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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

das geht echt schnell rum, so eine Regierungslegislatur. Unser proppevoll gepackter Koalitions-2 
vertrag ist überwiegend abgearbeitet und es kommt auch noch einiges in der nächsten Zeit: Die 3 
Verfassungsänderungen zur Bürgerbeteiligung treten Ende des Jahres in Kraft, das Chancen-4 
gleichheitsgesetz ist auf einem guten Wege und mit der Novellierung des Feiertagsgesetzes 5 
setzen wir unseren Beschluss der LDK im Herbst 2013 in Esslingen um. Die Konzeption des 6 
Wahlkampfs ist schon da, die Arbeit am Entwurf des neuen Wahlprogramms geht in die End-7 
phase. Und natürlich wäre ich in der Zeit des Wahlkampfs schrecklich gerne im LaVo mit dabei, 8 
deshalb hier meine Bewerbung als Vertreterin der Regierung im Parteirat. Denn nun wird’s 9 
spannend. Jetzt geht es für uns alle im nächsten halben Jahr mit voller Kraft und vollem Einsatz 10 
um weitere fünf Jahre Gestalten und Regieren! Für eine GRÜN-geführte Regierung mit noch 11 
mehr GRÜN. Und wir haben alle Chancen, das zu schaffen! 12 

Wir haben viel erreicht! Kita-Ausbau, Nationalpark, Aktionsplan für Akzeptanz und Toleranz, 13 
Gemeinschaftsschule eingeführt,... . Ganz subjektiv, was hat sich bei mir besonders eingeprägt? 14 
Natürlich die Aufgabe, mit den hohen Flüchtlingszahlen gut umzugehen, die nun schon seit 15 
Monaten (zu Recht) die politische Agenda bestimmt und natürlich auch meine. Eine ganz be-16 
sondere Erfahrung war für mich die Reise nach Kosovo mit meinem Kollegen Peter Friedrich im 17 
Frühjahr 2015. Aus vielen Gesprächen über Fluchtursachen, fehlende politische und berufliche 18 
Perspektiven mit der Regierung, mit NGOs, Studierenden in Priština ist eine andauernde Koope-19 
ration entstanden, die Früchte trägt: Studierendenaustausch, Kontaktaufbau beim Weinbau, 20 
Kontaktaufbau für kommunale Kooperationen mit dem Städtetag. Für mich das wichtigste Fa-21 
zit: Lasst uns das Motto 'Fluchtursachen bekämpfen' neu mit Leben füllen. Zuletzt war es eher 22 
als Ausrede eingesetzt worden, keine Flüchtlinge im Land haben zu wollen. Wir müssen deutlich 23 
machen: Niemand flieht leichtfertig aus der Heimat! Ob vor akuter Gefahr durch Kriege, politi-24 
scher Verfolgung oder bedrohlicher materieller Not, Flucht ist für die Menschen immer das letz-25 
te Mittel. Und im Balkan haben wir als EU, als Bundesrepublik und auch in kleinerem Maßstab 26 
als Bundesland eine echte Chance, Fluchtursachen zu beseitigen indem der Minderheitenschutz 27 
intensiviert wird, der Strukturaufbau forciert und durch vielfältige Kontakte Knowhow übermit-28 
telt wird. 29 

Wichtig ist mir vor Allem, dass wir als Grüne in Flüchtlingsfragen einen sach- und hilfsorientier-30 
ten Kurs einschlagen. Wir müssen den konkreten Menschen gerecht werden, den Flüchtlingen, 31 
den Ehrenamtlichen, den Verantwortlichen in den Kommunen und Einrichtungen. Deshalb dür-32 
fen wir die Augen nicht vor den Belastungen aus den hohen Flüchtlingszahlen verschließen und 33 
müssen pragmatische Lösungswege aufzeigen, die manchmal auch ein Kompromiss mit unseren 34 
zu Recht hohen Ansprüchen sind. Und wir müssen klar Stellung beziehen gegen politisches In-35 
strumentalisieren, gegen verantwortungsscheuen Populismus und natürlich gegen jede Art von 36 
rassistischer Hetze und Gewalt. 37 
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Auf eines können wir echt stolz sein: Überall vor Ort beim Thema Flüchtlinge trifft man unter 38 
den vielen HelferInnen viele Grüne, die anpacken und mithelfen: Ob in den vielen Asylkreisen, 39 
in der der LEA Ellwangen, beim Spendensammeln. Einfach toll! 40 

Aber zurück zum Kernthema: Der Parteirat. Meine Aufgabe als Regierungsmitglied im Gremi-41 
um, vor allem die Vernetzung der verschiedenen Ebenen und den Infofluss im Auge zu behal-42 
ten, ist inzwischen gut eingespielt und das ist auch wichtig, gerade in Wahlkampfzeiten. Auch 43 
der direkte Austausch mit euch vor Ort ist konstanter Teil meines Terminkalenders, z.B. bei vie-44 
len 'Grün regiert' Terminen vor Ort (und den Abendessen davor :-)). 45 

Deshalb nun meine Bitte: Mir geht es wie vielen von euch: Wahlkampf ist mein Highlight der 46 
politischen Arbeit. Gerne will ich weiter im LaVo meine Erfahrungen aus dem letzten Landtags-47 
wahlkampf, mein Wissen aus der Regierungsarbeit und aus vielen Jahren politischer Arbeit vor 48 
Ort mit wie immer viel zu vielen (und manchmal auch zu langen) Wortmeldungen einbringen. 49 
Gebt mir mit eurer Stimme bitte die Chance dazu. 50 

Eure 51 

 

 

Zu meiner Person: 
Ich bin 1966 in Aschaffenburg geboren und habe eine 22-jährige Tochter. Für die Grü-
nen bin ich schon lange aktiv, war Gemeinderätin von 1989 bis 1994, von 2009 bis 
2011 Landesvorsitzende, seit der Landtagswahl 2011 bin ich Ministerin im Staatsminis-
terium. Im Landesvorstand bin ich seit 2005 Mitglied. 
 


