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Liebe Freundinnen und Freunde, 1 

hiermit bewerbe ich mich bei euch um einen Platz im Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grü-2 
nen Baden-Württemberg. Gerne möchte ich Grüne Politik an dieser Stelle zwei weitere Jahre 3 
mit gestalten. Wie bereits vor zwei Jahren kandiere ich erneut als Kandidatin der GRÜNEN JU-4 
GEND, die mir auf der vergangenen Landesmitgliederversammlung eines der beiden Voten da-5 
für gegeben hat. Ausgestattet mit diesem Votum war es (und wäre es bei Wiederwahl natürlich 6 
weiterhin) für mich in den vergangenen Jahren sehr wichtig, im Landesvorstand auch junggrüne 7 
Meinungen und Interessen einzubringen und zu vertreten sowie für die Vernetzung zwischen 8 
Mutterpartei und Jugendverband mit zu sorgen. Der Landesvorstand ist zum einen ein zentraler 9 
Ort für politische und strategische innerparteiliche Debatten und zum anderen ein wichtiges 10 
Vernetzungsgremium. Um die ganze Bandbreite der Partei abzubilden, ist es wichtig, dass auch 11 
die GRÜNE JUGEND vertreten ist. 12 

Im Landesvorstand arbeiten wir - auch bei Meinungsverschiedenheiten - konstruktiv an einer 13 
gemeinsamen Linie und Strategie der Grünen Baden-Württemberg und besonders in Wahl-14 
kampfzeiten ist es sehr wichtig, dass es diesen Raum der sachlichen, ehrlichen Diskussion und 15 
Reflexion gibt. Mir macht die Arbeit sehr viel Freude, ich mag den Austausch mit den unter-16 
schiedlichsten Mitgliedern der Partei im ganzen Land und möchte meine begonnene Arbeit hier 17 
gerne fortsetzen.  18 

In den kommenden Monaten wird sich alles um den Wahlkampf drehen und darum, die Kandi-19 
dierenden vor Ort zu unterstützen und so die Regierungsbeteiligung der Grünen in Baden-20 
Württemberg weiter zu erhalten. Dass wir Grüne 2011 die Landtagswahl gewinnen konnten 21 
und nun seit über vier Jahren erfolgreich ein Land federführend regieren, war und ist kein 22 
Selbstläufer  - sondern das Ergebnis harter und kontinuierlicher Arbeit vieler Menschen im Land 23 
und vor Ort in den Kommunen. Für mich ist klar: der sozial-ökologische Wandel geht nicht von 24 
heute auf morgen, aber genau das ist der Grund, warum wir jetzt einen entschlossenen Land-25 
tagswahlkampf brauchen, um gemeinsam dafür zu streiten, dass Baden-Württemberg nicht 26 
mehr in die Hände der CDU zurückfällt. Es braucht noch viele weitere Grüne Regierungsjahre 27 
im Land, um entgegen der Schmutzkampagnen der CDU beispielsweise weiter unter Beweis zu 28 
stellen, dass der ökologische Wandel gerade auch in einem reichen Industrieland funktioniert 29 
und dass die gerechte Reform des Bildungssystems notwendig war und ist. Eine Schule für Alle 30 
muss dabei unser Ziel bleiben. Auch eine offene und gerechte Gesellschaft ist nicht von heute 31 
auf morgen zu gestalten.   32 

In diesem Sommer haben sich tausende Menschen für geflüchtete Menschen engagiert und 33 
klare Kante gegen rassistische Übergriffe auf Asylunterkünfte gezeigt. Diese Menschen zeich-34 
nen das Bild eines Landes, in dem Grüne Politik - Politik, die Solidarität statt Ausgrenzung ga-35 
rantiert - ein zu Hause hat. Das vergangene Jahr war aber ebenfalls gezeichnet von Zustim-36 
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mung zu den rechtspopulistischen und islamfeindlichen Parolen von „PEGIDA“ und der AfD 37 
sowie von Demonstrationen, auf denen gegen „Genderwahn“, Gleichberechtigung und Akzep-38 
tanz für Lesben, Schwule, Bi- und Transsexuelle sowie Transgender gehetzt wurde. Unsere 39 
Grüne Politik in Baden-Württemberg ist für mich die Garantin einer offenen und menschlichen 40 
Gesellschaftspolitik, die Selbstbestimmung und ein angstfreies Leben für jede und jeden Einzel-41 
nen zum Ziel hat. Politisch zeigen wir dies beispielsweise mit der Verabschiedung des landeswei-42 
ten Aktionsplans für Akzeptanz und gleiche Rechte durch die Landesregierung aber auch auf 43 
der Straße, wenn wir uns gegen die menschenfeindliche Parolen der so genannten „Demo für 44 
Alle“ wehren und für die Rechte von Minderheiten und Geschwächten in unserer Gesellschaft 45 
einstehen. 46 

Mir liegt ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Geschlechter am Herzen und nichts macht 47 
mich wütender, als der Blick auf den alltäglichen Sexismus um uns alle herum und wenn ich 48 
sehe, wie weltweit Rechte von Mädchen und Frauen mit Füßen getreten werden. Es ist ein 49 
wichtiger Beitrag, dass die Landesregierung beschlossen hat in Baden-Württemberg Frauen, die 50 
im Nordirak von sexualisierter Gewalt betroffen waren, Zuflucht und medizinisch - psychologi-51 
sche Unterstützung zu geben. 52 

Selbst wenn die Grünen in Sachen Geschlechtergerechtigkeit schon lange Vorreiterin sind, ist 53 
auch hier noch lange nicht alles getan. Die geschlechtergerechte Reform des Landtagswahl-54 
rechts ist vorerst gescheitert, Sexismus ist kein Problem von vorgestern und bei den Aufstellun-55 
gen zur Kommunalwahl kamen vielerorts weniger Frauen als Männer zum Zug. Im Rahmen 56 
meiner Arbeit im Parteirat habe ich als Frauenpolitische Sprecherin das „Frauenmentoring“, ein 57 
Vernetzungsprogramm für junge Frauen und weibliche Neumitglieder, für die Landespartei ge-58 
plant und betreut. Mir ist es wichtig, dass wir als Partei nicht nur Forderungen nach außen - 59 
beispielsweise nach Frauenquoten für die Privatwirtschaft - tragen, sondern auch selbst inner-60 
verbandlich für eine gerechte Partizipation sorgen und diskriminierende Strukturen abbauen.  61 
Dafür möchte ich mich weiter stark machen. 62 

In guter Zusammenarbeit mit der GRÜNEN JUGEND und mit den Mitgliedern der Partei möchte 63 
ich Grüne Politik gerne weiter im Parteirat mit gestalten. Dabei ist es mir gerade in Wahlkampf-64 
zeiten wichtig, dass wir Lebendigkeit ausstrahlen und angesichts vieler Herausforderungen und 65 
Krisen progressive Ideen in die Gesellschaft tragen. Grüne Politik wächst nicht auf barem Grund, 66 
sondern gedeiht dann besser, wenn wir mit den Menschen, die sich für Grüne Ideale, einen 67 
sozial-ökologischen Wandel sowie für eine solidarische und gerechte Gesellschaft einsetzen, 68 
zusammenarbeiten. Ich freue mich darauf und bitte um euer Vertrauen und eure Stimme. 69 

Herzliche Grüße 70 

Jessica 71 
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