtige Aspekte in unseren Parteirat einbringen 57 
und den notwendigen Austausch und Ausgleich zwischen Bundes - und Landespolitik voran-58 
bringen. Auch die baden-württembergische Landesgruppe der Bundestagsfraktion unterstützt 59 
meine Kandidatur. 60 

Ich würde mich freuen, wenn auch Ihr mir euer Vertrauen und eure Stimmen geben würdet! 61 

 

 

INFOS 

Persönliches: 51 Jahre, verheiratet, 2 Töchter und 2 Enkelkinder 
Beruf: Agraringenieur, Fachrichtung Landschaftsökologie, 1993 - 1999 freiberufl., 2000 - 2011 staatliche Natur-
schutzverwaltung BW, 2005 - 2011 Landesvorsitzender Baden-Württemberg im Bundesverband Beruflicher Natur-
schutz 
 
Politik:  
•seit 1999 Mitglied der Unabhängigen Grünen Liste Kirchberg (UGL),  
•bis 2004 Gemeinderat Kirchberg,  
•seit 2002 Mitglied Bündnis 90/Die Grünen, langjähriges Vorstandsmitglied und seit 2008 Kreisvorsitzender KV 
Schwäbisch Hall,  
•2009 Kandidat Bundestagswahl WK Schwäbisch Hall – Hohenlohe, Landesliste Platz 12;  
•2009 – 2011 Mitglied im Landesvorstand,  
•Mitglied Programmkommission zur Landtagswahl 2011, Mitarbeit an Verhandlung und Ausarbeitung des Grün-
Roten Koalitionsvertrages,  
•seit Mai 2011 Mitglied des deutschen Bundestages (nachgerückt f. Alex Bonde) 
•2013 Wiederwahl in den Bundestag (WK Schwäbisch Hall – Hohenlohe, Landesliste Platz 8) 
•Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, Sprecher der Bundestagsfraktion für Gentechnik- und 
Bioökonomiepolitik  
•Sprecher der grünen Landesgruppe Baden-Württemberg im Bundestag 


