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KLI  Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg  
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S1 Wechsel der Kreisverbandszugehörigkeit der Gemeinden Karlsbad, Waldbronn 
und Marxzell (OV Karlsbad/Waldbronn/Marxzell) 

 

 Sonstige Anträge und Resolutionen| 

V1  Das unerträgliche Leid der Tiere bei Transporten beenden (LAG Tierschutzpolitik) 

V2  Prekäre Beschäftigungen abbauen (Cordula Maier) 
V2-044: Änderungsantrag (LAG WiFiSo) 

V3 100 Prozent Bio-Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen mit Hilfe der regionalen 
Landwirtschaft (Frithjof Rittberger) 

V4 Antrag auf Förderung eines Pilotprojektes für Wärmegewinnung aus dem Bodensee 
(Isolde Riede) 

V5 Unterstützung für das Volksbegehren Artenschutz – „Rettet die Bienen“  
(GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg) 

V6 Übernahme Satzungsänderung GRÜNE JUGEND: Erweiterung der Zitro-Redaktion  
(GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg) 

V7 Pfandsystem für Filterzigaretten und Zigarettenverpackungen (Sabine Hebbelmann) 
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(Danyal Bayaz) 
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V9 Upskirting verbieten: Fotografieren unter den Rock strafbar machen! (Swantje Sperling) 
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flächendeckenden Angebot (LAG FrauenPolitik) 
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(Tobias Holger Miltenberger) 
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V13 Stuttgart-21-Engpass durch Kombi-Bahnhof erweitern und Gleise oben lassen  
(Frithjof Rittberger) 

V14 Unterstützung und anschließende Nachbesserung des Volksbegehrens Artenschutz
 (Christoph Höfflin) 
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V-INI-15 Zukünftig interne Bewerbungen ohne Angaben zu Familienstand, Alter, Anzahl 
der Kinder und Bild. (Catherine Kern) 

V-INI-16 Mehr Frieden und weniger Krieg auf bundesdeutschen Autobahnen: Mit Tempo 
130km/h zu mehr Klimaschutz und Gerechtigkeit (Marco Rastetter) 

V-INI-17 Nichtraucherschutz erweitern (Sebastian Karl)  
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Wahlen der Landesrechnungsprüfung| 
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Organisatorisches 

 Anträge und Änderungsanträge| 

Bitte verwendet für eure Anträge und Änderungsanträge ausschließlich die Webseite 
https://parteitage.gruene-bw.de. Wir verwenden für diesen Landesparteitag erneut das Tool  
„Antragsgrün“, welches auch der Bundesverband einsetzt.  
Beachtet dafür: Um einen Antrag oder Änderungsantrag zu stellen, muss man sich zwingend mit 
seinen Zugangsdaten zum „Grünen Netz“ einloggen. Wenn man seinen Antrag online eingestellt hat, 
ist er nicht sofort sichtbar. Erst müssen ihn die laut Satzung nötigen neun weiteren Unterstüt-
zer*innen mitzeichnen. Um diese zu sammeln, könnt ihr bequem den nach Antragseinstellung ange-
zeigten Link versenden und eure Unterstützer*innen um Mitzeichnung bitten. Diese müssen sich 
auch mit ihren Zugangsdaten einloggen und den Antrag im Tool offiziell unterstützen. Unterstützen 
genug Mitglieder den Antrag, wird er freigeschaltet. Wenn antragsberechtigte Gremien einen Antrag 
oder Änderungsantrag stellen, müssen natürlich keine Unterstützer*innen gesammelt werden. 

Bitte achtet darauf, eure Anträge früh genug einzustellen, damit alle Unterstützer*innen vor Fristab-
lauf die Möglichkeit zur Mitzeichnung haben. 

Bei Fragen wendet euch bitte an Andreas Hamm | andreas.hamm@gruene-bw.de | 0711 99359-0. 

 Schriftliche Bewerbungen| 

Alle schriftlichen Bewerbungen für die anstehenden Wahlen zu den Parteiämtern bitten wir euch 
auch ausschließlich über https://parteitage.gruene-bw.de einzureichen. Für Bewerbungen gibt es 
keine Ausschlussfristen. Ihr könnt euch noch auf dem Parteitag um ein Amt bewerben. Wenn ihr 
allerdings eure schriftliche Bewerbung den Delegierten zur Verfügung stellen wollt, müsst ihr auch 
die Einsendefrist für die Tischvorlage einhalten. 

Im Antragstool „Antragsgrün“ könnt ihr euren Text in ein Webformular eingeben, ein Bild dazu hoch-
laden und weitere biografische Angaben machen. Das Layout wird dann einheitlich vom System 
erstellt. 

 Zugangsdaten Grünes Netz (ehemals „Wurzelwerk-Account“) für Antragsgrün | 

Falls ihr eure Zugangsdaten nicht mehr wisst, schreibt bitte eine Mail an netz@gruene.de . Habt ihr 
nur euer Passwort vergessen, könnt ihr das über die Funktion „Zugangsdaten vergessen“ in der An-
meldemaske von Antragsgrün anfordern. Plant dabei aber in Hinblick auf die Antragsfristen eine 
ausreichende Bearbeitungszeit für die Bundesgeschäftsstelle ein. 

mailto:andreas.hamm@gruene-bw.de
https://parteitage.gruene-bw.de/
mailto:netz@gruene.de
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 Delegiertenmeldung| 

Verwendet für die Delegiertenmeldung bitte wieder die Anmeldung über SHERPA, das bisherige 
Formular zur Delegiertenmeldung entfällt. Falls ihr diesbezüglich Fragen habt oder Unterstützung 
benötigt, wendet euch bitte an Stefan Köhler | stefan.koehler@gruene-bw.de | 0711/99359-30. 

 

 Anreise mit dem ÖPNV| 

Bitte plant für die Anreise mit dem ÖPNV genügend Zeit ein. Für die Anreise vom Hauptbahnhof 
Stuttgart gibt es zwei Möglichkeiten: Mit der S60 bis zum S-Bahnhaltepunkt Sindelfingen (mit Um-
stieg von der S1 in Böblingen) und dann in ca. 15 Minuten zu Fuß zur Stadthalle. Oder vom S-
Bahnhaltepunkt Goldberg (mit dem Bus 708) oder den S-Bahnhaltepunkten Vaihingen oder Universi-
tät (mit dem Bus 84) bis zur Bushaltestelle direkt an der Halle. Die Busse fahren samstags nur im 
Halbstundentakt. Fahrplanauskunft gibt es z. B. unter www.vvs.de oder www.efa-bw.de. 

 

 Übernachtung| 

Um euch bei der Zimmerbuchung in Sindelfingen zu unterstützen, haben wir über einen Buchungs-
service eine Liste an Hotels zusammenstellen lassen. Auf diese könnt ihr bei Bedarf zurückgreifen: 
https://www.avantel.de/DieGruenenLandesparteitagSindelfingen  

 

 Mittagspause und Essens-Bon| 

Um euch Zeit zu geben, in Ruhe zu essen, euch auszutauschen und die Aussteller zu besuchen, ohne 
spannende Debatten zu verpassen, haben wir für Samstag wieder eine Mittagspause vorgesehen. Die 
gemeinsame Mittagspause ist eine logistische Herausforderung für das Catering. Bitte versorgt euch 
deswegen am besten gleich morgens bei eurer Ankunft mit Essens-Bons. 

 

|Barrierefreie Teilnahme| 
Wir möchten allen eine barrierefreie Teilnahme an unserem Parteitag ermöglichen. Zur besseren 
Vorbereitung bitten wir, Unterstützungsbedarf der Landesgeschäftsstelle mit dem entsprechenden 
Formular aus diesen Unterlagen bis zum 9. September mitzuteilen. 

 

|Kinderbetreuung| 
Wir bieten eine Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren während des Sitzungszeiten an. Diese findet 
ihr im Konferenzraum 1B in der Stadthalle. Der Weg dorthin ist ausgeschildert. Schreibt uns bitte zur 
besseren Planung bis zum 11. September an, wenn ihr die Kinderbetreuung nutzen wollt: landesver-
band@gruene-bw.de. 

 

mailto:stefan.koehler@gruene-bw.de
http://www.vvs.de/
http://www.efa-bw.de/
https://www.avantel.de/DieGruenenLandesparteitagSindelfingen
mailto:landesverband@gruene-bw.de
mailto:landesverband@gruene-bw.de


 
 
LDK Sindelfingen · Organisatorisches · 21./22. September 2019 

  
 
|Neudelegiertentreffen| 
Wir laden euch herzlich zu unserem Neudelegiertentreffen ein!  
Wir treffen uns am 21. September 2019 um 9:30 Uhr im Konferenzraum 1A in der Stadthalle Sindel-
fingen. Kommt vorbei und bringt eure Fragen mit! Bitte meldet euch bis 18. September an: 
https://gruenlink.de/1n5l 

 

 Jubiläumsfeier|  

Am Samstagabend werden wir im Sitzungssaal um 19:30 Uhr mit unserer Jubiläumsfeier beginnen. 
Gäste sind dazu herzlich eingeladen, wir bitten aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung 
unter https://gruenlink.de/1mzz. Danach könnt ihr je nach Vorliebe entweder im kleinen Saal bei 
der Party feiern oder im Foyer angeregte Gespräche führen. Der Caterer bietet dazu Speisen und 
Getränke zu günstigen Preisen an. 

 

 Gäste|  

Alle Mitglieder und Interessierten sind als Gäste auf unserer Landesdelegiertenkonferenz willkom-
men. Aus organisatorischen Gründen bitten wir vorab um eine Anmeldung über unser Anmeldefor-
mular: https://gruenlink.de/1mzz. Zudem bitten wir Gäste erstmals um eine Anmeldung vor Ort am 
Anmeldeschalter im Foyer. 

 

https://gruenlink.de/1mzz
https://gruenlink.de/1mzz
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1. Versendung der Delegiertenunterlagen |

Tagesordnung, satzungsändernde und andere Anträge, Resolutionen, Bewerbungen 

Einsendefrist: Sonntag, 4. August 2019 über Antragsgrün 

Versand: Freitag, 9. August 2019 

2. Versendung der Delegiertenunterlagen |

Anträge, Änderungsanträge, Resolutionen, Bewerbungen 

Einsendefrist: Sonntag, 25. August 2019 über Antragsgrün 

Versand: Freitag, 30. August 2019 

 Tischvorlage | 

Initiativanträge, Änderungsanträge, Bewerbungen 

Einsendefrist: Sonntag, 15. September 2019 über Antragsgrün 

Achtung: Unterlagen, die nicht rechtzeitig als Tischvorlage eingereicht werden, müssen selbst 

vervielfältigt und in einer Auflage von 250 Stück zur LDK mitgebracht werden. 

Antragsberechtigt sind: 

• Kreisverbände

• Ortsverbände

• Landesvorstand

• Landesfinanzrat

• Grüne Jugend BW

• Kommunalpolitische Vereinigung GAR

• Landesarbeitsgemeinschaften

• oder mindestens 10 Mitglieder, die einen Antrag gemeinschaftlich einbringen.

Bitte verwendet für eure Bewerbungen und Anträge ausschließlich diese Webseite: 

https://parteitage.gruene-bw.de 

Zur Einreichung aller Bewerbungen und aller Anträge, sowie zur Unterstützung von Anträgen oder 
Änderungsanträgen werden die Zugangsdaten zum Grünen Netz („Wurzelwerks-Account“) benötigt. 

Für technische Fragen wendet Euch an Andreas Hamm | andreas.hamm@gruene-bw.de 0711 99359-0 
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Delegiertenschlüssel 2019 
 

Kreisverband Mitgliederzahl 31.12.2018: Zahl der Delegierten: 

Aalen-Ellwangen 158 3 

Alb-Donau 153 3 

Biberach 84 2 

Bodensee 243 4 

Böblingen 358 7 

Breisgau-Hochschwarzwald 354 7 

Calw 123 2 

Emmendingen 147 3 

Esslingen 488 9 

Ettlingen 89 2 

Freiburg 673 12 

Freudenstadt 58 2 

Göppingen 215 4 

Heidelberg 450 8 

Heidenheim 80 2 

Heilbronn 231 4 

Hohenlohe 60 2 

Karlsruhe 474 9 

Karlsruhe-Land 284 5 

Konstanz 298 6 

Kurpfalz-Hardt 153 3 

Lörrach 211 4 

Ludwigsburg 492 9 

Main-Tauber 120 2 

Mannheim 300 6 

Neckar-Bergstraße 209 4 

Neckar-Odenwald 75 2 

Odenwald-Kraichgau 253 5 

Ortenau 280 5 

Pforzheim/Enzkreis 209 4 

Rastatt/Baden-Baden 189 3 

Ravensburg 165 3 

Rems-Murr 285 5 

Reutlingen 246 5 

Rottweil 73 2 

Schwäbisch Gmünd 79 2 

Schwäbisch Hall 147 3 

Schwarzwald-Baar 173 3 

Sigmaringen 81 2 

Stuttgart 1033 19 

Tübingen 465 9 

Tuttlingen 53 2 

Ulm 194 4 

Waldshut 146 3 

Wangen 91 2 

Zollernalb 83 2 

 10.825 209 
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Vorschlag zur Tagesordnung 
 

Samstag, 21. September 2019 

 10:30 Uhr Beginn der Landesdelegiertenkonferenz | 

 

Eröffnung durch die Landesvorsitzenden Dr. Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand 

Begrüßung für die Städte Sindelfingen & Böblingen 

Grußwort des Kreisverbands Böblingen: Franziska Deutschle 
 

TOP Formalia 
Präsidium, Tagesordnung, Mandatsprüfungskommission, Auszählkommission, Antragskommission 

 

TOP Politische Rede der Bundesvorsitzenden Annalena Baerbock  

 

TOP Politische Rede des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann 

 

TOP Aussprache zur aktuellen politischen Lage  
u.a. mit einer Rede des Landesvorsitzenden Oliver Hildenbrand und gesetzten Redebeiträgen vom Land-
tagsfraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz MdL, von Matthias Gastel MdB für die Bundestagsfraktion, von 
der Sprecherin der Grünen Jugend BW Lea Elsemüller, vom Vorsitzenden der GAR Dirk Grunert und von 
Anna Deparnay-Grunenberg MdEP für die Grünen im Europaparlament 

 

MITTAGSPAUSE  

 

TOP Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes 

Politischer Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes, Finanzbericht des Landesvorstandes, Bericht der 
Landesrechnungsprüfung, Entlastung des Vorstandes 

 

TOP Finanzen 

Nachtragshaushalt 2019, Haushalt 2020, Mittelfristige Finanzplanung 

 

TOP Wahlen zum Landesvorstand  

Wahl der zwei Landesvorsitzenden, Wahl der/des Landesschatzmeister*in, Wahl des Parteirats 

 

TOP Satzungsändernde Anträge 

 

TOP Sonstige Anträge und Resolutionen (Teil I) 



 
 
LDK Sindelfingen · Tagesordnung · 21./22. September 2019 

 
 
 

 ca. 19:15 Uhr Ende des ersten Sitzungstags |  

19:30 Uhr „40 Jahre Grüne Baden-Württemberg“ 

im Anschluss: Jubiläumsfeier im Kleinen Saal und Foyer 

 

 

 

Sonntag, 22. September 2019 

 09:00 Uhr Beginn des zweiten Sitzungstags | 

Verabschiedungen  

 

TOP „Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale und 
fossilfreie Zeitalter“  

u.a. mit Reden von Frank Mastiaux (EnBW), Umweltminister Franz Untersteller und der Landesvorsit-
zenden Dr. Sandra Detzer, sowie Redebeiträgen von Adrian Lächele (Fridays for Future), Thekla 
Walker für die Landtagsfraktion und Sylvia Kotting-Uhl für die Bundestagsfraktion 
 

TOP Wahl der Landesrechnungsprüfer*innen  

TOP Wahlen zum Landesschiedsgericht  

TOP Wahl der Delegierten zum Länderrat  

TOP Wahl der Delegierten für den Bundesfrauenrat  

 

TOP Sonstige Anträge und Resolutionen (Fortsetzung) 

 

Schlussworte der Landesvorsitzenden 
 

 ca. 15:00 Uhr Ende der Landesdelegiertenkonferenz |  
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Hinweise zu den Wahlen 
 

 Anmerkung| 

Diese Aufstellung soll den Delegierten – insbesondere den Neudelegierten – einen einfachen Über-
blick über die anstehenden Wahlen ermöglichen. Weitere, detailliertere Regeln dazu finden sich in 
der Landessatzung. 

 

 TOP Wahlen zum Landesvorstand| 

Der Landesvorstand besteht aus dem Geschäftsführenden Landesvorstand und den Mitgliedern des 
Parteirats. 

Der Landesvorstand leitet den Landesverband und führt dessen Geschäfte nach Gesetz und Satzung sowie 
den Beschlüssen der Landesdelegiertenkonferenz.  

 

 Geschäftsführender Landesvorstand (GLV) | 

Der geschäftsführende Landesvorstand besteht aus zwei gleichberechtigten Landesvorsit-
zenden und eine*r Landesschatzmeister*in. Die Landesvorsitzenden werden entsprechend 
des Frauenstauts in zwei Wahlgängen gewählt: einem Frauenwahlgang und einem offenen 
Wahlgang. Die Landesschatzmeisterin oder Landesschatzmeister wird in einem eigenen 
Wahlgang gewählt. Die Mitglieder des GLV dürfen kein Mandat in einem Parlament beklei-
den. Der GLV wird für zwei Jahre gewählt. 

 

 Parteirat| 

Da die Landespartei derzeit an der Landesregierung in Baden-Württemberg beteiligt ist, be-
steht der Parteirat aus 17 gewählten Personen. Entsprechend des Frauenstatuts werden 9 
Mitglieder im Frauenwahlgang und 8 Mitglieder im offenen Wahlgang gewählt. Nicht mehr 
als die Hälfte der Mitglieder dürfen Mandatsträger*innen oder Regierungsmitglieder sein. 
Laut Satzung sollen zwei der Mitglieder auch Regierungsmitglieder sein. Der grüne Minister-
präsident ist Kraft Amtes zusätzlich beratendes Mitglied des Parteirats. Der Parteirat wird für 
zwei Jahre gewählt. 

 

 TOP Wahlen der Landesrechnungsprüfung| 

Die LDK wählt zwei Landesrechnungsprüfer*innen für zwei Jahre. Entsprechend des Frauenstatuts 
findet die Wahl in einem Frauenwahlgang und einem offenen Wahlgang statt. 

Die Landesrechnungsprüfung prüft den finanziellen Rechenschaftsbericht und berichtet jährlich der Lan-
desdelegiertenkonferenz. 
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 TOP Wahlen zum Landesschiedsgericht| 

Das Landesschiedsgericht besteht aus einer Vorsitzenden oder einem Vorsitzenden und drei Beisit-
zer*innen. Die oder der Vorsitzende wird in einem eigenen Wahlgang gewählt. Das Frauenstatut wird 
im Wahlverfahren angewendet. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

Das Schiedsgericht entscheidet über die Auslegung der Satzung, bei Streitigkeiten zwischen Organen oder 
Gebietsverbänden. Es entscheidet über Ordnungsmaßnahmen gegen Mitglieder oder Gebietsverbände – 
zum Teil als Berufungsinstanz. 

 

 TOP Wahlen zum Länderrat| 

Die Zahl der Delegierten richtet sich nach der Mitgliederzahl des Landesverbandes. Nach derzeiti-
gem Mitgliederstand (Stichtag 31.12.2018) darf der Landesverband 10 Delegierte entsenden. Laut 
Satzung müssen zwei der Delegierten Mitglieder des Landesvorstandes sein. Diese werden jeweils in 
einem Frauenwahlgang und einem offenen Wahlgang gewählt. Von den übrigen 8 Mitgliedern wer-
den jeweils 4 im Frauenwahlgang und 4 im offenen Wahlgang bestimmt. Zwei der Delegierten sol-
len Mitglieder der Landtagsfraktion sein.  

Nach dem gleichen Verfahren werden zudem Ersatzdelegierte bestimmt. 

Der Länderrat („Kleiner Parteitag“ auf Bundesebene) beschließt über die Richtlinien der Politik zwischen 
den Bundesversammlungen und koordiniert die Arbeit zwischen den Gremien der Bundespartei, den Frak-
tionen und den Landesverbänden. 

 

 TOP Wahlen zum Bundesfrauenrat| 

Der Bundesfrauenrat koordiniert die frauenpolitische Arbeit innerhalb der Gesamtpartei. Nur Frauen 
können deswegen Mitglieder sein. Der Landesverband entsendet vier Delegierte. Der Landesvor-
stand, die Landtagsfraktion und die LAG FrauenPolitik haben das Vorschlagsrecht für jeweils eine 
Delegierte. Diese werden in einem Wahlgang gewählt. 

Nach dem gleichen Verfahren werden zudem stellvertretende Delegierte bestimmt. 

Der Bundesfrauenrat koordiniert die frauenpolitische Arbeit zwischen den Gremien der Bundespartei, den 
Fraktionen und den Landesverbänden. Er entwickelt und plant politische Initiativen und beschließt die 
Richtlinien der Frauenpolitik der Partei zwischen den Bundesversammlungen. 
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Politischer Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

eine spannende, intensive und erfolgreiche Amtszeit für den Landesvorstand neigt sich 
ihrem Ende zu. Auf unserer Landesdelegiertenkonferenz am 21./22. September 2019 in 
Sindelfingen steht die turnusgemäße Neuwahl des Landesvorstandes auf der Tagesord-
nung. Gerne wollen wir Euch mit diesem Rechenschaftsbericht über die Schwerpunkte 
unserer politischen Arbeit in den vergangenen beiden Jahren informieren.   

Grüne Rekordergebnisse bei den Europa- und Kommunalwahlen 

Am 26. Mai 2019 haben uns die Wählerinnen und Wähler bei den Europa- und Kommu-
nalwahlen mit sensationellen Wahlergebnissen ausgestattet. Wir wollen diesem Ver-
trauen gerecht werden und werden uns dafür richtig ins Zeug legen, indem wir die gro-
ßen Zukunftsaufgaben weiter ideenreich und tatkräftig anpacken: Klima und Umwelt 
schützen, Zusammenhalt und Miteinander stärken – das ist nicht nur unser Auftrag, 
sondern auch unser Anspruch.  

„Kommt, wir bauen das neue Europa!“ 
Bei der Europawahl haben wir mit einem bundesweiten Ergebnis von 20,5 Prozent das 
beste Wahlergebnis unserer Geschichte erzielt. Aus Baden-Württemberg haben wir mit 
einem starken Landesergebnis von 23,3 Prozent unseren Beitrag zu diesem historischen 
Wahlerfolg geleistet. Die Fraktion der Grünen/EFA ist mit 75 Mitgliedern aus 16 Ländern 
stärker im Europäischen Parlament vertreten als je zuvor – davon kommen 21 Grüne 
aus Deutschland. Besonders freut uns, dass mit Michael Bloss und Anna Deparnay-
Grunenberg jetzt zwei grüne Abgeordnete aus Baden-Württemberg im Europäischen 
Parlament vertreten sind. Mit einem klaren Ja zu Europa und einem Ja zur Veränderung 
Europas wollen wir das europäische Versprechen erneuern – ökologisch, sozial und de-
mokratisch.  

„Hier ist Zukunft zuhause!“ 
Bei den Kommunalwahlen konnten wir unsere politische Verankerung im ganzen Land 
deutlich ausbauen und damit das Fundament für unseren politischen Erfolg in Baden-
Württemberg stärken. Landesweit werden sich künftig mehr als 2.300 grüne und grün-
alternative Rätinnen und Räte in den Kommunalparlamenten für Klimaschutz und Zu-
sammenhalt engagieren. Das entspricht einem Zugewinn von mehr als 650 Mandaten. 
In 69 Städten und Gemeinden stellen wir Grüne jetzt die stärkste Fraktion im Gemeinde-
rat. Besonders freut uns auch, dass der Frauenanteil unter unseren Kommunalpoliti-
ker*innen bei 48,4 Prozent liegt. Als einzige Partei lösen wir damit das Versprechen der 
gleichberechtigten Vertretung von Frauen in der Kommunalpolitik ein. Vielerorts sorgen 
wir Grüne dafür, dass die Kommunalpolitik jünger, weiblicher und vielfältiger wird. 
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Lebendige Mitgliederpartei 

Grün wächst  
Wir sind jetzt 12.500 Grüne in Baden-Württemberg – mehr als je zuvor! Seit acht Jahren 
gestalten wir Grüne in Regierungsverantwortung das neue Baden-Württemberg und in 
dieser Zeit haben wir unsere Mitgliederzahl von 7.700 auf 12.500 steigern können. Wir 
freuen uns über diesen enormen Mitgliederzuwachs und über jedes neue Mitglied, das 
sich mit seinen Ideen und seinem Engagement in unsere Partei einbringt. Dabei ist be-
sonders hervorzuheben: Wir werden nicht nur mehr, sondern wir werden auch jünger 
und weiblicher. Unser Neumitgliederempfang in der Landesgeschäftsstelle bietet eine 
gute Gelegenheit, unsere Partei besser kennen zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen. 
Neben einem Einblick in die Arbeit und die Strukturen des Landesverbandes zeigen wir 
dabei auch verschiedene Möglichkeiten für das Engagement in unserer Partei auf. Aus 
den Begegnungen und Gesprächen mit unseren Neumitgliedern wissen wir, dass sie der 
Einsatz für ambitionierten Klimaschutz und das Eintreten für eine offene Gesellschaft 
besonders für ihr parteipolitische Engagement motiviert.  

Unser Erfolg beginnt vor Ort  
Der intensive Austausch mit unseren Kreisverbänden in allen politischen und organisa-
torischen Fragen ist uns als Landesvorstand sehr wichtig. Das Kreisvorständetreffen ist 
deshalb eine wichtige Plattform für den Austausch innerhalb unserer Partei, zwischen 
den verschiedenen politischen Ebenen und zwischen den unterschiedlichen Ak-
teur*innen im Dreieck aus Partei, Fraktion und Regierung. Wir haben deshalb nicht nur 
den Rhythmus der Kreisvorständetreffen erhöht, sondern auch ihren Ablauf weiterent-
wickelt: Neben dem Austausch zu aktuellen politischen Themen am Vormittag haben 
wir am Nachmittag eine Workshop-Phase etabliert. Dadurch gibt es mehr Zeit und mehr 
Raum für Weiterbildung und Qualifizierung sowie für den Austausch von Best-Practice-
Beispielen. Ergänzend dazu haben wir auch die Kreisgeschäftsführer*innentreffen wie-
derbelebt, um den direkten Draht zwischen der Landesgeschäftsstelle und den organisa-
torisch verantwortlichen Personen in den Kreisverbänden zu stärken.  

Frauenmentoringprogramm 
Wir Grüne kämpfen seit unserer Gründung für mindestens die Hälfte der Macht für Frau-
en. Unser Frauenstatut und unsere Frauenquote sind Erfolgsrezepte. Sie sorgen dafür, 
dass bei uns so viele Frauen auf allen politischen Ebenen, in allen Gremien und Parla-
menten vertreten sind. Weil wir uns darauf aber nicht ausruhen wollen, haben wir ein 
neues Frauenmentoringprogramm ins Leben gerufen. Landesweit haben sich mehr als 
30 Tandems aus erfahrenen Mentorinnen und engagierten Mentees zusammengefun-
den. Gemeinsam haben sie ein umfangreiches Programm mit Besuchs- und Gesprächs-
terminen sowie Schulungen und Trainings absolviert. Besonders erfreulich: Mehr als ein 
Drittel der Mentees ist heute in Gemeinderäten und Kreistagen aktiv. Eine Wiederaufla-
ge des erfolgreichen Frauenmentoringprogramms ist fest eingeplant. 
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Innovative Programmpartei 

Richtungsweisende Beschlüsse 
Unsere Parteitage sind wichtige Orte für die politische Schwerpunktsetzung und für die 
Weiterentwicklung unserer Programmatik. Auf unserem Parteitag in Leinfelden im Mai 
2018 haben wir mit unserem Beschluss „In Baden-Württemberg daheim, in Europa zu 
Hause“ unsere europapolitischen Leitlinien skizziert und unser europapolitisches Leit-
bild beschrieben. Auf unserem Parteitag in Konstanz im Oktober 2018 haben wir mit 
unserem Beschluss „Wohnen für alle in Baden-Württemberg: Bezahlbar, ökologisch, in-
novativ“ unsere Eckpunkte für eine Grüne Wohnraumoffensive dargelegt. Auf unserem 
Parteitag in Sindelfingen im September 2019 wollen wir mit unserem Leitantrag „Klima 
schützen, Wohlstand sichern“ den grünen Weg ins klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter 
beschreiben. 

Grundsatz wird Programm 
Unter dem Motto „Neue Zeiten – Neue Antworten“ erarbeiten wir Grüne bis zum Jahr 
2020 ein neues Grundsatzprogramm, das wir pünktlich zu unserem 40. Parteijubiläum 
auf einer Bundesdelegiertenkonferenz beschließen wollen. Auch aus Baden-
Württemberg bringen wir uns aktiv in den Grundsatzprogrammprozess ein. Zahlreiche 
Mitglieder aus Baden-Württemberg haben den Startkonvent, den Grundsatzkonvent und 
die Grundsatzakademie des Bundesverbandes besucht. Zahlreiche Vertreter*innen aus 
unserem Landesverband haben in den vom Bundesvorstand eingesetzten Impulsgrup-
pen mitgearbeitet. Als Landesverband haben wir im Februar 2019 in Stuttgart ein Fo-
rum zum Grundsatzprogramm mit Winfried Kretschmann, Robert Habeck und Michael 
Kellner ausgerichtet, das auf großes Interesse gestoßen ist. An diese Aktivitäten werden 
wir in den kommenden Monaten anknüpfen, unsere aktive Beteiligung am Grundsatz-
programmprozess fortsetzen und eine kluge Verknüpfung mit dem Prozess zur Erstel-
lung unseres nächsten Landtagswahlprogramms herstellen. 

Politische Ideenschmieden 
Unsere Landesarbeitsgemeinschaften leisten einen wertvollen Beitrag für die program-
matische Arbeit unserer Partei. Mit dem LAG-Sprecher*innen-Treffen haben wir eine 
Plattform für den strukturierten Austausch zwischen den Landesarbeitsgemeinschaften 
und dem Landesvorstand geschaffen. Dort haben wir mit dem Grünen Ratschlag auch 
ein neues Veranstaltungsformat entwickelt, das eine vertiefte Auseinandersetzung mit 
aktuell oder grundsätzlich relevanten politischen Fragen und Themen im Rahmen von 
öffentlichen Veranstaltungen ermöglicht. Es beruht auf dem Grundgedanken einer in-
tensiven Zusammenarbeit zwischen dem Landesvorstand, der Landesgeschäftsstelle 
und den Landesarbeitsgemeinschaften. Am 20. Juli 2019 feierte das neue Veranstal-
tungsformat mit dem Grünen Ratschlag zum Thema „Klimaschutz im Verkehr“ (LAG Mo-
bilität) seine erfolgreiche Premiere. Die nächsten beiden Grünen Ratschläge sind für den 
26. Oktober 2019 zum Thema Bildungspolitik (LAG Bildung) und für den 07. Dezember
2019 zum Thema Massentierhaltung (LAG Tierschutzpolitik) geplant.
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Erfolgreiche Regierungspartei 

„Das neue Baden-Württemberg“: Unser Buch zur Erfolgsbilanz 
Wir Grüne bewegen Baden-Württemberg – seit 1979. Und seit acht Jahren auch als füh-
rende Kraft in der Landesregierung. Zur Halbzeit der grün-schwarzen Landesregierung 
haben wir unser Buch „Das neue Baden-Württemberg – Ein Land im Wandel“ veröffent-
lich. Auf 116 liebevoll gestalteten Seiten zeigen und illustrieren wir, was sich in Baden-
Württemberg in den vergangenen acht Jahren getan und welche Projekte die grün-
geführte Landesregierung umgesetzt hat, um unser Land erfolgreich nach vorne zu ent-
wickeln. Diese besondere Form der politischen Bilanzkommunikation kommt sehr gut 
an und stößt auf großes Interesse. Die ersten beiden Auflagen des Buches mit rund 
5.000 Exemplaren sind inzwischen fast vergriffen.  

„Das neue Baden-Württemberg“: Ausstellung und Austausch 
Am 23. November 2018 haben wir gemeinsam mit unserem Ministerpräsidenten in 
Stuttgart den Startschuss für eine neue Veranstaltungsreihe gegeben: „Das neue Baden-
Württemberg“ ist eine Abendveranstaltung, die in einer Ausstellung die Erfolgsprojekte 
der grün-geführten Landesregierung zeigt und einen Austausch über die Bilanz und die 
Perspektive des grünen Regierungshandelns ermöglicht. Inzwischen haben unsere Re-
gierungsmitglieder und unsere Landesvorsitzenden fast 50 Veranstaltungen im ganzen 
Land durchgeführt. Wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Veranstaltungsreihe in be-
währter Kooperation mit unseren Kreis- und Ortsverbänden weiter fortzusetzen.  

Gestaltungsberuf Bürgermeister*in 
Die kommunalpolitische Arbeit in den Städten und Gemeinden ist ein wichtiges Stand-
bein unserer Partei und ein wichtiges Fundament für unseren politischen Erfolg im 
Land. Umso wichtiger ist es uns, dass in Zukunft noch mehr Grüne als Oberbürgermeis-
ter*innen, Bürgermeister*innen und Dezernent*innen zeigen können, wie sich grüne 
Ideen in der Kommunalpolitik konkret verwirklichen lassen. Dafür haben wir die Richtli-
nien zur finanziellen Unterstützung von (Ober-)Bürgermeister*innen-Wahlkämpfen 
durch den Landesverband weiterentwickelt. Mit dem Seminar „Gestaltungsberuf Bür-
germeister*in“ haben wir ein Fortbildungsangebot für interessierte Kandidat*innen und 
engagierte Wahlkämpfer*innen entwickelt, das wir künftig regelmäßig anbieten wollen. 
Um diesem Unterstützungsangebot noch weitere Bausteine hinzufügen zu können, er-
arbeiten wir derzeit ein Strategiekonzept, das wir im neuen Landesvorstand auf den 
Weg bringen wollen. 

Herzkammer für die Parteiarbeit  
Unsere Landesgeschäftsstelle ist die Herzkammer für die Parteiarbeit in Baden-
Württemberg. Gemeinsam mit dem engagierten Team um unseren Landesgeschäftsfüh-
rer Andreas Hamm haben wir kontinuierlich an der Professionalisierung unserer Arbeit 
und an der Weiterentwicklung unserer Strukturen gearbeitet. Ein Organisationsentwick-
lungsprozess hat uns dabei geholfen, unsere Arbeit zu reflektieren und die Abläufe in 
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unseren zentralen Arbeitsbereichen Organisation, Kommunikation und Finanzen zu op-
timieren. Dabei steht für uns die Unterstützung für den Landesvorstand, die Kreis- und 
Ortsverbände, die Landesarbeitsgemeinschaften und alle anderen Parteigremien ebenso 
im Fokus wie die Organisation von Veranstaltungen, Parteitagen und Wahlkämpfen.  

Last but not least: Herzlichen Dank! 

Hinter uns liegen zwei spannende, intensive und erfolgreiche Jahre. Wir möchten allen 
danken, die einen Anteil daran hatten und unsere Partei vorangebracht haben: den Mit-
gliedern des Landesvorstands, den Vorständen und Aktiven in den Kreis- und Ortsver-
bänden, unseren Landesarbeitsgemeinschaften, unserer lebendigen Grünen Jugend, al-
len Rätinnen und Räten, die in der Kommunalpolitik erfolgreich für grüne Ziele arbeiten, 
unseren baden-württembergischen Abgeordneten in der Europa-, Bundestags- und 
Landtagsfraktion sowie unseren Mitgliedern der Landesregierung. Schließlich den Mit-
arbeiter*innen unserer Landesgeschäftsstelle, die alle Aufgaben und Herausforderungen 
der Parteiarbeit sehr professionell, verlässlich und engagiert erledigen und meistern. 

Stuttgart, 25. August 2019 
Dr. Sandra Detzer, Oliver Hildenbrand und Wolfgang Kaiser 
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RE1 Entlastung des Landesvorstandes für das Geschäftsjahr 2018

Gremium: Landesrechungsprüfung
Beschlussdatum: 23.08.2019
Tagesordnungspunkt: RE Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes

Die Landesdelegiertenkonferenz entlastet den Landesvorstand für das1

Geschäftsjahr 2018.2

Begründung

Finanzbericht, Prüfbericht der Landesrechnungsrechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 2018 (wird
nachgereicht)
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F1 Nachtragsetat 2019

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 13.08.2019
Tagesordnungspunkt: F Finanzen

Die Landesdelegiertenkonferenz stimmt dem Nachtragsetat für 2019 in der von1

Landesvorstand und Landesfinanzrat vorgelegten Fassung zu.2

Begründung

Finanzbericht, Nachtragsetat 2019 und mittelfristige Finanzplanung
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F2 Haushaltsplan 2020

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 13.08.2019
Tagesordnungspunkt: F Finanzen

Die Landesdelegiertenkonferenz stimmt dem Haushaltsplan für 2020 in der von1

Landesvorstand und Landesfinanzrat vorgelegten Fassung zu.2

Begründung

Finanzbericht, Haushaltsplan 2020 und mittelfristige Finanzplanung
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KLI Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale und
fossilfreie Zeitalter

Gremium: Landesvorstand
Beschlussdatum: 29.07.2019
Tagesordnungspunkt: KLI Leitantrag

Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-1

Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale und2

fossilfreie Zeitalter3

4

„Der Mensch braucht die Natur, die Natur den Menschen nicht. Der Mensch5

ist Teil der Natur, er ist ihr nicht übergeordnet. Erst wenn er das6

begreift, hat er eine Überlebenschance.“7

Richard von Weizsäcker8

I. Menschheitsfrage Klimaschutz9

Wir stehen am Scheidepunkt. Die nächsten Jahre werden darüber entscheiden, ob10

wir die Klimakrise noch eindämmen können, oder ob es nur noch darum geht, mit11

ihren Folgen fertig zu werden. Die Folgen haben wir in Baden-Württemberg im12

vergangenen Sommer erlebt. 2018 war das wärmste Jahr in Baden-Württemberg seit13

Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881. Ein Hitzerekord folgt mittlerweile dem14

anderen, die wärmsten Sommer fielen allesamt auf die vergangenen 20 Jahre. Die15

Folgen: Rekord-Trockenheit, Ernteausfälle, Niedrigwasser, Wasserknappheit. Der16

Bodensee, das schwäbische Meer, wird immer wärmer. Wir können damit umgehen,17

noch.18

Zahlreiche Arten und ganze Ökosysteme sind mittlerweile durch die Klimakrise19

bedroht – von den Korallenriffen bis zum heimischen Braunkehlchen und Auerhuhn.20

Unser Klimasystem steht kurz davor, kritische Schwellenwerte zu erreichen. Sind21

diese Kipppunkte erreicht, gibt es keinen Weg zurück. Dann nutzen uns die beste22

Technik und die originellsten Ideen nichts mehr. Dann wird sich unser Ökosystem23

dramatisch und katastrophal verändern. Unser Planet wird das verkraften. Wir24

nicht.25

Wir wissen das alles. Es ist untersucht und vielfach wissenschaftlich belegt.26

Aber die Bundesregierung handelt wie viele andere Regierungen einfach nicht. CO227

ist unter den Treibhausgasen der größte Treiber der Klimakrise. Trotzdem ist es28

immer noch nahezu kostenlos, unseren Planeten aufzuheizen. Die Energie- und29

Verkehrswende werden verschleppt, der Ausbau der Erneuerbaren wird von der30

Bundesregierung ausgebremst. Und die schmutzigsten Kohlekraftwerke laufen31

weiterhin.32

Wir Grüne haben wie viele andere verstanden. Der Klimaschutz ist eine33

Menschheitsfrage. Die Zeit drängt. Das spüren immer mehr Menschen und sie sind34

bereit zu handeln. Die Fridays-for-Future-Bewegung macht das sehr deutlich.35

Darin liegt unsere Chance.36

Der Schutz unseres Klimas und damit unserer eigenen Zukunft kann das einende37

Band unserer Gesellschaft sein. Das Pariser Abkommen und der IPCC Special Report38

zeigen, dass das 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen ist. Um dies realistisch zu39
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erreichen, braucht es allerdings eine radikal andere Politik. Die Erderwärmung40

auf 1,5 Grad zu begrenzen ist Grundlage und Rahmen unserer Politik. Der41

Klimaschutz kann Innovationstreiber für die Wirtschaft sein, zum Auftragsmotor42

für das Handwerk werden. Er kann zu einer umfassenden Modernisierung unserer43

Infrastruktur und unserer Gebäude führen. Er kann unsere Energieversorgung44

enkeltauglich machen. Der Klimawandel erzeugt genau den Innovationsdruck, den45

wir benötigen, um den technologischen Sprung nach vorne zu machen. Wer heute46

innovative Klimaschutztechnik entwickelt, ist der Marktführer von morgen. Der47

Klimawandel kennt keine Grenzen. Der Bedarf an emissionsarmen Antrieben, an48

klimafreundlichen Produktionstechniken, an ressourcenschonendem und nachhaltigem49

Bauen, an Komponenten für Erneuerbare-Energie-Anlagen oder an Wärmedämmung wird50

weltweit steigen. Klimaschutz ist die Grundlage der Zukunft und Klimaschutz ist51

der Markt der Zukunft. Und wir können führend sein. Ökonomisch und ökologisch.52

Wir können Wohlstand schaffen, indem wir unser Klima schützen und gleichzeitig53

die soziale Spaltung verhindern. Denn überall auf der Welt haben diejenigen mit54

geringen finanziellen Mitteln die geringsten Möglichkeiten, sich vor den55

Auswirkungen der Klimaveränderung zu schützen. Öl ist das Schmiermittel der56

alten Welt. Der Klimaschutz ist der Innovationstreiber der neuen Welt. Und57

sichert die Überlebensfähigkeit unserer Kinder und Enkel.58

Klimaschutzpolitik ist für uns auch soziale Politik. Wir gestalten den59

Strukturwandel hin zu einer ökologischen Gesellschaft sozial gerecht. Wir bieten60

denjenigen eine Perspektive, die am stärksten von den Veränderungen betroffen61

sind.62

II. Transformation konkret – Klimawende63

gestalten, Wirtschaft stärken und Wohlstand64

sichern65

Die grün-geführte Landesregierung hat den Klimaschutz ins Zentrum der Politik66

gerückt und die ökologische Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft seit67

2011 entschlossen vorangetrieben. Wir haben als eines der ersten Länder68

überhaupt ein Klimaschutzgesetz verabschiedet und so dafür gesorgt, dass der69

Klimaschutz in Baden-Württemberg Gesetzesrang hat. Grün macht ganz klar den70

Unterschied. Seit wir Grüne an der Regierung sind, hat sich die in Baden-71

Württemberg erzeugte Strommenge aus Windkraft verdreifacht. Wir könnten viel72

weiter sein, würden die neuen Ausschreibungsregeln der CDU-geführten73

Bundesregierung den Windkraftausbau in Süddeutschland nicht seit 201774

ausbremsen. Wir sorgen dafür, dass Dachflächen und geeignete Freiflächen stärker75

zur Erzeugung von Sonnen-Strom genutzt werden. Die Landesregierung baut Solar76

auf landeseigenen Dächern aus, mittlerweile sind 100.000 Quadratmeter bedeckt.77

Nirgendwo sonst in Deutschland wird so viel in energetische Gebäudesanierung78

investiert wie bei uns, bei der Energieeffizienz ist Baden-Württemberg79

Spitzenreiter. Nach einer aktuellen Studie der „Agentur für Erneuerbare80

Energien“ liegt Baden-Württemberg bei der Energiewende bundesweit auf Platz 1.81

Bei der eigenen Verwaltung geht die Landesregierung mit gutem Beispiel voran.82

Seit Beginn des Jahrzehnts hat die Landesverwaltung ihre Treibhausgasemissionen83

um rund ein Drittel reduziert. Mit Kalifornien wurde eine schlagkräftige84

internationale Klimaallianz der Regionen – die Under-2-Koalition – aus der Taufe85

gehoben. Daraus ist inzwischen ein weltumspannendes Bündnis geworden: Über 22086

Regionen und Metropolen mit mehr als 1,3 Milliarden Einwohner*innen und über87

einem Drittel der weltweiten Wirtschaftskraft sind Teil der Koalition, die sich88

zum Ziel gesetzt hat, den Temperaturanstieg auf weniger als zwei Grad zu89
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begrenzen. Auch mit dem Vermögen des Landes betreibt die Landesregierung90

Klimaschutz, indem sie die Rücklagen für Pensionen nachhaltig anlegt. Das91

bedeutet einen Investitionsstopp für die Geschäftsfelder, die den92

Klimaschutzzielen entgegenstehen.93

Weil grüne Technologien längst Wachstumstreiber und Exportschlager sind,94

unterstützt die grün-geführte Landesregierung die Unternehmen, ihre95

Spitzenposition bei grünen Technologien und Ressourceneffizienz weiter96

auszubauen, etwa mit dem Think Tank Ressourcenstrategien. Hier entwickeln97

Wissenschaft und Unternehmen Hand in Hand die Technologien und98

Produktionsverfahren von morgen.99

Die grün-geführte Landesregierung hat ganz konkrete Weichen gestellt, um Baden-100

Württemberg zum Vorreiter einer neuen nachhaltigen Mobilität zu machen. Die101

Neuvergabe der Nahverkehrsnetze hat für besseren Schienennahverkehr gesorgt –102

für weniger Geld. Mit dem neuen BW-Tarif kann jede und jeder mit einem einzigen103

Ticket durch alle 22 Verkehrsverbünde in Baden-Württemberg fahren – im Schnitt104

um 25 Prozent günstiger. Ein bundesweit einmaliges Maßnahmenpaket sorgt für105

saubere Luft in den Städten und besseren Klimaschutz im Verkehr, rund 450106

Millionen Euro werden investiert in einen besseren und preiswerteren ÖPNV, in107

elektrische Busse, in intelligente Verkehrssteuerung und mehr Park-and-ride-108

Parkplätze. Das emissionsfreie Auto der Zukunft soll „Made in Baden-Württemberg“109

sein. Deshalb hat unser Ministerpräsident als erster einen Strategiedialog zur110

Transformation des Automobils gestartet, ein deutschlandweit einzigartiges111

Format. Die Landesregierung treibt die wichtigen Schlüsseltechnologien112

entschlossen voran, u. a. schafft sie mit neuen Stromtankstellen ein113

flächendeckendes Ladenetz für Elektroautos und investiert in Batterie- und114

Wasserstoffforschung. Die Förderung des Fahrrads als umweltfreundliches und115

gesundes Verkehrsmittel nimmt endlich den Platz ein, den sie verdient. Zum116

Ausbau der kommunalen Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur wurden 93 neue Projekte117

in das Förderprogramm 2018 bis 2022 aufgenommen, dafür stehen insgesamt 46118

Millionen Euro zur Verfügung.119

1. Klimaneutrales und fossilfreies Baden-Württemberg bis120

2040121

Um das Paris-Abkommen einzuhalten, müssen wir auch in Baden-Württemberg an Tempo122

zulegen. Zwar wurden in den letzten Jahren gerade beim Ausbau erneuerbarer123

Energien gute Fortschritte erzielt. In anderen Bereichen wie Verkehr oder124

Gebäudewärme sind wir aber vom Erreichen der Klimaziele noch weit entfernt. Es125

bedarf daher größter Kraftanstrengungen auf allen politischen Ebenen und in der126

Zivilgesellschaft. Nach dem Konzept des Carbon Budgets hat Baden-Württemberg nur127

noch 610 Millionen Tonnen CO2 zur Verfügung. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre128

dieses Budget schon 2024 aufgebraucht.129

Unser Schrittmacher: das neue Klimaschutzgesetz. Die Eckpunkte hat die grün-130

geführte Landesregierung beschlossen. Mit dem Integrierten Energie- und131

Klimaschutzkonzept (IEEK) erarbeitet sie unter Beteiligung der Bürger*innen ein132

ambitioniertes Maßnahmenpaket dazu. Das IEKK stellt die konzeptionelle Grundlage133

für die Energie- und Klimapolitik in Baden-Württemberg dar. Unser Ziel: unsere134

Emissionen bis 2030 um mindestens 42 Prozent zum Basisjahr 1990 zu senken. Um135

ein klimaneutrales Baden-Württemberg bis 2040 zu erreichen, müssen wir diese136

Ziele weiterentwickeln. Ambitionierter Klimaschutz ist eine Chance. Denn als137

Innovationsstandort ist unser Land in einer Vorreiterrolle. Gutes Klima, gute138

Wirtschaft. Wir wollen zeigen, dass der Schutz des Klimas die Basis für139
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langfristig erfolgreiches Wirtschaften ist. Gemeinsam mit Unternehmen,140

Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften werden wir die Entwicklung fossilfreier141

Technologien weiter fördern und zur Marktreife bringen.142

Die öffentliche Hand muss beim Klimaschutz Vorbild sein, indem Landes- und143

Kommunalverwaltungen bis 2030 weitgehend klimaneutral arbeiten. Hierbei144

unterstützt der Klimaschutzpakt des Landes, dem sich bereits ca. 250 Städte und145

Gemeinden angeschlossen haben. Auch in Verwaltungsverfahren muss der Klimaschutz146

gestärkt werden. Alle zur Entscheidung anstehenden Planungen und Baumaßnahmen147

sind auf ihre Klimaverträglichkeit hin zu prüfen, bevor eine politische148

Entscheidung über die Umsetzung erfolgt.149

Wir wollen in Baden-Württemberg so viel Treibhausgas wie möglich einsparen. Was150

wir darüber hinaus in Baden-Württemberg durch CO2-Senken, wie zum Beispiel151

Moore, kompensieren können, wollen wir vor Ort umsetzen. Sollte es noch Bedarf152

für zusätzliche CO2-Kompensationen geben, sollen diese vorrangig aus Senken153

innerhalb der Europäischen Union kommen und die zusätzliche, langfristige und154

nachhaltige Bindung von Treibhausgasen sicherstellen.155

Um Klimaschutz die Bedeutung zukommen zu lassen, die er verdient, wollen wir für156

Infrastruktur und andere bedeutsame Projekte in Baden-Württemberg einen157

Klimavorbehalt. Damit sollen alle zukünftigen Vorhaben und Gesetze auf ihre158

Klimaverträglichkeit überprüft werden. Das Pilotprojekt Gemeinwohlbilanz, das159

derzeit im Land in der Umsetzung ist, werden wir evaluieren und unter160

Berücksichtigung der Erfahrungen weiter ausweiten.161

Auf die Kommunen kommt es an. Ob bei der Strom- und Wärmewende, energetischen162

Gebäudesanierungen, ressourcenschonendem Bauen, nachhaltiger Stadtentwicklung163

oder klimafreundlicher Mobilität. Und durch Projekte in der Kommune wird der164

Klimaschutz vor Ort greifbar, nachvollziehbar, erlebbar. Das Land unterstützt165

sie mit passgenauen Förderprogrammen wie „Klimaschutz Plus“, die weiter166

aufgestockt werden müssen.167

Es muss endlich für CO2 in allen Sektoren einen Preis geben. Einen Preis mit168

Lenkungswirkung. Wir unterstützen den Vorstoß der Bundesgrünen und der grün-169

regierten Länder für ein konkretes Modell, einen Preis für den Ausstoß von CO2170

einzuführen. Nur wenn die Preise die ökologische Wahrheit sagen, werden171

ökonomische Anreize für Klimaschutz gesetzt. Wir wollen nach dem Grundsatz172

handeln: Die alte Energiewelt finanziert die neue. Hier muss der Bund aktiv173

werden. Auf fossile Kraft- und Brennstoffe wird ein Preisaufschlag erhoben, der174

über die Zeit anwächst. Es ist quasi eine Müllgebühr für den klimazerstörenden175

CO2-Abfall. Die Einnahmen werden als Energiegeld und durch die Senkung der176

Stromsteuer an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben. Dadurch entsteht ein177

sozialer Klimaausgleich, der klimaschützendes Verhalten fördert.178

Gleiches gilt für Unternehmen: mit einem für den Klimaschutz wirksamen CO2-179

Mindestpreis im Emissionshandel, der bei 40 Euro pro Tonne beginnt und180

planungssicher ansteigt. Damit werden Einnahmen generiert, die an die Wirtschaft181

zurückfließen und Anreize für Innovationen und Investitionen in182

klimaverantwortliche Produkte und Produktionsweisen geben. Es kommt vor allem183

darauf an, den CO2-Preis zügig einzuführen. Wir können bei der Rettung des184

Klimas nicht weitere Jahre verschenken.185

Die Ziele des Paris-Abkommens erreichen wir nur gemeinsam. Alle politischen186

Ebenen – die EU, die Mitgliedsstaaten, Länder und Regionen, die Kommunen –187
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müssen eng vernetzt zusammenarbeiten. Die von Baden-Württemberg initiierte188

Under-2-Koalition zeigt, wie gut Klimaschutz vorankommt, wenn alle mitmachen.189

Auch die International Zero-Emission Vehicle Alliance (ZEV Alliance) wird von190

Baden-Württemberg aktiv unterstützt.191

Der Klimawandel wartet nicht – wir müssen jetzt handeln. Es drängt. Wir fordern192

daher die Landesregierung und die Landtagsfraktion auf, ein Sofortprogramm für193

den Klimaschutz auf den Weg zu bringen, das überall dort greift, wo194

klimarelevante Fragen in Landeskompetenz fallen, und wo die bisher ergriffenen195

Maßnahmen nicht ausreichen. Die Landesverwaltung selbst hat das Ziel, bis 2040196

klimaneutral zu werden – das geht schneller. Im Landeshaushalt 2020/2021 sollen197

deswegen bestehende Projekte und Förderprogramme auf ihre Klimawirksamkeit hin198

überprüft werden. Ein Klimapaket bündelt zusätzliche Maßnahmen in allen199

Ressorts:200

- die Energieeffizienz mit einem Förderprogramm für Kommunen für kommunale201

Wärmeplanung steigern und umsetzen;202

- eine Offensive für gebäudeintegrierte Photovoltaikanlagen auflegen;203

- durch eine Angebotsoffensive für mehr Busse und Bahnen und eine verlässliche204

Mobilitätsgarantie umweltfreundliche Verkehrsträger ausbauen;205

- mit dem Strategiedialog Automobilwirtschaft die Notwendigkeit der206

Transformation der Automobilwirtschaft hin zum emissionsfreien Fahren sichtbar207

machen;208

- in Wissenschaft und Forschung mit dem emissionsfreien Campus und dem209

Innovationscampus Mobilität Vorzeigeprojekte fördern;210

- durch eine verstärkte Förderung ökologischer Landwirtschaft den Klimaschutz211

stärker verankern.212

1.1 Unser Land voller Energie: Strom, Wärme und Netz213

Im Bereich Energie haben acht Jahre grüne Regierungsführung deutliche Wirkung214

gezeigt: Der Anteil erneuerbarer Energien ist von 17,2 Prozent im Jahr 2010 auf215

27,5 Prozent im Jahr 2017 gestiegen, der Windkraftausbau kam endlich in Schwung216

mit einer Verdreifachung der installierten Leistung seit 2011, das Erneuerbare-217

Wärme-Gesetz wurde novelliert und ambitionierter ausgestaltet, vielfältige218

Förderprogramme schaffen Anreize zur Energieeinsparung und219

Energieeffizienzmaßnahmen und die PV-Offensive soll den Ausbau der Solarenergie220

weiter voranbringen, sodass wir das Ziel der CO2-Neutralität bis zum Jahre 2040221

erreichen. Trotzdem sind wir noch lange nicht am Ziel und müssen vor dem222

Hintergrund der auch in Baden-Württemberg verfehlten Klimaziele das Tempo223

erhöhen. Wir lehnen weitere Investitionen in fossile Infrastruktur ab und setzen224

auf den konsequenten Ausbau der erneuerbaren Energien, der Speichertechnologien,225

der Übertragungs- und Verteilnetze sowie Energieeffizienzmaßnahmen und -226

technologien.227

Der größte Hebel bei der Energieerzeugung auf Landesebene ist die Verfügbarkeit228

von Flächen. Das größte Potenzial hat in Baden-Württemberg die Solarenergie –229

wir wollen mehr Flächen hierfür planerisch zugänglich machen, die230

Genehmigungsverfahren beschleunigen und das Beratungsangebot für die Kommunen231

ausbauen. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, Freiflächen-Photovoltaik232

auch im Außenbereich als privilegierte Maßnahme zu zulassen. Dabei achten wir233

darauf, der Landwirtschaft wertvolle Anbauflächen nicht zu entziehen. Darüber234
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hinaus wollen wir den Bau von Photovoltaikanlagen auf Neubauten verpflichtend235

machen und Bürgersolaranlagen und Energiegenossenschaften fördern.236

Die regionalen Energieagenturen und die Klimaschutz- und Energieagentur des237

Landes sind wichtige Partner für den Klimaschutz – wir wollen sie weiter stärken238

und für die Ziele des Klimaschutzes nutzen.239

Wir wollen Verbindlichkeit und Planungssicherheit beim Ausbau von erneuerbaren240

Energien, deshalb sollen den Planungsträgern Ausbauziele vorgegeben werden. Wir241

fordern die Bundesregierung auf, die vielen Deckelungen der erneuerbaren242

Energien aufzuheben. Sie muss die jährlichen Ausbauziele für erneuerbare243

Energien sowie die jährlichen Ausschreibungsmengen für PV-Freiflächenanlagen und244

Windkraftanlagen deutlich erhöhen.245

Wir wollen Baden-Württemberg zu einem Klimaschutz-Musterland machen. Die246

Landesverwaltung soll ihre Vorbildfunktion annehmen und bis zum Jahr 2030 CO2-247

neutral arbeiten. Dazu wollen wir die energetische Gebäudesanierung248

landeseigener Liegenschaften voranbringen, das Projekt „Green IT“ fortschreiben249

und ambitionierter machen und bei Neuanschaffungen für die Fahrzeugflotte auf250

erneuerbare Antriebe setzen. Da Fahrzeuge mindestens zehn Jahre in Betrieb sind,251

soll die Landesregierung bereits heute, wo immer möglich, keine fossil252

betriebenen Fahrzeuge mehr beschaffen. Dienstreisen sollen möglichst253

klimafreundlich realisiert oder, wenn nicht möglich, kompensiert werden. Beim254

Photovoltaik-Ausbau wollen wir im Land mit gutem Beispiel vorangehen und bis zum255

Jahr 2030 alle dafür geeigneten landeseigenen Gebäude mit Potenzial mit PV-256

Anlagen ausgestattet haben. Für interne Berechnungen der Landesregierung zu den257

Kosten des CO2-Ausstoßes soll ein Schattenpreis von 180 Euro pro Tonne258

eingeführt werden. Dieser bildet die realen Kosten für Gesellschaft und Umwelt259

ab. Mit einem solchen Schattenpreis für alle Verwaltungsaktivitäten wird es260

einfacher, wenig CO2-intensive Produkte und Verfahren zu bevorzugen. Folgen- und261

Kostenabschätzungen von Maßnahmen und Gesetzen berücksichtigen damit vollständig262

den Klimaschutz.263

Auch die baden-württembergischen Unternehmen gehen beim Klimaschutz voran. So264

will zum Beispiel Bosch ab 2020 als erstes großes Industrieunternehmen komplett265

klimaneutral sein. Wir begrüßen diese Zielsetzung und wollen einen Klimadialog266

mit der Industrie führen, um die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu267

fördern. Die landeseigenen Unternehmen und Unternehmen mit Beteiligung des268

Landes sollen dafür mit gutem Beispiel vorangehen und bis zum Jahr 2035 CO2-269

neutral arbeiten. Kleinere Anteile an Unternehmen, die mit fossilen270

Energieträgern umgehen, sollen zeitnah aus dem Portfolio des Landes entfernt271

werden. Die EnBW fordern wir dazu auf, die Europäischen Schutzstandards für272

Quecksilber- und Stickoxidemissionen in allen ihren Kraftwerken, insbesondere im273

Kraftwerk Lippendorf, unverzüglich einzuhalten und bis zum Jahr 2023 die274

Verstromung der CO2-intensiven Braunkohle zu beenden. Unternehmen, an denen das275

Land oder seine Institutionen größere Anteile besitzen (EnBW, Flughafen276

Stuttgart, Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden), sollen Treibhausgasneutralität277

inklusive aller erbrachten Dienstleistungen schon im Jahr 2035 erreichen. Wir278

begrüßen, dass die Landesregierung sich das Ziel gesetzt hat, auch bei den279

landeseigenen Unternehmen treibhausgasneutral zu handeln.280

1.2 Mobilitätsland der Zukunft: klimafreundlich, vernetzt,281

digital282

Das gegenwärtige Mobilitätssystem stößt an seine Grenzen. Es schadet dem Klima,283
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der Umwelt und unserer Lebensqualität. Kurzum: Es ist nicht zukunftstauglich.284

Der Verkehr ist für knapp ein Drittel aller Treibhausgase in Baden-Württemberg285

verantwortlich. Da packen wir an. Es ist klar: ohne Verkehrswende keine286

Klimawende. Wer den Klimaschutz ernst meint, treibt die Verkehrswende voran. Wir287

Grüne handeln – beherzt und innovativ: bei der Vermeidung von Verkehr, der288

Verlagerung auf effizientere Verkehrsträger und einer zügigen Dekarbonisierung289

aller Verkehrsströme. Das gilt für die Mobilität von Menschen und den290

Gütertransport. Damit die Verkehrswende gelingt, haben wir uns noch mehr291

vorgenommen.292

Öffentlichen Verkehr im Land verdoppeln293

Die wichtigste Stellschraube in der Verantwortung des Landes, um die294

Klimaschutzziele zu erreichen, ist die Verdopplung der Fahrgastnachfrage im295

öffentlichen Verkehr in Baden-Württemberg bis 2030. Dazu müssen Bahnen und Busse296

flächendeckend im Takt verkehren, eine zuverlässige Qualität bieten und297

preislich attraktiv sein. Daran wollen wir arbeiten.298

Wir Grüne setzen uns für eine Mobilitätsgarantie für ganz Baden-Württemberg ein:299

Ab 2025 soll jede Kommune im Land zwischen 5 und 24 Uhr mindestens stündlich mit300

der Bahn, dem Bus, dem Ruftaxi oder dem Rufbus erreichbar sein. In den301

Verdichtungsräumen sollen alle Ortschaften mindestens halbstündlich angebunden302

sein. Den Schienenpersonennahverkehr in der Zuständigkeit des Landes werden wir303

bis 2025 gegenüber 2015 um 30 Prozent ausbauen. Der Mindeststandard des304

Stundentakts von 5 bis 24 Uhr wird dann im ganzen Land umgesetzt, auf vielen305

Strecken der Halb- oder Viertelstundentakt Realität sein. Bis zum Jahr 2030306

wollen wir dann mindestens den Halbstundentakt für über 95 Prozent der307

Bahnfahrgäste in Baden-Württemberg erreichen und die Kapazitäten weiter308

ausbauen.309

Die großen Qualitätsdefizite im Schienenverkehr müssen der Bund als Eigentümer310

des Netzes und die Länder durch ein nachhaltiges Investitions- und311

Ausbauprogramm beheben. Bestandteil der Bahnoffensive muss ein ausreichender312

Kapazitätsausbau im Hauptnetz sein. Wir brauchen die rasche Realisierung des313

viergleisigen Ausbaus der Rheintalbahn, die Neubaustrecke Mannheim–Karlsruhe und314

Kapazitätsergänzungen im Knoten Stuttgart. Den integralen Taktfahrplan wollen315

wir für das Land für bessere und zuverlässigere Verbindungen fortentwickeln und316

das Netz flächenhaft ausbauen.317

Die Elektromobilität auf der Schiene wollen wir vorantreiben und den Anteil der318

elektrisch betriebenen Nahverkehrsleistungen bis 2030 auf über 90 Prozent319

erhöhen. Dazu fördern wir die Elektrifizierung vieler Bahnstrecken wie der320

Südbahn, der Breisgau-S-Bahn, der Hochrheinstrecke, der Bodenseegürtelbahn oder321

der Regionalstadtbahnen Neckar-Alb und Donau-Iller. Bis zum Jahr 2025 werden wir322

die Weichen für die Reaktivierung von 20 stillgelegten Bahnstrecken stellen. In323

den Städten wollen wir den Ausbau der Stadtbahn- und Straßenbahnnetze weiter324

fördern und damit vorantreiben.325

Daneben brauchen wir auch attraktive Busverkehre in Stadt und Land. Mit einem326

landesweiten Netz staufreier Schnellbuslinien und einer stündlichen327

Mindestbedienung (Mobilitätsgarantie) in allen Orten sowie attraktiven und328

verständlichen Tarifen wollen wir dem Busverkehr einen entscheidenden Schub329

versetzen. Dieser Aufgabenbereich fällt in die Zuständigkeit der Kommunen. Das330

Land unterstützt sie dabei bereits durch das Förderprogramm Regiobusse, durch331

die Aufstockung der ÖPNV-Fördermittel auf 250 Millionen Euro pro Jahr und332
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Pilotvorhaben für On-Demand-Verkehre in der Fläche. Dies wollen wir durch333

weitere gezielte Förderprogramme für den garantierten Stundentakt in der Fläche334

ausbauen.335

Bahn- und Busfahren muss im ganzen Land günstiger und unkomplizierter werden.336

Tarife müssen einfach verständlich sein, damit sie den Umstieg auf Busse und337

Bahnen erleichtern. Unser Ziel: eine Reise – ein Ticket. Mit dem BW-Tarif ist338

dies auch über Verbundgrenzen hinweg Realität geworden. Dabei haben wir die339

Preise für das Bahnfahren im Land um durchschnittlich 25 Prozent gesenkt – ein340

wichtiger Beitrag zur Attraktivität der Schiene. Bis Ende 2020 wollen wir den341

BW-Tarif durch attraktive Zeittickets für Pendler*innen und eine attraktive342

Jahresnetzkarte komplettieren. Mit dem BW-Tarif als Klammer wollen wir ein343

einheitliches elektronisches Ticketing in Baden-Württemberg umsetzen. Wir wollen344

die Verbreitung des 365-Euro-Jahrestickets in den Kommunen unterstützen.Der345

kommunale ÖPNV muss nachhaltiger finanziert werden. Deshalb fordern wir den346

Landtag auf, die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen347

auf eigenen Wunsch einen Mobilitätspass als (Nahverkehrs-)Abgabe einführen, den348

ÖPNV ausbauen und zu günstigen Preisen anbieten können.349

Wenn wir verschiedene Verkehrsmittel kombinieren, wird klimaneutrale Mobilität350

attraktiver. Mit 1.000 Mobilitätshubs an 100 attraktiven Bahnhöfen und 900351

kleineren Umstiegsorten wollen wir den Schienen- und Busverkehr mit dem Fuß- und352

Radverkehr verknüpfen. Daneben müssen Car- und Ride-Sharing-Angebote ausgebaut353

werden. Die User*innen müssen mit Echtzeit-Informationen versorgt werden,354

Auskunfts- und Buchungsmöglichkeiten müssen einfacher gestaltet werden. Ein355

Ticket bzw. eine App für alle Verkehrsmittel ist ein wichtiger Schritt dorthin.356

Jedes dritte Auto wird klimaneutral angetrieben357

Die Elektromobilität stellt einen zentralen Entwicklungspfad für die358

klimafreundliche Mobilität dar. Damit im Jahr 2030 mindestens jeder dritte der359

dann noch sechs Millionen Pkw klimaneutral unterwegs sein kann, müssen wir die360

Infrastrukturen dafür schaffen. Mit der „Landesinitiative Elektromobilität III“361

schaffen wir unter anderem ein flächendeckendes Netz von Ladesäulen im Land, das362

Baden-Württemberg zur Leitregion für E-Mobilität macht. Elektroautos werden363

überwiegend privat geladen – am Arbeitsplatz, zu Hause, in der Unterkunft. Durch364

lange Ladezeiten wird auch das Stromnetz nicht über Gebühr belastet und sogar365

ein Lastenmanagement möglich. Wir wollen schrittweise keine Stellplätze für366

fossil betriebene Autos mehr vorschreiben und alle neuen Stellplätze mit367

Lademöglichkeiten ausgestattet sehen. Land und Kommunen sollen klimaneutralen368

Fahrzeugen Benutzervorteile vor fossil betriebenen Fahrzeugen gewähren, z. B.369

beim Parken.370

Um den Transformationsprozess hin zu klimaneutralen Antrieben und371

Mobilitätsangeboten aktiv zu gestalten, hat die Landesregierung 2017 den372

Strategiedialog Automobilwirtschaft BW begonnen. Politik, Wirtschaft,373

Wissenschaft, Arbeitnehmerverbände, Verbraucherorganisationen, Umweltverbände374

und Zivilgesellschaft erarbeiten Projekte und Konzepte, um den375

Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten. Der Klimaschutz als globale376

Rahmenbedingung unseres Wirtschaftens ist dabei handlungsleitend, aber auch die377

Sicherstellung von Transport und Mobilität mit klimafreundlichen378

Verkehrsmitteln.379

Baden-Württemberg ist ein Mobilitätsland: Rund 470.000 Beschäftigte sind direkt380

oder indirekt vom Automobil abhängig. Mit unserem hohen Exportanteil tragen wir381
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als Wirtschaftsstandort zugleich eine globale Verantwortung für die382

verkehrsbedingten CO2-Emissionen. Wir sind überzeugt: Die Transformation der383

Automobilwirtschaft Baden-Württembergs zum Leitanbieter für nachhaltige384

Mobilität ist für den Klimaschutz ebenso notwendig wie für die langfristige385

Sicherung von Arbeitsplätzen.386

Der Umstieg auf klimaschonende Antriebe ist zentral für den Klimaschutz.387

Weltweit wird gerade das Auto neu erfunden – die Ära des fossilen388

Verbrennungsmotors geht unweigerlich zu Ende. Die Zukunft der deutschen389

Automobilindustrie entscheidet sich daran, ob sie bei dieser Veränderung vorne390

mit dabei ist. Für unsere ambitionierten Klimaschutzziele braucht es politisch391

einen ehrgeizigen Rahmen, der ein planbares Ende des fossilen Verbrennungsmotors392

schafft, sowie die notwendige Förderung der Umstellung.393

Ein Drittel weniger Kfz-Verkehr ist in den Städten unterwegs394

Mehr Klimaschutz heißt: mehr Lebensqualität in unseren Städten und Ortskernen.395

Wir wollen ein Drittel weniger Pkw- und Lieferverkehr in unseren Städten396

erreichen. Ein guter ÖPNV, großzügige Rad- und Fußwege und City-Logistik-397

Konzepte machen das möglich, wenn sie dafür Platz und Entfaltungsmöglichkeiten398

bekommen. Bis 2030 wollen wir 500 zusätzliche lebendige und verkehrsberuhigte399

Ortsmitten schaffen. Dieses Mobilitäts- und Klimaschutzprogramm fährt viele400

Ernten ein: weniger Lärm und bessere Luft, mehr Aufenthaltsqualität und mehr401

Verkehrssicherheit, mehr Chancen für die Nahversorgung und einen attraktiven402

Einzelhandel, also schlicht lebenswerte Städte und Orte.403

Jeder zweite Weg wird selbstaktiv mit Rad oder zu Fuß zurückgelegt404

Mit dem E-Bike oder reiner Muskelkraft: Immer mehr Berufspendler*innen fahren405

mit dem Rad zur Arbeit. Wir wollen und müssen dieses Potenzial für den406

Klimaschutz nutzen. Jeder zweite Weg soll 2030 selbstaktiv mit Rad oder zu Fuß407

zurückgelegt werden. Entscheidend sind die zwanzig neuen Radschnellverbindungen,408

die das Land bis 2030 in Kooperation mit den jeweiligen Kommunen baut und409

finanziert. Die Schnittstelle zwischen ÖPNV und Fahrrad muss einfacher werden:410

Deshalb wollen wir die Zahl der Bike-and-ride-Stellplätze im Land mit 100.000411

zusätzlichen sicheren Stellplätzen verdoppeln.412

Jede dritte Tonne im Güterverkehr wird klimaneutral transportiert413

Das elektrische Lastenfahrrad ist schon heute ein Symbol neuer Mobilität in der414

Logistik. Es kann künftig jeden dritten Weg im städtischen Güterverkehr415

übernehmen. Jede dritte Tonne soll bis 2030 klimaverträglich transportiert416

werden, mit Bahn, E-Lkw, Binnenschiff oder regenerativem Kraftstoff. Bis 2030417

sollen deshalb 50.000 klimaneutrale Lkw auf den Straßen unterwegs sein. Dies418

setzt industriepolitisch ein Signal an die Lkw-Hersteller, dass klimaneutrale419

Lkw und damit auch klimaneutrale Busse endlich in die Serienfertigung gehören.420

Klimaneutrale Logistikgebiete und Innenstädte werden eine wichtige Rolle421

spielen, um die Klimaziele zu erreichen. Der Umbau des Güterfernverkehrs soll422

nicht aus Steuergeldern, sondern durch die Verursacher finanziert werden. Daher423

wollen wir uns dafür einsetzen, die Lkw-Maut für fossile Lkw auch auf Landes-424

und Kommunalstraßen auszuweiten und die Einnahmen für Land und Kommunen zu425

erschließen. An Flughäfen in Baden-Württemberg wollen wir den Einsatz von426

regenerativ erzeugtem Kerosin bzw. reFuels vorantreiben. Um den Bedarf an427

inländischen Flugverbindungen und Kurzflügen zu senken, unterstützen wir den428

Ausbau schneller Schienenverbindungen. So hat die Fahrtzeitverkürzung auf der429
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ICE-Strecke München–Nürnberg–Berlin dazu geführt, dass die Flugverbindung430

Nürnberg–Berlin aus Unrentabilität gestrichen wurde. Ein weiterer Ausbau der431

Fluginfrastruktur wirkt hier kontraproduktiv.432

Forderungen an den Bund433

Die vielen guten Ansätze bei uns müssen vom Bund flankiert werden. Zentral dabei434

ist, die einseitige Subventionierung des Auto- und Flugverkehrs zu Lasten der435

Bahn sofort zu beenden. Zudem muss aus dem Bundesverkehrswegeplan endlich ein436

nachhaltiger Mobilitätsplan für Deutschland werden.437

Der Bund muss als Eigentümer der Bahn endlich einen klaren Leistungsauftrag und438

die notwendigen Ressourcen bereitstellen, um das Ziel der Verdopplung der439

Reisendenzahlen bis 2030 zu erreichen. Trassenpreise müssen gesenkt werden,440

damit die Schiene wieder wettbewerbsfähiger wird. Die Mehrwertsteuer auf441

Bahntickets muss auch im Fernverkehr zum reduzierten Satz angeboten werden.442

Auch unsere Steuersystematik braucht einen Klimakompass: Wir wollen die443

Steuerbefreiung für Flugbenzin (Kerosin) schrittweise streichen wie auch die444

steuerliche Begünstigung des Diesels und das Dienstwagenprivileg. Es kann nicht445

sein, dass der Staat einerseits Elektromobilität fördert und gleichzeitig ein446

Mehrfaches an Subventionen für große Dienstwagen und Dieselfahrzeuge ausbringt.447

Die Verkehrswende hin zu neuer, nachhaltiger Mobilität kann nur gelingen, wenn448

sie mit einer Energie- und Mobilitätswende einhergeht.449

1.3 Klimaschutz in Wohnungspolitik und Städtebau450

Das Stiefkind der Energiewende ist leider immer noch der Gebäudebereich – dabei451

liegt hier einer der wichtigsten Hebel für mehr Klimaschutz und CO2-Einsparung452

in großem Umfang. Die grün-geführte Landesregierung zeigt, wie es geht, indem453

sie die Förderprogramme neu gestrickt hat, um so einen Großteil der KfW-Mittel454

nach Baden-Württemberg zu bringen. Die neuen Programme wiederum wurden vom Bund455

kopiert. Mit der Novelle des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes wurde der Klimaschutz456

weiter gestärkt. Wir wollen die Anstrengungen hier intensivieren und weiter457

beschleunigen.458

Die Bundesregierung muss endlich die steuerliche Absetzbarkeit von Maßnahmen zur459

energetischen Gebäudesanierung gemeinsam mit den Ländern umsetzen.460

Wir fordern darüber hinaus das Verbot neuer Ölheizungen sowie eine461

Betriebsbeschränkung bestehender Ölheizungen abhängig von deren Alter und mit462

entsprechenden Ausnahmen für Härtefälle. Das Erneuerbare-Wärme-Gesetz wollen wir463

konsequent weiterentwickeln, die Dekarbonisierung von Wärmenetzen vorantreiben,464

die Erstellung von Wärme- und Kälteplänen verpflichtend machen und prüfen, bis465

wann und wie die Förderung fossil befeuerter Heizungsanlagen zurückgeführt466

werden kann.467

Lebendige und lebenswerte Städte und Dörfer sind klimafreundlich. Mit kurzen468

Wegen zwischen Wohnen, Arbeiten und Einkaufen, die Menschen gerne zu Fuß und mit469

dem Fahrrad zurücklegen. Wir nehmen im Gegensatz zu anderen politischen Kräften470

den Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung auf allen politischen Ebenen471

ernst und setzen auf verdichtetes Wohnen im Innenbereich. Die autogerechte Stadt472

der 1960er Jahre und das Donut-Dorf mit totem Ortskern und einem Ring von473

Neubausiedlungen sind nicht mehr zeitgemäß und stehen dem Klimaschutz entgegen.474

Wir kämpfen für mehr Platz für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen in den475
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Städten und Orten, für attraktive öffentliche Räume und gegen die Zersiedelung476

des ländlichen Raums.477

1.4 Industriestandort Baden-Württemberg – Erdöl war gestern478

Wir wollen weltweit ein Zeichen setzen: Wettbewerbsfähig und erfolgreich479

produzieren geht auch ohne Erdöl. Dafür müssen wir die Transformation so480

gestalten, dass besonders energieintensive Branchen verlässliche Zielvorgaben481

erhalten, um notwendige Investitionen zu tätigen. Energiebedingte Emissionen von482

6,5 Millionen Tonnen sollen bis 2030 um 62 Prozent reduziert und bis 2040483

vollständig eliminiert werden. Bei der Herstellung von Papier und Pappe ist der484

Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg derzeit am höchsten, gefolgt vom485

Fahrzeugbau, der Verarbeitung von Steinen und Erden (größtenteils Zement und486

Kalk) sowie dem Maschinenbau. Die prozessbedingten Emissionen betragen etwa 2,9487

Millionen Tonnen, wovon rund 2,2 Millionen Tonnen auf die Zementherstellung488

entfallen. Das macht die enorme Bedeutung der Transformation der489

Zementherstellung und damit der Verarbeitung von Steinen und Erden deutlich.490

Beim erfolgreichen Wandel des Industriestandorts setzen wir auf ambitionierte,491

aber langfristige und verlässliche politische Vorgaben, beste Forschung und492

exzellente Aus- und Weiterbildung. Alle drei Faktoren zusammen setzen das493

Innovationspotential frei, das wir für den Transformationsprozess so dringend494

brauchen. Grüne Industriepolitik will langfristig Innovationspotentiale fördern,495

nachhaltig und gute Arbeitsplätze sichern und Wertschöpfung entlang der gesamten496

Wertschöpfungskette schaffen und erhalten. Den Wandel hin zu einer erdölfreien497

Wirtschaft sehen wir als wichtigsten Treiber, damit die baden-württembergische498

Wirtschaft auch in Zukunft weltweit erfolgreich ist. Umfassende Förderprogramme499

für eine klimafreundliche Wirtschaftsweise, wie sie im Energie- und Klimafonds500

bereits eingestellt sind, müssen konsequent, z. B. für die Dekarbonisierung der501

Industrie oder auch für die Flottenumstellung auf E-Mobilität, umgesetzt werden.502

Mit dem Zentrum für Ultraeffizienzfabriken wollen wir die Plattform für503

Forschungs- und Demonstrationszwecke stärken, um zu verdeutlichen, wie die504

energie- und ressourceneffiziente Produktion der Zukunft aussehen kann. Mit den505

Landesagenturen, dem breiten Beratungsnetzwerk für den Mittelstand und den506

Forschungseinrichtungen unterstützen wir den Trend in den Unternehmen, Energie-507

und Materialeffizienz konsequent zu leben. Den Ausstieg aus CO2-intensiven508

fossilen Energieträgern kompensieren wir durch Erneuerbare wie Photovoltaik und509

Wind, Biomasse oder Fernwärme, übergangsweise mit Erdgas. Industrielle Abwärme510

wollen wir innerhalb sowie außerhalb der Betriebe, z. B. zur Versorgung von511

Fernwärmenetzen, nutzen.512

Projekt: Zusammen mit den Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Hochschulen und513

privaten Weiterbildungsträgern wollen wir eine Bildungsroadmap Umwelttechnik auf514

den Weg bringen. Dafür wollen wir die Aus- und Fortbildungsangebote im Bereich515

Umwelttechnik sichten, das Angebot wo nötig ausbauen und die relevanten Akteure516

besser vernetzen.517

1.5 Finanzmärkte für ökologisch-soziale Modernisierung518

nutzen519

Die Finanzmärkte müssen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, die schnelle520

Transformation hin zu einer erdölfreien, nachhaltigen Wirtschaft zu finanzieren.521

Investitionen der öffentlichen Hand sind wichtig, reichen aber für die immense522

Aufgabe nicht aus. Wir begrüßen ausdrücklich, dass sowohl das Europäische523

Parlament als auch eine hochrangige Expertengruppe der Kommission wichtige524
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Vorschläge für eine grüne Finanzmarktgestaltung vorgelegt haben. Die525

Kapitalmärkte müssen auf langfristige, innovative und effiziente Geldanlagen526

ausgerichtet sein. Preise für Anlagen müssen Nutzen und die Risiken für Umwelt,527

Gesellschaft und Unternehmensführung widerspiegeln. Die Finanzstabilität ist528

auch durch klimaschädliche Investitionen gefährdet. Wir stellen mit großer Sorge529

fest, dass in Baden-Württemberg, in Europa, vor allem aber im globalen Süden,530

viele Klimarisiken nicht versichert sind. Dies birgt erhebliche Risiken für531

globale Chancengerechtigkeit, die Klimakrise darf nicht zu einer Humanitäts- und532

Finanzkrise werden. Verbraucher*innen soll es leicht gemacht werden, durch ihre533

Anlageentscheidungen die soziale und ökologische Transformation unserer534

Wirtschaft zu fördern.535

Obwohl die Regulierungsentscheidungen in Brüssel und Berlin getroffen werden,536

hat das Land Baden-Württemberg als Akteur an den Finanzmärkten eine537

Vorbildfunktion. Wir begrüßen darum die Entscheidung der grün-geführten538

Landesregierung, das Pensionsvermögen des Landes nachhaltig anzulegen. Wir sehen539

mit Sorge, dass Klimaschäden den Haushalt immer mehr belasten. Allein die540

Kompensation von Frostschäden oder die notwendige Hilfe für Kommunen bei541

Starkregenschäden belastet den Haushalt mit dreistelligen Millionenbeträgen.542

Projekt: Wir wollen den Landeshaushalt klimafest machen. Dazu identifizieren wir543

alle Stellen, an denen momentan Klimaschäden oder -risiken sozialisiert werden.544

Diese Risiken wollen wir so managen, dass der Schaden für die Steuerzahler*innen545

möglichst gering ist.546

Projekt: Wir wollen die Chancen unserer Investitionen mit Blick auf den547

Klimaschutz stärker in den Blick nehmen. Die Geldanlagen des Landes sollen auch548

in Infrastrukturprojekte der Energiewende und des Klimaschutzes gehen.549

1.6 Die Landwirtschaft der Zukunft – gut für Landwirt*innen,550

Umwelt und Tiere551

Auch die Landwirtschaft spielt eine erhebliche Rolle beim Klimaschutz und dem552

Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Die intensive konventionelle553

Agrarwirtschaft beeinflusst mit schweren Maschinen, intensivem Einsatz von554

Pestiziden und Düngemitteln Boden, Wasser, Luft und die biologische Vielfalt auf555

unseren Feldern, Wiesen und in unseren Wäldern. Übermäßige Stickstoffdüngung556

verursacht klimaschädliche Treibhausgase, führt zu Nitratbelastungen des557

Grundwassers und trägt zur Nährstoffüberversorgung von Flüssen, Seen und Meeren558

bei. Das Klimagas Methan ist deutlich schädlicher als CO2 und sein Gehalt in der559

Atmosphäre steigt aufgrund der Massentierhaltung stark an.560

Gleichzeitig ist die Landwirtschaft auch zunehmend von den Folgen der Klimakrise561

betroffen, wie der Dürresommer im letzten Jahr gezeigt hat. Wir wollen die562

Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg dabei unterstützen, ihre563

Bewirtschaftung diesen Herausforderungen anzupassen und widerstandsfähige564

Anbausysteme und -kulturen zu entwickeln. Wichtige Bausteine dafür sind breite565

Fruchtfolgen, Mischkulturen, die Erhöhung des Humusgehaltes, die Förderung des566

Bodenlebens und Maßnahmen zur Minimierung der Erosion, Agroforstsysteme sowie567

Risikostreuung durch mehr Vielfalt bei Anbaufrüchten und Betriebszweigen. Dafür568

wollen wir die entsprechenden Forschungsaktivitäten ausbauen und die Züchtung569

gentechnikfreier angepasster Sorten unterstützen.570

Viele Landwirt*innen haben darum heute bereits das Ziel, die Bewirtschaftung571

ihrer Flächen nachhaltiger zu gestalten. Wir wollen alle, die sich hier auf den572

Weg machen, unterstützen. Wer Natur und Klima schützt, Lebensmittel nachhaltig573
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produziert, Tierwohl achtet und sich für den Erhalt der Kulturlandschaften574

einsetzt, soll finanziell dafür belohnt werden. Dafür muss das Fördersystem der575

EU in der neuen Förderperiode auf eine klimafreundliche und576

biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft umgestellt werden. Wichtige Ansätze577

dazu sind Maßnahmen zur wirksamen Vermeidung von Überdüngung, die Bindung der578

Nutztierzahlen an die Betriebsfläche, hohe Standards für eine artgerechte579

Tierhaltung und die extensive Nutzung von Grünland sowie wiedervernässten580

Moorböden. Den Anteil des ökologischen Landbaus als besonders umweltfreundliche581

und bodenschonende Produktionsform wollen wir durch ein umfassendes582

Förderkonzept auf 30 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Baden-583

Württemberg bis 2030 weiter steigern. Dazu gehört auch eine weitere personelle584

Stärkung der biologischen Landwirtschaft als Fachgebiet in Forschung und Lehre585

baden-württembergischer Hochschulen. Die Leistungen der Landwirt*innen für die586

Gesellschaft sind bürokratiearm und effektiv zu vergüten, dafür wollen wir auch587

die Möglichkeiten der Digitalisierung zur Dokumentation und588

Kontrollvereinfachung nutzen.589

Als Grüne im Land wollen wir die bäuerliche Landwirtschaft darin bestärken, ihre590

Stickstoffüberschüsse nach der Gesamtbilanz auf 50 kg N/ha abzusenken. 90591

Prozent der anfallenden Gülle sollen gasdicht gelagert und verstärkt in592

Biogasanlagen eingesetzt werden, dafür wollen wir Investitionshilfen gewähren.593

Dazu wollen wir die Güllevergärung auf 30 Prozent des anfallenden594

Wirtschaftsdüngers bis zum Jahr 2030 steigern.595

Im Bereich Forstwirtschaft verfügt das Land über unmittelbare596

Handlungsmöglichkeiten bei der naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung der597

eigenen Waldflächen. Wir halten am Ziel fest, 10 Prozent der Staatswaldfläche598

aus der Nutzung zu nehmen und dort Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen zu599

schaffen. Das Land hat hier Vorbildfunktion. Die Klimakrise erfordert600

flächendeckend einen raschen Waldumbau hin zu naturnahen und601

klimaresilienten/klimastabilen Mischwäldern. Dafür wollen wir auch nach602

Abschluss der laufenden Neuaufstellung der Forstorganisation eine ausreichende603

Personalausstattung sicherstellen. Auch im Privatwald schlummern noch erhebliche604

Potentiale, Emissionen zu senken und Wälder zukunftsfähiger zu machen. Diese605

wollen wir gemeinsam mit den Privatwaldbesitzer*innen angehen. Wir begrüßen die606

Moorstrategie der grün-geführten Landesregierung, denn Moore sind auch607

hervorragende CO2-Speicher.608

Wir werden Verbraucher*innen weiter dafür sensibilisieren, dass ihr609

Einkaufsverhalten erheblichen Einfluss darauf hat, wie unsere Lebensmittel610

produziert werden. Mit Förderung und Verankerung von Ernährungsbildung in Kitas,611

Kindergärten und Schulen wollen wir insbesondere Kinder und Jugendliche darüber612

informieren, welche Vorteile eine ausgewogene, gesunde und ökologisch613

verträgliche Ernährung hat. Mit Anreizen wie Fortbildungsprogrammen für das614

Personal von Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen für schmackhafte kreative615

Gerichte in Schulen, Hochschulen und Kliniken wollen wir die Attraktivität616

fleischärmerer und vegetarischer Ernährung steigern.617

2. Ressourcenverbrauch minimieren, Kreislaufwirtschaft618

umsetzen: klimaneutrales Ressourcenmanagement als619

Innovationstreiber und Wettbewerbsvorteil620

Wir wollen das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln. Bei den621

Treibhausgasen geht die Entwicklung EU-weit in die richtige Richtung. Von 1990622

bis 2017 sind die Emissionen um 22 Prozent gesunken, während die Wirtschaft um623
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58 Prozent gewachsen ist. Der Wandel hin zur grünen Wirtschaft innerhalb der624

planetaren Grenzen ist also machbar. Jetzt müssen wir ihn beschleunigen. Uns ist625

wichtig, den Anteil des produzierenden Gewerbes in Baden-Württemberg zu halten.626

Der Umbau der mittelständischen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft birgt627

enorme Wettbewerbsvorteile weltweit. Materialkosten machen bei einem628

durchschnittlichen produzierenden Betrieb 42 Prozent und damit den Löwenanteil629

der Gesamtkosten aus. Personal- und Energiekosten liegen in der Regel deutlich630

darunter. Zwar ist der Anreiz bereits heute oft hoch, durch Innovationen631

Materialkosten zu senken und ressourceneffizient zu produzieren. Dennoch gibt es632

enormes Optimierungspotential. Auch die Versorgungssicherheit gerade mit633

kritischen Rohstoffen ist für die Unternehmen in Baden-Württemberg von größter634

Bedeutung. Erst jüngst drohte China im Handelskrieg mit den USA, die Ausfuhr635

seltener Erden zu begrenzen. Dies könnte Baden-Württemberg, Deutschland und der636

EU eines Tages ebenso passieren. Die Auseinandersetzung um North Stream 2 zeigt,637

welche enorme geopolitische Bedeutung die Abhängigkeit insbesondere von Erdgas638

hat. Gerade für die Zukunftstechnologien wie Erneuerbare oder Elektromobilität639

werden zunehmend Ressourcen benötigt, die zum Teil nur in wenigen Regionen640

vorkommen oder in politisch instabilen Ländern abgebaut werden.641

Unser Ziel ist, die in Baden-Württemberg benötigten Rohstoffe zunächst verstärkt642

und langfristig komplett aus Recyclingrohstoffen zu gewinnen. Damit stoppen wir643

die Übernutzung der natürlichen Lebensgrundlage und sichern langfristig die644

Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Baden-Württemberg. Die Gewinnung von645

Recyclingrohstoffen ist mit erheblich weniger CO2-Emissionen verbunden und646

bedeutet einen gravierend geringeren Verschleiß der natürlichen647

Lebensgrundlagen. Das maschinenbauliche, chemische und materialtechnische Wissen648

ist in den baden-württembergischenHochschulen und Unternehmen vorhanden. Wir649

wollen dieses Wissen fördern, um Unternehmen dabei zu unterstützen, den650

weltweiten Markt für Umwelttechnologien von zwei Billionen Euro zu erschließen651

und Baden-Württemberg zum Vorreiter bei Effizienztechnologien zu machen.652

2.1 Rohstoffabbau: Rückgewinnung in den Fokus653

Pro Kopf werden in Deutschland rund 20 Tonnen Rohstoffe pro Jahr verbraucht.654

Unser Bedarf an Rohstoffen könnte gedeckt werden, wenn wir die Rückgewinnung und655

Wiederverwendung der im Abfall enthaltenen Ressourcen umfassend umsetzen würden.656

In Elektronikschrott zum Beispiel ist dreißig bis sechzig Mal mehr Gold als im657

Primärrohstoff Golderz. Und nicht umsonst wird die Gewinnung von Rohstoffen aus658

Elektroschrott als Urban Mining bezeichnet. Wir wollen die Infrastrukturen659

regionaler Wirtschaftskreisläufe stärken und unnötige Transportkosten sparen,660

indem wir heimischen Rohstoffen Vorrang einräumen und die Gewinnung von661

Rohstoffen aus Abfällen zum Rohstoffabbau der Zukunft machen. Wiederverwertung662

und Effizienzsteigerungen sollen den Bedarf an Primärrohstoffen in Baden-663

Württemberg gegen null sinken lassen. Eine Abschätzung der in Baden-Württemberg664

vorhandenen theoretischen Potenziale durch Rückgewinnung einiger Rohstoffe macht665

deutlich, dass etwa für Antimon, Kobalt und Molybdän die in den Abfallströmen666

enthaltenen Wertstoffe die Rohwarenimporte teils um ein Mehrfaches übersteigen.667

Wo die Einfuhr von Primärrohstoffen nicht zu vermeiden ist, rücken zertifizierte668

Lieferketten zur Einhaltung von sozialen und ökologischen Standards in den669

Mittelpunkt.670

Projekt: Wir wollen die Rohstoffstrategie und die Ressourceneffizienzstrategie671

des Landes zusammenführen. Die effizientere Nutzung von Rohstoffen und deren672

Wiederverwertung soll die Einfuhr von Primärrohstoffen langfristig überflüssig673
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machen und so die Kreislaufwirtschaft in Baden-Württemberg schließen.674

2.2 Güterproduktion: Ultraeffizienz in Planung und675

Produktion676

Ressourcenverbrauch reduzieren677

Die Herstellung von Gütern und Dienstleistungen aus Baden-Württemberg soll so678

wenig Rohstoffe und Materialinput benötigen wie möglich. Es gilt der Grundsatz:679

je weniger, desto besser. Auf Bundesebene wurde das Ziel definiert, bis 2020680

eine Verdopplung der Rohstoffproduktivität des Jahres 1994 zu erreichen. Baden-681

Württemberg unterstützt diese Bestrebungen.682

Baden-Württemberg ist dank vieler innovativer Unternehmen und der grün-geführten683

Landesregierung Spitzenreiter bei der ressourceneffizienten Produktion. Allein684

die vom Umweltministerium und der L-Bank aufgelegten Programme für685

Ressourceneffizienz im Mittelstand haben ein Investitionsvolumen von rund fünf686

Milliarden Euro ausgelöst. Doch nach wie vor sind enorme Investitionen in687

Menschen, Maschinen und Material notwendig. Umweltfreundliche Investitionen688

müssen sich noch stärker betriebswirtschaftlich lohnen, als dies heute der Fall689

ist. Wir wollen dafür den Marktmechanismus nutzen, um schnell und dezentral690

wichtige Ressourceneffizienztechnologien in die Breite zu tragen und vielen691

Unternehmen zugänglich zu machen. Angepasste Regeln bei steuerlichen692

Abschreibungen können dazu beitragen, dass sich Investitionen für Klimaschutz-693

und Ressourceneffizienz schnell lohnen. Bundespolitisch ist auch eine bessere694

Ordnungspolitik von Nöten, die hohe Produktstandards setzt.695

Rohstoffe ersetzen mit Leichtbau und Bioökonomie696

Die schrittweise Substitution von Massivbauweisen aus Beton und Stahl hin zu697

mehr Leichtbau ist eine zentrale Stellschraube der nachhaltigen Wirtschaft. Hier698

lassen sich erhebliche Ressourceneffizienzpotenziale realisieren. 70 bis 80699

Prozent des Materialverbrauchs eines Produktes werden bereits im frühen700

Entwicklungsstadium festgelegt, diese Potenziale sind bisher weitgehend701

ungehoben. Mit der Landesagentur für Leichtbau hat die grün-geführte702

Landesregierung einen Think Tank für Leichtbau geschaffen. Den Trend im703

Leichtbau zum recycelbaren Multi-Material-Leichtbau wollen wir verstärken.704

Auch die Stärkung der Bioökonomie ist für den Wandel hin zu einer erdölfreien705

und klimaneutralen Wirtschaft von erheblicher Bedeutung. Mit der Bioökonomie706

verbinden wir vor allem den Ersatz erdölbasierter Materialien und Prozesse durch707

nachwachsende Rohstoffe und Verfahren. Mit der Landesstrategie „Nachhaltige708

Bioökonomie” treibt die grün-geführte Landesregierung die Bioökonomie als709

Innovationsmotor nachhaltigen Wirtschaftens voran. Die Bioökonomie ist besonders710

für den Ländlichen Raum eine große Chance, weil Rohstoffe vermehrt auf711

heimischen Äckern wachsen können und Neben- und Reststoffe aus der712

Lebensmittelproduktion und der Land- und Forstwirtschaft sinnvoll genutzt713

werden. Dabei haben wir die Grenzen der jeweiligen Anbausysteme, ob Wald oder714

Acker, fest im Blick. Deshalb gehören für uns zur Bioökonomiestrategie auch715

intelligente Konzepte zur Ressourceneinsparung, zur Kaskaden- und716

Kreislaufnutzung nachwachsender Rohstoffe. Auch für die Industrie und in urbanen717

Räumen spielt die Bioökonomie künftig eine zunehmend wichtige Rolle. Abfälle und718

Abwasser beispielsweise enthalten nutzbare Rohstoffe, die wir zurückgewinnen719

können. Mit neuen Technologien zur biologischen Gewinnung von anorganischen720

Rohstoffen wie Metallen, Phosphor und Chemikalien sowie zum biotechnischen CO2-721

Recycling wollen wir Rohstoffe für Energie- und Stoffkreisläufe erzeugen.722
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Projekt: Die Verwendung von Plastik ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch723

angestiegen, selbst Gurken werden heutzutage zusätzlich verpackt. Im Rahmen der724

Stärkung der Bioökonomie wollen wir Pilotvorhaben zur Substitution von Plastik725

sichtbar machen und Alternativen zum Markthochlauf verhelfen. Dabei sollen726

Industrieverpackungen eine besondere Rolle spielen. Wir wollen gemeinsam mit der727

Zivilgesellschaft und bestehenden Unternehmer- und Gewerkschaftsinitiativen eine728

Initiative Plastikfreies BW initiieren.729

Projekt: Wir wollen, dass Bauabfälle reduziert werden. So wollen wir Holz oder730

Zementarten mit niedrigem Klinkeranteil fördern und beschleunigen, dass Stahl731

und Zement klimafreundlicher hergestellt werden.732

2.3 Nachhaltigen Konsum fördern733

Als Verbraucher*innen haben wir alle mit unserem Konsumverhalten höchsten734

Einfluss auf Klimaschutz und den Verbrauch der natürlichen Lebensgrundlagen. Der735

Staat ist für die Regeln verantwortlich, die nachhaltiges Wirtschaften leicht736

machen – das entlastet die Einzelnen im Alltag. Gleichzeitig setzen wir auf die737

mündige Verbraucher*in, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Wie lange wir738

ein Produkt nutzen oder ob wir höherwertige Produkte minderwertigen vorziehen,739

hat unmittelbare Rückkopplungen auf Produktion und (Sekundär-)Rohstoffgewinnung.740

Weniger wegwerfen, mehr reparieren und länger nutzen ist nicht nur ökologisch,741

sondern auch sozial. Wir wollen deshalb die Mehrwertsteuer auf Reparaturen742

absenken, damit der eigene Geldbeutel ebenso geschont wird wie die Umwelt.743

Dabei hilft uns ein Trend, der vor allem bei jungen Menschen zunehmend zu744

beobachten ist: nutzen statt besitzen. Diesen Trend wollen wir verstärken und745

Alternativen zu herkömmlichem Konsumverhalten forcieren – auch, weil746

hinsichtlich der Rebound-Effekte reine Effizienzstrategien ohne Suffizienz nicht747

ausreichen.748

Die Sharing Economy kann gewerblich oder gemeinnützig sein. Für eine faire749

Nutzung von Sharing-Angeboten müssen Verbraucher*innen erkennen können, welche750

Anbieter gewerblich handeln und welche nicht. Hierfür sind besser handhabbare751

Kriterien notwendig, die beiden Arten der Sharing Economy voneinander752

abzugrenzen. Vermittlungsplattformen gewerblicher Anbieter müssen gekennzeichnet753

sein und geltenden Verbraucher*innenschutz umfassend umsetzen. Unter dem754

Deckmäntelchen des Teilens und der effizienten Nutzung dürfen soziale und755

arbeitsrechtliche Standards nicht unterlaufen werden.756

Das Land Baden-Württemberg hat mit seiner Marktmacht als Einkäufer große757

Vorbildfunktion. Die unter Grün-Rot beschlossene Anpassung der758

Beschaffungsregeln, die ökologische und soziale Kriterien bei der Vergabe759

berücksichtigen, waren richtig. Nun wollen wir einen Schritt weitergehen und die760

nachhaltige Beschaffung auf Landesebene verpflichtend machen. Dies beinhaltet761

insbesondere die Betrachtung der Lebenszykluskosten. Damit schaffen wir Märkte762

für nachhaltige Produkte und wirken lenkend auf effektive Änderungen bei der763

Produktion hin. Darüber hinaus wollen wir das europäische Vergaberecht ändern.764

Projekt: Mit einem Förderprogramm wollen wir Reparaturen an Haushalts- und765

Elektrogeräten unterstützen. Der „Reparaturbonus“, wie er in der Stadt Graz und766

dem Land Oberösterreich angewendet wird, zielt auf die Wiederverwendung und767

Langlebigkeit der Produkte ab.768

Projekt: Initiativen wie solidarische Landwirtschaften wollen wir fördern, indem769

wir Förderprogramme gezielt auf die Strukturen der SoLaWis anpassen.770
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Projekt: Die Produktverantwortung der Hersteller und Vertreiber soll auf den771

gesamten Lebenszyklus eines Produkts ausgeweitet werden. Dafür setzen wir uns im772

Bund und in der EU ein. Dies gilt insbesondere für die Bereithaltung von773

Ersatzteilen oder die Verpflichtung zu Softwareupdates. Das beinhaltet ein774

Verbot der Vernichtung von Retour-Sendungen beim Onlinehandel.775

Supermärkte und Lebensmittelhändler werfen Tag für Tag große Mengen nicht mehr776

verkäuflicher Lebensmittel weg. Wir wollen – analog zur französischen Regelung777

–, dass Supermärkte ab einer Ladengröße von 400 Quadratmeter verpflichtet778

werden, Lebensmittel, die sie ansonsten wegwerfen würden, an gemeinnützige779

Organisationen zu spenden.780

2.4 Recycling zum Innovationsmotor der Kreislaufwirtschaft781

machen782

Wir wollen den Materialfluss unseres Wirtschaftens schließen zu einer echten783

Kreislaufwirtschaft. Dafür müssen Produkte von Anfang an so designt sein, dass784

sie reparaturfreundlich, langlebig und gut recycelbar sind. Das wichtigste785

politische Ziel für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ist die Ökodesign-786

Richtlinie der EU. In den aktuellen Entwürfen der Kommission zur Novelle der787

Richtlinie nimmt das Thema Material- und Ressourceneffizienz neben den788

bestehenden Energieeffizienzanforderungen einen wichtigen Raum ein. Produkte789

sollen so designt sein, dass ihre Einzelteile leicht ersetzt und recycelt werden790

können. Neue Anforderungen an die Ersatzteilverfügbarkeit, Angabe von791

enthaltenen kritischen Rohmaterialien und Anleitungen zur Demontier-792

beziehungsweise Rezyklierbarkeit von Produkten bekommen einen festen Platz. Wir793

setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, dass dieser Weg stringent und umfassend794

weiter beschritten wird und die neue Ökodesign-Richtlinie weltweit neue795

Standards in der Produktverantwortung setzt. Der höchste technologische Standard796

soll dabei zur Regel werden, wie dies in Japan mit dem Front-Runner-Prinzip797

schon der Fall ist. Wir wollen Vorbild und Spitzenreiter sein.798

Vordringlich ist es, die Recyclingziele über viele Massen-Stoffströme hinweg799

anzuheben, am dringlichsten bei Kunststoffen, deren Quoten seit 20 Jahren800

unverändert niedrig sind. Trauriges Ergebnis ist unter anderem die alarmierende801

Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll. Jährlich gelangen zwischen 4,8 und 12,7802

Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Während die EU-Kommission mit ihrer803

Plastikstrategie und andere europäische Staaten mit verbindlichen804

Reduktionszielen und Verboten für Einmalprodukte den Kampf gegen die Plastikflut805

angenommen haben, fehlt es in Deutschland besonders CDU/CSU und SPD am806

politischen Willen. Deutschland ist europäisches Schlusslicht bei der807

Plastikvermeidung und hat in Europa den größten Pro-Kopf-Verbrauch von Plastik.808

Unnötige Verpackungen und Einwegprodukte sollen vermieden werden und durch809

wiederverwendbare Mehrwegverpackungen und -produkte ersetzt werden.810

Anspruchsvolle Recyclingquoten sind ein wichtiger Weg, Materialkreisläufe zu811

schließen. Außerdem wollen wir die Nachfrage nach recycelten Kunststoffen812

(Rezyklaten) in allen Branchen fördern. Dass das Bundesverpackungsgesetz eine813

finanzielle Belohnung von Rezyklateinsatz in Verpackungen vorsieht, ist gut. Wir814

setzen uns zudem für verbindliche Recyklatquoten ein. Es ist gut, dass sich alle815

Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene auf eine Recyklateinsatzquote von 25816

Prozent bei PET-Flaschen verständigt haben. Wir begrüßen außerdem, dass die817

Landesregierung unter grüner Führung viel dafür getan hat, den illegalen Export818

von Elektroschrott zu unterbinden. Die Abfallverbringungskontrollen und der819

Vollzug müssen ausgeweitet werden, um verstärkt illegale Verbringungen von820
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Abfällen aufzudecken und weitere Gegenmaßnahmen zu ergreifen.821

Mit gezielten Bauvorschriften können beispielsweise modulare Bau- und822

Konstruktionsweisen fest verankert werden. Das ermöglicht einen vereinfachten823

Rückbau und damit auch ein einfacheres Recycling von Baustoffen. Mit innovativen824

Baustoffen wie bspw. Carbon-Beton-Verbundstoffen kann Beton schon bei der825

Fertigung eingespart werden. Ressourcen- und energieschonender Recyclingbeton826

(RC-Beton) ist qualitativ vergleichbar mit Beton aus Primärrohstoffen und kann827

somit in den Kreislauf zurückgeführt werden. Das schont die Umwelt und spart828

obendrein Kosten. Den Weg, vermehrt Holz als Baustoff einzusetzen, gehen wir829

weiter. Wir wollen das Bauen mit Holz weiter fördern und unsere Vorreiterrolle830

in Deutschland weiter ausbauen. Dafür werden wird die Holzbauoffensive des831

Landes verstärken und weiterentwickeln, eine Holzbauquote beim staatlichen832

Hochbau Baden-Württemberg einführen und auf Bundesebene für die Einführung einer833

nationalen Holzbaustrategie nach schwedischem Vorbild einsetzen.834

In Deutschland könnten die in kommunalen Abwässern enthaltenen Phosphate einen835

beträchtlichen Teil des Bedarfs der Landwirtschaft decken. Das von den Pflanzen836

aus dem Ackerboden aufgenommene Phosphat gelangt über die Nahrung in Tiere und837

Menschen, wird größtenteils wieder ausgeschieden und landet so schließlich in838

den Kläranlagen. Die grün-geführte Landesregierung hat Pilotprojekte auf den Weg839

gebracht, die Rückgewinnung des Phosphors aus dem unverbrannten Klärschlamm840

voranzutreiben. Wir unterstützen diesen Weg und wollen Kläranlagen noch stärker841

zur Rohstoffgewinnung nutzen.842

Projekt: Wir werden prüfen, in welchen Bereichen und wie die Einschleusung von843

Sekundärrohstoffen in Primärprozesse verstärkt vorangetrieben werden kann.844

Projekt: Wir wollen eine Recyclingbeton-Quote für Landesliegenschaften845

einführen.846

Pilotprojekte: Wir wollen zusammen mit Unternehmen eine Initiative zur847

Verwendung von Rezyklatplastik anstoßen und dabei die Verbraucher*innen eng848

einbinden.849

2.5 Digitalisierung grün gestalten und für Ressourcenschutz850

nutzen851

Global wie der Klimawandel und seine Ursachen wirkt auch die Digitalisierung.852

Die Digitalisierung ist eine Basisinnovation und verändert unser Leben, unser853

Arbeiten, unsere Kommunikation und unser Wirtschaften. Die erste Phase der854

Digitalisierung mit steigenden Rohstoff- und Energieverbräuchen hat bereits zur855

weiteren Verschmutzung unserer Atmosphäre beigetragen. Für eine langfristig856

klimagerechte Lebens- und Wirtschaftsweise ist daher die grüne Gestaltung der857

Digitalisierung entscheidend. Wir wollen die Innovationskraft der858

Digitalisierung für den Klimaschutz nutzen. Damit diese sich entfalten kann,859

setzen wir auf das Klimadreieck der Digitalisierung: Klimaneutralität des860

Energie- und Ressourcenbedarfs der Digitalisierung erreichen, Handeln gegen den861

Rebound-Effekt und Innovationsförderung.862

Energie- und Ressourcenbedarf der Digitalisierung klimaneutral machen863

Digitalisierung führt weltweit zu einem steigenden Energiebedarf. Computer und864

Netze in Deutschland verbrauchten 2017 58,4 TWh Strom, was 2,3 Prozent des865

Gesamtstrombedarfes und 30,7 Millionen Tonnen CO2 entspricht. Die866

Virtualisierung von Prozessen etwa durch Cloud-Dienste und Online-Streaming867

trägt dazu bei, dass trotz massiven Effizienzsteigerungen in den letzten zehn868
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Jahren der Stromverbrauch nur konstant gehalten werden konnte. Digitale Produkte869

im Haushalt wie in der Industrie produzieren mehr und mehr Daten, die in870

Rechenzentren verarbeitet werden. Um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir871

zügig CO2-neutrale Rechenzentren, die Abwärme nutzen, intelligent kühlen und mit872

erneuerbarem Strom betrieben werden. Dazu brauchen wir Green-IT im weitesten873

Sinne von der Hardwarebeschaffung bis zur Algorithmenoptimierung. Deshalb sind874

das Land wie die Kommunen und der Bund mit den eigenen Rechenzentren, der875

Bürokommunikation in der Verwaltung und den Hochschulen in der Pflicht, Energie876

einzusparen. Beim Land ist die Steigerung des Strombedarfs überwiegend auf den877

Strombedarf der IT zurückzuführen. Handlungsbedarf sehen wir in der Beschaffung,878

im Bezug von Ökostrom, und bei CO2-neutralen Rechenzentren. Das Land Baden-879

Württemberg muss dabei vorangehen. Auch die großen Digitalisierungsprogramme des880

Landes und der Städte und Gemeinden, die vom Land bei der Digitalisierung881

unterstützt werden, müssen in allen Bereichen, von der E-Akte über Tablets in882

der Schule bis zur Landesstrategie Künstliche Intelligenz, klimaneutral werden.883

Handeln gegen den Rebound-Effekt884

Mit Hilfe der Digitalisierung können wir viel effizienter und mit weniger885

Ressourcenbedarf wirtschaften, arbeiten und mobil sein. Damit dieses Potenzial886

genutzt werden kann, darf es nicht dem Rebound-Effekt zum Opfer fallen. Dieser887

beschreibt das Phänomen, dass eingesparte Ressourcen umgehend zu mehr Verbrauch888

führen. Unser politisches Ziel ist es, den Rebound-Effekt zu minimieren. Ein889

Beispiel ist das autonome Fahren, das wir im Land mit dem Testfeld Autonomes890

Fahren und im Strategiedialog Automobilwirtschaft vorantreiben. Wir wollen, dass891

das autonome Fahren nicht zu einer reinen Veränderung des motorisierten892

Individualverkehrs führt, sondern setzen auf einen individualisierten und893

flexiblen neuen öffentlichen Verkehr wie autonome Kleinbusse im 24-Stunden-894

Betrieb – ein neuer iÖPNV, der zur Verlagerung auf den effizienteren895

Verkehrsträger beiträgt. Autonome Fahrzeuge können leicht zu zusätzlichem896

Verkehr mit Leerfahrten und unendlichem Parksuchverkehr führen – darum gehört897

unser Einsatz für das autonome Fahren und unser Einsatz für die Bepreisung des898

öffentlichen Raums untrennbar zusammen.899

Digitale Innovation massiv fördern900

Der globale Klimaschutz braucht neue Ideen, die bisher noch niemand gedacht oder901

noch niemand entwickelt hat. Darum setzen wir mit der von der grün-geführten902

Landesregierung ins Leben gerufenen Digitalisierungsstrategie des Landes massiv903

auf offene Innovation, deren Ergebnisse nicht politisch vorgegeben sind. Die904

bereits greifbaren digitalen Innovationen für den Klimaschutz bringen wir in die905

Fläche. Zum smarten Verkehr gehören Echtzeit-Apps und komfortables Ticketing für906

den ÖPNV und die vernetzte Mobilität. Videokonferenzen und Teleworking sind907

moderne Tools der Verkehrsvermeidung. Wir wollen sie im öffentlichen Dienst mehr908

nutzen. Die digitale Steuerung der Energienetze, besonders des Stromnetzes, ist909

entscheidend dafür, 100 Prozent Erneuerbare zu erreichen. Darum ist das Land910

bereits Vorreiter bei Smart Grids. Der Ausgleich zwischen Erzeuger und911

Verbraucher*innen kann unter anderem durch Deep Learning zur Mustererkennung912

noch besser gesteuert werden. Die notwendige Forschung dazu wird in Karlsruhe913

betrieben. Im Bereich der Produktion gilt schon heute: Ungesteuerter Verbrauch914

von Ressourcen verschwindet. Digital ist effizient! In Baden-Württemberg machen915

sich Unternehmen auf, Wirtschaft 4.0 umzusetzen. Dabei unterstützt das Land zum916

Beispiel eingebettete Sensoren und Echtzeit-Datenanalyse in der Produktion, die917
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den Rohstoffverbrauch und den Energiebedarf senken und gut fürs Klima sind.918

Dafür steht unser Projekt der Ultraeffizienzfabrik.919

III Ausblick: Leben innerhalb der planetaren920

Grenzen921

Unser Planet ist erschöpft. Wir leben über unsere Verhältnisse. Und die922

Klimakrise hat unabsehbare Folgen auf das gesamte Ökosystem der Erde. Das923

zerstörerische, ressourcenverbrauchende Wachstum der Industrieländer hat keine924

Zukunft. Wir wollen die planetaren Grenzen achten und hinterfragen Wachstum925

kritisch. Der „Earth Overshoot Day“ schreitet immer mehr in die Mitte des926

Jahres. An diesem Tag sind nicht nur die endlichen Ressourcen, sondern auch die927

nachwachsenden eines Jahres verbraucht. Wir haben das technische Wissen, Wege928

aus der Krise zu finden. Baden-Württemberg als eine der reichsten Regionen929

Europas und der Welt erkennt seine historische Verantwortung an, diese930

ökologische Evolution voranzutreiben. Wir werden unseren Anteil zur Bekämpfung931

der Klimakrise leisten und Vorreiter sein, um zu beweisen: Wohlstand und932

wirtschaftliche Prosperität sind möglich, ohne dauerhaft auf Kosten des Planeten933

zu leben und zu wirtschaften. Mit Beginn unserer grün-geführten Regierung in934

Baden-Württemberg haben wir Fenster und Türen aufgestoßen. Das war dringend935

nötig. Veränderung braucht Mut und entschlossenes Handeln. Wir begreifen die936

Evolution hin zu einer klimaneutralen, dekarbonisierten Gesellschaft als eine937

immense Chance. Das Ende des fossilen Industriezeitalters kann der Beginn einer938

neuen, begeisternden grünen Wirtschaft sein. Einer Wirtschaft, die Wohlstand939

sichert und gleichzeitig Natur achtet und schützt.940
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KLI-044 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Nina Röckelein (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 44 bis 47:
enkeltauglich machen. Der KlimawandelDie Klimakrise erzeugt genau den Innovationsdruck, den wir
benötigen, um den technologischen Sprung nach vorne zu machen. Wer heute innovative
Klimaschutztechnik entwickelt, ist der Marktführer von morgen. Der KlimawandelDie Klimakrise kennt
keine Grenzen. Der Bedarf an emissionsarmen Antrieben, an

Begründung

Der Begriff ”Klimawandel” ist verharmlosend angesichts der Katastrophe, auf die wir zusteuern. Wie im
restlichen Dokument sollte auch hier ”Klimakrise” stehen.

Unterstützer*innen

Dennis Barth (Konstanz KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Julius Nebel (Freiburg KV); Micha Frey
(Karlsruhe KV); Julia Romberg (Tübingen KV); Christine Mellau (Konstanz KV); Lena Gundelfinger (Konstanz
KV); Lena Fischer (Freiburg KV); Maximilian Raab (Konstanz KV)
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KLI-061 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Michael Zonsius (Karlsruhe-Land KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 61 einfügen:
sind.

Wir wissen dass wir jetzt handeln müssen. Und dass wir jede*n Einzelne*n aktiv über unser Handeln und
dessen Auswirkungen informieren müssen um erfolgreich zu sein.
Wir kämpfen im Landtag Baden-Württemberg für eine politische Mehrheit , um den „Klimanotstand“ oder
eine „Erklärung des klimatischen Notfalls“ auszurufen. Denn darin sehen wir ein Signal mit öffentlicher
Breitenwirkung,
dass wir die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von allerhöchster
Priorität ansehen.
Wir kommunizieren öffentlich die Risiken, dass aus der „Klimakrise“ eine „Klimakatastrophe“ wird, wenn es
uns nicht gelingt, alle Teile der Gesellschaft zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele ins Boot zu holen.
Reichen unsere Anstrengungen global, EU-, Deutschland- und landesweit nicht aus, kommunizieren wir
dies ebenfalls und treten in einen gesellschaftlichen Dialog, wie wir unsere Anstrengungen intensivieren,
um die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen.
Der Landesvorstand übernimmt hierbei eine koordinierende Funktion und informiert regelmäßig, d.h.
mindestens jährlich über die Fortschritte.

Begründung

Im Jahr 2015 wurde in Paris von 197 Staaten ein globales Klimaschutzabkommen unterzeichnet, das eine
Verpflichtung der Beschränkung der Erderwärmung auf deutlich unter 2°C und möglichst auf 1,5 °C
gegenüber dem vorindustriellen Niveau vorsieht und damit das globale Ziel fasst, irrreversible und
verheerende Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. (1)
Um diese Auswirkungen für Mensch, Natur und Wirtschaft einigermaßen erträglich zu gestalten, bedarf es
einer weltweite Klimaneutralität bis spätestens im Jahre 2050. Oder anders ausgedrückt: Global gesehen
dürfen noch zwischen 600- 800 Gigatonnen CO2 bis zum Jahr 2050 emittiert werden, um die Ziele des
Pariser Klimaabkommens zu erreichen.(2) Je schneller Staaten, Länder, Landkreise und Städte ihre
Anstrengungen in der CO2 Reduktion vervielfachen, desto wahrscheinlicher wird es sein, dass diese Ziele
erreichbar bleiben.
Deutschland als reichem Industrieland und ganz besonders dem wirtschaftsstarken Baden- Württemberg
kommt dabei als Innovationstreiber und Vorbild eine ganz besondere Verantwortung zu.
Laut dem aktuelle Klimaschutzbericht 2018 (3) verfehlt Deutschland seine Klimaziele für das Jahr 2020
aber deutlich. Statt der angestrebten 40 Prozent weniger Treibhausgase als 1990 beträgt die Verringerung
der Emissionen in Deutschland demnach lediglich etwa 32 Prozent. Auch Baden-Württemberg verfehlt
seine Klimaziele für 2020 deutlich (4) - und ob die 2030er Ziele überhaupt eingehalten werden können,
erscheint zumindest fraglich (5).
Nachdem auch der Sommer 2019 einen - in Bezug auf die globale CO2 Konzentration - beängstigenden
Verlauf zeigt und weltweit Forscher überrascht sind, wie schnell sich die Lage v.a. in der Arktis mit ihren
Waldbränden zuspitzt(6) - müssen Wissenschaftler gleichzeitig zugeben, dass diese CO2 Emissionen noch
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gar nicht in die aktuell gültigen Prognosen eingerechnet sind. Allein die 2019er Brände in der Arktis
verursachen C02 Emissionen, die dem Jahresausstoß von Schweden entsprechen (7). Das kann aber nur
bedeuten, dass bestehende Klimaziele absolut dringend einzuhalten sind oder sogar noch ambitionierter
formuliert werden müssen - und dass daraus abgeleitete Maßnahmen nochmals bzgl. ihrer
Zielverträglichkeit überprüft werden müssen.
Wir begrüßen, dass der Leitantrag hier die Vorbildrolle der Verwaltungen sieht, die bis 2030 klimaneutral
sein sollen.
Die Umsetzung der oben genannten – auch ambitionierteren - Klimaziele wird aber nur mit Hilfe des
Bewusstseins der breiten Bevölkerung funktionieren: Denn warum sollte ich mir z.B. ein Elektroauto
kaufen, mein Haus ökologisch bauen oder sanieren, meinen Betrieb in seinen Bemühungen im Bereich
Nachhaltigkeit unterstützen - wenn ich mir nicht um den Ernst der Lage bewusst bin und deshalb auch
Mehrkosten oder Mehraufwände bereit bin einzugehen. Einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung zu
bewirken, bedeutet aber auch: Den Menschen ehrlich zu kommunizieren, dass sich unser Lebenswandel,
unsere Konsum- und Mobilitätsansprüche radikal ändern müssen, um die Klimakatastrophe zu verhindern.
Denn die Lösung der Klimakrise kann nicht mehr nur mit einer Steigerung der Effizienz erreicht werden.
Wir brauchen ein neues Verständnis und Verantwortungsbewusstsein für die individuelle Lebensführung
und „persönliche Freiheiten“. (8) Auch die Notwendigkeit von Verzicht und Selbstbeschränkung – Stichwort
„Suffizienz“ wollen wir kommunizieren, denn: Es gibt „kein Menschenrecht auf ökologische Zerstörung“(9).
Wir Grüne als ökologische Partei und als Partei, die für globale Gerechtigkeit eintritt, haben die Pflicht,
auch diesen Aspekt offen anzusprechen. Ohne diesen Bewusstseinswandel besteht das Risiko, dass nach
Einführung einer CO2 Bepreisung eine ähnliche Reaktion wie die der Gelbwesten in Frankreich stattfindet.
Bestrebungen in der Industrie, die Entschlossenheit beim Handeln für einen konsequenten Umgang mit
der Klimakrise zu unterlaufen, sind nicht zu unterschätzen. So hat z.B. die INSM vom Arbeitgeberverband
Gesamtmetall ihre 12 Fakten zur Klimapolitik veröffentlicht (10). Die Autoren verabschieden sich hier vom
1,5 Grad des Pariser Abkommens und stellen sich gegen ‘nationale Alleingänge und eine CO2 Steuer´. Die
Intention dahinter scheint zu sein, dass sich Klimaschutz den Interessen der Industrie unterzuordnen hat.
Hier wird die große Chance vertan, dass Teile der Industrie Klimaschutz endlich als wichtigen
Standortfaktor und Wettbewerbsvorteil verstehen. Auch darüber muss die Bevölkerung aufgeklärt werden,
sonst passiert die Ausgestaltung eines zukünftigen bundesweiten Klimaschutzgesetz wieder auf dem
kleinsten gemeinsamen Nenner.
Fazit:

Vor den o.g. Hintergrund erscheint es uns dringend angebracht, dass auch Baden- Württemberg den
Klimanotstand oder eine ‘Erklärung des klimatischen Notfalls´ ausruft. Mit diesem Statement - so wie
dieses auch schon in mehreren Staaten, Städten und Landkreisen verkündet wurde(11) - bezieht auch das
Land Baden Württemberg öffentlich Stellung, und bekräftigt, dass die Eindämmung der Klimakrise und
ihrer schwerwiegendsten Folgen eine Aufgabe von allerhöchster Priorität ist.

Gleichzeitig erkennen wir an, dass die bisherigen Maßnahmen auf Landesebene nicht ausreichen, um die
Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen: Wir müssen und wollen mehr tun!
Diese Ausrufung des Klimanotstandes oder eine ‘Erklärung des klimatischen Notfalls´ soll dabei auch als
Signal nach Berlin und Brüssel gelten: Ein einzelnes Bundesland wird in seiner Handlungsfähigkeit
beschränkt, wenn nicht die entsprechenden Rahmenbedingungen auf Bundes- und EU Ebene gegeben
sind. Dies können und wollen wir nicht akzeptieren.
Die Schlussworte des Leitantrags machen es deutlich – das Bewusstmachen der Klimakrise kann neue
Chancen für die Menschheit und Innovationsschübe auslösen! Neue Perspektiven sind für jede*n
Einzelne*n und für Industrie und Handwerk möglich. Vorbilder gibt es schon genug in Baden Württemberg!
(12)

Deshalb: Lasst uns über ein ehrliches Statement zur Klimakrise diese notwendigen Veränderungen
anstoßen und schnellstens auf den Weg bringen!
(1)https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/klimaschutz-abkommen-von-paris.html
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(2)https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/koennen-wir-die-globale-erwaermung-rechtzeitig-stoppen/
(3)https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/klimaschutzbericht-ziele-2020-immissionen-
klimawandel
(4) https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Gruene-wollen-Klimaschutz-staerken-Baden-
Wuerttemberg-erreicht-seine-Klimaziele-nicht,gruene-bw-klimaschutz-100.html
(5) https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/verkehrssektor-droht-
klimaschutzziel-2030-zu-verfehlen-1/
(6) https://www.sueddeutsche.de/wissen/kanada-permafrost-klimawandel-co2-
1.4489525?utm_source=pocket-newtab
(7) https://de.euronews.com/2019/07/16/waldbrande-in-der-arktis-sorgen-fur-hohe-emissionen
(8) https://www.faz.net/aktuell/wissen/reaktionen-auf-ipcc-bericht-die-lage-ist-kritisch-16323614.html
(9) https://taz.de/Nachhaltigkeit-und-Klimapolitik/!5609132/

(10) https://www.insm.de/insm/kampagne/klimaschutz/12-fakten-zur-klimapolitik.html
https://volker-quaschning.de/artikel/Fakten-INSM/index.php
(11) https://www.klimabuendnis-hamm.de/klimanotstand-in-jedem-rathaus/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimanotstand-immer-mehr-staedte-machen-mit-a-
1281288.html
(12)https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/co2-bosch-will-ab-2020-komplett-klimaneutral-
sein-16178383.html

Unterstützer*innen

Andy May (Karlsruhe-Land KV); Harry Schwarz (Ettlingen KV); Alexandra Kaiser (Karlsruhe-Land KV);
Andreas Pérrin (Ettlingen KV); Simon Keller (Karlsruhe KV); Christine Bauer (Karlsruhe-Land KV); Michael
Pollich (Ettlingen KV); Anette Dirschnabel (Ettlingen KV); Babette Schulz (Ettlingen KV); Christine Preisach
(Karlsruhe-Land KV); Natalie Rapka (Ettlingen KV)
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https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/koennen-wir-die-globale-erwaermung-rechtzeitig-stoppen/
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/klimaschutzbericht-ziele-2020-immissionen-klimawandel
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/klimaschutzbericht-ziele-2020-immissionen-klimawandel
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Gruene-wollen-Klimaschutz-staerken-Baden-Wuerttemberg-erreicht-seine-Klimaziele-nicht,gruene-bw-klimaschutz-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/Gruene-wollen-Klimaschutz-staerken-Baden-Wuerttemberg-erreicht-seine-Klimaziele-nicht,gruene-bw-klimaschutz-100.html
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/verkehrssektor-droht-klimaschutzziel-2030-zu-verfehlen-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/verkehrssektor-droht-klimaschutzziel-2030-zu-verfehlen-1/
https://www.sueddeutsche.de/wissen/kanada-permafrost-klimawandel-co2-1.4489525?utm_source=pocket-newtab
https://www.sueddeutsche.de/wissen/kanada-permafrost-klimawandel-co2-1.4489525?utm_source=pocket-newtab
https://de.euronews.com/2019/07/16/waldbrande-in-der-arktis-sorgen-fur-hohe-emissionen
https://www.faz.net/aktuell/wissen/reaktionen-auf-ipcc-bericht-die-lage-ist-kritisch-16323614.html
https://taz.de/Nachhaltigkeit-und-Klimapolitik/!5609132/
https://www.insm.de/insm/kampagne/klimaschutz/12-fakten-zur-klimapolitik.html
https://volker-quaschning.de/artikel/Fakten-INSM/index.php
https://www.klimabuendnis-hamm.de/klimanotstand-in-jedem-rathaus/
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimanotstand-immer-mehr-staedte-machen-mit-a-1281288.html
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/klimanotstand-immer-mehr-staedte-machen-mit-a-1281288.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/co2-bosch-will-ab-2020-komplett-klimaneutral-sein-16178383.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/co2-bosch-will-ab-2020-komplett-klimaneutral-sein-16178383.html
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KLI-089 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 89 einfügen:
begrenzen. Im Rahmen der Initiative verpflichten sich Länder und Regionen auf subnationaler Ebene auf
Mindestziele, so bleiben etwa bedeutende US-Staaten wie Kalifornien und New York Teil des
internationalen Klimadialogs, auch nach einem Austritt der USA aus dem Pariser Vertrag. Auch mit dem
Vermögen des Landes betreibt die Landesregierung

Begründung

erfolgt mündlich
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KLI-108 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Nina Röckelein (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 108 bis 109 löschen:
Parkplätze. Das emissionsfreie Auto der Zukunft soll „Made in Baden-Württemberg“ sein. Deshalb hat unser
Ministerpräsident als erster einen Strategiedialog zur

Begründung

Ein zu 100% emissionsfreies Auto wird es niemals geben. Auch Elektroautos verursachen nicht gerade
wenige Emissionen in der Herstellung und im Verbrauch. Von ”emissionsfreien Autos” zu träumen, lenkt
uns derweil von den Veränderungen ab, die wir wirklich brauchen. Nämlich weniger Autos.

Unterstützer*innen

Dennis Barth (Konstanz KV); Harry Schwarz (Ettlingen KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Julius Nebel
(Freiburg KV); Micha Frey (Karlsruhe KV); Julia Romberg (Tübingen KV); Christine Mellau (Konstanz KV);
Lena Gundelfinger (Konstanz KV); Adam Janek Mainka (Konstanz KV)
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KLI-120 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Peter Seimer (Böblingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 120:
20402035

Begründung

Die Grünen waren nun 14 Jahre im Bund an keiner Regierung beteiligt. Das CO2-”Budget” hat sich 14 Jahre
lang ohne Hemmungen rasant verkleinert, da die Regierungen aus CDU, SPD und FDP den Klimaschutz
nicht nur nicht beachtet, sondern auch behindert haben. Uns ist dabei klar, dass ohne entsprechende
Unterstützung des Bundes, ein Bundesland allein das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht einhalten kann.
Dennoch müssen wir unsere Politik im Land auf dieses Ziel hin ausrichten und im Bund dafür streiten, dass
wir entsprechende Unterstützung bei dieser Jahundertaufgabe erhalten.
Aktuellen Berechnungen zufolge wird das weltweite CO2-Budget zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels (bei
gleichbleibendem Ausstoß) Ende 2028 aufgebraucht sein.

Unterstützer*innen

Mario Hüttenhofer (Konstanz KV); Angie Weber-Streibl (Böblingen KV); Martin Preiss (Böblingen KV); Tim
Göhner (Böblingen KV); Gabriele Göhner (Böblingen KV); Dorothea Bauer (Böblingen KV); Christoph Jahn
(Böblingen KV); Sabine Witzigmann (Bodenseekreis KV); Oliver Benz (Böblingen KV)
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KLI-120-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 120:
20402035

Begründung

Im Basisjahr 1990 wurden in Baden-Württemberg 89,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert. 2016
wurden dagegen 78,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen (Quelle:
www.baden-wuerttemberg.de).
Unser 1,5°C-Emissions-Budget liegt zwischen 610 Mio Tonnen und 880 Mio Tonnen CO2 für
Baden-Württemberg ab 2019.
Bei gleich bleibenden Emissionen von ca 80 Mio Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr wären es noch 8 Jahre,
also bis 2026/2027, bis das Budget aufgebraucht wäre.
Bei einer linearen Senkung der CO2-Emissionen von 80 Mio Tonnen (2019) auf Null (Ende 2035) könnte
das 1,5°C-Emissions-Budget von 610 Mio Tonnen eingehalten werden. 15 Jahre bleiben uns dann noch.
Eine ähnliche Rechnung ist hier zu finden.

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/co2-emissionen-2016-erneut-leicht-gestiegen/
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/?_ga=2.127904397.1662229864.1566854190-1417427714.1566509464
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/03/Deutschland_1.5_Web.pdf
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KLI-120-3 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Dennis Barth (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 120:
20402030

Begründung

Dieser Antrag ist eine Verschärfung der Anträge KLI-120 und KLI-120-1 mit dem Unterschied, dass die
Klimaneutralität für Baden-Württemberg hier bereits 2030 gefordert wird, nicht wie in diesen Anträgen
erst 2035. Denn wie die Wissenschaft festgestellt hat und wie Fridays for Future fordert muss Deutschland
als Gesamtes 2035 klimaneutral sein. Doch Baden-Württemberg muss hier aus verschiedenen Gründen mit
gutem Beispiel vorangehen. Baden-Württemberg ist neben Bayern eines der wohlhabendsten
Bundesländer Deutschlands. Wir haben die finanziellen Mittel, den Klimaschutz rasch voranzutreiben.
Baden-Württemberg beginnt beim CO2-Ausstoß auch bereits auf einem deutlich niedrigeren Level als viele
andere Bundesländer, die beispielsweise mitunter große Braunkohlekraftwerke haben, weshalb die nötige
Reduzierung, um auf Klimaneutralität zu kommen, geringer ist als in anderen Bundesländern. Und nicht
zuletzt hat Baden-Württemberg seit Jahren eine grün geführte Regierung. Wir als Grüne sollten daher den
nicht grün regierten Bundesländern ein Vorbild sein was Klimaschutz angeht.
Es sollte also eine Frage unserer Glaubwürdigkeit als Klimaschutzpartei sein sowie eine Frage der
Solidarität mit anderen Bundesländern, dass wir die Klimaneutralität 2030 anstreben, 5 Jahre bevor ganz
Deutschland klimaneutral sein muss.

Quellen:
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-
three-simple-steps/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-
three-simple-steps/
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/158610/armut-
nach-bundeslaendern
https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https%3A//www-
genesis.destatis.de/regatlas/AI016-1.xml&CONTEXT=REGATLAS01
https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/tab.jsp?rev=RV2014&tbl=tab01&lang=de-DE

Unterstützer*innen

Nina Röckelein (Konstanz KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Christine Mellau (Konstanz KV); Lena
Gundelfinger (Konstanz KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Jürgen Rieger (Konstanz KV); Ruth Singer
(Konstanz KV); Peter Alexander (Konstanz KV); Thomas Gönner (Rastatt/Baden-Baden KV)

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-three-simple-steps/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-three-simple-steps/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-three-simple-steps/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-three-simple-steps/
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/158610/armut-nach-bundeslaendern
https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/158610/armut-nach-bundeslaendern
https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https%3A//www-genesis.destatis.de/regatlas/AI016-1.xml&CONTEXT=REGATLAS01
https://www-genesis.destatis.de/gis/genView?GenMLURL=https%3A//www-genesis.destatis.de/regatlas/AI016-1.xml&CONTEXT=REGATLAS01
https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/tab.jsp?rev=RV2014&tbl=tab01&lang=de-DE
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KLI-120-4 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Energie
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 120:
2040spätestens 2035

Begründung

Das Ziel, die Klimaneutralität Deutschlands und Baden-Württemberg) spätestens im Jahr 2035 zu erreichen,
folgt zwingend aus dem Pariser Klimaziel (weniger als 2°) und erst recht aus dem im Leitantrag genannten
1,5°-Ziel. Das Erreichen der Klimaneutralität (weltweit) bis zum Jahr 2035 hat nach Berechnungen des
Klimaforscher Stefan Rahmstorf nur noch eine Wahrscheinlichkeit von 50% zur Folge, mit der das 1,5°-Ziel
erreicht werden kann. Nach dem Budgetansatz des Pariser Klimaabkommens und aus Gründen der

Klimagerechtigkeit muss Deutschland die Klimaneutralität möglichst vor dem Jahr 2035 erreichen. Erst
recht muss Baden-Württemberg als eines der wohlhabendsten Länder das Ziel der Klimaneutralität
deutlich vor dem Jahr 2035 erreichen, da hier die technologischen Bedingungen und die
Ausgangssituation vergleichsweise gut sind. Die Technologien für den Klimaschutz als Vorreitenden
entwickeln ist gleichzeitig ein große Chancen für Industrie und Gewerbetreibende im
Hochtechnologieland Baden-Württemberg.
Wir halten es zudem für wichtig, dass von uns Grünen nicht das Botschaft ausgeht, wir würden - etwa mit
der Nennung eines Zieljahr 2040 - die sachlich wohl begründete Forderung nach der Klimaneutralität bis
zum Jahr 2035, wie sie die Schüler*innenbewegung F4F oder Scientists 4 Future erheben, in der
Öffentlichkeit in Zweifel ziehen.
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KLI-122 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Mario Hüttenhofer (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 122 bis 124:
zulegen. Zwar wurden in den letzten Jahren gerade beim Ausbau erneuerbarer Energien gute Fortschritte
erzielt. In anderen Bereichen wie Verkehr oder Gebäudewärme sind wir aber vom Erreichen der Klimaziele
noch weit entfernt.Es wird immer klarer, dass wir so schnell wie möglich in ein neues Zeitalter eintreten
müssen, das sich von der Nutzung von Erdöl, Kohle und Erdgas verabschiedet. Die Abwendung der
Klimakatastrophe ist die wichtigste Menschheitsaufgabe des 21.Jahrhunderts. Wir stehen kurz davor zu
scheitern, auch in Baden-Württemberg Es ist wichtig dies mit absoluter Klarheit auszusprechen. Es

Begründung

Es ist wichtig die Gefahr des Scheiterns und die Wichtigkeit der Aufgabe deutlich darzustellen.
Ausreichende Fortschritte wurden bisher auch in Baden-Württemberg nicht erzielt. Dies betrifft alle
Sektoren.
Weitere Begründung mündlich.
Dies ist der 1.Teil einer Kette von Änderungsanträgen. Leider kann nur abschnittsweise geändert werden.

Unterstützer*innen

Jana Akyildiz (Konstanz KV); Patrick Sixta (Konstanz KV); Saskia Frank (Konstanz KV); Dagmar Eisenhart
(Konstanz KV); Nina Röckelein (Konstanz KV); Dennis Barth (Konstanz KV); Timo Schneeweis (Ravensburg
KV); Ina Schultz (Sigmaringen KV); Jürgen Rieger (Konstanz KV); Martin Scheunemann (Konstanz KV); Karin
Leyhe-Schröpfer (Konstanz KV)
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KLI-122-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 122 bis 128:
zulegen. Zwar wurden in den letzten Jahren gerade beim Ausbau erneuerbarer Energien gute Fortschritte
erzielt. In anderen Bereichen wie Verkehr oder Gebäudewärme sind wir aber vom Erreichen der Klimaziele
noch weit entfernt. Es bedarf daher größter Kraftanstrengungen auf allen politischen Ebenen und in der
Zivilgesellschaft. Nach dem Konzept des Carbon Budgets hat Baden-Württemberg nur noch 610 Millionen
Tonnen CO2 zur Verfügung. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre dieses Budget schon 2024
aufgebraucht.Nach dem Konzept des Carbon Budgets hat Baden-Württemberg nur noch 610 Millionen
Tonnen CO2 zur Verfügung. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre dieses Budget schon 2026 aufgebraucht.
Wir setzen uns deshalb das Ziel, 2035 Klimaneutralität zu erreichen. Trotz einiger Erfolge beim Ausbau
erneuerbarer Energien sind wir vom Erreichen der Klimaziele weit entfernt. Es bedarf daher größter
Kraftanstrengungen auf allen politischen Ebenen und in der Zivilgesellschaft. In einem großangelegten
15-Jahres Plan ist die gesamte Endenergie für Baden-Württemberg um etwa die Hälfte auf eine
Größenordnung von 160 TWh zu reduzieren. Diese Endenergie wird im Jahr 2035 durch erneuerbaren
Strom und Wärme bereitgestellt. Um den Strombedarf erneuerbar zu decken sind für Baden-Württemberg
mindestens 40 GW an Windenergie und 60 GWp an Photovoltaik im Jahr 2035 installiert. Zur Finanzierung
dieser Investitionen wird ein Baden-Württembergischer Klimafond aufgelegt.

Begründung

Klimaneutralität wann?
Im Basisjahr 1990 wurden in Baden-Württemberg 89,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert. 2016
wurden dagegen 78,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen (Quelle:
www.baden-wuerttemberg.de).
Unser 1,5°C-Emissions-Budget liegt zwischen 610 Mio Tonnen und 880 Mio Tonnen CO2 für
Baden-Württemberg ab 2019.
Bei gleich bleibenden Emissionen von ca 80 Mio Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr wären es noch 8 Jahre,
also bis 2026/2027, bis das Budget aufgebraucht wäre.
Deshalb die Korrektur von 2024 auf 2026.
Bei einer linearen Senkung der CO2-Emissionen von 80 Mio Tonnen (2019) auf Null (Ende 2035) könnte
das 1,5°C-Emissions-Budget von 610 Mio Tonnen eingehalten werden. 15 Jahre bleiben uns dann noch.
Eine ähnliche Rechnung ist hier zu finden.
Endenergieverbrauch
Der Endenergieverbrauch liegt aktuell in Deutschland bei 2500 TWh (Quelle) und muss für
Klimaneutralität auf ca 1150 bis 1650 TWh reduziert werden (Quelle, Tabelle 13).
Für Baden-Württemberg ergibt sich daraus ein ungefährer Zielwert von 160 TWh Endenergeverbrauch bei
Klimaneutralität im Jahr 2035. Diese Endenergie beinhaltet im Wesentlichen Strom, Wärme und aus Strom
erzeugte Kraftstoffe/Gase. Der Strombedarf steigt somit im Vergleich zu heute. Ein Wert von mindestens
130 TWh Brutto-Stromerzeugung für Baden-Württemberg ist wahrscheinlich (Quelle, Tabelle 13,
Annahme: mind. 1000TWh für Deutschland Brutto-Stromerzeugung bei 100% Anteil Erneuerbarer Energien

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/co2-emissionen-2016-erneut-leicht-gestiegen/
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/?_ga=2.127904397.1662229864.1566854190-1417427714.1566509464
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2019/03/Deutschland_1.5_Web.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/energieverbrauch-nach-energietraegern-sektoren
https://energiesysteme-zukunft.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PDFs/ESYS_Analyse_Sektorkopplung.pdf
https://energiesysteme-zukunft.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PDFs/ESYS_Analyse_Sektorkopplung.pdf
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an Endenergie). Eine mögliche Bereitstellung dieser Strommenge ist eine installierte Leistung von 40 GW
an Windenergie und 60 GWp an Photovoltaik im Jahr 2035.
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KLI-122-3 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Energie
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 122 bis 128:
zulegen. Zwar wurden in den letzten Jahren gerade beim Ausbau erneuerbarer Energien gute Fortschritte
erzielt. In anderen Bereichen wie Verkehr oder Gebäudewärme sind wir aber vom Erreichen der Klimaziele
noch weit entfernt. Es bedarf daher größter Kraftanstrengungen auf allen politischen Ebenen und in der
Zivilgesellschaft. Nach dem Konzept des Carbon Budgets hat Baden-Württemberg nur noch 610 Millionen
Tonnen CO2 zur Verfügung. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre dieses Budget schon 2024
aufgebraucht.Nach dem Konzept des Carbon Budgets hat Baden-Württemberg nur noch 610 Millionen
Tonnen CO2 zur Verfügung. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre dieses Budget schon 2027 aufgebraucht.
Als wichtige Voraussetzung setzen wir uns deshalb das Ziel, dass der Strom für Baden-Württemberg bereits
bis 2030 klimaneutral erzeugt wird. Denn trotz einiger Erfolge beim Ausbau erneuerbarer Energien sind
wir vom Erreichen der Klimaziele noch weit entfernt. Es bedarf daher größter Kraftanstrengungen auf
allen politischen Ebenen und in der Zivilgesellschaft. Um auch den künftig erhöhten Energiebedarf
einschließlich Elektromobilität und Wärmewende abdecken zu können, müssen für Baden-Württemberg
ungefähr 40 GW an Windenergie und 60 GWp an Photovoltaik installiert werden.
Die rasche Installation dieser Leistung ist eine notwendige Voraussetzung, um das Erreichen des Pariser
1,5 Grad Ziels bis 2035 sicherzustellen. Ein rascher Aufbau deutlich größerer Kapazitäten von PV und
Windkraft ist allein schon deshalb geboten, um die verbliebenen Kernkraftwerke fristgerecht abschalten zu
können, ohne sie durch Kohlekraftwerke ersetzen zu müssen. Zur Finanzierung dieser Investitionen wird
ein Baden-Württembergischer Klimafonds aufgelegt.

Begründung

Für Baden-Württemberg ergibt sich ein ungefährer Zielwert von 160 TWh Endenergieverbrauch bei
Klimaneutralität im Jahr 2035. Diese Endenergie beinhaltet im Wesentlichen Strom, Wärme und aus Strom
erzeugte Kraftstoffe/Gase.
Aufgrund der Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors (auch unter Berücksichtigung von
Effizienzsteigerung) wird sich der Stromverbrauch in Baden-Württemberg mehr als verdoppeln. Zu diesem
Schluss kommt auch Prof. Quaschning (Scientists 4 Future) im Rahmen der Studie „Sektorkopplung durch
die Energiewende“. (Quelle:
https://www.volker-quaschning.de/publis/studien/sektorkopplung/Sektorkopplungsstudie.pdf)
Der Strombedarf steigt somit im Vergleich zu heute. Ein Wert von mindestens 130 TWh
Brutto-Stromerzeugung für Baden-Württemberg ist wahrscheinlich. Eine mögliche Bereitstellung dieser
Strommenge ist eine installierte Leistung von 40 GW an Windenergie und 60 GWp an Photovoltaik im Jahr
2035.
Der Leitantrag soll konkret benennen, in welchem Umfange die Energieversorgung zum Erreichen der
Klimazieleumgebaut werden muss.

https://www.volker-quaschning.de/publis/studien/sektorkopplung/Sektorkopplungsstudie.pdf


LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-127 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Nina Röckelein (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 127 bis 128 einfügen:
noch 610 Millionen Tonnen CO2 zur Verfügung, gerechnet ab 1.1.2018. Bei gleichbleibendem Ausstoß wäre
dieses Budget schon 2024 aufgebraucht. Mit jedem neuen IPCC Bericht muss das verbleibende Carbon
Budget angepasst werden.

Unterstützer*innen

Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Dennis Barth (Konstanz KV); Julius Nebel (Freiburg KV); Micha Frey
(Karlsruhe KV); Christine Mellau (Konstanz KV); Lena Gundelfinger (Konstanz KV); Ruth Singer (Konstanz
KV); Peter Alexander (Konstanz KV); Mario Hüttenhofer (Konstanz KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-129 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Mario Hüttenhofer (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 129 bis 136:
Unser Schrittmacher: das neue Klimaschutzgesetz. Die Eckpunkte hat die grün-geführte Landesregierung
beschlossen. Mit dem Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept (IEEK) erarbeitet sie unter Beteiligung
der Bürger*innen ein ambitioniertes Maßnahmenpaket dazu. Das IEKK stellt die konzeptionelle Grundlage
für die Energie- und Klimapolitik in Baden-Württemberg dar. Unser Ziel: unsere Emissionen bis 2030 um
mindestens 42 Prozent zum Basisjahr 1990 zu senken. Um ein klimaneutrales Baden-Württemberg bis
2040 zu erreichen, müssen wir diese Ziele weiterentwickeln.Das Klimaschutzgesetz. Unser Ziel ist es bis
2035 klimaneutral zu sein und dies im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg noch 2020 zu verankern.
Dazu wollen wir jedes Jahr die Treibhausgas-Emissionen in Baden-Württemberg um 5 Mio t senken, so
dass wir bis 2025 eine Reduktion von 45% und bis 2030 von 75% bezogen auf das Jahr 1990 erreicht
haben. 2035 erreichen wir dann Klimaneutralität. Doch Ziele alleine genügen nicht. Es braucht deshalb
ausreichende Maßnahmen und die Überprüfung der Wirksamkeit dieser Maßnahmen. Das Integrierte
Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK) ist dabei ein wichtiges Instrument, welches die Landesregierung
unter Bürgerbeteiligung erstellt hat. Dieses muss nun auf die neuen Ziele angepasst und kontinuierlich
ergänzt werden. Das IEKK ist die konzeptionelle Grundlage für die Energie- und Klimapolitik in
Baden-Württemberg. Ambitionierter Klimaschutz ist eine Chance. Denn als

Begründung

Wieso 2035?
Das Klimaschutzziel: Klimaneutralität bis 2040 ist nach heutigem Erkenntnisstand nicht ausreichend. Zum
Erreichen des ”nahe” 1.5 Grad Zieles, zu dem wir uns völkerrechtlich verpflichtet haben, ist ein Ausstieg bis
zum Jahre 2035 erforderlich und eine Reduktionsrate von ca. 6% (entspricht: 5mio t CO2eq für BaWü).
Dabei beanspruchen wir nur soviel des weltweiten CO2-Restbudget wie jeder andere Mensch auf diesem
Planeten auch und schreiben nicht einfach unseren übermäßigen Verbrauch bis zur Klimaneutralität fort.
Desweiteren sollten wir uns solidarisch mit der Fridays for Future Bewegung zeigen, die ebenfalls mit
wissenschaftlicher Unterstützung das Jahr 2035 für Klimaneutralität fordern.
Wieso 45% CO2eq-Reduktion in 2025 und 75% in 2030?
Das vorgeschlagene Zwischenziel von 42% CO2eq Reduktion bis 2030 entspricht nicht einmal dem Ziel der
Bundesregierung, bis 2030 55% zu erreichen und ist nicht ambitioniert genug.
Es werden 5-Jahres-Zwischenziele gebraucht, damit Abweichungen vom Pfad früh genug erkannt werden
können.
Die Ziele müssen durch ausreichende und wirksame Maßnahmen im IEKK unterfüttert sein. Ziele ohne
ausreichende Maßnahmen helfen nicht weiter. Maßnahmen und Ziele müssen messbar und relevant für
den Schutz des Klimas sein.
Quellen:
- https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
- http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-
three-simple-steps/
- Sprecher*innen-Rates aller Bundesarbeitsgemeinschaft von Bündnis 90 / Die Grünen in seinem Beschluss

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/wie-viel-co2-kann-deutschland-noch-ausstossen/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-three-simple-steps/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2019/08/how-much-co2-your-country-can-still-emit-in-three-simple-steps/
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vom Juli 2019 gefordert:
Der BAG-Sprecher*innenrat setzt sich für die konsequente Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens, also
des 1,5-Grad-Ziels unter Berücksichtigung globaler Gerechtigkeit, ein. Dazu gehört, mit all unserer Macht und
Kraft auf allen politischen Ebenen dafür zu sorgen, dass Deutschland spätestens 2035 klimaneutral wird.
Der BAG-Sprecher*innenrat fordert den Bundesvorstand auf, dieses Ziel parteiintern sowie öffentlich zu
kommunizieren und auf eine Anpassung unserer Parteipositionen hinzuwirken und agile sowie effektive
Maßnahmen zu entwickeln und zu priorisieren.
Die Sprecher*innen der BAGen verpflichten sich, dass wir unsere bisherigen Bemühungen weiter verstärken,
selbst in unseren BAGen/Politikfeldern die ggf. für dieses Ziel notwendigen ergänzenden Maßnahmen mit zu
entwickeln und unsere Positionen an diesem Ziel zu orientieren.
Begründung des Rates:
- 2035 entspricht den Forderungen der >26.800 deutschsprachigen ScientistsForFuture, wir Grünen sollten
die politische Kraft sein, die sich für die Umsetzung dieses Ziels stark macht.
- Das Ziel der Klimaneutralität ist technologieoffen und lässt uns viele Lösungsmöglichkeiten - 1,5 Grad ist
das Pariser Ziel, das anzustreben ist als Grüne Partei, da auch schon die mit diesem Ziel einhergehenden
Konsequenzen dramatisch sind und 2 Grad zu deutlich dramatischeren gesellschaftlichen Konsequenzen
führen würde.
- Wir haben nur noch 0,5 Grad Zeit und müssen schnell handeln.
- Aufgrund der wissenschaftlichen Klarheit ist der Fahrplan zur Überwindung der Klimakrise eindeutig, wir
sollten mit der eindeutigen grünen Zielsetzung arbeiten und nicht schon mit Kompromissen in
Verhandlungen gehen.
- Aktuelle Forschung sieht mehrere klimatische Prozesse sogar noch schneller als bisher angenommen, der
Handlungsbedarf wird also eher großer und schneller nötig als schon heute von Wissenschaftler*innen
angenommen

Unterstützer*innen

Jana Akyildiz (Konstanz KV); Saskia Frank (Konstanz KV); Dagmar Eisenhart (Konstanz KV); Nina Röckelein
(Konstanz KV); Dennis Barth (Konstanz KV); Timo Schneeweis (Ravensburg KV); Jürgen Rieger (Konstanz
KV); Martin Scheunemann (Konstanz KV); Karin Leyhe-Schröpfer (Konstanz KV)
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KLI-133 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Lea Elsemüller (Tübingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 133 bis 135:
für die Energie- und Klimapolitik in Baden-Württemberg dar. Unser Ziel: uUnsere Emissionen bis
20302025 um mindestens 42 Prozent zum Basisjahr 1990 zu senken und in allen Landeseinrichtungen
Klimaneutralität bis 2030 umzusetzen. Um ein klimaneutrales Baden-Württemberg bis 20402035 zu
erreichen, müssen wir diese

Begründung

Erfolgt mündlich.

Unterstützer*innen

Julian Dietzschold (Heidelberg KV); Isabella Hoyer (Mannheim KV); Lorenz Richard Hornung (Pforzheim und
Enzkreis KV); Felix Schmitz (Tübingen KV); Deniz Gedik (Mannheim KV); Friederike Schlenker (Tübingen
KV); Sarah Heim (Stuttgart KV); Patrick Haermeyer (Mannheim KV); Lukas Weber (Heidelberg KV)
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KLI-134 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Peter Seimer (Böblingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 134:
Emissionen bis 2030 um mindestens 4280 Prozent zum Basisjahr 1990 zu senken. Um

Begründung

Die Grünen waren nun 14 Jahre im Bund an keiner Regierung beteiligt. Das CO2-”Budget” hat sich 14 Jahre
lang ohne Hemmungen rasant verkleinert, da die Regierungen aus CDU, SPD und FDP den Klimaschutz
nicht nur nicht beachtet, sondern auch behindert haben. Uns ist dabei klar, dass ohne entsprechende
Unterstützung des Bundes, ein Bundesland allein das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht einhalten kann.
Dennoch müssen wir unsere Politik im Land auf dieses Ziel hin ausrichten und im Bund dafür streiten, dass
wir entsprechende Unterstützung bei dieser Jahundertaufgabe erhalten.
Aktuellen Berechnungen zufolge wird das weltweite CO2-Budget zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels (bei
gleichbleibendem Ausstoß) Ende 2028 aufgebraucht sein.

Unterstützer*innen

Angie Weber-Streibl (Böblingen KV); Martin Preiss (Böblingen KV); Tim Göhner (Böblingen KV); Gabriele
Göhner (Böblingen KV); Dorothea Bauer (Böblingen KV); Christoph Jahn (Böblingen KV); Sabine
Witzigmann (Bodenseekreis KV); Oliver Benz (Böblingen KV); Claudia Maresch (Böblingen KV)
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KLI-134-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Energie
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 134:
Emissionen bis 2030 um mindestens 42 Prozent zum Basisjahr 199066Prozent gegenüber heute zu senken.
Um

Begründung

Der Wert 66% gegenüber heute ergibt sich rein rechnerisch aus dem Budget-Ansatz des Pariser
Klimaschutzabkommens und einer linearen Emissionsminderung ab heute bis zum Erreichen der
Klimaneutralität spätesten 2035.
Sollte die Klimaneutralität erst später, zum Beispiel im Jahr 2040 erreicht werden, könnte die Erderhitzung
nur dann unter 2° bleiben können, wenn in den nächsten Jahren bis 2030 die Emissionen noch deutlich
stärker zurückgingen. Das klingt paradox, leigt aber daran, dass unser verbleibendes CO2_Emissionbudget
dann nicht mehr linear abnehmend verbraucht werden könnte, sondern die Emissionen in den ersten
Jahren sehr viel schneller reduziert werden müssten, damit für die Jahren 2035 bis 2040 noch etwas davon
”übrig” bliebe.
Mit dem im Leitantrantrag genannten Zwischenziel für 2030, einer Emissionsminderung von 42%
gegenüber 1990, können die Pariser Klimaziele nicht erreicht werden. Es muss daher deutlich nach oben
korrigiert werden.
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KLI-135 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Peter Seimer (Böblingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 135:
ein klimaneutrales Baden-Württemberg bis 20402035 zu erreichen, müssen wir diese

Begründung

Die Grünen waren nun 14 Jahre im Bund an keiner Regierung beteiligt. Das CO2-”Budget” hat sich 14 Jahre
lang ohne Hemmungen rasant verkleinert, da die Regierungen aus CDU, SPD und FDP den Klimaschutz
nicht nur nicht beachtet, sondern auch behindert haben. Uns ist dabei klar, dass ohne entsprechende
Unterstützung des Bundes, ein Bundesland allein das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht einhalten kann.
Dennoch müssen wir unsere Politik im Land auf dieses Ziel hin ausrichten und im Bund dafür streiten, dass
wir entsprechende Unterstützung bei dieser Jahundertaufgabe erhalten.
Aktuellen Berechnungen zufolge wird das weltweite CO2-Budget zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels (bei
gleichbleibendem Ausstoß) Ende 2028 aufgebraucht sein.

Unterstützer*innen

Angie Weber-Streibl (Böblingen KV); Martin Preiss (Böblingen KV); Tim Göhner (Böblingen KV); Gabriele
Göhner (Böblingen KV); Dorothea Bauer (Böblingen KV); Christoph Jahn (Böblingen KV); Sabine
Witzigmann (Bodenseekreis KV); Oliver Benz (Böblingen KV); Claudia Maresch (Böblingen KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-151 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 151 bis 154 löschen:
Moore, kompensieren können, wollen wir vor Ort umsetzen. Sollte es noch Bedarf für zusätzliche
CO2-Kompensationen geben, sollen diese vorrangig aus Senken innerhalb der Europäischen Union
kommen und die zusätzliche, langfristige und nachhaltige Bindung von Treibhausgasen sicherstellen.

Begründung

Wir wollen unseren Klimaschutzverpflichtungen selbst nachkommen und diese nicht ins inner- oder
außereuropäische Ausland verlagern. Wenn sich dort weitere CO2-Senken anbieten, so können diese
natürlich zusätzlich realisiert werden zur Einhaltung ambitionierter Klimaschutzziele.
Weitere Begründung erfolgt ggf. mündlich.
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KLI-157 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 157 einfügen:
Klimavorbehalt. Damit sollen alle zukünftigen Vorhaben und Gesetze auf Bundes- und Landesebene auf
ihre

Begründung

erfolgt mündlich
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KLI-164 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 164 bis 166:
Klimaschutz vor Ort greifbar, nachvollziehbar, erlebbar. Das Land unterstützt sie mit passgenauen
Förderprogrammen wie „Klimaschutz Plus“, die weiter aufgestockt werden müssen.Damit dies in der
ganzen Fläche geschieht, definiert das Land Baden-Württemberg Klimaschutz als kommunale
Pflichtaufgabe und stattet hierfür die Kommunen mit den entsprechenden finanziellen Mitteln und
Know-how aus.

Begründung

Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nur bewältigt werden kann, wenn alle mitmachen. Bislang
haben von 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg erst 249 den „Klimaschutzpakt Baden-Württemberg“
unterzeichnet, der u.a. vorsieht, bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung zu erreichen. Das
entspricht knapp einem Viertel aller Kommunen und wird der Dringlichkeit des Problems nicht gerecht.
Eine offizielle Verpflichtung jeder einzelnen Kommune zu Klimaschutz führt automatisch zu Planbarkeit
bei Klimaschutzzielen und Investitionen. Es wird zudem einem strukturellen Ungleichgewicht in puncto
Klimaschutzstandard zwischen den einzelnen Kommunen vorgebeugt. Denn Kommunen, die jetzt nicht
aktiv werden, geraten ins Hintertreffen und häufen Unsummen an Investitionsstau für energetische
Gebäudesanierung etc. an.
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KLI-166 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 166 einfügen:
aufgestockt werden müssen. Das Land fordert aber auch von den Kommunen. Die Erneuerbaren Energien
beziehen ihre Energie aus der Fläche. Jede Kommune soll daher verpflichtet werden, Flächen und
Standorte für Photovoltaik und Windkraft zur Verfügung zu stellen, wie sie zur Eigenversorgung im Jahr
2035 nötig sind oder sie im Rahmen eines Ausgleichmechanismus zu beschaffen.
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KLI-167 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 167:
Es muss endlich für CO2inund alle weiteren relevanten Treibhausgase (im Folgenden zusammengefasst als
CO2 bezeichnet)in allen Sektoren Deutschlands einen einheitlichen Preis geben, der sich mittelfristig an
den realen Schadenskosten der CO2-Emissionen orientiert. Einen Preis mit

Begründung

CO2 ist nur für ca 3/4 des menschengemachten Klimawandels verantwortlich, der Rest wird vor allem
durch Methan- und Lachgasemissionen verursacht, welche dringend ebenfalls ein Preisschild benötigen,
wenn wir zielsicher das 1,5 Gradziel ansteuern wollen.
Eine CO2-Bepreisung muss sich auf ALLE Sektoren Deutschlands beziehen und sich an den realen
Schadenskosten orientieren, damit die negativen Externalitäten der Emissionen internalisiert werden.
Stand 2019 werden die Folgekosten einer emittierten Tonne CO2 vom BMU auf 180 Euro geschätzt.
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KLI-168 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales
Beschlussdatum: 24.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 168 bis 176:
Lenkungswirkung. Wir unterstützen den Vorstoß der Bundesgrünen und der grün-regierten Länder für ein
konkretes Modell, einen Preis für den Ausstoß von CO2 einzuführen. Nur wenn die Preise die ökologische
Wahrheit sagen, werden ökonomische Anreize für Klimaschutz gesetzt. Wir wollen nach dem Grundsatz
handeln: Die alte Energiewelt finanziert die neue. Hier muss der Bund aktiv werden. Auf fossile Kraft- und
Brennstoffe wird ein Preisaufschlag erhoben, der über die Zeit anwächst. Es ist quasi eine Müllgebühr für
den klimazerstörenden CO2-Abfall. Die Einnahmen werden als Energiegeld und durch die Senkung der
Stromsteuer an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben. Nur so kann das Wirtschaftssystem bei der
Lösung des Weltklimaproblems seinen unverzichtbaren Beitrag leisten. Wir verkennen dabei nicht, dass es
neben der CO2-Bepreisung noch weitergehender Maßnahmen Bedarf. Der europäische Emissionshandel
(EU-ETS) ist aufgrund von Fehlsteuerungen in der Sackgasse und im derzeitigen Zustand nicht ausreichend
geeignet, um als alleiniges Instrument eine ausreichende Steuerungswirkung zu entfalten. Wir befürworten
deshalb eine angemessen hohe CO2-Steuer, die eine Rückvergütungskomponente (Klimadividende)
enthält und das Steueraufkommen zu 100% an die privaten Haushalte zurückgibt. Wir sehendies als
wichtigen Beitrag in Richtung einer ökologisch-orientierten sozialen Marktwirtschaft, die alle Bürger am
Schutz des Klimas beteiligt, die Belastungen sozial angemessen verteilt und eine klimafreundliche
Lebensweise durch eine Nettoentlastung belohnt. Wir sind uns bewusst, dass insbesondere Haushalte und
Personen mit geringen Einkommen durch den Klimawandel selbst, als auch durch eine CO2-Steuer
besonders stark belastet wären und befürworten deshalb eine überdurchschnittliche Entlastung dieser
Haushalte. Hinsichtlich der Höhe fordern wir einen Einstieg bei ca. 100€ je t CO2 und einen transparenten,
langfristigen und gesetzlich festgelegten Steigerungspfad, mit dem innerhalb von 5 Jahren ein CO2-Preis
erreicht wird, der die tatsächlichen Kosten der Klimaschäden widerspiegelt. Für einen weitreichenden
Erfolg der CO2-Steuer und zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen sowie Carbon Leakage ist es
wichtig, dass die CO2-Steuer zwar national begonnen, aber möglichst schnell auf einen europäischen
Rahmen, idealerweise als Förder-/Importsteuer erweitert wird. Auch müssen alle Nutzungen von fossilen
Rohstoffen und CO2-Quellen mit eingeschlossen werden, also auch Chemie und Baustoffindustrie, wie
auch die Landwirtschaft. Eine reine Energiebesteuerung greift zu kurz. Aus sozialpolitischer Sicht ist es uns
zudem wichtig, die Klimadividende nicht auf Grundsicherungsleistungen anzurechnen. Flankierend zur
CO2-Steuer muss die Beseitigung von klimaschädlichen Fehlanreizen weiterer Bestandteil einer
ökologisch-sozialen Reform sein. Hier ist besonders an die Abschaffung aller Subventionen,
Steuerbefreiungen und Abgaben zu denken, die CO2-Emissionen begünstigen. Für besonders stark
betroffene Industriezweige darf es keine Nachlässe wie beim EEG geben, sondern es braucht
Investitionsbeihilfen und ordnungspolitische Leitplanken zum Umstieg auf CO2-freie Alternativen. Wir
unterstützen den Vorstoß der Bundesgrünen und der grün-regierten Länder für ein konkretes Modell, einen
Preis für den Ausstoß von CO2 einzuführen. Nur wenn die Preise die ökologische Wahrheit sagen, werden
ökonomische Anreize für Klimaschutz gesetzt. Wir wollen nach dem Grundsatz handeln: Die alte
Energiewelt finanziert die neue. Hier muss der Bund aktiv werden. Dadurch entsteht ein



KLI-168 - Änderungsantrag zu KLI

Begründung

Mit Beschluss vom 24.08.2019 hat sich die LAG für die Einführung einer CO2-Steuer mit 100%
Rückvergütung an die Bürger ausgesprochen. Diesem Beschluss ging eine intensive Arbeit mit Referenten
und Abwägungsprozessen von über einem Jahr und 3 Sitzungen voraus.
Die Höhe von 40€ je t CO2 wird als unzureichend erachtet. (auch für den ETS)
Wir möchten hier verdeutlichen wie wir eine angemessene CO2-Steuer ermittelt haben:
Eine angemessene CO2-Steuer, darf Bürger und Unternehmen nicht überfordern, soll die gesellschaftlichen
Kosten für die Klimazerstörung über die Zeit vollständig abbilden und eine Verhaltensänderung erzeugen.
Um eine Verhaltensänderung zu erzeugen, muss die CO2-Steuer oberhalb von üblichen
Preisschwankungen liegen.
Wir haben deshalb als Leitplanken für die Untergrenze der CO2-Steuer die Schwankungen in den
Kraftstoffpreisen des Jahres 2018 (20ct/L = 20ct = 2,33kg CO2–>86€/t CO2) gesetzt und als ”Obergrenze”
die vom Umweltbundesamt ermittelten Klimaschäden je t CO2 von 180€.
Quelle: https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-
umweltbelastungen#textpart-5
Quelle: https://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-antrieb/kraftstoffpreise/kraftstoff-
durchschnittspreise/default.aspx
Auf dieser Basis sprechen wir uns für einen Einstieg bei 100€ je t CO2 aus. Dieser Betrag dürfte ein
deutliches Preissignal auslösen, das CO2-freie - klimaschützende Alternativtechnologien deutlich
begünstigt.
Kontinuierliche Erhöhung der CO2-Steuer:

Die CO2-Steuer muss kontinuierlich erhöht werden, bis die Klimaneutralität der Wirtschaft hergestellt ist.
Mit zunehmender Reduktion des Verbrauchs an fossilen Rohstoffen sinken aber die Belastungen der
Marktteilnehmer aus der CO2-Steuer. Um Anreize zur Umstellung weiter aufrecht zu erhalten muss die
Steuer kontinuierlich erhöht werden. Um auch langfristige Investitionen positiv beeinflussen zu können
muss die Steigerung transparent und fix sein. Idealerweise sollte der Steigerungspfad über 10 Jahre
festgelegt sein, damit der Kostenvorteil auch für langfristige Investitionen berechnet werden kann.
100% Rückvergütung an natürliche Personen, aber nicht an Unternehmen, erachten wir als notwendig um
die gesellschaftliche Akzeptanz zu fördern und einkommensschwache Haushalte deutlich zu entlasten.
Wir sprechen uns für eine vollständige Rückvergütung (100%) und nicht für eine teilweise Rückvergütung
und Stromsteuerabsenkung aus.
Eine Rückvergütung an Unternehmen aus dem Emissionshandel oder der CO2-Steuer ist aus unserer Sicht
nicht sinnvoll, da dadurch Preissignal und Innovations- bzw. Anpassungsanreize verringert werden. Wir
sprechen uns anstelle einer direkten Entlastung von Unternehmen, aber für ausreichend hohe
Investitionsbeihilfen für den Umstieg in THG freie Alternativen bzw. aus.
Einige Quellen zur Wirkung einer CO2-Steuer (mit Klimadividende):
http://www.foes.de/pdf/2019-07-FOES_CO2Preis_Hintergrundpapier_BMU.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_imk_bmu_gutachten_co2.pdf
https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.635193.de/diwkompakt_2019-138.pdf
Prof. Stefan Rahmstorf:
https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/warum-ein-co2-preis-gerecht-und-notwendig-ist/
Weltbank Carbon Pricing Report 2018:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29687/9781464812927.pdf
https://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/co2-steuer-so-laeuft-es-in-anderen-laendern-a-
1265123-3.html
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KLI-168-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 168 bis 169:
Lenkungswirkung. Wir unterstützen grundsätzlich den Vorstoß der Bundesgrünen und der grün-regierten
Länder für ein konkretes Modell, einen Preis für den Ausstoß von CO2

Begründung

Falls der Antrag zu einem sektorenübergreifenden, einheitlichen CO2-Preis angenommen wurde, sollte an
dieser Stelle die unterschiedliche Meinung des KVs zu den Bundesgrünen zumindest insofern angemessen
dargestellt werden, alsdass wir nicht das ”konkrete Modell” der Bundesgrünen übernehmen (welches bei
weitem weniger konkret ist als die Modelle des Vereins für eine nationale CO2-Abgabe, der Agora
Energiewende, des Forum Sozial-Ökologische Marktwirtschaft und einiger anderer) und uns nur
”grundsätzlich” dem Vorstoß der Bundesgrüen anschließen.
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KLI-170 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales
Beschlussdatum: 24.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 170 bis 171:
einzuführen. Nur wenn die Preise die ökologische Wahrheit sagen, werden ökonomische Anreize für
Klimaschutz gesetzt.Nur wenn die Preise die ökologisch notwendige Lenkungswirkung haben, können wir
unsere Lebensgrundlagen erhalten. Wir wollen nach dem Grundsatz

Begründung

Die ”ökologische Wahrheit” ist nicht eindeutig bestimmbar. Der Zweck der Bepreisung von CO2 ist die
ökonomische Lenkungswirkung zum Schutz des globalen Gemeinguts ”Klima”. Die LAG Wirtschaft,
Finanzen und Soziales ist der Auffassung, dass die vorgeschlagene Änderung unseren
ökologisch-wirtschaftspolitischen Standpunkt klarer zum Ausdruck bringt.
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KLI-173 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 173 bis 174:
werden. Auf fossile Kraft- und Brennstoffe alle CO2-Emissionen wird ein Preisaufschlag erhoben, der über
die Zeit anwächst. Als Einstiegspreis sollen 50-60 Euro pro Tonne gelten, die jedes Jahr um ca. 10 Euro
ansteigen, sodass im Jahr 2035 ca. 180 Euro pro Tonne erreicht werden. Es ist quasi eine Müllgebühr für
den klimazerstörenden

Begründung

Ein Leitantrag zu diesem wichtigen Thema muss Zähne haben! Darum sind wir mit großer Mehrheit zu
dem Schluss gekommen, dass ein klarer Einstiegspreis, ein klarer Anstiegskorridor und ein Endpreis im
Leitantrag fest gehalten werden sollten. Nur so werden die notwendigen Schritte zur Erreichung der
Klimaziele klar kommuniziert.
Der erste Teil des Änderungsantrags soll nur geändert werden, wenn der Antrag zum CO2-Preis für alle
Sektoren angenommen wurde (s. erster Satz dieses Abschnitts, Antrag KV Freiburg).
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KLI-174 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 174 einfügen:
über die Zeit anwächst. 180 Euro entsprechen den aktuell geschätzten Folgekosten, die eine Tonne
CO2-Emissionen verursacht. Es ist quasi eine Müllgebühr für den klimazerstörenden

Begründung

Wenn der Antrag zu einer konkreten CO2-Preisausgestaltung angenommen wurde, sollte an dieser Stelle
der Endpreis i. H. v. 180 Euro pro Tonne erläutert werden.
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KLI-175 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 175:
CO2-Abfall. Die Einnahmen werden als Energiegeld und durch die Senkungweitgehende Abschaffung der

Begründung

Die Stromsteuer soll laut CO2-Bepreisungskonzept der Bundesgrünen auf das EU-rechtliche Minimum von
ca. 5% des heutigen Standes reduziert werden (s. ”Klimaschutz: Was jetzt zu tun ist. Sofortprogramm für
den Sommer 2019”). Ganz abgeschafft kann die Stromsteuer EU-rechtlich also nicht, aber de facto wäre sie
das aber annähernd. Deshalb triff eine ”weitgehende Abschaffung” deutlich besser zu als nur eine
”Senkung”.

https://www.gruene.de/artikel/klimaschutz-sofortprogramm-fuer-den-sommer-2019-was-jetzt-zu-tun-ist
https://www.gruene.de/artikel/klimaschutz-sofortprogramm-fuer-den-sommer-2019-was-jetzt-zu-tun-ist
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KLI-175-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 175 bis 176:
CO2-Abfall. Die Einnahmen werden als Energiegeld undsowie durch die Senkung der Stromsteuer und
einer grundsätzlichen Reform der Energiebesteuerung an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben.
Dadurch entsteht ein

Begründung

Die Zahlung eines pauschalen Energiegeldes setzt keine Anreize zu mehr klimafreundlichem Verhalten.
Eine grundsätzliche Reform der Energiebesteuerung, die sich nach dem CO2-Ausstoß der verschiedenen
Energieträger bemisst, ermöglicht hingegen eine weitgehend einkommensneutrale CO2-Bepreisung mit
gleichzeitig starker Lenkungswirkung bezüglich klimafreundlichem Verhalten (s. z. B. Vorschläge des
Vereins für eine nationale CO2-Abgabe oder des Forums Sozial-ökologische Marktwirtschaft).
Ein Energiegeld soll dementsprechend nachrangig und nur bei überschüssigen Einnahmen pauschal an die
Bürger*innen fließen.
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KLI-178 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales
Beschlussdatum: 24.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 178 bis 182 löschen:
Gleiches gilt für Unternehmen: mit einem für den Klimaschutz wirksamen CO2-Mindestpreis im
Emissionshandel, der bei 40 Euro pro Tonne beginnt und planungssicher ansteigt. Damit werden
Einnahmen generiert, die an die Wirtschaft zurückfließen und Anreize für Innovationen und Investitionen
in klimaverantwortliche Produkte und Produktionsweisen geben. Es kommt vor allem

Begründung

Eine Rückzahlung der Erträge aus dem Emissionshandel an ”die Wirtschaft” verringert die Wirkung des
Emissionshandel, da defacto der CO2-Preisaufschlag hinterher durch die Rückzahlung kompensiert wird.
Dadurch verschwindet das Preissignal im Verkaufspreis.
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KLI-178-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 178 bis 180:
Gleiches gilt für Unternehmen: mit einem für den Klimaschutz wirksamen CO2-Mindestpreis im
Emissionshandel, der bei 40 Euro pro Tonne beginnt und planungssicher ansteigt.diese zahlen den vollen
CO2-Preis, können aber Ausgaben für CO2-Zertifikate gegenrechnen, soweit sie im EU-Emissionshandel
integriert sind. Damit werden Einnahmen generiert, die an die Wirtschaft

Begründung

Etwa 45% aller CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus Sektoren, die im CO2-Zertifikatehandel der
EU (EU-ETS) eingebunden sind, darunter auch alle Kohlekraftwerke. Im Stromsektor können
CO2-Emissionen sehr schnell und wirkungsvoll herbeigeführt werden, wenn CO2 angemessen bepreist
wird. Deshalb ist es von eminenter Wichtigkeit, dass Deutschland auch für Sektoren, die im EU-ETS sind,
zeitnah einen verbindlichen Preis einführt - ein sektorenübergreifender und einheitlicher Preis. Wir dürfen
nicht länger, wie in den vergangenen Jahren geschehen, die alleinige Verantwortung für den Klimaschutz
an die EU abgeben und hierzulande untätig bleiben!
Dies erscheint umso wichtiger, alsdass eine Reformation des EU-ETS in der Vergangenheit nur extrem
langsam vonstatten ging. Die Forderung der Bundesgrünen, einen Mindespreis für CO2-Zertifikate im
EU-ETS von 40 Euro einzuführen wird sich aus diesem Grund in den kommenden Jahren kaum umsetzen
lassen. Deshalb müssen wir voran gehen. Deutschland hat hierzu die moralische Verpflichtung.
Nationale CO2-Preise anderer EU-Länder zeigen, dass die Einbeziehung von EU-ETS-Sektoren möglich ist,
ohne dass diese doppelt besteuert werden. Darum sollten wir uns hier dem Vorschlag des Vereins für eine
nationale CO2-Abgabe anschließen, und eine Gegenrechnung von Ausgaben für CO2-Zertifikate
anstreben.
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KLI-179 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Peter Seimer (Böblingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 179:
Mindestpreis im Emissionshandel, der bei 4090 Euro pro Tonne beginnt und

Begründung

40 Euro pro Tonne ist ein sehr geringer Preis für die Schädigung des Klimas. Aktuelle wissenschaftliche
Studien gehen von Kosten in Höhe von 180 Euro pro Tonne CO2 aus, die derzeit allein von der Gesellschaft
getragen werden – egal wer das CO2 „konsumiert“.
Ein Anfangspreis von 90 Euro pro Tonne würde die Kosten für den Anfang paritätisch auf den*die
Konsument*in und die Gesellschaft verteilen.

Unterstützer*innen

Angie Weber-Streibl (Böblingen KV); Tim Göhner (Böblingen KV); Gabriele Göhner (Böblingen KV); Martin
Preiss (Böblingen KV); Dorothea Bauer (Böblingen KV); Christoph Jahn (Böblingen KV); Oliver Benz
(Böblingen KV); Claudia Maresch (Böblingen KV); Robin Baur (Böblingen KV)
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KLI-187 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 187 einfügen:
müssen eng vernetzt zusammenarbeiten. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass die europäische Union
Ihre Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien, die Energieeffizienz und die Verringerung des
CO2-Ausstosses daran ausrichtet, dass bereits 2035 EU-weit Klimaneutralität erreicht wird. Die von
Baden-Württemberg initiierte
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KLI-220 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Peter Seimer (Böblingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 220:
weiter voranbringen, sodass wir das Ziel der CO2-Neutralität bis zum Jahre 20402035

Begründung

Die Grünen waren nun 14 Jahre im Bund an keiner Regierung beteiligt. Das CO2-”Budget” hat sich 14 Jahre
lang ohne Hemmungen rasant verkleinert, da die Regierungen aus CDU, SPD und FDP den Klimaschutz
nicht nur nicht beachtet, sondern auch behindert haben. Uns ist dabei klar, dass ohne entsprechende
Unterstützung des Bundes, ein Bundesland allein das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht einhalten kann.
Dennoch müssen wir unsere Politik im Land auf dieses Ziel hin ausrichten und im Bund dafür streiten, dass
wir entsprechende Unterstützung bei dieser Jahundertaufgabe erhalten.
Aktuellen Berechnungen zufolge wird das weltweite CO2-Budget zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels (bei
gleichbleibendem Ausstoß) Ende 2028 aufgebraucht sein.

Unterstützer*innen

Mario Hüttenhofer (Konstanz KV); Angie Weber-Streibl (Böblingen KV); Martin Preiss (Böblingen KV); Tim
Göhner (Böblingen KV); Gabriele Göhner (Böblingen KV); Dorothea Bauer (Böblingen KV); Christoph Jahn
(Böblingen KV); Sabine Witzigmann (Bodenseekreis KV); Oliver Benz (Böblingen KV)
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KLI-226 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 226 einfügen:
technologien. Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass die Vorrangregelung für erneuerbar erzeugten
Strom widerhergestellt und durchgesetzt wird. Das Strommarktdesign muss so geändert werden, dass
erneuerbar erzeugter Strom einen fairen Marktpreis erzielt.

Begründung

Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass die Vorrangregelung für erneuerbar erzeugten Strom
widerhergestellt und durchgesetzt wird. Hierzu muss das Strommarktdesign geänderte werden, so dass der
erneuerbar erzeugte Strom einen fairen Marktwert entsprechend den Terminmarktpreisniveau erfährt. Die
Terminmarkt Kontrakte von konventionell erzeugten Strom wird entsprechend der zeitgleichen
erneuerbaren Stromerzeugung gekürzt. Will der konventionelle Kraftwerksbetreiber dennoch die geamten
Kraftwerkkapazität vermarkten, müsste er anstelle der erneuerbaren Stromerzeuger diese Leistung auf
dem Spotmarkt ggf. zu negativen Preisen vermarkten. Die Einnahmen auf dem EEG könnten um mind.
50-60% gesteigern werden, so dass die EEG Umlage erheblich abgesenkt werden kann.

Um den teuren Netzausbau erheblich zu reduzieren muss sich die Nutzung der Stromnetze zur Ableitung
erneuerbar erzeugten Strom muss sich in erster Linie an der physiklisch vorhandenen
Übertragungskapazität orientieren. Damit könnten i.d.R. die 3-5fache Einspeiseleistung ohne Netzausbau
an die Verteilnetze angeschlossen werden.

Um die Stromversorgungssicherheit deutlich zu steigern und den Netzausbau zu minimieren orientiert sich
Baden-Württemberg an dem sog. „Zellularen Ansatz“ des VDE. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen
strebt Baden-Württemberg an, dass ein Erzeugungmix vorzugsweise mittels PV, Windenergie und
hocheffizienter Kraftwärmekopplung installiert wird. Der Brennstoff der Kraftwärmekopplungsanlagen
wird zukünftig mit grünem erneuerbaren erzeugten Wasserstoff sichergestellt. Mit zunehmenden Ausbau
der erneuerbaren Energien wird, der dann tatsächlich erzeugte Überschussstrom in Wasserstoff
umgewandelt und zur Zwischenspeicherung in das Erdgasnetz eingespeist.
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KLI-233 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 233 einfügen:
darauf, der Landwirtschaft wertvolle Anbauflächen nicht zu entziehen. Deshalb unterstützen wir
Agrophotovoltaik als neuen Lösungsansatz, um eine gleichzeitige Nutzung von Böden zur
Nahrungsmittelproduktion und PV-Stromerzeugung zu ermöglichen. Darüber

Begründung

Forschungsergebnisse im Bereich der Agrophotovoltaik (Agro-PV) haben in den letzten Jahren gezeigt, dass
der Einsatz von PV über landwirtschaftlichen Nutzflächen zu einem Mehrertrag der landwirtschaftlichen
Ergebnisse führen kann und die Resilienz der Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel erhöht. Neben
Frankreich und den USA unterstützen auch immer mehr asiatische Länder den Ausbau von
Agro-PV-Anlagen. Würde nur 1% der deutschen Ackerflächen auf Agro-PV-Bewirtschaftung umstellen, so
könnte man damit bilanziell ca. 20% des deutschen Strombedarfs decken (bei 167.000 ha Ackerfläche und
einer Agro-PV-Leistung von 600 kWp pro ha). Die Kosten von Agro-PV liegen im Schnitt etwa 40% unter
den Kosten von PV-Dachanlagen und sind in der Lage, einen Zusatznutzen für die Landwirtschaft zu stiften.

Eine konkrete Forderung, um den Ausbau von Agro-PV zu beschleunigen, wäre eine Beibehaltung des
Status der Flächenkategorie ”landwirtschaftliche Nutzfläche” trotz Agro-PV-Bebauung. Nur so können die
betroffenen Landwirt*innen weiterhin Agrarsubventionen von der EU erhalten.
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KLI-233-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Energie
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 233 einfügen:
darauf, der Landwirtschaft wertvolle Anbauflächen nicht zu entziehen. Deshalb unterstützen wir
Agrophotovoltaik als neuen Lösungsansatz, um eine gleichzeitige Nutzung von Böden zur
Nahrungsmittelproduktion und PV-Stromerzeugung zu ermöglichen. Darüber

Begründung

Mit der Unterstützung von Agrophotovoltaik-Anlagen (unter der Maßgabe, dass die Flächen weiterhin als
landwirtschaftliche Flächen gelten und damit weiterhin im EU-Förder-Regime verbleiben) wird ein
konkreter und für die Umsetzung der Klimaziele sehr relevanter Weg aufgezeigt, um

- die Steigerung der Energieeffizienz von energiewirtschaftlich genutzten Agrarflächen (Stichwort
Silomais) um den Faktor 30-50 zu erreichen

- die energiewirtschaftlich genutzten Agrarflächen für die regionale Nahrungsmittelproduktion
zurückzugewinnen

- einen Beitrag zur Klimaanpassung (durch die Sonnenschutzwirkung der Agrophotovoltaik-Anlagen)

- und damit gleichzeitig einen Betrag zu Artenschutz und Biodiversität zu leisten.
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KLI-244 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Birgit Sienz (Esslingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

Nach Zeile 244 einfügen:
In Baden-Württemberg ist Wasserkraft eine bedeutende Säule der erneuerbaren Energiegewinnung. Daher
setzen wir uns für weitreichende Förderprogramme für kleinere Wasserkraftwerke ein. Diese Form der
Energiegewinnung ist nicht nur wichtig Netz- und Systemstabilität, sondern ist darüber hinaus
schwarzstartfähig und kann im Falle eines Blackouts zum Wiederaufbau der Versorgung beitragen.
Wasserkraft bietet überdies Möglichkeiten zur regionalen und dezentralen Stromerzeugung.
.

Begründung

In Baden-Württemberg ist die Wasserkraft eine bedeutende Säule der erneuerbaren Energiegewinnung.
Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft hat bereits 2011 eine Potenzialstudie in Auftrag
gegeben, die Ausbau- und Neubaupotenziale unter ökologischen und energetischen Gesichtspunkten
bewertet.
Wir möchten uns dafür einsetzen, dass diese Anstrengungen verstärkt und ausgebaut werden, um die
teilweise noch existierenden Infrastrukturen unter gewässer- und fischökologischen Gesichtspunkten
wieder nutzbar machen zu können. Wir brauchen neben der Wind- und Solarenergie auch andere Formen
der Energiegewinnung. Dazu zählt Wasserkraft, die eine konstante und lokale Möglichkeit der
Energieerzeugung darstellt. Wasserkraft ist im Gegensatz zu Wind - und Solarenergie (Photovoltaik)
grundlastfähig und damit für eine Energiewirtschaft aus überwiegend erneuerbaren Energien
unverzichtbar. Auch sichert sie unsere Grundversorgung und schafft Speichermöglichkeiten. Hackerangriffe
gegen Stromnetze gefährden unser System. Da Wasserkraft schwarzstartfähig ist, muss sie im Fall einer
Notversorgung mitgedacht werden.

Historisch gesehen, wäre in Baden-Württemberg eine industrielle Revolution ohne Wasserkraft nicht
denkbar gewesen. Nahezu jede Fabrik hatte ihr eigenes Kraftwerk. 80 % derselben wurden im Zuge des
Ausbaus der Kernenergie aufgegeben. Die Infrastruktur derselben ist teilweise noch vorhanden und könnte
intensiver genutzt werden. Studien haben ergeben, dass die Energiegewinnung durch Wasserkraft in
Baden-Württemberg ausbaufähig wäre, jedoch unter den bestehenden Fördermöglichkeiten nur in
geringem Maße wirtschaftlich attraktiv ist. Bundesweit wurde eine Ausbaumöglichkeit für Wasserkraft von
15 -20% ermittelt, Anteil Wasserkraft 6,2 %, Potential: 25 TW/h bundesweit.
Zum Vergleich Anteil Photovoltaik 9,2 % der Bruttostromerzeugung, Ausbauziel für 30 % Anteil
Photovoltaik Potential: 248TW/h.
Windkraft Ausbaupotential 180 TW/h.

Wasserkraftwerke sind extrem langlebig und vergleichsweise wartungsarm. Der Neubau von großen
Wasserkraftwerken mit Querverbauung ist kaum mehr möglich, daher bieten kleine und mittlere
Kraftwerke hohe Potentiale. Leider bewegt sich die Steigerung trotz Fördermaßnahmen des Landes und
der EU nur schleppend. Sanierungen, die Kapazitäten erweitern und gleichzeitig gewässer-und
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fischökologische Gesichtspunkte verbessern sind kapitalintensiv und werden von Privatpersonen oder
Unternehmen getragen. Hier sollten die Fördermaßnahmen entsprechend geprüft und verbessert werden.

https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/wasserkraft/ Zugriff 15.8.2019
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/bioenergie/
Zugriff 5.8.2019
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-
2018_erste_Abschaetzung.pdf Zugriff 17.8.2019
https://www.youtube.com/watch?v=w6VhNlkZex0Ernst Ulrich von Weizsäcker: Klimaschutz, Naturschutz
und eine neue Aufklärung
https://www.youtube.com/watch?v=cfRU98a2TFAWin - Wasserkraft ist naturverträglich

Unterstützer*innen

Felix Poloczek (Esslingen KV); Uwe Janssen (Esslingen KV); Maximilian Betten (Bodenseekreis KV);
Alexander Rau (Esslingen KV); Gerhard Härer (Esslingen KV); Lorenz Georg Moser (Esslingen KV); Michael
Schön (Esslingen KV); Nicolai Boldt (Esslingen KV); Waltraud Hoyer (Esslingen KV); Gisela Glaser (Esslingen
KV); Astrid Linnemann (Esslingen KV)
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https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/wasserkraft/
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/erneuerbare-energien/bioenergie/
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2018_erste_Abschaetzung.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2018_erste_Abschaetzung.pdf
https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikationen/Energie/Erneuerbare-Energien-2018_erste_Abschaetzung.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=w6VhNlkZex0
https://www.youtube.com/watch?v=cfRU98a2TFAWin
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KLI-244-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 244 einfügen:
Windkraftanlagen deutlich erhöhen.
Um die Anreize für Investoren und Hausbesitzer in Erneuerbare Energien weiter zu stärken, soll sich das
Land Baden Württemberg auf Bundesebene für eine Senkung der Mehrwertsteuer für Photovoltaikanlagen,
Solarthermie-Anlagen, Wärmedämmung und Windkraftanlagen aussprechen.

Begründung

Begründung für Steuersenkungen (Mehrwertsteuer) im Bereich ”Häuslicher” Energieerzeugung.

a)Die Ge- und Erstellungskosten für:
-Photovoltaikanlagen
-Solarthermieanlagen
-(Dach-)wärmedämmmassnahmen
sind für:
-Privathaushalte
-kleine Gewerbebetriebe
-kleinere Kommunen
nach wie vor so hoch, dass sie (nach wie vor/teilweise wie vor 30 Jahren!) oft aus ”Kostengründen”
unterbleiben.
Das ist allein für das Land Baden-Württemberg ein Potential von mehreren Millionen
Haushalten/Betrieben/Kommunen.
Daher sind Steuersenkungen hier ein wesentlicher Anreiz, o.g. Massnahmen (private Investitionen!) zu
fördern.
b) Bis zur (erst wenige Wochen alten) CO2-Steuer Debatte sind wir Grüne in weiten Bevölkerungskreisen
als (sinnlose) Steuererhöhungs-Partei gesehen worden, und auch (mehrfach) vom politischen Gegner
(erfolgreich!) als ”Steuererhöhungspartei” bekämpft worden!
c) Steuersenkungen sind volkswirtschaftliche ”Wirtschaftsförderer”. Angesichts der derzeit offensichtlich
beginnenden Rezession sollten auch wir Grüne uns ”solche” Gedanken machen!!
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KLI-244-3 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 244 einfügen:
Windkraftanlagen deutlich erhöhen. Baden-Württemberg wird durch z. B. Elektromobilität, Power2Gas und
Wärmepumpen 2035 einen höheren Strombedarf haben als heute. Der Strombedarf wird in der
Größenordung 130 TWh liegen. Wir benötigen damit in den nächsten Jahren jährliche Zubauraten für
Baden-Württemberg von circa 4 GWp Photovoltaik (was einer Größe von etwa 6300 Fussbalfeldern
entspricht) und circa 2 GW Wind (was etwa 500 Neuanlagen entspricht) um Klimaneutralität in 2035 zu
ermöglichen und das 1,5°C-Emissionsbudget einzuhalten. Die installierten Anlagen sollen größtenteils
lokal entstehen.

Begründung

Wir gehen von 135TWh Strombedarf für BW bei Klimaneutralität aus. Für Deutschland liegt der Wert bei ca
800-3000TWh.(Quelle,S.99)
Eine installierte Leistung von 60-70GWp Photovoltaik (bisher 5,5GWp) und 35-40GW Wind (bisher 1,5GW)
im Jahr 2035 ist für Klimaneutralität in BW dafür eine mögliche Aufteilung
Weitere Infos:

1. Nach dem Konzept des Carbon Budgets ist das CO2-Budget für Baden-Württemberg bei
gleichbleibendem Ausstoß 2027 aufgebraucht. Also müssen wir 2035 weitestfegend klimaneutral
leben. Bei der Energiewende genügt es dabei nicht, nur den jährlichen Bedarf an Strom zu
berechnen. Ende 2019 soll das AKW Philippsburg abgeschaltet werden, Grundremmingen Ende 2021
und Neckarwestheim Ende 2022. Durch Elektromobilität, Wärmepumpen und Wasserstoff als
Langzeitspeicher steigt dazu der Endenergiebedarf an Erneuerbaren Strom in Baden-Württemberg
um mindestens den Faktor 2,2 auf 135 TWh

2. Ein Fussballfeld hat 0.007km²; 6300 Fußballfelder haben 45km² Fläche, 4500MWp sind etwa auf
dieser Fläche realisierbar.

3. Daten zu einem Standard Windrad :

• Anlagentyp:Enercon E-141

• Leistung:4,2 MW

• Rotorduchmesser:141 m

https://energiesysteme-zukunft.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/PDFs/ESYS_Analyse_Sektorkopplung.pdf
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• Nabenhöhe:159 m

• Gesamthöhe:229,5 m

4. Aktueller Deckel:

• Den Bund-Länder-Eckpunkten zufolge soll für Windenergie an Land ein Zubau von 2,8 GW
jährlich festgelegt werden. Das entspricht einer Menge von rund 700 Windrädern für
Deutschland

Seite 2
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KLI-244-4 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Energie
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 244 einfügen:
Windkraftanlagen deutlich erhöhen.
Baden-Württemberg wird durch z. B. Elektromobilität, Power2Gas und Wärmepumpen 2035 einen mehr als
zweimal größeren Strombedarf haben als heute. Wir benötigen damit in den nächsten Jahren jährliche
Zubauraten für Baden-Württemberg von mindestens 4 GWp Photovoltaik (was ca. 30 Quadratkilometer
Fläche benötigt) und mindestens 2 GW Wind (was etwa 500 Neuanlagen entspricht), um Klimaneutralität
in 2035 zu ermöglichen und das 1,5°C-Emissionsbudget einzuhalten. Diese Anlagen wollen wir
größtenteils im Land bauen, um damit auch die lokale Wertschöpfung sicherzustellen.

Begründung

Der Leitantrag soll konkret benennen, in welchem Umfang Maßnahmen zum Umbau die
Energieversorgung erforderlich sind
Aufgrund der Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors (auch unter Berücksichtigung von
Effizienzsteigerung) wird sich der Stromverbrauch in Baden-Württemberg mehr als verdoppeln.
(Quaschning, „Sektorkopplung durch die Energiewende“,
https://www.volker-quaschning.de/publis/studien/sektorkopplung/Sektorkopplungsstudie.pdf. Der
Strombedarf wird dann der Größenordung 130 TWh liegen.

https://www.volker-quaschning.de/publis/studien/sektorkopplung/Sektorkopplungsstudie.pdf
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KLI-272 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Nina Röckelein (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 272 bis 279:
Quecksilber- und Stickoxidemissionen in allen ihren Kraftwerken, insbesondere im Kraftwerk Lippendorf,
unverzüglich einzuhalten und bis zum Jahr 2023 die Verstromung der CO2-intensiven Braunkohle zu
beenden. Unternehmen, an denen das Land oder seine Institutionen größere Anteile besitzen (EnBW,
Flughafen Stuttgart, Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden), sollen Treibhausgasneutralität inklusive aller
erbrachten Dienstleistungen schon im Jahr 2035 erreichen. Wir begrüßen, dass die Landesregierung sich
das Ziel gesetzt hat, auch bei den landeseigenen Unternehmen treibhausgasneutral zu handeln.
unverzüglich einzuhalten. Die CO2-intensive und nicht mehr wirtschaftliche Braunkohleverstromung im
Kraftwerk Lippendorf soll unverzüglich beendet und der von der EnBW betriebene Block S verkauft oder
dauerhaft stillgelegt werden, hierzu sind ggf. Verträge mit der LEAG zu ändern. Auch in
Baden-Württemberg sind derzeit mehrere moderne Gaskraftwerke nicht in Betrieb während, aus
wirtschaftlichen Gründen, Steinkohlekraftwerke Strom erzeugen. Durch die Umstellung von Kohle- auf Gas
als Brennstoff kann eine rasche CO2-Reduktion erzielt werden. So befinden sich allein auf dem Gelände
des Rheinhafen Dampfkraftwerkes in Karlsruhe drei gasbetriebene Kraftwerksblöcke mit einer
Gesamtleistung von etwa 750 MW in der Kaltreserve die sofort reaktiviert werden können. Wir fordern
Landtag und EnBW auf hierzu unverzüglich die Weichen zu stellen. Unternehmen, an denen das Land oder
seine Institutionen größere Anteile besitzen (EnBW, Flughafen Stuttgart, Flughafen
Karlsruhe/Baden-Baden), sollen Treibhausgasneutralität inklusive aller erbrachten Dienstleistungen schon
im Jahr 2030 erreichen. Wir begrüßen, dass die Landesregierung sich das Ziel gesetzt hat, auch bei den
landeseigenen Unternehmen treibhausgasneutral zu handeln.

Unterstützer*innen

Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Dennis Barth (Konstanz KV); Julius Nebel (Freiburg KV); Micha Frey
(Karlsruhe KV); Christine Mellau (Konstanz KV); Lena Gundelfinger (Konstanz KV); Lena Fischer (Freiburg
KV); Jürgen Rieger (Konstanz KV); Ruth Singer (Konstanz KV)
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KLI-279 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 279 einfügen:
landeseigenen Unternehmen treibhausgasneutral zu handeln. Die im Land betriebenen Kohlekraftwerke
(u.a. Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe) werden so schnell wie möglich zu hocheffizienten
Gas-und-Dampfturbinen Heizkraftwerken umgebaut bzw. durch hocheffiziente Anlagen der
Kraft-Wärme-Kopplung mit Wärmespeichern ersetzt und Nahwärmenetze aus- bzw. aufgebaut.
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KLI-285 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 285 einfügen:
verantwortlich. Dabei ist besondes besorgniserregend, dass seine Emissionen in den letzten Jahren sogar
wieder gestiegen sind und damit höher sind als im Referenzjahr 1990. Da packen wir an. Es ist klar: ohne
Verkehrswende keine

Begründung

Die LAG Mobilität hat sich dafür ausgesprochen an dieser Stelle die Dramatik der Lage offen
anzusprechen.
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KLI-295 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 295 bis 297 einfügen:
öffentlichen Verkehr zulasten des motorisierten Individualverkehrs in Baden-Württemberg bis 2030. Dazu
müssen Bahnen und Busse flächendeckend im Takt verkehren, eine zuverlässige Qualität bieten und
preislich attraktiv sein. Daran wollen wir weiter arbeiten.

Begründung

redaktionell:
1. Die Fahrgastzuwächse im OV sollen natürlich nicht von zu Fuß Gehenden oder Radfahrenden kommen,
sondern vom Auto.
2. Unsere Landesregierung und Landtagsfraktion arbeiten bereits eifrig an der Verdopplung des ÖV.
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KLI-315 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 315 einfügen:
wir für das Land für bessere und zuverlässigere Verbindungen im Regionalverkehr fortentwickeln und

Begründung

redaktionelle Änderung:
Die Regionalverkehre liegen in der Zuständigkeit des Landes.
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KLI-321 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 321 bis 322:
der Regionalstadtbahnen Neckar-Alb und Donau-Iller. Bis zum Jahr 20252 werden wir die
WeichenMachbarkeitsstudien und darauf aufbauend Umsetzungskonzepte mit Finanzierungs- und
Trassenvorschlägen für die Reaktivierung von 20 stillgelegten Bahnstrecken stellenerstellt und mit den
betroffenen Gebietskörperschaften erörtert haben. Priorität soll die Wiedereröffnung der
grenzüberschreitenden Bahnverbindungen wie der Freiburg-Colmar-Bahn bekommen, für die ein
Sonderprogramm aufgelegt wird. Darüber hinaus wollen wir mit neuen ÖPNV-Angeboten für den
grenzüberschreitenden Verkehr den wachsenden Verflechtungen des Arbeitsmarktes und des Tourismus,
zum Beispiel des grenzüberschreitenden Einkaufs- und Freizeittourismus, gerecht werden. In

Begründung

zu Ziel-Jahr 2035 Klimaneutralität (weltweit) bis zum Jahr 2035 hat nur noch eine Wahrscheinlichkeit von
50% zur Folge, mit der das 1,5°-Ziel erreicht werden kann. NAch dem Budegte ansatz und aus Gründn der
Klimagerechtigkeit muss D dieses Ziel-Jahr unterschreiten. Gerade hat der BAG-SprecherInnen-Rat
beschlossen, einen BDK-Antrag mit dem Zieljahr 2035 zu stellen. Die BAG Energie befürwortet die
Klimaneutralität bis 2035, möglichst früher zu verlangen. Dem sollten auch wir entsprechen.
Begründung zu grenzüberschreitendem Bahnverkehr: u.a.: anachronistischer Parkplatzausbau am
Eugen-Keidel-Bad in Freiburg
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KLI-324 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 324 einfügen:
fördern und damit vorantreiben. Auch die Einrichtung von Schnellbussen und Oberleitungsbussen können
einen Teil zum ÖPNV Ausbau leisten.

Begründung

Schnellbusse können eine kostengünstige Alternative zu schienengebundenem Nahverkehr sein.
Insbesondere dort, wo aus platzgründen keine Straßenbahn eingerichtet werden kann, können
Schnellbusse einen hochwertigen ÖPNV bereitstellen.
Die Kombination mit Oberleitung stellt eine mögliche Zukunft für den emissionsfreien Betrieb dar.
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KLI-329 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 329 einfügen:
versetzen. Dieser Aufgabenbereich fällt in die Zuständigkeit der Landkreise und Kommunen. Das



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-333 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 333 einfügen:
weitere gezielte Förderprogramme mit einem Volumen, das schrittweise auf zusätzliche 250 Mio Euro
jährlich erhöht wird, für den garantierten Stundentakt in der Fläche

Begründung

Um die Verdopplung der Fahrgastzahlen zu erreichen, muss der Betrieb, die Qualität des ÖPNVs in der
Fläche stark verbessert werden. Zunächst ist auch ein hoher Investitionsbedarf, zum Beispiele für die
Neuanschaffung von Bussen erforderlich. Zusätzliche Mittel in Höhe der bisherigen Landesmittel sind
hierfür angemessen und notwendig.

Unterstützer*innen

Harald Gronmaier (Schwarzwald-Baar KV); Hans Rösch (Esslingen KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV);
Hannes Sturm (Freiburg KV); Thomas Gönner (Rastatt/Baden-Baden KV); Niklas Sieber (Stuttgart KV);
Nicolas de Haen (Freiburg KV); Walther Moser (Freiburg KV); Christina Deters (Tübingen KV); Florian
Schmid (Freiburg KV); Maike Sander (Ettlingen KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski
(Rems/Murr KV); Sonja Maria Maragnoli (Freiburg KV)
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KLI-337 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 337 einfügen:
Bahnen erleichtern, insbesonders bei Fahrten über Verbundgrenzen hinweg. Unser Ziel: eine Reise – ein
Ticket. Mit dem BW-Tarif ist

Begründung

Viele Verkehrsverbünde bieten attraktive Tickets an, z.B. günstige 24 Stunden Tickets. Beim Übertritt von
einem Verbundnetz in ein anderes ist aber in der Regel ein Einzelfahrschein vom letzten Bahnhof in
Verbundnetz A zum ersten Bahnhof im Verbundnetz B nötig. Dies ließe sich vermeiden, wenn ein Bahnhof
aus zwei Verbundnetzen angefahren werden kann, bzw. wenn ein Verbundticket bis zum ersten Bahnhof
des nächsten Verbundnetzes gültig wäre. Bei den Verkehrsverbünden RVF und TGO ist das zum Beispiel für
Monatskarten der Fall, jedoch nicht für Tageskarten. Eine zweite unnötige Hürde ist, dass Verbundtickets
üblicherweise nur an Bahnhöfen innerhalb des Verkehrsverbundes angeboten werden.
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KLI-347 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 347 bis 348:
auf eigenen Wunsch einen Mobilitätspass als (Nahverkehrs-)Abgabe einführen, den ÖPNV ausbauen und zu
günstigen Preisen anbieten können.eine Nahverkehrsabgabe einführen können, um den ÖPNV auszubauen
und zu günstigen Preisen anbieten zu können.

Begründung

Der Begriff ”Mobilitätspass” ist verwirrend. Die Bundestagsfraktion benutzt bspw. den ähnlichen

Begriff ”Mobilpass” für ein bundesweit einheitliches digitales Ticket.
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KLI-353 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 353:
werden. Die User*innenNutzer*innen müssen mit Echtzeit-Informationen versorgt werden,

Begründung

redaktionell:
Grammatikalisch gibt es ”User*innen” nicht.
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KLI-357 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 357 einfügen:
Die Elektromobilität stellt, zusammen mit der Verminderung des motorisierten Individualverkehrs, einen
zentralen Entwicklungspfad für die

Begründung

Aufgrund des hohen Resourceneinsatzes für die Herstellung und Betrieb von E-Autos ist die Umstellung
auf elektrische Antriebe zwar eine notwendige, ab längst keine hinreichende Bedingung für
klimafreundliche Mobilität. Diese wird erst in der Verbindung mit einer deutlichen Reduktion des
motorisierten Individualverkehrs mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand erreicht werden können.

Unterstützer*innen

Harald Gronmaier (Schwarzwald-Baar KV); Jürgen Fels (Odenwald-Kraichgau KV); Jannick Frank Roller
(Freiburg KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Nicolas de Haen (Freiburg KV); Christina Deters (Tübingen KV);
Nika Schneider (Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Sonja Maria Maragnoli (Freiburg KV)
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KLI-358 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 358:
klimafreundliche Mobilität dar. Damit im Jahr 2030 mindestens jeder dritte70 % der

Begründung

Um bis 2035 klimaneutral sein zu können, können wir 2030 nicht 2/3 unseres PKW und Güterverkehrs
fossil betreiben. Selbst für das Ziel 2040 währen das im Antrag geforderte 1/3 nach mehr als der Hälfte der
Zeit zu wenig. Um 2035 bei Klimaneutralität zu sein, müssen wir 2030 ca. bei 70% Reduktion im Vergleich
zu 1990 sein. Deshalb ist es konsistent, 70% auch als Ziel für die Verkehrsaspekte zu nehmen.
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KLI-365 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 365 bis 367:
ein Lastenmanagement möglich. Wir wollen schrittweise keine Stellplätze für fossil betriebene Autos mehr
vorschreiben und alle neuen Stellplätze mit Lademöglichkeiten ausgestattet sehen.Alle neuen Stellplätze
sollen mit
Lademöglichkeiten ausgestattet werden. Land und Kommunen sollen klimaneutralen

Begründung

Es macht keinen Sinn mehr, dass es landesweite Stellplatzvorgaben gibt. So werden autofreie Stadtteile
oder Wohnprojekte erschwert. Wenn auf die Bewohner*innen eines Hauses kein Auto zu gelassen ist, dann
sollen diese auch die Möglichkeit haben, Parkplätze umzuwandeln. Die Städte können am besten
beurteilen, wie die Stellplatzsituation vor Ort ist. Deshalb sollten sie hier zuständig sein.
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KLI-375 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 375 einfügen:
Transformationsprozess erfolgreich zu gestalten. Wir wollen den ”Strategiedialog” mit der
Automobilwirtschaft zu einem „Klimadialog Automobilwirtschaft“ weiterentwickeln. und gemeinsam mit
der Automobilwirtschaft auch den kurzfristigen Ausstieg aus der Produktion und Vermarktung besonders
klimaschädlicher Fahrzeugklassen thematisieren.
Mit den in Baden-Württemberg ansässigen international tätigen Automobilfirmen wollen wir über die
gemeinsame Verantwortung für den Klimaschutz reden. Ziel ist es, Markteilnehmer*innen zu motivieren,
ihre Angebote und Produkte so umzustellen, dass sie ab dem Jahr 2030 klimaneutral produziert und
betrieben werden können. Mit Blick auf die gewünschte Verminderung der Belastungen durch den
motorisierten Indiviualverkehr sollen im Kliamdialog Automobilwirtschaft auch Konversionsstrategien hin
zu neuen, dem Klimaschutz nützenden Geschäftsfeldern entwickelt werden.

Begründung

Begründung: Klimaschutz kann nur durch konkretes Handeln erfolgen. Den Fragen der notwendigen und
teilweise sicher schwierigen Umstrukturierung der Klima relevanten Branchen, und das ist bei uns in
vorderster Reihe die Automobilwirtschaft, darf nicht weiter ausgewichen und muss klar angesprochen
werden.

Unterstützer*innen

Sylvia Pilarsky-Grosch (Esslingen KV); Jürgen Fels (Odenwald-Kraichgau KV); Jannick Frank Roller (Freiburg
KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Walther Moser (Freiburg KV); Christina Deters (Tübingen KV); Florian
Schmid (Freiburg KV); Maike Sander (Ettlingen KV); Matthias Seelmann-Eggebert
(Breisgau-Hochschwarzwald KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Sonja
Maria Maragnoli (Freiburg KV)
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KLI-393 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 393:
Mindestens eEinin Drittel weniger Kfz-Verkehr ist in den Städten unterwegs

Begründung

Die LAG Mobilität wünscht sich mehr Ehrgeiz bei der Reduktion von motorisiertem Individualverkehr.
Nichtsdestotrotz wollen wir das 30% Ziel des Landesverkehrsministeriums nicht grundsätzlich in Frage
stellen. Daher plädieren wir dafür die 30% als Mindestmaß anzusetzen.
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KLI-393-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Dennis Barth (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 393:
Ein Drittel weniger Kfz-Verkehr ist in den Städten unterwegs Der private Kfz-Verkehr wird stark reduziert

Begründung

Wie im Änderungsantrag KLI-395 beschrieben reicht eine Reduzierung um ein Drittel laut Studien der
BaWü-Stiftung nicht aus. Aus diesem Grund sollte auch die Überschrift dieses Abschnittes die
Notwendigkeit deutlicherer Reduzierungsmaßnahmen berücksichtigen.

Unterstützer*innen

Nina Röckelein (Konstanz KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Christine Mellau (Konstanz KV); Lena
Gundelfinger (Konstanz KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Julia Romberg (Tübingen KV); Ruth Singer
(Konstanz KV); Peter Alexander (Konstanz KV); Uli Hermann (Konstanz KV)
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KLI-393-3 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 393:
Landesweit einEin Drittel weniger Kfz-Verkehr ist, Halbierung in den Städten unterwegs

Begründung

Technisch ist die Halbierung des MIV Aufkommens in den (größeren) Städten schon heute, also quasi aus
dem Stand, ohne wesentliche Komforteinbußen möglich. Haupthemmnis sind hier Einstellungen von
(noch) KFZ-Nutzenden. Die Summe der Maßnahmen, die wir bis 2030 umsetzen wollen, werden es
ermöglichen, dieses Reduktionspotenzial zu erschließen.
Landesweit, also im Durchschnitt von Städten und ländlichen Regionen, ist ein Reduktionspotenzial von
einem Drittel erreichbar. Dieses zu erreichen ist aus Gründen der Ressourcenverfügbarkeit und der
Transformationskosten auch mindestens notwendig, um den erforderlichen Beitrag des Verkehrssektors
zum Klimaschutz zu leisten.

Unterstützer*innen

Thomas Gönner (Rastatt/Baden-Baden KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Walther Moser (Freiburg KV);
Florian Schmid (Freiburg KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Hannes Fugmann (Freiburg KV); Tadeusz
Rzedkowski (Rems/Murr KV); Philipp Appenzeller (Freiburg KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Julia
Romberg (Tübingen KV); Simon Michael Baur (Tübingen KV)
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KLI-395 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Dennis Barth (Konstanz KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 394 bis 396:
Mehr Klimaschutz heißt: mehr Lebensqualität in unseren Städten und Ortskernen. Wir wollen ein Drittel
weniger Pkw- und Lieferverkehr in unseren Städten erreichen. Ein guter ÖPNV, großzügige Rad- und
FußwegeWir wollen eine Reduzierung des Autoindividualverkehrs in gesamt Baden-Württemberg um 85%,
wie es von der Baden-Württemberg-Stiftung als für einen klimaneutralen Verkehr nötige Mindestreduktion
berechnet wurde. Ein guter und günstiger ÖPNV, großzügige Rad- und Fußwege, öffentliche Angebote zur
individuellen klimafreundlicheren Fortbewegung, etwa durch Lastenräder, und City-Logistik-

Begründung

Die vorherige Formulierung mit einem Drittel weniger Pkw- und Lieferverkehr in Städten ist nicht
ausreichend. Laut einer Studie der Baden-Württemberg-Stiftung muss, um ambitionierte aber notwendige
Ziele zu erreichen, der Autoindividualverkehr um 85% abnehmen. Wir sind als Grüne in der Verantwortung,
diese Ziele wahrzunehmen und als die unseren zu übernehmen.
https://www.bwstiftung.de/uploads/tx_news/BWS_SR_MobilesBW_A4_web_interaktiv_01.pdf
Die weiteren Ergänzungen sollen Konkretisierungen darstellen, wie wir uns die Mobilität der Zukunft
alternativ vorstellen, und dazu gehört nun einmal zwangsweise ein ÖPNV, den auch
einkommensschwächere Menschen gut nutzen können, sowie umweltfreundliche Alternativen für die
Wege, die nur schwerlich durch ÖPNV ersetzbar sein werden.

Unterstützer*innen

Mario Hüttenhofer (Konstanz KV); Nina Röckelein (Konstanz KV); Jürgen Saegert (Konstanz KV); Jana
Akyildiz (Konstanz KV); Saskia Frank (Konstanz KV); Martin Scheunemann (Konstanz KV); Jannick Frank
Roller (Freiburg KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Julius Nebel (Freiburg KV)

https://www.bwstiftung.de/uploads/tx_news/BWS_SR_MobilesBW_A4_web_interaktiv_01.pdf
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KLI-395-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 395 einfügen:
Wir wollen landesweit ein Drittel weniger Pkw- und Lieferverkehr und eine Halbierung in unseren
Städten

Begründung

”Technisch” ist die Halbierung des MIV Aufkommens in den (größeren) Städten schon heute, also quasi aus
dem Stand, ohne wesentliche Komforteinbußen möglich. Haupthemmnis sind hier Einstellungen von
(noch) KFZ-Nutzenden. Die Summe der Maßnahmen, die wir bis 2030 umsetzen wollen, werden es
ermöglichen, dieses Reduktionspotenzial zu erschließen.
Landesweit, also im Durchschnitt von Städten und ländlichen Regionen, ist ein Reduktionspotenzial von
einem Drittel erreichbar. Dieses zu erreichen ist aus Gründen der Ressourcenverfügbarkeit und der
Transformationskosten auch mindestens notwendig, um den erforderlichen Beitrag des Verkehrssektors
zum Klimaschutz zu leisten.

Unterstützer*innen

Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Christina Deters (Tübingen KV); Florian
Schmid (Freiburg KV); Maike Sander (Ettlingen KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Hannes Fugmann
(Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Philipp Appenzeller (Freiburg KV); Simon Michael Baur
(Tübingen KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-398 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 398 bis 399:
bekommen. Bis 2030 wollen wir 1500 zusätzliche lebendige und verkehrsberuhigte OrtsmittenOrts- und
Quartiersmitten schaffen. Dieses Mobilitäts- und Klimaschutzprogramm fährt viele

Begründung

Die Schaffung von lebendigen und verkehrsberuhigten Orts- und Quartiersmitten ist ein zentrales Element
zur Verlagerung von Verkehrswegen weg vom Auto hin zum Fuß- und Radverkehr. Sie ist auch
Vorraussetzung zur Wiederbelebung der Nahversorgungsinfrastruktur und damit ein wichtiger und
notwendiger Beitrag zur Anpassung der Kommunen an den demografischen Wandel.
Möglichst alle Gemeinden und dort alle geeigneten Orts- und Ortteilkerne sollen deshalb erfasst werden.
Die Zahl 1500 folgt aus einer überschlägigen Potenzialabschätzung aus der Zahl von 1100 selbständigen
Gemeinden, darunter über 300 Städten, die größtenteils in mehr als nur einem Ortskern verkehrsberuhigt
werden müssen, und fast 3000 nicht-selbständigen Ortsteilen
Die Maßnahmen können in der ersten Phase gering-investiv ohne große bauliche Maßnahmen und
deshalb schnell und in großer Zahl umgesetzt werden.

Unterstützer*innen

Jürgen Fels (Odenwald-Kraichgau KV); Julia Romberg (Tübingen KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV);
Thomas Gönner (Rastatt/Baden-Baden KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Walther Moser (Freiburg KV);
Christina Deters (Tübingen KV); Florian Schmid (Freiburg KV); Maike Sander (Ettlingen KV); Nika Schneider
(Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Sonja Maria Maragnoli (Freiburg KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-399 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 399 einfügen:
Ortsmitten schaffen. Dies kann unterstützt werden durch möglichst flächendeckendes Tempo 30, mehr
verkehrsberuhigte Bereiche, Fahrradstraßen, Parkraummanagement und Carsharing-Stellplätze im
öffentlichen Raum. Dieses Mobilitäts- und Klimaschutzprogramm fährt viele

In Zeile 402 einfügen:
Einzelhandel, also schlicht lebenswerte Städte und Orte.
Um das zu erreichen sind Push-Maßnahmen nötig, wie die Erhöhung von Parkgebühren und die
Umwandlung von Kfz-Stellplätzen für Radinfrastruktur, breitere Gehwege und Außenbewirtschaftung.
Ebenso können kleinere Straßen für den Kfz-Verkehr komplett gesperrt werden und die Fußgängerzonen
in den Innenstädten erweitert werden. Durch die Einrichtung von Einbahnstraßen und Sackgassen (in
Anlehnung an das Super-Blocks Modell) werden Anreize gesetzt für kurze Entfernungen das Auto stehen
zu lassen und auf nachhaltigere Mobilitätsformen umzusteigen.

Begründung

Ohne Push-Faktoren schaffen wir die Verkehrswende nicht. Dazu brauchen wir ein breites Repertoir an
Maßnahmen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-399-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 399 einfügen:
Ortsmitten schaffen. Die Städte sollen selbst entscheiden können, ob und wieviele PKW-Stellflächen bei
Neubauten geschaffen werden müssen, und können so gezielt in Richtung autofreier Stadtteile steuern.
Auch einzelne Bürger*innen sollen auf Antrag die Möglichkeit haben, ihre Stellplätze zu Grünflächen
umzuwandeln. Dieses Mobilitäts- und Klimaschutzprogramm fährt viele

Begründung

Es macht keinen Sinn mehr, dass es landesweite Stellplatzvorgaben gibt. So werden autofreie Stadtteile
oder Wohnprojekte erschwert. Wenn auf die Bewohner*innen eines Hauses kein Auto zu gelassen ist, dann
sollen diese auch die Möglichkeit haben, Parkplätze umzuwandeln. Die Städte können am besten
beurteilen, wie die Stellplatzsituation vor Ort ist. Deshalb sollten sie hier zuständig sein.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-402 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 402 einfügen:
Einzelhandel, also schlicht lebenswerte Städte und Orte.

Kommunen spielen beim Klimaschutz eine wichtige Rolle, weil Verkehr primär lokal entsteht: Etwa ¾ der
Personenkilometer werden im Nahverkehr (<50 km) erzeugt. Deshalb brauchen wir die Anstrengungen
jeder Kommune, um die im Paris Abkommen geforderte Reduktion der Treibhausgase im Verkehr zu
erreichen. Dabei gilt es vor allem das Planungsdenken der 80er Jahre zu überwinden und nicht
motorisierten Verkehrsmitteln Priorität einzuräumen. Einen Rahmen für die Kommunen kann ein
Mobilitätsgesetz geben, das die Bevorzugung des Umweltverbunds gegenüber dem motorisierten
Individualverkehr festschreibt. Darüber hinaus brauchen wir eine Beschleunigung der Planungsverfahren
und die Verbesserung der Planungskapazitäten, um die Ziele in dem Zeitrahmen umzusetzen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-402-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Philipp Appenzeller (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 402 einfügen:
Einzelhandel, also schlicht lebenswerte Städte und Orte.

Der Abschied vom Auto braucht Unterstützung und muss sozial gestaltet werden. Analog zum Konzept
erfolgreicher kommunaler Energieberatungsangebote fordern wir ein Förder-Programm für kostenlose
Mobilitätsberatung zu Hause: Auf Basis der individuellen Situation kann so eine günstigere, gesündere und
klimafreundlichere Mobilität realisiert werden. Als Anreize kämen insbesondere für einkommensschwache
Haushalte Mobilitätsgutscheine in Frage, die das eigene Auto ersetzen helfen.

Unterstützer*innen

Hannes Fugmann (Freiburg KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Jasmin Ateia (Freiburg KV); Angela
Schoeller (Freiburg KV); Vanessa Carboni (Freiburg KV); Sumitra Sarma (Freiburg KV); Machteld Simoens
(Freiburg KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Harry Schwarz (Ettlingen KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-404 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 404:
Mit dem E-BikePedelec oder reiner Muskelkraft: Immer mehr Berufspendler*innen fahren

In Zeile 407:
zurückgelegt werden. EntscheidendEin großer Schritt in die richtige Richtung sind die zwanzig neuen
Radschnellverbindungen,

In Zeile 411 einfügen:
zusätzlichen sicheren Stellplätzen verdoppeln.
Auch im ländlichen Raum kann der Radverkehrsanteil gesteigert werden. Wir wollen dass das RadNETZ
konsequenter ausgebaut und Lücken im übrigen Radwegenetz geschlossen werden.
Damit die gesamte Breite der Gesellschaft auf das Rad umsteigt, ist es notwendig, die gefühlte Sicherheit
auf unseren Radwegen zu erhöhen. An jeder Straße muss Radfahren sowohl objektiv als auch gefühlt
sicher möglich sein. Dazu wollen wir uns für breitere, baulich getrennte Radwege und Temporeduzierung
an Radrouten einsetzen.
Ebenso muss die Landespolizei die Verkehrswende unterstützen:
Der bereits geltende 1,5 Meter Überholabstand muss effektiver kontrolliert werden. Ebenso muss die
Polizei die Verkehrssicherheit der Rad-und Fußwege zu den Zeiten konsequent überwachen, an denen das
örtliche Ordnungsamt nicht im Dienst ist. Für den Erfolg der Verkehrswende dürfen keine Autos auf
Fuß-und Radwegen stehen.

Begründung

1. In dem Kontext sind Pedelecs gemeint und nicht E-Bikes. (redaktionell)
2. Die Radschnellwege sind nur ein Teil. Entscheidend sind sie nicht. Die Kommunen müssen ein
passendes Radwegenetz um die Radschnellwege erstellen.
3. Die gefühlte Sicherheit spielt für viele Menschen eine Rolle, die heute noch nicht Rad fahren. Länder
wie die Niederlande oder Dänkemark beweisen, wie wichtig dieses Thema ist und setzen mit Erfolg auf
baulich getrennte Radwege.
4. Bei Nacht gleichen die Straßen in unseren Städten rechtsfreien Räumen. Falschparken auf Rad-und
Fußwegen sowie in Fußgängerzonen wird überhaupt nicht verfolgt. Auch bei der Polizei muss im Sinne der
Verkehrswende ein Wandel einsetzen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-407 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 407 bis 409:
zurückgelegt werden. EntscheidendVon großer Bedeutung sind hier die zwanzig neuen
Radschnellverbindungen, die das Land bis 2030 in Kooperation mit den jeweiligen Kommunen baut und
finanziert. Wir setzen uns dafür ein, dass bis 2030 mindestens alle 32 Strecken mit ”vordringlichem Bedarf”
realisiert werden können. Die Schnittstelle zwischen ÖPNV und Fahrrad muss einfacher werden:

Begründung

Vordringlicher Bedarf besteht bei voraussichtlich mehr als 2000 Radfahrenden pro Tag. Dies sind 32
Strecken, die bis zu einem jährlichen Deckel zu 75% vom Bund finanziert werden. Sollte die Förderung des
Bundes nicht für weitere Radschnellwege reichen, wollen wir uns für eine Anhebung der Förderung
einsetzen. Auch eine Finanzierung durch das Land (ca. 70 Mio €: Gesamtkilometer Strecken 21-32 mal
500.000 €/km) sollte diskutiert werden. Darüber hinaus sollen auch möglichst weitere Radschnellwege
realisiert und damit gefördert werden, die als potenziell umsetzungswürdigen Strecken (mit
voraussichtlich mehr als 1500 Radfahrenden pro Tag) identifiziert worden sind.

Unterstützer*innen

Harald Gronmaier (Schwarzwald-Baar KV); Jürgen Fels (Odenwald-Kraichgau KV); Julia Romberg (Tübingen
KV); Hans Rösch (Esslingen KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Thomas Gönner (Rastatt/Baden-Baden
KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Nicolas de Haen (Freiburg KV);
Walther Moser (Freiburg KV); Christina Deters (Tübingen KV); Florian Schmid (Freiburg KV); Maike Sander
(Ettlingen KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Sonja Maria Maragnoli
(Freiburg KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-411 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 411 bis 412:
Der Jede dritte Tonne im Güterverkehr wird klimaneutral transportiert

Begründung

Um bis 2035 klimaneutral sein zu können, können wir 2030 nicht 2/3 unseres PKW und Güterverkehrs
fossil betreiben. Selbst für das Ziel 2040 währen das im Antrag geforderte 1/3 nach mehr als der Hälfte der
Zeit zu wenig. Um 2035 bei Klimaneutralität zu sein, müssen wir 2030 ca. bei 70% Reduktion im Vergleich
zu 1990 sein. Deshalb ist es konsistent, 70% auch als Ziel für die Verkehrsaspekte zu nehmen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-415 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 415:
übernehmen. Jede dritte Tonne soll70% der transportierten Güter sollen bis 2030 klimaverträglich
transportiert

Begründung

Um bis 2035 klimaneutral sein zu können, können wir 2030 nicht 2/3 unseres PKW und Güterverkehrs
fossil betreiben. Selbst für das Ziel 2040 währen das im Antrag geforderte 1/3 nach mehr als der Hälfte der
Zeit zu wenig. Um 2035 bei Klimaneutralität zu sein, müssen wir 2030 ca. bei 70% Reduktion im Vergleich
zu 1990 sein. Deshalb ist es konsistent, 70% auch als Ziel für die Verkehrsaspekte zu nehmen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-425 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 425 bis 431:
erschließen. An Flughäfen in Baden-Württemberg wollen wir den Einsatz von regenerativ erzeugtem
Kerosin bzw. reFuels vorantreiben. Um den Bedarf an inländischen Flugverbindungen und Kurzflügen zu
senken, unterstützen wir den Ausbau schneller Schienenverbindungen. So hat die Fahrtzeitverkürzung auf
der ICE-Strecke München–Nürnberg–Berlin dazu geführt, dass die Flugverbindung Nürnberg–Berlin aus
Unrentabilität gestrichen wurde. Ein weiterer Ausbau der Fluginfrastruktur wirkt hier kontraproduktiv.

Flugverkehr eindämmen

Der klimaaggressive Flugverkehr darf nicht unbegrenzt wachsen. Den Ausbau bestehender Flughäfen
durch zusätzliche Start- und Landebahnen lehnen wir daher ab. Aus dem Landesetat darf es keine
wiederkehrenden Finanzhilfen für Regionalflughäfen geben. Kerosin wollen wir besteuern wie Kraftstoffe
fürs Auto und den Einsatz von regenerativ erzeugtem Kerosin bzw. E-Fuels wollen wir vorantreiben. Mit
dem Ausbau schneller Schienenverbindungen können sowohl Autofahrten wie auch Kurzstreckenflüge
vermieden werden.

Begründung

Da das Thema in den vergangenen Wochen enorm an Bedeutung gewonnen hat, sollte dem Flugverkehr
ein eigenes Kapitel gewidmet werden. Mit ”Güterverkehr”, in dessen Kapitel er derzeit zu finden ist, hat er
kaum etwas zu tun. Mit der klaren Aussage zu den Regionalflughäfen greifen wir den Dissens zwischen
den Koalitionsfraktionen auf und stärken die grüne Position, dass es keine regelmäßigen oder gar
dauerhaften Subventionen geben darf.
Da die bisherige Formulierung so verstanden werden kann, dass ”schnelle Schienenverbindungen” nur als
Alternative für bislang Flugreisende notwendig sind, haben wir hier eine andere Formulierung gewählt, die
auch auf die bislang Autofahrenden abzielt.
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KLI-426 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales
Beschlussdatum: 24.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 426 bis 431:
regenerativ erzeugtem Kerosin bzw. reFuels vorantreiben. Um den Bedarf an inländischen
Flugverbindungen und Kurzflügen zu senken, unterstützen wir den Ausbau schneller
Schienenverbindungen. So hat die Fahrtzeitverkürzung auf der ICE-Strecke München–Nürnberg–Berlin
dazu geführt, dass die Flugverbindung Nürnberg–Berlin aus Unrentabilität gestrichen wurde. Ein weiterer
Ausbau der Fluginfrastruktur wirkt hier kontraproduktiv.Dabei werden wir darauf achten, dass für die
Herstellung von ”reFuels“ nicht fossile Kohlenwasserstoffe oder Carbonate(Kalk) verwendet werden. Um
den Bedarf an inländischen Flugverbindungen und Kurzflügen zu senken, unterstützen wir den Ausbau
schneller Schienenverbindungen. So hat die Fahrtzeitverkürzung auf der ICE-Strecke
München–Nürnberg–Berlin dazu geführt, dass die Flugverbindung Nürnberg–Berlin aus Unrentabilität
gestrichen wurde. Ein weiterer Ausbau der Fluginfrastruktur wirkt hier kontraproduktiv.

Begründung

Ursprungstext:
”An Flughäfen in Baden-Württemberg wollen wir den Einsatz von regenerativ erzeugtem Kerosin bzw. reFuels
vorantreiben.”
Der Satz erlaubt die Interpretation, das damit nur die für die Herstellung genutzte Energie gemeint ist.
Wir schlagen deshalb vor, deutlich zu machen, dass für ”regenerative Refuels und Kerosin, keine
Kohlenwasserstoffe bzw. Carbonate die klimaschädlich sind, verwendet werden dürfen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-431 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 431 einfügen:
Fluginfrastruktur wirkt hier kontraproduktiv.
Ein Programm zum Rückgang der klimaschädlichen Auswirkungen der Flugverkehre mit Start oder Ziel in
Baden-Württemberg um jährlich 10% wollen wir im Benehmen mit den Betreiber*innen entwickeln und ab
2022 umsetzen. Dies kann den Umstieg auf klimaneutrale Treibstoffe und Antriebe ebenso umfassen wie
ein Verminderung der Flugkilometer oder der Anzahl von Starts und Landungen auf
baden-württembergischen Flughäfen.

Begründung

Es soll eine konkrete Forderung an die Flugbetriebe formuliert werden, einen technologieoffenen und
wirksamen Beitrag zum Klimaschutz tatsächlich zu leisten. Wir können hier in Baden-Württemberg
beispielgebend für andere Bundesländer und die Bundesebene und Europa sein und initiativ für
handhabbare verbindliche Regelungen und Vereinbarungen sein.

Unterstützer*innen

Julia Romberg (Tübingen KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Jürgen Fels (Odenwald-Kraichgau KV);
Hannes Sturm (Freiburg KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Walther Moser (Freiburg KV); Christina
Deters (Tübingen KV); Maike Sander (Ettlingen KV); Matthias Seelmann-Eggebert
(Breisgau-Hochschwarzwald KV); Nika Schneider (Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Sonja
Maria Maragnoli (Freiburg KV)



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-436 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Odenwald-Kraichgau
Beschlussdatum: 11.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 436 einfügen:
nachhaltiger Mobilitätsplan für Deutschland werden.
Und wir wollen ein Tempolimit von höchstens 130 km/h auf Autobahnen und 80 km/h auf zweispurigen
Landstraßen, denn das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die Verkehrssicherheit und den
Lärmschutz.

Begründung

Wann, wenn nicht jetzt ist die Zeit, ein Tempolimit einzuführen?
Keine andere Maßnahme für den Klimaschutz, die Verkehrssicherheit und den Lärmschutz ist so einfach, so
kurzfristig und so kostengünstig zu erreichen.
Vertiefte fachliche Begründung

(Aus „#Faktenfuchs: Was bringt ein Autobahn-Tempolimit für die Umwelt?“ des Bayrischen Rundfunks,
19.2.2019; https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-was-bringt-ein-autobahn-tempolimit-fuer-
die-umwelt,RGdL00H)
Der CO2-Ausstoß hängt mit dem Kraftstoffverbrauch zusammen. Bei steigender Geschwindigkeit nimmt
der Luftwiderstand und damit der Kraftstoffverbrauch exponentiell zu. Ein Mittelklasse-Pkw verbraucht bei
160 km/h um bis zu 35 Prozent mehr Kraftstoff als bei 130 km/h, wie es im Fragenkatalog für die
theoretische Führerscheinprüfung heißt. Dass langsamer fahren Sprit spart, hat auch die OECD in der
Studie ”Speed Management” von 2006 ermittelt: Dort steht, dass ein Auto bei 90 km/h 23 Prozent weniger
Kraftstoff verbraucht als bei 110 km/h.
Wenn Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer davon spricht, dass ein Tempolimit auf Autobahnen den
gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken würde, bezieht er sich auf die
Studie ”Umweltauswirkungen von Geschwindigkeitsbeschränkungen” des Umweltbundesamtes (UBA) aus
dem Jahr 1999, wie eine BR24-Nachfrage ergab. Aufgrund der alten Daten, der Begrenzung auf
Westdeutschland, des veränderten Autobestandes und der inzwischen deutlich verschärften
Abgasgesetzgebung ist diese UBA-Studie nur noch sehr begrenzt aussagefähig.
Neuere Zahlen zur CO2-Einsparung liefert das Handbuch für Emissionsfaktoren für Straßenverkehr
(HBEFA). Das ist eine europäische Datenbank, die das Öko-Institut und das International Council on Clean
Transportation im Rahmen einer Studie zu Klimaschutz im Verkehr ausgewertet haben. Auftraggeber war
die Denkfabrik Agora Verkehrswende, die anstrebt, dass der Verkehr bis 2050 ganz ohne Kohlenstoff
auskommt. Basierend auf Daten aus dem HBEFA 3.2 aus dem Jahr 2014 kommen die Forscher zu dem
Schluss, dass ein Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen ab dem Jahr 2020 die CO2-Emissionen des
gesamten Auto-Verkehrs in Deutschland um 1,1 bis 1,6 Prozent senken würde.

https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-was-bringt-ein-autobahn-tempolimit-fuer-die-umwelt,RGdL00H
https://www.br.de/nachrichten/wissen/faktenfuchs-was-bringt-ein-autobahn-tempolimit-fuer-die-umwelt,RGdL00H
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/06speed.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/3136.pdf
https://www.oeko.de/das-institut/leitbild/
https://www.theicct.org/
https://www.theicct.org/
https://www.agora-verkehrswende.de/ueber-uns/
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KLI-436-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Nach Zeile 436 einfügen:
Die Schaffung eines nachhaltigen Verkehrssystems erfordert Investitionen in Eisenbahnstrecken, die die
europäischen Staaten und Regionen durch leicht zugängliche, erschwingliche Zugverbindungen verbindet
– einschließlich Schnell- und Nachtzügen. Teile des Güterverkehrs können auf Schienen oder bestehende
Wasserwege verlagert werden.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

KLI-436-3 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jörg Dengler (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 436 einfügen:
nachhaltiger Mobilitätsplan für Deutschland werden. Dazu wollen wir alle Maßnahmen des
Bundesverkehrswegeplanes in Baden-Württemberg werden unter der Annahme eines ambitionierten
Verkehrswendeszenarios (z.B. Aus der Studie „Mobilität in Baden-Württemberg“) unter
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten neu bewerten. Zusätzlich müssen zu Straßenausbaumaßnahmen
Lösungsalternativen auf der Grundlage des Umweltverbundes (ÖV, Fuß- und Radverkehr) vorgenommen
werden.

Der Ausbau der Rheintalautobahn muss hinter dem beschleunigten Ausbau der Rheintalbahn zurückstehen,
um die internationalen Verpflichtungen mit geringstmöglicher Verspätung endlich gerecht werden zu
können. Die erforderlichen Mittel sollen vom Bund in einem Sonderprogramm angefordert werden.

Begründung

Auch vom Bund müssen wir mit Nachdruck einfordern, den Bundesverkehrswegeplan (BVWG) nach
klimaschutzkompatiblen Kriterien (neu) zu gestalten. Für den gegenwärtigen BVWP wurden insbesondere
die maßgebenden Nutzen-Kosten Analysen auf der Basis von Verkehrsprognosen erstellt (Anwachsen des
PKW-Verkehrs um 18%, des Güterverkehrs um 34% bis 2030), die nicht in Einklang mit den Internationalen
Verpflichtungen der Bundesregierung, zum Beispiel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen gebracht
werden können.

Unterstützer*innen

Julia Romberg (Tübingen KV); Jannick Frank Roller (Freiburg KV); Hannes Sturm (Freiburg KV); Niklas Sieber
(Stuttgart KV); Harry Schwarz (Ettlingen KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Walther Moser (Freiburg
KV); Christina Deters (Tübingen KV); Florian Schmid (Freiburg KV); Maike Sander (Ettlingen KV); Nika
Schneider (Freiburg KV); Tadeusz Rzedkowski (Rems/Murr KV); Sonja Maria Maragnoli (Freiburg KV)
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KLI-437 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 437 einfügen:
Der Bund muss als Eigentümer der Deutschen Bahn endlich einen klaren Leistungsauftrag und

In Zeile 441:
Bahntickets muss auch im Fernverkehr zum reduzierten Satz angebotenerhoben werden.

Begründung

redaktionell
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KLI-441 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 441 einfügen:
Bahntickets muss auch im Fernverkehr zum reduzierten Satz angeboten werden. Wir erwarten vom Bund
ein größeres Engagement bei der Förderung grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen. Wirtschaft und
Tourismus in Baden-Württemberg profitieren von der Nähe zu Frankreich und der Schweiz. Doch oft fehlt
es an attraktiven Alternativen zum Auto, etwa für Pendler*innen. Eine besondere politische Bedeutung
kommt hier dem im Aachener Vertrag versprochenen Wiederaufbau der Bahnstrecke zwischen Freiburg
und Colmar zu. Die Bundesregierung muss sich für die zügige Realisierung dieser und weiterer
transnationaler Verbindungen einsetzen und die dafür nötigen finanziellen Mittel bereitstellen.

Begründung

erfolgt mündlich
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KLI-442 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 442:
Auch unsereDie Verkehrswende ist ohne enorme Investitionen in Planung, Personal, Infrastrukturen und
Fahrzeuge nicht denkbar. Dazu reichen die bisherigen Mittel bei weitem nicht aus. Die geplante Erhöhung
der GVFG Mittel ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Bund kann laut Umweltbundesamt jährlich 28,6
Mrd. Euro einsparen, indem umweltschädliche Subventionen im Verkehrssektor gestrichen werden. Diese
Mittel, die den Autoverkehr weniger attraktiv machen, sollten an die Kommunen für die Verkehrswende
fließen. Ohne Geld bleibt die Verkehrswende im Stau stecken.Unsere Steuersystematik braucht einen
Klimakompass: Wir wollen die
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KLI-446 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Mobilität
Beschlussdatum: 21.08.2019

Änderungsantrag zu KLI

Nach Zeile 446 einfügen:
Anwohnerparken darf nicht nur eine Verwaltungsgebühr von 30 EUR pro Jahr kosten. Dies kommt dem Preis
nicht nahe, den der öffentliche Raum in unseren Städten wert ist. Eine Verteuerung muss möglich sein.
Ebenso möchten wir den Kommunen frei Hand lassen bei der Ausweisung von Tempo 30 auf
Vorrangstraßen. Der Bund sollte die restriktiven Vorgaben abschaffen und den Kommunen vor Ort
überlassen zu entscheiden, wo Tempo 30 sinnvoll ist.
Um den Fußverkehr zu fördern, brauchen wir mehr verkehrsberuhigte Bereiche. Die relativ hohen formalen
Hürden zu deren Einrichtung müssen daher abgesenkt werden.

Begründung

Bisher darf nur eine Verwaltungsgebühr für Anwohnerparken erhoben werden. Dies kommt dem Preis nicht
nahe, den der öffentliche Raum in unseren Städten wert ist.
Ebenso müssen Kommunen heute aufwendig begründen, wenn sie Tempo 30 an Vorrangstraßen einführen
möchten. Wir möchten den Kommunen freie Hand geben, bei der Ausweisung von Tempo 30.
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KLI-446-2 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 446 einfügen:
Mehrfaches an Subventionen für große Dienstwagen und Dieselfahrzeuge ausbringt.
Die oben genannten Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität wie die Schaffung der nötigen
Infrastruktur, die Reduzierung von Stellplätzen und der Dialog mit der Automobilindustrie sind eine
wichtige Voraussetzung für das Ziel der klimaneutralen Mobilität. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
klimaneutrale Mobilität ohne weitere Maßnahmen nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit erreicht
wird. Es wird deswegen gefordert, ab 2030 keine fossil betriebenen Autos mehr neu zuzulassen. Damit
wird sowohl den potentiellen Käufern von Autos als auch der Automobilindustrie eine Planungssicherheit
gegeben, die heute fehlt.

Begründung

Aus den Vorhersagen der Klimaforschung wird deutlich, dass eine CO2-freie Energieversorgung in einem
sehr begrenzten Zeitraum erreicht werden muss, wenn unkontrollierbare Veränderungen vermieden
werden sollen. Der Verkehr ist der Sektor, bei dem bisher keine Reduktion der Emissionen zu erreichen war.
Die bisher getroffenen Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität wie Kaufprämien für
Elektrofahrzeuge sind weitgehend folgenlos geblieben. Die im Antrag genannten Maßnahmen zur
Infrastruktur (Ladestationen) und die Reduzierung von Stellplätzen sind wichtige zusätzliche Maßnahmen.
Die notwendige Geschwindigkeit der Umstellung im Verkehr wird damit voraussichtlich jedoch nicht
erreicht.
Eine verbindliche Aussage des Staates zur Einführung fossilfreier Antriebe wird der Automobilindustrie als
auch den Verbrauchern (Automobilkäufern) Planungssicherheit geben. Die Automobilindustrie investiert
zurzeit Milliarden in die Entwicklung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Eine Aussage des Staates, der
Elektromobilität nach einer angemessenen Zeit von mehr als 10 Jahren, von heute gerechnet, absoluten
Vorrang zu geben, unterstützt diese Aktivitäten, weil sie eine Sicherheit bezüglich der wirtschaftlichen
Umsetzung der aktuellen Entwicklungen vermittelt.
Das wurde in anderen Ländern bereits verstanden. In Norwegen werden ab 2025 keine Verbrenner mehr
zugelassen, in Dänemark, Irland, Indien und weiteren Staaten ab 2030, in Frankreich, Großbritannien und
weiteren Staaten ab 2040. In China gibt es seit 2019 eine Quotenregelung zur Reduktion der Verbrenner.
Vorgesehen ist ein Verbot der Verbrenner ab 2030. Aus den Vorgaben Chinas ergibt sich für die deutschen
Automobilhersteller ohnehin der Zwang, die Produktion alternativer Antriebe zu forcieren, da China als
weltgrößter Automarkt (2017: 28 Mio Neuzulassungen) und größter Absatzmarkt der deutschen Hersteller
auch für diese die entscheidenden Vorgaben macht.
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KLI-446-3 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Marco Rastetter (Stuttgart KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 446 einfügen:
Mehrfaches an Subventionen für große Dienstwagen und Dieselfahrzeuge ausbringt.

Auf Autobahnen soll umgehend ein generelles Tempolimit von 130km/h eingeführt werden.

Begründung

1. Die unabhängige Expertenkommission des Bundesverkehrsministeriums hat die Einführung eines
generellen Tempolimits auf bundesdeutschen Autobahnen auf 130km/h für sinnvoll erachtet.

2. Eine generelle Tempolimitierung führt zu höherer Effizienz des Individualverkehrs, i.e. weniger
Unfälle, weniger Staus, weniger Schadstoffausstoß, weniger Schilder, weniger Stress, mehr
Gerechtigkeit.

3. Der Treibstoffverbrauch und damit die CO2-Bildung steigen bei höheren Geschwindigkeiten
exponentiell.

4. Ein generelles Tempolimit hat eine hohe psychologische Strahlkraft. Die bisherige Kampfansage und
der Egoismus im Straßenverkehr wird dadurch auch über die Autobahnen hinaus zu mehr
Miteinander und Achtung der schwächeren Verkehrsteilnehmern führen und somit positive
Auswirkungen auf alle Bereiche des Verkehrs haben.

5. Die Maßnahme kann sofort umgesetzt werden.

6. Der Umstieg auf die Schiene wird damit forciert.

7. Es ergeben sich keinerlei gesamtgesellschaftliche Nachteile.

8. Es demonstriert die Aufrichtigkeit zum Wandel hin zum klimaneutralen Zeitalter.

9. Die Mehrheit der Bürger*innen spricht sich für ein Tempolimit aus.

10. Deutschland ist weltweit die einzige Industrienation ohne Tempolimit. Das Festhalten an der
momentanen Situation fördert Raserei und die Kriegspsychologie auf unseren Straßen.



KLI-446-3 - Änderungsantrag zu KLI

Unterstützer*innen

Sebastian Karl (Stuttgart KV); Jitka Sklenarova (Stuttgart KV); Manuela Kohler (Stuttgart KV); Reiner
Nitsche (Stuttgart KV); Raphaela Ciblis (Stuttgart KV); Jan Christ (Stuttgart KV); Sebastian Karg (Schwäbisch
Hall KV); Falk Ramin (Stuttgart KV); Marcel Roth (Stuttgart KV)

Seite 2
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KLI-446-4 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins
klimaneutrale und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 446 einfügen:
Mehrfaches an Subventionen für große Dienstwagen und Dieselfahrzeuge ausbringt. Eine europaweite
Mehrwertsteuer auf Flugtickets und die Abschaffung der Kerosinsteuerbefreiung schaffen faire
Wettbewerbsbedingungen für nachhaltigere Verkehrsträger.

Begründung

erfolgt mündlich
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KLI-457 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 457 einfügen:
beschleunigen. Zur Beschleunigung der Wärmewende wird die Landesbauordnung dahingehend
abgewandelt, dass Neubauten bilanzielle Klimaneutralität aufweisen müssen. Im einzelnen bedeut das:
die für die Heizung des Gebäudes benötigte Energie muss in der Jahresbilanz durch Stromproduktion aus
Photovoltaik oder Kraft-Wärme-Kopplung mit erneuerbar erzeugtem Gas mindestens zu einem Drittel
ausgegleichen werden. Strom für Wärmepumpen ist in vollem Umfang auszugleichen. Ähnliche Grundsätze
sind bei der Sanierung von Altbestandsbauten anzuwenden.
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KLI-482 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Peter Seimer (Böblingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 482:
6,5 Millionen Tonnen sollen bis 2030 um 62 Prozent reduziert und bis 20402035

Begründung

Die Grünen waren nun 14 Jahre im Bund an keiner Regierung beteiligt. Das CO2-”Budget” hat sich 14 Jahre
lang ohne Hemmungen rasant verkleinert, da die Regierungen aus CDU, SPD und FDP den Klimaschutz
nicht nur nicht beachtet, sondern auch behindert haben. Uns ist dabei klar, dass ohne entsprechende
Unterstützung des Bundes, ein Bundesland allein das 1,5-Grad-Ziel von Paris nicht einhalten kann.
Dennoch müssen wir unsere Politik im Land auf dieses Ziel hin ausrichten und im Bund dafür streiten, dass
wir entsprechende Unterstützung bei dieser Jahundertaufgabe erhalten.
Aktuellen Berechnungen zufolge wird das weltweite CO2-Budget zum Einhalten des 1,5-Grad-Ziels (bei
gleichbleibendem Ausstoß) Ende 2028 aufgebraucht sein.

Unterstützer*innen

Mario Hüttenhofer (Konstanz KV); Angie Weber-Streibl (Böblingen KV); Martin Preiss (Böblingen KV); Tim
Göhner (Böblingen KV); Gabriele Göhner (Böblingen KV); Dorothea Bauer (Böblingen KV); Christoph Jahn
(Böblingen KV); Sabine Witzigmann (Bodenseekreis KV); Oliver Benz (Böblingen KV)
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KLI-525 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Odenwald-Kraichgau
Beschlussdatum: 11.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 525:
Kapitalmärkte müssen auf langfristige, innovative und, effiziente und nachhaltige Geldanlagen
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KLI-567 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 567 bis 568:
Risikostreuung durch mehr Vielfalt bei Anbaufrüchten und Betriebszweigen. DafürHierauf wollen wir die
entsprechenden Forschungsaktivitäten ausbauenForschungs- und Beratungsaktivitäten konzentrieren und
die Züchtung

Begründung

1. Konkretisierung und Ergänzung der Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung. Konzentration des
heute schon bestehenden Mitteleinsatzes, nicht unbedingt Ausbau der finanziellen Aufwendungen.
2. Wir sollten gerade auch die von uns im Land geförderten Fortschritte in den Bereichen des
Ökolandbaus, der Landschaftspflege auf der Alb, im Schwarzwald etc., der art- und klimagerechten
Tierhaltung, der vielen regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsinitiativen nicht vergessen. Jetzt baut
z.B. dieSchwarzwaldmilch eine reine Öko-Käserei am Titisee.
3. Gleichzeitig sollte konkretisiert werden, wie wichtig uns neben der reinen Landespolitik die
Einflussnahme auf die EU- und Bundespolitik (z.B. Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz) ist
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KLI-571 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Freiburg
Beschlussdatum: 05.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 571 bis 576:
ihrer Flächen nachhaltiger zu gestalten. Wir wollen alle, die sich hier auf den Weg gemacht haben oder
neu machen, verstärkt unterstützen. WerNur wer Natur und Klima bestmöglich schützt, Lebensmittel
nachhaltig produziert, Tierwohl achtet und sich für den Erhalt der Kulturlandschaften einsetzt, soll
finanziell dafür belohnt werden. Dafür muss das FördersystemMit Freude und Ermutigung sehen wir, wie
erfolgreich viele unserer Initiativen im Land waren, die bislang eher bescheidenen Möglichkeiten der
EUbestehenden EU-, Bundes- und Landesförderung gezielt zur Förderung des Ökolandbaus, der
Landschafts- und Grünlandpflege besonders in Berggebieten, der kleinen und mittleren Mischbetriebe und
der klimaschonenden Landwirtschaft einzusetzen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen werden wir uns auch
auf Bundes- und EU-Ebene radikal dafür einsetzen, dass es in der anstehenden neuen Förderperiode eine
klare Ausrichtung auf eine ökologische, klimafreundliche und biodiversitätsfreundliche Landwirtschaft
umgestellt werdenbiodiversitätsfördernde Landbewirtschaftung gibt. Wichtige Ansätze

Begründung

1. Konkretisierung und Ergänzung der Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung. Konzentration des
heute schon bestehenden Mitteleinsatzes, nicht unbedingt Ausbau der finanziellen Aufwendungen.
2. Wir sollten gerade auch die von uns im Land geförderten Fortschritte in den Bereichen des
Ökolandbaus, der Landschaftspflege auf der Alb, im Schwarzwald etc., der art- und klimagerechten
Tierhaltung, der vielen regionalen Verarbeitungs- und Vermarktungsinitiativen nicht vergessen. Jetzt baut
z.B. dieSchwarzwaldmilch eine reine Öko-Käserei am Titisee.
3. Gleichzeitig sollte konkretisiert werden, wie wichtig uns neben der reinen Landespolitik die
Einflussnahme auf die EU- und Bundespolitik (z.B. Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz) ist.
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KLI-583 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Frithjof Rittberger (Tübingen KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 583:
Württemberg bis 2030 weiter steigern. DazuWir wollen die Ausweitung des ökologischen Anbaus auch
dadurch unterstützen, dass Einrichtungen des Landes als Teil ihrer nachhaltigen Beschaffungsstrategie
(vgl. Z. 756-763) ihre öffentliche Verpflegung bis 2030 auf 100 Prozent Bio-Lebensmittel aus vorwiegend
regionaler Erzeugung umstellen und auch Kreise und Gemeinden bei der Umstellung fördern. Zur
Steigerung des ökologischen Landbaus gehört auch eine weitere personelle

Begründung

Die Ergänzung des Leitantrags um die Umstellung der öffentlichen Verpflegung bis 2030 auf 100 Prozent
Bio-Lebensmittel aus überwiegend regionaler Erzeugung soll neben der ohnehin vorgesehenen Stärkung
des ökologischen Landbaus zum einen auch eine angemessene Reaktion auf die im Volksbegehren
Artenschutz vorgesehene Ausweitung der Öko-Anbaufläche dastellen, zum anderen auch die ökologisch
nachhaltige Beschaffungsstrategie des Landes um einen wesentlichen Aspekt ergänzen. Dieser Antrag
kann daher durch die Antragskommission oder den Parteivorstand zusätzlich in die Zeilen 756-763 zur
nachaltigen Beschaffung integriert werden und nach Zeile 769 als weiteres ”Projekt” eingefügt werden.
Ausführlich dargestellt werden diese Änderungen ein einem separaten Antrag (V 3):
https://parteitage.gruene-
bw.de/sindelfingen/Umstellung_der_Verpflegung_in_oeffentlichen_Einrichtungen_auf_100_Proze-20177

Unterstützer*innen

Jürgen Hirning (Tübingen KV); Sabine Hebbelmann (Odenwald-Kraichgau KV); Renate Rastätter (Karlsruhe
KV); Harry Schwarz (Ettlingen KV); Susanne Floss (Tübingen KV); Karin Widmayer (Tübingen KV); Catherine
Kern (Hohenlohe KV); Josephine Füger (Tübingen KV); Tobias Holger Miltenberger (Stuttgart KV); Elena
Peony (Tübingen KV)

https://parteitage.gruene-bw.de/sindelfingen/Umstellung_der_Verpflegung_in_oeffentlichen_Einrichtungen_auf_100_Proze-20177
https://parteitage.gruene-bw.de/sindelfingen/Umstellung_der_Verpflegung_in_oeffentlichen_Einrichtungen_auf_100_Proze-20177
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KLI-623 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Odenwald-Kraichgau
Beschlussdatum: 11.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

Von Zeile 623 bis 624:
58 Prozent gewachsen ist. Der Wandel hin zur grünen Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen ist also
machbar. Jetzt müssen wir ihn beschleunigen.Der Wandel hin zur grünen Wirtschaft muss beschleunigt
werden. Uns ist

Begründung

Hinsichtlich der großen Kontroverse um die Frage, ob sich der Ressourcenverbrauch vom
Wirtschaftswachstum entkoppeln lässt, finden wir es unseriös aufgrund einiger EU-Zahlen eine solche
Schlussfolgerung zu ziehen. Die Zahlen können weder eine absolute Entkopplung belegen noch
entkräftigen sie die angebrachte Kritik an dem vorherrschenden Wachstumszwang. Wir wollen
verdeutlichen, dass wir einen schnellen Wandel hin zu einer grüneren Wirtschaft begrüßen, wollen uns
aber hinsichtlich der Wachstumsdebatte nicht einseitig positionieren.
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KLI-651 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Jannick Frank Roller (Freiburg KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 651 einfügen:
und Baden-Württemberg zum Vorreiter bei Effizienztechnologien zu machen.

Auch werden wir uns die Auswirkungen der Erderwärmung auf unsere Tier- und Pflanzenwelt zu Herzen
nehmen. In Baden- Württemberg leben und überleben immer mehr exotische Tiere, die - von ihren
Besitzer*innen ausgesetzt - eine potenzielle Gefahr darstellen und unsere Ökosysteme gefährden. Wir
plädieren darauf, dass die Meldepflicht von Tieren nicht vom Schutzstatus des Tieres abhängt, sondern an
der Gefährlichkeit und dem Pflegeaufwand gemessen wird.

Begründung

Schon jetzt sind viele exotische Tiere wie die Schnappschildkröte extrem hier verbreitet. Eine
wirkungsvolle Maßnahme wäre hierbei eine Meldepflicht nach Gefährlichkeit undPflegeaufwand
einzuführen. Da viele Besitzer*innen nach einiger Zeit damit überfordert sind und sie in der Wildnis
ausetzen.
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/tiere/herne-eine-monokelkobra-schleicht-sich-16352782.html

Unterstützer*innen

Hannes Sturm (Freiburg KV); Julian Dietzschold (Heidelberg KV); Nick Bronnenmayer (Freiburg KV); Katja
Weyhermüller (Freiburg KV); Jeremy Zgrzebski (Freiburg KV); Enrico Wolfgang Schandl (Ortenau KV);
Vanessa Carboni (Freiburg KV); Lena Fischer (Freiburg KV); Nicolas Siegel (Freiburg KV)

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/tiere/herne-eine-monokelkobra-schleicht-sich-16352782.html
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KLI-728 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: KV Odenwald-Kraichgau
Beschlussdatum: 11.09.2019

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 728:
Initiative Plastikfreies BWzur Vermeidung und massiven Reduzierung von Verpackungsmüll initiieren.

Begründung

”Plastikfrei“ mag gerade angesagt sein, ist aber weder realistisch, da Kunststoffe in vielfätiger Form in
Produkten aller Lebensbereiche eingesetzt werden, noch erstrebenswert, da langlebige Kunststoffe in
vielen Bereichen sinnvoll sind. Zudem wird durch einen solchen Titel das allgemeine Müllproblem
(besonders durch Verpackungen) auf lediglich Kunststoffe reduziert.
Wir wollen stattdessen einen präzisen und realistischen Titel für eine solchen Initiative, nämlich die
Reduzierung des Aufkommens von Verpackungsmüll.
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KLI-930 Klima schützen, Wohlstand sichern – Baden-Württembergs grüner Weg ins klimaneutrale
und fossilfreie Zeitalter

Antragsteller*in: Lorenz Richard Hornung (Pforzheim und Enzkreis KV)

Änderungsantrag zu KLI

In Zeile 930 einfügen:
ökologische Evolution voranzutreiben. Wir bekennen uns außerdem zur Verantwortung von
Baden-Württemberg gegenüber Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihre Heimat verlassen müssen.
Wir sehen Baden-Württemberg in der Pflicht, sich national und international für die Realisierung von
Klimapässen einzusetzen. Bewohner*innen, welche in Regionen leben, die durch die Klimakrise
unbewohnbar werden, muss es ermöglicht sein, durch eine selbstbestimmte und legale Migration eine
neue Heimat zu finden. Diese Klimapässe sollen zusätzlich und nicht alternativ zu bereits bestehenden
Initiativen und Forderungen der bedrohten Regionen etabliert werden.

Begründung

erfolgt mündlich.

Unterstützer*innen

Isabella Hoyer (Mannheim KV); Julian Dietzschold (Heidelberg KV); Felix Schmitz (Tübingen KV); Deniz
Gedik (Mannheim KV); Lea Elsemüller (Tübingen KV); Sarah Heim (Stuttgart KV); Friederike Schlenker
(Tübingen KV); Enrico Wolfgang Schandl (Ortenau KV); Thomas Gönner (Rastatt/Baden-Baden KV)
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S1 Änderung der Kreisverbandszugehörigkeit der Gemeinden Karlsbad, Waldbronn und Marxzell

Gremium: OV Karlsbad/Waldbronn/Marxzell
Beschlussdatum: 30.07.2019
Tagesordnungspunkt: S Satzungsändernde Anträge

Die Landesdelegiertenkonferenz möge beschließen,1

dass der Anhang 1 der Landesverbandssatzung wie folgt geändert wird:2

Die Gemeinden Karlsbad, Waldbronn und Marxzell werden dem Kreisverband Ettlingen3

anstatt dem Kreisverband Karlsruhe-Land zugeordnet. Der Wechsel soll zum4

01.01.2020 vollzogen werden.5

Begründung

erfolgt mündlich



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

V1 Das unerträgliche Leid der Tiere bei Transporten beenden

Gremium: LAG Tierschutzpolitik
Beschlussdatum: 04.08.2019
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Wir Grüne fordern, das Leid der Tiere bei Tiertransporten zu beenden. Die1

derzeitigen tierschutzwidrigen Umstände bei Tiertransporten im In- und Ausland2

und insbesondere bei Langstreckentransporten in Drittstaaten sind nicht weiter3

hinnehmbar.4

In jüngster Zeit hat sich daher eine zunehmende Anzahl an Amtsveterinär*innen5

geweigert, Transportgenehmigungen bzw. Vorzeugnisse für Tiertransporte in6

Drittsaaten auszustellen, da sie die begründete Befürchtung sahen, dass die7

Vorgaben der EU-Tiertransportverordnung nicht während des gesamten Transports8

eingehalten oder die Tiere im Drittstaat unter tierschutzwidrigen Bedingungen9

geschlachtet werden.10

Um den Tierschutz beim Transport zu verbessern, bedarf es wirkungsvoller11

konkreter Maßnahmen. Auf Landesebene setzen wir uns ein für:12

1. einen Erlass des baden-württembergische Landwirtschaftsministeriums (nach13

dem Vorbild Sachsen-Anhalts), der die Veterinärbehörden anweist, eine Art.14

14 Genehmigung zum Transport oder ein Vorzeugnis dazu nur dann zu15

erteilen, wenn bei Langstreckentransporten die Existenz und Ausstattung16

der angegebenen Versorgungsstellen bzw. der nach Unionsrecht17

gleichwertigen Stellen nachgewiesen worden sind und zwar durch eine in18

englischer Sprache abgefasste Bescheinigung der am Ort der19

Versorgungsstelle zuständigen Behörde. Dieser Erlass muss auch konkret20

regeln, wie der Nachweis auszusehen hat bzw. wie genau die Prüfung des21

Transports durch die Amtsveterinärin oder den Amtsveterinär zu erfolgen22

hat (in Form einer Arbeitsanweisung)23

2. die Förderung der mobilen Schlachtung24

3. die Einrichtung einer zentralen staatlichen baden-württembergischen25

Prüfbehörde zur Plausibilitätsprüfung nach Art. 14 VO (EG) 1/200526

4. Die Einrichtung mehrerer dezentraler Notversorgungsstellen in Baden-27

Württemberg, wo Tiere bei Feststellung von Verstößen erforderlichenfalls28

untergebracht werden können und eine entsprechende Abstimmung von Baden-29

Württemberg mit umliegenden Bundesländern30

5. eine Strenge Überprüfung der Einhaltung der VO (EG) 561/2006 („Lenk- und31

RuhezeitenVO“)32

6. eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Veterinärämter33

7. Gemeinsame Schulungen von Amtsveterinären, Polizei und zuständigen34

Staatsanwälten in Bereich Tiertransporte (sog. Taskforces)35
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Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, die Situation der Tiere beim Transport zu36

verbessern. Ferner brauchen wir weitere tiefgreifender Maßnahmen auf Bundes- und37

europäischer Ebene. Langfristig ist es erforderlich, die Agrarwende einzuleiten38

und regionale landwirtschaftliche Strukturen zu fördern, um die Zahl der39

Tiertransporte insgesamt deutlich zu reduzieren.40

Begründung

Täglich werden allein in Deutschland im Schnitt 3,6 Millionen Tiere transportiert. Die Transportzahlen sind
steigend. Im Jahr 2016 exportierte Deutschland rund 350 Millionen lebende Tiere in andere EU-Länder
und importierte 216 Millionen Tiere aus anderen EU-Mitgliedsstaaten. Innerhalb der Europäischen Union
werden jährlich 1,4 Milliarden Tiere transportiert.

Bei Tiertransporten in wirtschaftlicher Absicht innerhalb der EU und (laut Urteil des Europäischen
Gerichtshofes in der Rechtssache C-424/13) auch bei Transporten aus der Europäischen Union bis zum
ersten Entladeort im Bestimmungsdrittland ist die Tiertransport-Verordnung (VO (EG) Nr. 1/2005)
anwendbar, die einen gewissen, wenn auch unzureichenden, Tierschutzstandard bietet. Für Deutschland
werden diese EU-Vorgaben in der Tierschutztransportverordnung (TierSchTrV) konkretisiert. Die Vorgaben
der EU-Tiertransportverordnung sind an vielen Stellen ungenügend und bieten oft einigen
Auslegungsspielraum. So gibt es beispielsweise keine absolute Höchstgrenze für die Transportdauer und
Tiere können unter bestimmten Bedingungen endlos lange transportiert werden.

Wir fordern daher auf Bundesebene die Überarbeitung der TierSchTrV und eine Begrenzung der
innerdeutschen Transporte auf max. 4 Stunden (zzgl. 2 Stunden Ver- und Entladezeit) sowie die Aufnahme
von Bußgeldvorschriften in die TierSchTrV, um Verstöße effektiver ahnden zu können.

Auf europäischer Ebene fordern wir die Überarbeitung der VO (EG) Nr. 1/2005. Es müssen strengere
Regelungen insbesondere hinsichtlich der zulässigen Ladedichten, Transportdauer, Temperatur sowie
hinsichtlich der Zulassung und Ausstattung der Transportmittel geschaffen werden. Die VO (EG) Nr. 1/2005
muss durchgehend präzise und vollstreckbare Regelungen enthalten, die keinen Auslegungsspielraum
lassen. Des Weiteren muss die maximale Transportdauer auf 8 Stunden (incl. Ver- und Entladezeit)
begrenzt werden.

Auch der Transport nicht entwöhnter Tiere ist ein großes Problem.Oftwerden wenige Wochen alte Kälber
transportiert, die zuvor am Euter der Mutterkuh oder am Gumminippel einer Kübeltränke gesaugt haben.
Im LKW finden sie Nippel aus Metall vor. Diese werden von den meisten Kälbern nicht als Tränke erkannt,
an denen sie saugen können. Zudem wird daraus nur kaltes Wasser, aber keine Milch oder Milchersatz
(„Austauscher“) angeboten. In der Folge leiden die Kälber Durst, einige sterben sogar an Austrocknung.
Deshalb muss der Transport nicht entwöhnter Tiere verboten werden.

Baden-Württemberg exportiert 75 Prozent aller männlichen Kälber. Grund hierfür ist die
Milchviehwirtschaft. Ein männliches Kalb ist für einen Milchviehbetrieb nicht mehr als ein Abfallprodukt,
das Geld kostet. Das Kalb einer Milchviehrasse ist nicht so kräftig wie das einer Kuh, die zur
Fleischproduktion gezüchtet wurde, und ist zur Mast daher weniger geeignet. Da die Aufzucht eines Kalbes
für den Bauern mehr Geld kostet als das Tier einbringen würde, werden die Kälber in der Regel verkauft,
meist ins Ausland.

Weiterhin besteht ein Vollzugsdefizit im Bereich der Tiertransportregelungen. Es wird zu wenig und nicht
effektiv genug kontrolliert. Daneben reichen die zu erwartenden Strafen bei Weitem nicht aus, um eine
abschreckende Wirkung zu entfalten.

Es bedarf daher auf Bundesebene der Implementierung eines bundeseinheitlichen, systematischen
Kontrollsystems mit wirksamen bundeseinheitlichen Sanktionen.
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Auch auf europäischer Ebene muss ein für alle Mitgliedstaaten obligates und wirksames risikobasiertes
Kontrollsystem (für Transporte auf dem Land- sowie dem Seeweg) erarbeitet werden, das ein
vergleichbares Niveau innerhalb der EU hinsichtlich Kontrolldichte und Sanktionen gewährleistet.

Wird bei einer Kontrolle ein Verstoß festgestellt, darf der LKW in der Regel weiterfahren, da häufig keine
Möglichkeit besteht, die Tiere in der Nähe abzuladen. Daher muß deutschland- und europaweit eine
ausreichende Anzahl an Notversorgungsstellen eingerichtet werden, wo die Tiere, sofern eine Behandlung
oder Futter- und Tränkeversorgung notwendig ist, untergebracht werden können. Diese
Notversorgungsstellen könnten in leerstehenden Stallungen entlang von Autobahnen eingerichtet
werden.

Besonders erschreckend sind die Zustände bei Transporten über die EU-Grenzen hinweg.

Die EU-Mitgliedsstaaten transportieren jährlich 238 Millionen lebende Tiere in Drittstaaten. Die Tiere
werden oft tausende Kilometer weit tagelang über die Straße oder den Seeweg transportiert, oft ohne
Pause und ausreichende Wasserversorgung. Gerade in den Sommermonaten versterben zahlreiche Tiere
bereits beim Transport. Da es auf den Routen oft keine oder unzureichend ausgestattete und (amtlich)
zugelassene Versorgungsstationen („Kontrollstellen“) gibt, werden die nach europäischen Recht
vorgeschriebenen 24-stündigen Ruhepausen häufig nicht eingehalten und die Tiere verbleiben während
der Zeit auf dem LKW, wo ein Tränken und Füttern meist nicht möglich ist.

Wir fordern deshalb, dass Deutschland die bestehenden bilateralen Abkommen zu Lebendtiertransporten
in Drittsaaten auflöst und keine neuen Abkommen schließt. Ein entsprechendes Verbot von
Lebendtiertransporten in Drittstaaten brauchen wir auch auf EU-Ebene.

Der Export ins EU-Ausland erfolgt zum Teil zur Weitermast oder zur Schlachtung, zum Teil auch zur Zucht,
mit dem Ziel, eine Tierpopulation in dem Drittstaat aufzubauen. Aus Deutschland werden ca. 81.000als
Zuchtrinder deklarierte Tiere in Drittstaaten außerhalb Europas transportiert. Diese Zuchttiertransporte
sind kritisch zu hinterfragen. Oft werden über Jahre hinweg Tiere angeblich zum Zwecke der Zucht in die
Empfängerländer transportiert, ohne,dass dort ein Herdenaufbau nachgewiesen wird. Zudem sind die
hiesigen sogenannten „Nutztierrassen“ Hochleistungszüchtungen, die aufgrund klimatischer und anderer
Umstände überhaupt nicht für den Aufbau einer Herde in diesen Ländern geeignet sind.

Bei einem Transport aus der EU in einen Drittstaat muss der Amtsveterinär des jeweiligen exportierenden
EU-Landes prüfen, ob die Vorschriften der EU-Transportverordnung auf dem gesamten Transport
eingehalten werden. Ist dies nicht gewährleistet, darf keine Transportgenehmigung bzw. auch kein
Vorzeugnis dazu ausgestellt werden. Vor diesem Hintergrund haben sich in letzter Zeit
Amtsveterinär*innen in vielen Bundesländern zunehmend geweigert, Genehmigungen bzw. Vorzeugnisse
für Langstreckentransporte in Drittländer auszustellen. Zum einen sahen sie es als nicht gewährleistet,
dass während des Transports die Vorgaben der EU-Tiertransportverordnung eingehalten werden. Zum
anderen sahen die Veterinär*innen die begründete Befürchtung, dass die Tiere in den Drittstaaten unter
tierschutzwidrigen Bedingungen geschlachtet werden. Nach Berichten von Journalisten, Tierschutz- und
Tierrechtsorganisationen sind in vielen Ländern erschreckende Praktiken wie Durchtrennen der
Achillessehnen und Ausstechen der Augen vor der Schlachtung an der Tagesordnung. In zahlreichen
Ländern ist das Schächten ohne Betäubung des Tieres die gängige Schlachtmethode. Stellt eine
Amtsveterinärin oder ein Amtsveterinär die Genehmigung bzw. ein Vorzeugnis für einen Tiertransport in
einen Drittstaat aus, obwohl nicht gewährleistet ist, dass während des gesamten Transports sowie bei der
Schlachtung bzw. den Vorbereitungshandlungen dazu geltende Tierschutzvorschriften der Europäischen
Union eingehalten werden, können die Veterinär*innen straf- sowie beamtenrechtliche Sanktionen
erwarten. Um die Situation der zuständigen Amtstierärzt*innen auf rechtssicheren Boden zu stellen,
müssen die Bundesländer entsprechende Erlasse mit ermessensleitenden Vorgaben für die
Veterinärbehörden herausgeben, wie dies beispielsweise schon in Sachsen-Anhalt (Runderlass des
sachsen-anhaltischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Energie (MULE) vom 22. 5. 2019, Az.
75.3-42500/2.1.13) geschehen ist. Wir halten auch in Baden-Württemberg eine solchen Erlass für
notwendig.
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V2 Prekäre Beschäftigungen abbauen

Antragsteller*in: Cordula Maier (Waldshut KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Prekäre Beschäftigung abbauen1

Die LDK möge beschließen:2

„Unsichere und prekäre Beschäftigungsverhältnisse wollen wir abbauen.“ Dieser3

Satz findet sich im Koalitionsvertrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und CDU in4

Baden-Württemberg und dort steht auch: „Wir werden Baden-Württemberg zu einem5

Musterland für gute Arbeit entwickeln. Das Land soll dabei eine Vorreiterrolle6

übernehmen, auf sachgrundlose Befristungen verzichten und junge Menschen im7

Praktikum angemessen vergüten. Wir stehen zu tariflich entlohnter Arbeit und zur8

Tariftreue.“9

Diese Ziele wurden noch nicht umfassend erreicht. Auch in Baden-Württemberg gibt10

es trotz guter Konjunktur häufig unsichere und schlecht bezahlte Jobs.11

Beschäftigte arbeiten in der Leiharbeit, sie sind sachgrundlos befristet, mehr12

und mehr Menschen arbeiten als prekäre Soloselbständige, andere in13

unfreiwilliger Teilzeit oder im Minijob. Prekäre Beschäftigung belastet die14

Menschen. Viele leben in Unsicherheit und können ihr Leben nicht planen. Andere15

können von ihrem Lohn nicht leben. So galten im vergangenen Jahr 8,4 Prozent der16

abhängig Beschäftigten im Land – das sind 383.606 Frauen und Männer – als arm.17

Das heißt, ihr Haushaltseinkommen betrug weniger als 60 Prozent des18

Medianeinkommens. Das ist besorgniserregend. Denn ihr Anteil an allen19

Beschäftigten in Baden-Württemberg hat trotz guter Konjunktur zugenommen. 200520

lag er noch bei 7 Prozent.21

Gleichzeitig sinkt auch in Baden-Württemberg die Verbreitung von Tarifverträgen.22

Nur noch rund 50 Prozent der Beschäftigten arbeiten in einem Betrieb, in dem ein23

Flächentarifvertrag gilt. Die Arbeitgeber verabschieden sich immer häufiger aus24

der Tarifbindung. Deshalb begrüßt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg, dass25

die Landesregierung die Bundesratsinitiative „Sozialpartnerschaft,26

Tarifautonomie und Tarifbindung stärken – Verantwortungsvolle Unternehmen27

schützen und fairen Wettbewerb sichern“ unterstützt hat. Die Landesregierung28

soll diesen Weg weitergehen. Auch im Land soll die Tarifbindung gestärkt werden,29

indem Tarifflucht nicht mit öffentlichen Aufträgen belohnt wird. Deshalb soll30

das Landestariftreue- und Mindestlohngesetz geschärft und zudem wieder ein31

Vergabemindestlohn eingeführt werden, der über dem gesetzlichen Mindestlohn32

liegt.33

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg spricht sich auch dafür aus, dass34

prekäre Beschäftigung effektiv zurückgedrängt wird. Zentral dafür ist, dass der35

gesetzliche Mindestlohn deutlich steigt. Die Landesregierung soll sich deshalb36

im Bundesrat für eine Reform des Mindestlohngesetzes einsetzen. Die Anpassung37

des Mindestlohns darf sich nicht weiter nur an der Tarifentwicklung orientieren.38

Ziel muss sein, dass der gesetzliche Mindestlohn vor Armut schützt.39

Darüber hinaus fordert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg die40

Landesregierung auf, sich im Bundesrat dafür einzusetzen, dass die sachgrundlose41
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Befristung abgeschafft und Leiharbeit sozialverträglich ausgestaltet wird. Bei42

Leiharbeit muss Equal Pay ab dem ersten Tag gelten.43

Im Land sollen die Landesministerien und Landesbehörden auf sachgrundlose44

Befristungen verzichten und zudem fordert BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-45

Württemberg die Landesregierung außerdem auf, Stellen für Lehrer*innen nicht46

länger zu befristen. Der Umstand, dass Lehrer*innen sich in den Ferienmonaten im47

Sommer sechs Wochen lang arbeitslos melden müssen, um anschließend48

weiterbeschäftigt zu werden, ist nicht akzeptabel. Denn Baden-Württemberg soll49

Musterland für gute Arbeit werden.50

Unterstützer*innen

Christine Ehm (Waldshut KV); Lorenz Eschbach (Waldshut KV); Carmen Studinger (Waldshut KV); Jürgen
Fesser (Waldshut KV); Michael Dietmann (Waldshut KV); Vito Doria (Waldshut KV); Antonia Kiefer
(Waldshut KV); Georg Krebs (Waldshut KV); Tim Basler (Waldshut KV)
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V2-044 Prekäre Beschäftigungen abbauen

Antragsteller*in: LAG WiFiSo
Beschlussdatum: 24.08.2019

Änderungsantrag zu V2

In Zeile 44 einfügen:
Im Land sollen die Landesministerien und Landesbehörden sowie die Kommunen und kommunalen
Arbeitgeber auf sachgrundlose

Begründung

Bemerkung:

Der Antrag hat das Votum der LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales.

Die Änderung ist mit der Antragstellerin abgestimmt.

Begründung:

Zum Verantwortungshorizont des Landesverbandes gehören auch die Kommunen.
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V3 100 Prozent Bio-Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen mit Hilfe der regionalen Landwirtschaft

Antragsteller*in: Frithjof Rittberger (Tübingen KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Umstellung der Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen auf 100 Prozent Bio-1

Lebensmittel bis 2030 zur Stärkung des Artenschutzes, des Tierwohls und der2

natürlichen Lebensgrundlagen mit Hilfe der regionalen Landwirtschaft3

Die Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg4

fordert die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg auf, im5

Landtag einen Beschluss für eine Umstellung der Verpflegung in allen6

öffentlichen Einrichtungen auf 100 Prozent Bio-Lebensmittel im Sinne der7

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 23.06.2007 (EG-Öko-VO),8

einschließlich der Lebensmittel von Bio-Umstellungsbetrieben, herbeizuführen.9

Bis zum Jahre 2030 soll die Umstellung in allen Landeseinrichtungen10

abgeschlossen sein, bis zum Jahr 2025 sollen die Einrichtungen bereits 3011

Prozent Bio-Lebensmittel - gemessen am monentären Wareneinsatz - anbieten. Dabei12

ist ein möglichst hoher Anteil an regional erzeugten und verarbeiteten Produkten13

orientiert am Biozeichen Baden-Württemberg (Bio aus BW) vorzusehen, bei14

Bioprodukten mit Herkunft von außerhalb Europas sind zugleich die Standards des15

Fairen Handels zu beachten. Bestehende Verpflegungsverträge sind zum16

frühestmöglichen Zeitpunkt anzupassen, Neuverträge nach dieser Vorgabe17

abzuschließen. Um regionale wie ökologische Standards in Ausschreibungen18

wettbewerbsrechtlich zu ermöglichen, fordert der Landtag eine geeignete19

Expertise an.20

In die Umstellung auf bio-faire Verpflegung in Kantinen, Mensen, Cafeterien und21

bei Empfängen landeseigener Einrichtungen wie Behörden, Universitäten,22

Fachhochschulen und Unikliniken soll auch die Schulverpflegung integriert23

werden, wofür gegebenenfalls der rechtliche Rahmen für Land, Kreise und24

Gemeinden zu schaffen ist.25

Darüber hinaus soll der Landtag ein geeignetes Förder- und Beratungsprogramm26

beschließen, das den Kreisen und Kommunen, aber auch privatwirtschaftlichen und27

gemeinnützigen Einrichtungen ermöglicht, ebenfalls bis 2030 die vollständige28

Umstellung ihrer Einrichtungen auf Bio-Verpflegung mit regionalem29

Erzeugerschwerpunkt zu erreichen.30

Das schließt die Beratung der Einrichtungen auch mit Blick auf kostengünstige31

Kalkulation und Akzeptanz des Angebots ein. Hierbei sollen Erfahrungen und32

Konzepte bestehender Projekte, wie beispielsweise der Städte Wien, Bremen und33

Kopenhagen, einbezogen werden. Dabei soll insbesondere an die Kopenhagener34

Leistung, eine attraktive Bio-Verpflegung nahezu ohne Mehrkosten für die35

jeweilige Mahlzeit zu erreichen, angeknüpft werden. Falls dennoch36

Mehrbelastungen entstehen, stellt das Land für finanziell schwächere Familien37

Finanzmittel zur Entlastung bereit. Für die Umstellung der Verpflegung in38

Schulen und Kindertageseinrichtungen wird eine pädagogisch geeignete39

Begleitkonzeption erarbeitet.40
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Begründung

Mit diesem Antrag bestärkt die Landesdelegiertenkonferenz die Landtagsfraktion darin, die Ziele des
Volksbegehrens Artenschutz aktiv zu unterstützen und der gegen ein wachsendes Bio-Angebot
vorgebrachten Skepsis konstruktiv zu begegnen.

Mit der Umsetzung der Forderungen dieses Antrags trägt der Landtag dem Schutz der natürlichen
Lebensgrundlagen als staatlichem Verfassungsziel Rechnung, indem er den regionalen Absatzmarkt für
zertifiziert ökologische Produkte sowie für Produkte von Bio-Umstellungsbetrieben stärkt. Durch die
Umstellung auf Verpflegung aus ökologischer Erzeugung und fairem Handel werden drohende Folgekosten
verringert, z.B. durch eine geringere Belastung von Böden und Wasser, mehr Klimaschutz und deutlich
geringere Pestizidbelastungen, wie beispielsweise jüngst durch eine Studie der Universität Augsburg
dargestellt. Auch beim Tierschutz liefert das EU-Bio-Siegel den höchsten EU-weit praktizierten Standard.

Angesichts des hohen Anteils an Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die regelmäßig auswärts
verpflegt werden, trägt diese Maßnahme als staatliches Vorbild nicht nur zur Gesundheitsförderung bei,
sondern auch zur Verbreitung regional erzeugter ökologischer sowie fair gehandelter Lebensmittel sowie
zu einem positiven Bewusstsein für deren Bedeutung. Es setzt dadurch gemeinwohlfördernde Impulse für
Wirtschaft und Gesellschaft in einer globalisierten Welt.

Unterstützer*innen

Tobias Holger Miltenberger (Stuttgart KV); Friederike Schlenker (Tübingen KV); Sabine Hebbelmann
(Odenwald-Kraichgau KV); David Gerstmeier (Stuttgart KV); Julian Breitschwerdt (Karlsruhe-Land KV);
Cornelie Jäger (Stuttgart KV); Renate Rastätter (Karlsruhe KV); Jürgen Hirning (Tübingen KV); Angela
Scheffold (Alb-Donau KV)
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V4 Antrag auf Förderung eines Pilotprojektes für Wärmegewinnung aus dem Bodensee

Antragsteller*in: Isolde Riede (Bodenseekreis KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Es wird der Antrag gestellt, ein Pilotprojekt zur Wärmegewinnung aus dem1

Bodensee zu unterstützen.2

3

Stand der Technik:4

5

Mit Wärmepumpen aus Wasser die Energie in unsere Häuser zu bringen ist Stand der6

Technik. In der Schweiz ist seit vielen Jahren diese Technik zum Beispiel in St.7

Moritz etabliert:8

9

https://www.stmoritz-energie.ch/ueber-uns/portrait/energieverbund.html10

11

Hierbei wird das Seewasser aus 15 m Tiefe gewonnen, und nach Abkühlung wieder in12

den See geleitet. Dies hat den Vorteil, dass die Wärmegewinnung an Land erfolgt,13

und die Verunreinigung des Wassers durch mechanische Gefahren im Wasser nicht14

besteht.15

16

Solche Anlagen am Bodensee bei Überlingen und Friedrichshafen zu planen und zu17

etablieren soll von der Landesregierung unterstützt werden, unter Einbeziehung18

der lokalen Stadtwerke.19

Begründung

1. Mit Öl, Gas und Strom heizen wir unsere Häuser, wir müssen langfristig auf regenerative Energien
zurückgreifen. Wenn mit Energie aus Fotovoltarik oder Windkraft Pumpen betrieben werden, die Wärme
aus dem See in die Häuser bringen, ist dies ein regenerativer Kreislauf.

2. Zudem hilft es, ein lokales Klimaproblem abzufedern: Der Bodensee ist in den letzten Jahren deutlich
wärmer geworden. Wo vor 20 Jahren im Winter noch Eisschollen trieben, herrschen heute Temperaturen
um 13 Grad Celsius im Winter.

3. Es werden heute Betonbauten erstellt, die nur mit Dämmung die Wärmeeffizienzklassen erfüllen
können. Hier wird auf Dämmungsmaterial zurückgegriffen, das aus Chemikalien, letztendlich aus Erdöl
hergestellt wird. In 400 Jahren, wenn diese Häuser abgerissen werden müssen (Stahlbeton zerfällt dann),
wird ein Entsorgungsproblem entstehen. Diese Materialien sind aus heutiger Sicht nicht recyclebar und
nicht natürlich abbaubar.

Wenn man mit Fotovoltarik oder Windkraft die Wärme aus dem See holt, dann steht regenerativ sehr viel
Wärme zur Verfügung, und es wäre möglich, auf umweltschädliche Dämmtechniken zu verzichten. Es wäre
auch möglich, auf Sanierungen zu verzichten, die der Wärmeisolation dienen. So könnte viel der
Altstadtsubstanz in Überlingen geschützt werden.

https://www.stmoritz-energie.ch/ueber-uns/portrait/energieverbund.html
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Unterstützer*innen

Walter Schmidt (Bodenseekreis KV); Michael Schnurr (Bodenseekreis KV); Hans Steitz (Bodenseekreis KV);
Sabine Witzigmann (Bodenseekreis KV); Andrée Störk (Bodenseekreis KV); Christian Knapp (Bodenseekreis
KV); Kurt Endres (Bodenseekreis KV); Carin Walther (Bodenseekreis KV); Jakob Krimmel (Bodenseekreis KV);
Klaus Lindemann (Bodenseekreis KV); Kajo Aicher (Bodenseekreis KV); Barbara Wagner (Bodenseekreis KV);
Eckard Wefringhaus (Bodenseekreis KV); Silja Beck (Bodenseekreis KV); Sabine Wetzel (Bodenseekreis
KV)
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V5 Unterstützung für das Volksbegehren Artenschutz - „Rettet die Bienen“ in Baden-Württemberg

Gremium: GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg
Beschlussdatum: 19.05.2019
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Anlässlich des Weltbienentages am 19. Mai startet ein breites Bündnis aus mehr1

als 60 Verbänden, Unternehmen und Organisationen, darunter auch die beiden2

größten Naturschutzverbände NABU und BUND das Volksbegehren Artenschutz -3

”Rettet die Bienen” in Baden-Württemberg.4

Neben der Honigbiene, die von Imkerinnen und Imkern gepflegt wird, sind viele5

Tier- und Pflanzenarten von Ackergiften, Nahrungsmangel und Biotopverlusten6

bedroht, Folgen des Flächenverbrauchs und der Intensivierung der Landwirtschaft.7

In Baden-Württemberg stehen beispielsweise der Feldhamster oder das Rebhuhn auf8

der Liste der gefährdeten Arten. Besonders drastisch ist es bei den 4209

Wildbienenarten, von denen über die Hälfte bereits auf der Roten Liste steht.10

Dieser Rückgang und die Bedrohung vieler Arten muss uns alarmieren.11

Als GRÜNE ist der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und der12

Artenschutz Wesenskern unserer politischen Verantwortung. Die Forderungen des13

Volksbegehrens Artenschutz - ”Rettet die Bienen” in Baden-Württemberg teilen und14

unterstützen wir daher nachdrücklich:15

• 50 % Ökolandbau bis zum Jahr 203516

• 100 % der Staatsflächen werden ökologisch bewirtschaftet17

• Halbierung der mit Pestiziden belasteten Flächen bis 202518

• Erweiterung des Biotopverbundes19

• Intensivierung der Forschung und Bildung zu ökologischer Landwirtschaft und20

Naturschutz21

• Monitoring und jährlicher öffentlicher Bericht zur Artenvielfalt22

Als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg unterstützen wir das Volksbegehren23

Artenschutz24

”Rettet die Bienen” in Baden-Württemberg.25

Begründung

Erfolgt mündlich.
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V6 Übernahme Satzungsänderung GRÜNE JUGEND, Beschluss: Erweiterung der Zitro-Redaktion

Gremium: GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg
Beschlussdatum: 13.05.2018
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Die ZITRO Redaktion der Grünen Jugend Baden-Württemberg, soll um 2 weitere1

Plätze ausgeweitet werden.2

Aus diesem Grund soll §1 (1) des Zitro Statuts geändert werden.3

Ursprünglicher Text:4

(1) Die Redaktion der ZITRO besteht aus 4 Personen, welche auf der zweiten LMV5

jeden Jahres für ein Jahr gewählt werden. Mind. 2 Mitglieder müssen Frauen sein,6

weshalb 2 Plätze in einem separaten Frauenwahlgang gewählt werden; die beiden7

weiteren Plätze sind offene Plätze. Ein Mitglied der Redaktion kann nicht8

gleichzeitig Mitglied innerhalb des Landesvorstandes oder Mitglied des9

Schiedsgerichts sein.10

Veränderter Text:11

(1) Die Redaktion der ZITRO besteht aus 6 Personen, welche auf der zweiten LMV12

jeden Jahres für ein Jahr gewählt werden. Mind. 3 Mitglieder müssen Frauen sein,13

weshalb 3 Plätze in einem separaten Frauenwahlgang gewählt werden; die 314

weiteren Plätze sind offene Plätze. Ein Mitglied der Redaktion kann nicht15

gleichzeitig Mitglied innerhalb des Landesvorstandes oder Mitglied des16

Schiedsgerichts sein.17

Begründung

Satzungsänderungen der GRÜNEN JUGEND Baden-Württemberg bedürfen der Zustimmung der
Landesdeligiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg.

Dieser Antrag wurde bereits am 13.05.2018 von der Landesmitgliederversammlung der GRÜNEN JUGEND
beschlossen.



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

V7 Pfandsystem für Filterzigaretten und Zigarettenverpackungen

Antragsteller*in: Sabine Hebbelmann (Odenwald-Kraichgau KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Zigaretten werden zum Großteil achtlos weggeworfen. Sie verseuchen durch die1

enthaltenen Giftstoffe Boden und Gewässer und schädigen die dort lebenden2

Organismen. Ansammlungen von Zigarettenstummeln im öffentlichen Raum, z.B. an3

Bahnhöfen, Straßeninseln oder sogar (Grund-)Schulen beeinträchtigen zudem die4

Aufenthaltsqualität und belasten öffentliche Haushalte durch Reinigungskosten.5

Für die Sauberkeit unserer Kommunen und die Vermeidung toxischer Abfälle6

unterstützen wir Grüne in Baden-Württemberg die Idee der Bürgerinitiative ’Die7

Aufheber’ und setzen uns für ein einheitliches Pfandsystem für Filterzigaretten8

und Zigarettenpackungen ein. Der Idee eines ‚Kippenpfandes‘ wollen wir mit einer9

Bundesratsinitiative politisches Gewicht verleihen.10

Bei dem Konzept erwirbt der Kunde beim Zigarettenkauf zusätzlich einen11

Taschenaschenbecher und hinterlegt dafür ein Pfand von vier Euro. Ausschließlich12

in diesem Gefäß dürfen Zigaretten wieder zurückgegeben werden. Wird der13

Taschenbecher vollständig gefüllt abgegeben, wird das Pfand wieder ausgezahlt.14

Es beträgt somit pro Zigarette 20 Cent. Alternativ können die Aschenbecher auch15

separat bei jeder Zigaretten-Verkaufsstelle für zwei Euro erworben werden.16

Trotzdem in der Natur entsorgte Zigarettenstummel können so durch freie17

Sammler*innen zurückgeführt werden, die damit kleine Nebeneinkommen generieren18

können.Außerdem sollen die Filter sowie die Verpackung der zurückgegebenen19

Zigaretten recycelt werden.20

Begründung

Die Tabakindustrie ist unter Druck. Laut der europaweiten Plastikstrategie soll sie künftig die Kosten für
öffentliche Sammelsysteme für Zigarettenstummel übernehmen. Da kommt die Initiative der ‚Aufheber‘ zur
Einführung eines Zigarettenpfands gerade recht, denn sie bietet der Tabakindustrie die Möglichkeit, das
’Kippenproblem’ tatsächlich in den Griff zu bekommen. Zugleich kann das Pfandsystem die Kosten der
Entsorgungseinrichtungen und Ordnungsämter mindern und das achtlose, von den meisten zur
Gewohnheit gewordene Wegschmeißen von Zigaretten stoppen. Mit dem klaren Ziel, in
Baden-Württemberg eine umfassende Kreislaufwirtschaft zu etablieren, müssen wir Grüne solche
Konzepte entschieden befürworten.

2002 hat die damalige rot-grüne Koalition das Dosenpfand beschlossen. Trotz eines chaotischen Beginns
ist das Einwegpfand eine Erfolgsgeschichte. Pfandsysteme sind zentrales Element einer Abfallwirtschaft,
die unsachgemäße Entsorgung vermeidet und Wiederverwendung bzw. Recycling priorisiert. Das Pfand
gibt einen einfachen finanziellen Anreiz, die benutzte Ware bzw. die Verpackung zurückzugeben. Es hat
sich bei Flaschen und Getränkedosen bewährt und zu einer deutlichen Reduzierung des Müllaufkommens
im öffentlichen Raum und in der Natur geführt.

Zur detaillierten Schilderung des Pfandsystems sei auf die Petition der Bürgerinitiative‚Die Aufheber‘
verwiesen: http://www.aufheber.de/Petition_Zigarettenpfand.pdfE

Ebensoerfolgreich kann ein Pfandsystem auf Filterzigaretten und -schachteln sein. Zigarettenkippen
stellen einen erheblichen Anteil des achtlos weggeworfenen Abfalls dar und bringen erhebliche

http://www.aufheber.de/Petition_Zigarettenpfand.pdfE
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Umweltprobleme mit sich. Die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium und der Deutschen
Zigarettenverband sind der Meinung, dass Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung auf der einen Seite und
Verbote und strengere Sanktionen auf der anderen Seite das Problem aus der Welt schaffen können. Die
Regierung sieht außerdem die Landesbehörden und Entsorgungsträger in der Pflicht.

Aufklärungsarbeit ist in ihrer Wirkungsraft sehr limitiert. Schon jetzt gibt es viele Veröffentlichungen, die
vor den Folgen des Zigarettenmülls warnen, doch es werden trotzdem noch bis zu 80 Prozent aller
Zigaretten auf dem Boden entsorgt. Auch den Sanktionen durch Ordnungsämter fehlt mit dem derzeitigen
Personal die ausreichende Wirkungskraft. Ordnungsmaßnahmen sind zudem kostspielig, ebenso wie
städtische Reinigungsbemühungen. Das Aufnehmen der Stummel ist personalaufwändig, immer nur
teilweise möglich und kaum automatisierbar. Die Kosten werden von der Allgemeinheit getragen und ein
Recycling der Schachteln und Filter ist normalerweise nicht vorgesehen.

Privates Engagement einzelner Bürger in Form von Cleanups o.ä. sind begrüßenswert und schenken dem
Thema Aufmerksamkeit. Es darf aber nicht die Aufgabe von Freiwilligen sein, den Müll von anderen zu
entfernen.

Unterstützer*innen

Armin Bosserhoff (Odenwald-Kraichgau KV); Norbert Knopf (Kurpfalz-Hardt KV); Thomas Gomminginger
(Odenwald-Kraichgau KV); Anja Wirtherle (Odenwald-Kraichgau KV); Gerhard Gebhard
(Odenwald-Kraichgau KV); Frithjof Rittberger (Tübingen KV); Stephan Buck (Alb-Donau KV); Manfred
Watzlawek (Odenwald-Kraichgau KV); Joschua Hecker (Kurpfalz-Hardt KV)
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V8 Erinnerungskultur gestalten. Demokratie stärken. Antisemitismus bekämpfen.

Antragsteller*in: Danyal Bayaz (Kurpfalz-Hardt KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Erinnerungskultur gestalten. Demokratie stärken. Antisemitismus bekämpfen.1

Antisemitismus bedroht Menschen jüdischen Glaubens und unsere freiheitlich-2

demokratische Grundordnung. Antisemitismus richtet sich auch gegen Nichtjuden3

und gegen das friedliche Zusammenleben von Menschen in ihrer Verschiedenheit.4

Antisemitismus macht auch vor unseren Parlamenten nicht Halt.5

Die Bekämpfung von Antisemitismus gehört zum Selbstverständnis der6

Bundesrepublik Deutschland. In diesem Bewusstsein hat der Landtag Baden-7

Württembergs die Landesregierung ersucht, einen Beauftragten gegen8

Antisemitismus zu berufen. Inzwischen hat der Beauftragte seinen ersten Bericht9

vorgelegt.10

Darin wird deutlich, dass in Baden-Württemberg (wie im Bund) die Zahl11

antisemitischer Straftaten 2018 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist. Das12

gilt auch für antisemitische Einstellungen. Sowohl manifest als auch latent13

antisemitische Einstellungen haben zwischen 2016 und 2018 deutlich zugenommen.14

Betrachtet man die Entwicklung in einem längerfristigen Zeitverlauf, so gibt es15

sowohl bei antisemitischen Straftaten als auch Einstellungen Schwankungen.16

Niedrigere Werte in manchen Jahren sind jedoch kein Anlass zur Beruhigung, denn17

höhere Werte deuten auf einen „Vorrat“ an antisemitischer Haltungen hin.18

Wir verurteilen antisemitische Äußerungen und Übergriffe, egal, aus welcher Ecke19

sie kommen. Wir nehmen es nicht hin, dass Antisemitismus in Baden-Württemberg20

zunimmt und jüdisches Leben bedroht wird.21

Die Bekämpfung des Antisemitismus braucht sowohl ein ressortübergreifendes22

Bündel von Maßnahmen als auch das Engagement von Politik und Zivilgesellschaft.23

In diesem Sinne unterbreitet der Bericht des Beauftragten gegen Antisemitismus24

relevante Handlungsempfehlungen für verschiedene Bereiche.25

Von besonderer Bedeutung ist dabei die aktive Gestaltung der Erinnerungskultur.26

Es braucht engagierte Bürgerinnen und Bürger, die die Erinnerung an die Opfer27

und Schrecken des Nationalsozialismus wach halten. Das betrifft im Sinne des28

früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker gerade auch die jüngeren29

Generationen. Sie sind „nicht verantwortlich für das, was damals geschah. Aber30

sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus gemacht wird.“31

Jede Generation muss sich immer wieder von neuem bewusst werden, dass aus32

unserer Geschichte eine Verantwortung für das Heute erwächst. Diese33

Verantwortung gilt für alle, die in Deutschland leben, gleich welcher Herkunft.34

Damit nicht in Vergessenheit gerät, was niemals vergessen werden und niemals35

wieder passieren darf.36

Doch unterliegt die Erinnerungskultur heute einem erheblichen Wandel. Denn zum37

einen werden die Zeitzeugen des Nationalsozialismus weniger, die direkte38

Vermittlungsarbeit für junge Menschen leisten können. Zum anderen wächst in39

unserer Einwanderungsgesellschaft die Zahl der Menschen, die keinen familiären40

Bezug zum Nationalsozialismus haben und andere Geschichten mitbringen. Wenn41



V8: Erinnerungskultur gestalten. Demokratie stärken. Antisemitismus bekämpfen.

diese verschiedenen Perspektiven auf der Grundlage der Menschenrechte und42

demokratischer Werte ernst genommen werden, kann eine plurale und offene43

Erinnerungskultur erwachsen, die wiederum die demokratische Identität stärken44

kann.45

Diese Entwicklungen stellen für Gedenkstätten und Erinnerungsorte als46

Institutionen der Erinnerungskultur eine besondere Herausforderung dar. Um47

erfolgreich Erinnerung wach halten und Geschichte vermitteln zu können, müssen48

sie ihre pädagogischen Konzepte weiterentwickeln und dabei auch die digitale49

Lebenswelt berücksichtigen. Dazu benötigen sie eine auf Dauer verlässliche50

Finanzierung und pädagogisch geschultes Personal.51

Eine weitere Herausforderung besteht darin, Erinnerungskultur nicht zu52

zentralisieren, sondern vor Ort und mit lokalem Bezug erfahrbar zu machen. Dabei53

können gerade neue, regionale Initiativen aus der Zivilgesellschaft eine54

wichtige Rolle spielen. Es geht dabei auch um Schicksale wie das der badischen55

Demokraten Ludwig Marum und seiner Ehefrau Johanna Marum. Ludwig Marum stammte56

aus einer jüdischen Familie. Er hat das Schönborn-Gymnasium in Bruchsal besucht,57

war Landtags- und Reichstagsabgeordneter und Gegner des NS-Regimes. Er wurde58

1934 im Konzentrationslager Kislau bei Bad Schönborn ermordet. Marum ist eine59

prägende Person der baden-württembergischen Demokratiegeschichte, die auch in60

der baden-württembergischen Erinnerungskultur stärker gewürdigt werden sollte.61

Vor dem Hintergrund des hier beschriebenen Wandels der Erinnerungskultur62

beinhalten die konkreten Handlungsempfehlungen des Beauftragten gegen63

Antisemitismus unter anderem die stärkere Förderung von Lernorten und64

Gedenkstätten, die Ermöglichung von Gedenkstättenfahrten für Schülerinnen und65

Schüler (auch außerhalb Baden-Württembergs) und die Unterstützung der66

gedenkstättenpädagogische Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung.67

Die Landesdelegiertenkonferenz fordert den Landtag und die Landesregierung68

Baden-Württemberg auf, sich für eine zeitgemäße Erinnerungskultur auf Basis der69

Handlungsempfehlungen des Beauftragten gegen Antisemitismus einzusetzen und70

diese durch die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel zu fördern.71

Unterstützer*innen

Manfred Kern (Kurpfalz-Hardt KV); Gabriela Lachenauer (Odenwald-Kraichgau KV); Lukas Weber
(Heidelberg KV); Nicolá Lutzmann (Heidelberg KV); Melis Sekmen (Mannheim KV); Ute Kratzmeier
(Karlsruhe-Land KV); Bennet Müller (Aalen-Ellwangen KV); Marco Combosch (Heidenheim KV); Ella Müller
(Freiburg KV); Julian Dietzschold (Heidelberg KV); David Vaulont (Freiburg KV)
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V8-067 Erinnerungskultur gestalten. Demokratie stärken. Antisemitismus bekämpfen.

Antragsteller*in: LAG Europa
Beschlussdatum: 14.09.2019

Änderungsantrag zu V8

In Zeile 67 einfügen:
gedenkstättenpädagogische Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Auch der europaweite und
internationale Dialog kann – durch Austauschprogramme, Städtepartnerschaften und Kooperationen oder
Initiativen wie der einer gemeinsamen europäischen Medienanstalt – einen wichtigen Beitrag zur
Erinnerungskultur leisten.

Begründung

erfolgt mündlich
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V9 Upskirting verbieten: Fotografieren unter den Rock strafbar machen!

Antragsteller*in: Swantje Sperling (Ludwigsburg KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Als Upskirting wird das unbefugte und gezielte Anfertigen von Film- oder1

Bildaufnahmen intimer Körperbereiche von Frauen in der Öffentlichkeit2

bezeichnet. Das Problem: Im deutschen Strafrecht erfüllt das Upskirting bisher3

keinen eigenen Straftatbestand.4

Es ist höchste Zeit, dass der Bundesgesetzgeber das Upskirting klar und deutlich5

verbietet und das unbefugte Fotografieren unter den Rock unter Strafe stellt. Es6

darf nicht sein, dass Frauen immer noch Opfer von diesen abstoßenden und7

frauenverachtenden Taten werden, ohne sich dagegen mit voller Rückendeckung des8

Gesetzes wehren zu können. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg setzten sich9

zum Schutz von Frauen und Mädchen dafür ein, Upskirting zu einem eigenständigen10

Straftatbestand mit einer angemessenen Strafzumessung zu machen.11

Wir begrüßen deshalb, dass Baden-Württemberg und weitere Bundesländer12

entsprechende Bundesratsinitiativen ergreifen wollen, um diese eklatante13

Gesetzeslücke rasch zu schließen und fordern die grüne Landtagsfraktion und die14

grün geführte Landesregierung dazu auf, diesen Prozess eng zu begleiten und sich15

dafür einzusetzen, dass Upskirting möglichst schnell zu einem eigenständigen16

Straftatbestand mit einer angemessenen Strafzumessung wird.17

Begründung

Upskirting ist eine Form des Spannens, der sexuellen Ausbeutung und Belästigung von Frauen! Upskirting
istnicht explizit Gegenstand unseres Strafgesetzbuchs.

Bemerkt also eine Frau, dass ihr unter den Rock fotografiert wurde, kann sie mangels Straftatbestands
nicht die Polizei hinzuziehen und der/die Täter*in darf bis dahin nicht festgehalten werden. Es findet keine
Strafverfolgung statt.

Die Betroffenen stehen mit ihren emotionalen Folgen der Ohnmacht, Ausbeutung, Belästigung und vieles
mehr alleine da und haben keine bis wenig rechtliche Handhabung.

Wir meinen: es kann nicht sein, dass solch ein Verhalten straffrei bleibt! Der Staat muss solch ein Verhalten
sanktioniert. Dies ist nicht erst seit der #metoo Debatte längst überfällig!

Vorbild hierfür könnte die Handhabung in Großbritannien sein, wo Upskirting ebenfalls durch die Initiative
und Proteste aus der Bevölkerung, seit diesem Jahr verboten ist. Täter*innen drohen jetzt bis zu zwei Jahre
Haft.

Derzeit arbeiten die Justizminister in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bayern an einem
Gesetzesentwurf für eine Bundesratsinitiative, um diese Gesetzeslücke zu schließen, Schleswig-Holstein
möchte sich ebenfalls an der Gesetzesinitiative beteiligen.
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Unterstützer*innen

Lorenz Richard Hornung (Pforzheim und Enzkreis KV); Hünkar Aras (Ravensburg KV); Ana Sauter
(Reutlingen KV); Amelie Montigel (Stuttgart KV); Carin Walther (Bodenseekreis KV); Susanne Häcker
(Reutlingen KV); Pascal Haggenmüller (Karlsruhe-Land KV); Stefanie Seemann (Pforzheim und Enzkreis
KV); Verena Schmidt (Tübingen KV)
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V10 Ausbau der Frauen- und Kinderschutzhäuser und Fachberatungsstellen zu einem
flächendeckenden Angebot

Gremium: LAG FrauenPolitik
Beschlussdatum: 22.08.2019
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Gewalt zeigt sich in vielen Facetten und Bereichen. Jede vierte Frau in Baden-1

Württemberg ist von Gewalt durch den (Ehe-)Partner oder (Ex-)Ehepartner2

betroffen. Deshalb fordern wir3

1. eine flächendeckende Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern in4

Baden-Württemberg durch einen bedarfsgerechten Ausbau des Frauenhilfe- und5

Unterstützungssystems.6

2. die konsequente Fortschreibung des Landesaktionsplans gegen Gewalt an Frauen7

und seine Ausrichtung an der Istanbul-Konvention.8

3. den barrierefreien Zugang zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten für von9

Gewalt Betroffene.10

4. eine systematische Landesförderung für ambulante, spezialisierte11

Fachberatungsstellen in den Bereichen Prostitution und Menschenhandel, häusliche12

und sexualisierte Gewalt sowie sexueller Missbrauch in der Kindheit.13

5. den Ausbau und Förderung einer verfahrensunabhängigen Beweissicherung bzw.14

die vertrauliche Spurensicherung.15

6. den Ausbau der Förderungen für sogenannte „Second-Stage-Projekte“.16

7. mehr Investitionen in die Präventionsarbeit an Kindertagesstätten, Schulen17

und Vereinen.18

Begründung

Das momentane Angebot an Frauen- und Kinderschutzhäusern sowie Fachberatungsstellen ist in
Baden-Württemberg bei weitem nicht ausreichend.

Seit dem 1. Februar 2018 ist in Deutschland die Istanbul-Konvention in Kraft getreten. Die
Istanbul-Konvention ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt
gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Es ist ein völkerrechtlicher Vertrag und schafft verbindliche
Rechtsnormen. Die Istanbul-Konvention erkennt das Menschenrecht auf ein Leben ohne Gewalt an. Sie
zielt darauf ab, Frauen vor Gewalt zu schützen und für sie ein bedarfsgerechtes Unterstützungsangebot zu
schaffen.Von diesem bedarfsgerechten Angebot ist Baden-Württemberg noch weitentfernt.

Die grün-rote Regierung hat 2014 den Landesaktionsplan gegen Gewalt an Frauen auf den Weg gebracht.
Nun muss dieser konsequent fortgeschrieben werden und sich an der Istanbul-Konvention ausrichten.

Die Konvention empfiehlt, pro 10 000 Einwohner*innen einen Familienplatz in einem Frauen- und
Kinderschutzhaus bereit zu halten. In Baden-Württemberg fehlen derzeit 633 Plätze. Betroffene Frauen
sollten überall im Land in erreichbarer Nähe Zugang zu einem Frauen- und Kinderschutzhaus haben.
Gleiches gilt für die von der Konvention geforderten Fachberatungsstellen. Weder Frauen- und
Kinderschutzhäuser noch Fachberatungsstellen sind flächendeckend vorhanden. Das ist für uns GRÜNE
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inakzeptabel. Nur ein gewaltfreies Leben ermöglicht ein selbstbestimmtes Leben. Und darauf hat jede*r
ein Recht, auch in Baden-Württemberg.

Wir fordern Investitionsprogramme mit ausreichendem Volumen für die Umsetzung der
Istanbul-Konvention. Auch die Kommunen sind in der Pflicht, den Schutz vor Gewalt zu gewährleisten und
die Präventionsarbeit auszubauen. Dazu gehört, Zugänge zu Angeboten barrierefrei zu gestalten und auch
Frauen mit Behinderung, psychischen Erkrankungen, Suchterfahrung oder mangelnden Sprachkenntnissen
gleichermaßen den Zugang zu ermöglichen. Es muss sichergestellt werden, dass nach einem Aufenthalt in
einem Frauen- und Kinderschutzhaus die gewaltbetroffenen Familien bei der Wiedereingliederung in
Wohnung und Arbeit unterstützt werden. Deshalb fordern wir den Ausbau der Förderungen für sogenannte
”Second-Stage-Projekte”. Wir erwarten eine systematische Förderung für ambulante, spezialisierte
Fachberatungsstellen in den Bereichen Prostitution und Menschenhandel, häusliche und sexualisierte
Gewalt sowie sexueller Missbrauch, psychische und körperliche Gewalt in der Kindheit durch das Land
Baden-Württemberg. Rechtsmedizinische Gutachten werden auch bei Gewalterfahrungen meist erst im
Rahmen angezeigter Straftaten und bereits eingeleiteten Gerichtsverfahren erstellt. Wir fordern den
Ausbau einer verfahrensunabhängige Beweissicherung beziehungsweise die vertrauliche
Spurensicherung.

Ein weiterer zentraler Punkt ist der Ausbau der Präventionsarbeit an Kindertagesstätten und Schulen.
Fortbildungen für Betreuungs- und Lehrkräfte sowie die Sensibilisierung in Vereinen trägt zur
Verhinderung von Gewalt bei. Denn Gewalt zeigt sich in unterschiedlichen Formen. Sexistische
Bemerkungen, anzügliche Sprüche, oder sogar körperliche Belästigung hat fast jede Frau schon erlebt. Viel
zu oft ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort für Frauen. Die meisten Übergriffe geschehen durch
Ehemänner, Verwandte und Freunde. Auch in Baden-Württemberg.
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V11 Unterstützung des Volksbegehrens Artenschutz - „Rettet die Bienen“

Antragsteller*in: Tobias Holger Miltenberger (Stuttgart KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Die Landesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg möge1

beschließen:2

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg unterstützen das Volksbegehren3

Artenschutz - „Rettet die Bienen“ und setzen sich für dessen Erfolg ein.4

Begründung

1. Der Gegenstand (Gesetzentwurf) des Volksbegehrens trägt außerordentlich zum Artenschutz bei. Der
Gesetzentwurf des Volksbegehrens greift in besonderem Maße Positionen auf, die auch wir Grünen auf
verschiedenen Ebenen vertreten. So heißt es im Bundestagswahlprogramm 2017: “Um die biologische
Vielfalt zu schützen, werden wir dafür sorgen, dass die bestehende Gesetzgebung im Naturschutzbereich
konsequent umgesetzt und wo nötig an die Erfordernisse des Naturschutzes angepasst wird. Die Praxis der
Land-, Fischerei- und Forstwirtschaft soll sich künftig am Schutz der biologischen Vielfalt ausrichten. (…)
Den Biotopverbund wollen wir bundesweit ausbauen und Schutzgebiete ambitioniert umsetzen (…). Einer
der größten Artenkiller ist die industrialisierte Landwirtschaft, besonders der flächendeckende massive
Einsatz von Gülle und Pestiziden. Wir werden deshalb Sofortmaßnahmen ergreifen, um die
flächendeckende Vergiftung und Überdüngung unserer Landschaft einzudämmen.” All diese Punkte
adressiert auch der Gesetzentwurf des Volksbegehrens und übersetzt sie in konkrete und praxisnahe
politische Maßnahmen, die innerhalb des Gestaltungsspielraums von Landtag und Landesregierung
umsetzbar sind.

2. Das Volksbegehren ist ein Beitrag für eine Agrarwende, mit dem Ziel einer nachhaltigen Landwirtschaft.
Neben dem primären Ziel, dem Artensterben entgegenzuwirken, beinhaltet das Volksbegehren einen
Vorstoß für ein erforderliches Umdenken zur Produktion unserer Lebensmittel und den Erhalt der
Kulturlandschaft. Was schließlich auch im Bundeswahlprogramm 2017 beschrieben wird: „Viele
Bäuerinnen und Bauern haben sich bereits mit uns auf den Weg gemacht hin zu einer nachhaltigen
Landwirtschaft. Sie bewirtschaften Flächen, reich an Streuobstwiesen, Hecken, bunten Wiesen und Weiden.
Doch leider sieht es oft auch ganz anders aus: industrielle Massentierhaltung, zu viel Gülle auf den
Feldern, Glyphosat und Gifte für Bienen und andere Insekten. Für uns steht fest: Die industrielle
Agrarwirtschaft ist eine Sackgasse. Außer der Agroindustrie kennt sie nur Verlierer*innen. Diese Art der
Agrarwirtschaft vernichtet ihre eigene Grundlage durch großflächige Monokulturen auf den Äckern und die
Beschränkung auf wenige Hochleistungstierrassen. Auch für den Boden- und Hochwasserschutz hat diese
Art der Agrarwirtschaft fatale Folgen. Eine solche Landwirtschaft richtet unsere Naturräume zugrunde und
ist so zum größten Naturkiller unserer Zeit geworden. Zudem müssen viele Landwirt*innen aufgrund des
wirtschaftlichen Drucks ihre Höfe aufgeben. Sie ist weder gut für die Verbraucher*innen noch für die
Bäuer*innen.Unsere Landwirt*innen leisten viel. Sie arbeiten hart und versorgen uns zuverlässig mit
Lebensmitteln. Deshalb wollen wir für landwirtschaftliche Betriebe eine sichere Zukunft schaffen. Doch
anders, als es die Agrarindustrie uns glauben machen will, gelingt das besser ohne Gentechnik, Ackergift
und Qualzucht. All das spricht dafür, die Agrarwende so schnell wie möglich durchzusetzen immer mehr
Landwirt*innen und Verbraucher*innen sind dabei auf unserer Seite“. All diese Inhalte können wir mit dem
Volksbegehren, sofern auf Landesebene möglich, nun in Gesetzesform gießen.

3. Das Volksbegehren zeigt beispielhaft wie die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern möglich ist.
Zudem bildet es den ersten Praxisfall für das unter GRÜNEN-Führung im Jahr 2016 geänderte
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Volksabstimmungsgesetz in Baden-Württemberg. Noch in der laufenden Legislaturperiode hierfür einen
erfolgreichen Anwendungsfall zu schaffen, zeigt in besonderem Maße die Wirksamkeit GRÜNER Politik.

Bemerkung: Der Gegenstand (Gesetzentwurf und Begründung) des Volksbegehrens sind unter
https://volksbegehren-artenschutz.de/wp-content/uploads/2019/05/Gesetzenwurf_Artenschutz_BW.pdf
zufinden. Der Antrag beim Innenministerium auf die Zulassung eines Volksbegehrens wurde am
26.07.2019 mit 35.865 Unterstützungsunterschriften eingereicht. Der Bescheid zur Zulassung des
Volksbegehrens ist am 14.08.2019 erfolgt. Weiter Informationen zum Volksbegehren gibt es auf der
Webseite www.volksbegehren-artenschutz.de.

Unterstützer*innen

David Gerstmeier (Stuttgart KV); Renate Rastätter (Karlsruhe KV); Meike Günter (Stuttgart KV); Raphaela
Ciblis (Stuttgart KV); Jürgen Hirning (Tübingen KV); Sylvia Dorn (Ortenau KV); Achim Jooß (Ortenau KV);
Benjamin Boy (Stuttgart KV); Frithjof Rittberger (Tübingen KV); Susanne Floss (Tübingen KV)
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V12 Entwicklung von Strategien im Umgang mit rechtspopulistischen und antifeministischen
Argumentationen

Gremium: LAG FrauenPolitik
Beschlussdatum: 22.08.2019
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Antifeminismus bildet ein Kernelement rechter Propaganda und ist eine zentrale1

Komponente vieler rechtspopulistischer Thesen. Daher fordern wir, dass die grün2

geführte Landesregierung Umgangsstrategien mit rechtspopulistischen Akteur*innen3

und deren antifeministischer Agitation entwickelt.4

Dazu gehören aus unserer Sicht:5

1. Entwicklung von Modulen zur Analyse und Aufklärung von und über6

Antifeminismus, rechtspopulistischer bis rechtsextremer Akteur*innen und7

Strukturen sowie deren Handlungs- und Gesprächsstrategien. Dies geschieht etwa8

über die Zusammenarbeit mit Vereinen, Initiativen und Anbieterinnen von9

Erwachsenenbildung sowie deren angemessene finanzielle Förderung, über die10

systematische Weiterbildung von Lehrpersonal und den gezielten Ausbau des11

Fachbereichs Frauen und Politik der Landeszentrale für politische Bildung.12

2. Erarbeitung von Modulen und Handlungskonzepten mit Veranstaltungen und13

Workshops zum Umgang mit Hate Speech, Rechtspopulismus und Antifeminismusfür14

unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Alter, Stadt/Land, Bildungsstand) in15

unterschiedlichen Bereichen des Alltags ( z.B. Beruf, Verein, Soziale Medien).16

Auch hier sind der Ausbau und die Stärkung des Fachbereichs Frauen und Politik17

der Landeszentrale für politische Bildung, die systematische Weiterbildung von18

Lehrpersonal, die Zusammenarbeit mit Vereinen, Initiativen und Anbieterinnen von19

Erwachsenenbildung, etwa in Form von öffentlich geförderten Projekten, relevant.20

3 . Stärkung frauenpolitischer Netzwerkeund deren Öffentlichkeitsarbeit. (Etwa21

über die Einsetzung einer Landesgleichstellungsbeauftragten oder die22

Ausschreibung von öffentlichen Fördermitteln für Netzwerkprojekte).23

4. Unterstützung der Grünen Bundestagsfraktion in ihrer Forderung an die24

Bundesregierung die Genderforschung in verschiedener Hinsicht gezielt zu fördern25

und zu stärken.26

Begründung

Feminismus ist ein Feind des rechten politischen Spektrums. Geschlechtergerechtigkeit, Feminismus oder
Gender-Mainstreaming werden ins Lächerliche gezogen, Vielfalt an sexuellen Orientierungen und die
Gleichwertigkeit aller Geschlechter als „Genderwahn“ abgetan. Antifeminismus ist ebenso
menschenfeindlich wie etwa Rassismus und oder Antisemitismus und stellt eine Gefahr für die
demokratischen Grundwerte unserer Gesellschaft dar. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Hetze gegen
sexuelle Vielfalt und die Gleichwertigkeit aller Geschlechter auch in der Mitte unserer Gesellschaft auf
fruchtbaren Boden fällt, ist es wichtig, gegen das Erstarken von Antifeminismus anzugehen.
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V13 Stuttgart-21-Engpass durch Kombi-Bahnhof erweitern und Gleise oben lassen

Antragsteller*in: Frithjof Rittberger (Tübingen KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Mit den begrenzten Kapazitäten des Tiefbahnhofs Stuttgart 21 ist der1

Deutschlandtakt-Zielfahrplan 2030 nicht zu bewältigen. Aber auch die bisher2

vorgeschlagenen unterirdischen Tiefbahnhof-Ergänzungen dürften nicht reichen.3

Bei diesem Jahrhundert-Bahnprojekt müssen wir weiter in die Zukunft denken und4

mit einer Vervielfachung der Fahrgastzahlen rechnen. Es werden weiterhin5

oberirdische Bahnhofsgleise inklusive der nötigen Zulaufstrecken, wie der6

Panoramabahn, benötigt. Die Landesregierung soll dafür sorgen, dass die7

Bundesregierung und die Deutsche Bahn AG zum einen die Planungen einer wie auch8

vom BUND und VCD geforderten Kombi-Lösung vorantreiben, zum anderen jeglichen9

Teilrückbau des Gleisvorfelds nach Fertigstellung für mehrere Jahre unterlassen.10

Vor dem Rückbau muss von unabhängiger Seite unter laufendem Bahnbetrieb die11

Funktions- und Leistungsfähigkeit festgestellt und eine mögliche12

Kapazitätsausweitung um ein Vielfaches im Vergleich zu heute bescheinigt werden.13

Um künftigen Mobilitätsanforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft gerecht zu14

werden, muss die Bahn eine leistungsstarke und zugleich zukunftsfähige15

Infrastruktur sicherstellen. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist im Streckennetz16

der Deutschen Bahn ein wichtiger Knotenpunkt. Stuttgart 21 darf nicht zum17

Bremsklotz für den Nah- und Fernverkehr in einem abgehängten Südwesten werden,18

sondern muss nach den Anforderungen der notwendigen Mobilitätswende geplant und19

gebaut werden.20

Begründung

Eine Kombi-Lösung aus Tiefbahnhof und oberirdischem Kopfbahnhof korrigiert die Tiefbahnhofplanungen
mit unzureichender Kapazität und nimmt unter anderem den Schlichterspruch aus den
Schlichtungsgesprächen sowie jüngst die Forderungen seitens des BUND, von Pro Bahn und des VCD auf:
https://www.bund-bawue.de/service/meldungen/detail/news/bund-kommentar-neuausrichtung-von-
stuttgart-21-abspecken-und-besser-werden/

Unterstützer*innen

Sabine Hebbelmann (Odenwald-Kraichgau KV); Tobias Wehrle (Odenwald-Kraichgau KV); Jonas Kübler
(Tübingen KV); Tim-Gabriel Nagel (Tübingen KV); Norbert Knopf (Kurpfalz-Hardt KV); Susanne Floss
(Tübingen KV); Josephine Füger (Tübingen KV); Armin Bosserhoff (Odenwald-Kraichgau KV); Sebastian
Gschrey (Tübingen KV)

https://www.bund-bawue.de/service/meldungen/detail/news/bund-kommentar-neuausrichtung-von-stuttgart-21-abspecken-und-besser-werden/
https://www.bund-bawue.de/service/meldungen/detail/news/bund-kommentar-neuausrichtung-von-stuttgart-21-abspecken-und-besser-werden/


LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

V14 Unterstützung und anschließende Nachbesserung des Volksbegehrens Artenschutz

Antragsteller*in: Christoph Höfflin (Emmendingen KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Die Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg1

fordert die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg auf,2

sich im Landtag für einen optimierten Weiterentwicklungsvorschlag des derzeit3

zur Diskussion stehenden, von „Pro Biene“ eingebrachten Volksbegehrens „Rettet4

die Bienen“ einzusetzen bzw. nach einem erfolgreichen Begehren einen eigenen5

Gesetzestext voranzutreiben. Dieser Weiterentwicklungsvorschlag vereint die6

Interessen der gesamten Landwirtschaft, der Umweltverbände und der Gesellschaft7

und bleibt in seiner Zielsetzung nicht hinter dem Antrag von „Pro Biene“ zurück.8

Ergänzend zu dem derzeitigen Entwurf muss der Landtagsentwurf weitere9

Politikbereiche umfassen, die im aktuellen Entwurfstext nicht betrachtet werden.10

So soll der Weiterentwicklungsentwurf konkrete Maßnahmen enthalten, die zu einer11

Ausweitung der ökologischen Land- und Lebensmittelwirtschaft führen und einer12

Ökologisierung der gesamten Landwirtschaft förderlich sind. Der Entwurf soll13

konkrete und finanziell unterfütterte Instrumente, Begleitprogramme und -14

Maßnahmen enthalten, die es ermöglichen dass 50 Prozent ökologischer Landbau im15

Land tatsächlich zu erreichen sind, ohne den Betrieben dabei die wirtschaftliche16

Grundlage zu entziehen. Genannt seien hier beispielsweise die grundlegende17

Neuausrichtung und finanzielle Mehrausstattung des Agrarumweltprogramms FAKT18

oder des Agrarinvestitionsförderprogramms AFP. Bereits jetzt schon genutzte19

sinnvolle Maßnahmen wie z.B. die fast kostenlose Biodiversitätsberatung für20

landwirtschaftliche Betriebe sind weiterzuführen und für interessierte Gruppen21

und Kommunen zu öffnen. Weitere entschiedene Maßnahmen zur Ausweitung des22

ökologischen Landbaus wie eine mit entsprechenden Finanzmitteln ausgestattete23

Informationskampagne des Landes, die für heimisches Qualitäts-Bio wirbt, und24

eine Kampagne zur Ausweitung der ökologischen Ernährung in Kantinen, Mensen und25

weiteren öffentlichen Einrichtungen, sind zu ergreifen.26

Begründung

Für uns Grüne muss klar sein: Die grundlegenden Ziele des Volksbegehrens tragen wir mit – die
mittlerweile durch immer mehr Akteure erkannten „Stolpersteine“ gilt es jedoch gemeinsam aus dem Weg
zu räumen. Es geht uns um eine breite Ökologisierung der Land- und Lebensmittelwirtschaft, die nur
gelingt, wenn wir die Landwirtschaft insgesamt auf diesem Weg mitnehmen und einen entsprechend
förderlichen Rahmen schaffen, damit 50 Prozent Bio nicht nur ein Schlagwort bleibt sondern zu einer von
uns Verbrauchern täglich gelebte Entscheidung für mehr Vielfalt und Lebensraum nicht nur für die
Honigbiene wird. Nur ein wachsender Markt für ökologische und regionale Lebensmittel kann langfristig
diese Ziele sichern. Lasst uns diese Chance gemeinsam angehen und nutzen.

Immer deutlicher dringt an die Öffentlichkeit, dass im Entwurfstext von „Pro Biene“ nicht alles Gold ist,
was glänzt. Diese Erkenntnis hält mittlerweile auch im Kreis der Unterstützer Einzug: Neben der Insel
Mainau (mit ihrem angeschlossenen Bioland-Obstbaubetrieb) hat sich im Sommer auch die Bio-Brauerei
von Gottfried Härle aus Leutkirch aus dem Unterstützerkreis verabschiedet. Demeter-Vorstand Tim Kiesler
sprach im Juli bei einer öffentlichen Veranstaltung in Freiburg von einem „strategischen Ja“ seines
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Verbandes zum Volksbegehren, sieht den vorliegenden Entwurf jedoch nicht als die Lösung. Und
AbL-Vorstand Wolfgang Hees zeigte sich enttäuscht vom Prozess und berichtete gar von einer inneren
Zerrissenheit im Verband - und von Austritten aufgrund des Volksbegehrens. Diese Entwicklungen können
wir so nicht wollen. Sie schaden der Ökologisierung der Land- und Ernährungswirtschaft eher, als dass sie
ihr nützen.

Insbesondere Kritik am zu weitreichenden Entwurf kommt von Bäuerinnen und Bauern mit Sonderkulturen
wie Obst-, Wein- und Gemüseanbau mit Flächen in Natura 2000 oder Landschaftsschutzgebieten, in denen
nach dem bisherigen Entwurf kein Anbau mehr möglich wäre. Dies gilt z.B. für Gebiete wie einem Großteil
des Kaiserstuhls, für konventionell wirtschaftende wie Biobetriebe gleichermaßen. Aus diesem Grund hat
auch der größte Öko-Anbauverband, Bioland, von einer Unterstützung des Volksbegehrens abgesehen. Die
Aussagen sind dabei klar: Im Bedarfsfall müssen für diese Betriebe Pflanzenschutzmaßnahmen im Rahmen
der Richtlinien des ökologischen Landbaus möglich bleiben, da sonst die Erzeugung heimischer
Bio-Qualitätsprodukte auf der Strecke bleibt bzw. verunmöglicht wird.

Mit diesem Antrag bestärkt die Landesdelegiertenkonferenz die Landtagsfraktion darin, einerseits die Ziele
des Volksbegehrens Artenschutz aktiv zu unterstützen und andererseits die identifizierten „Stolpersteine“
aus dem Weg zu räumen.

Unterstützer*innen

Franz Ruetz (Emmendingen KV); Barbara Schuler (Emmendingen KV); Silke Höfflin (Emmendingen KV);
Nikolaus Wernet (Emmendingen KV); Anna-Marie Tonojan (Emmendingen KV); Anika Tonojan
(Emmendingen KV); Markus Böhlen (Bodenseekreis KV); Rüdiger Tonojan (Emmendingen KV); Werner Flaig
(Emmendingen KV)
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V-INI-15 Zukünftig interne Bewerbungen ohne Angaben zu Familienstand, Alter, Anzahl der Kinder
und Bild.

Antragsteller*in: Catherine Kern (Hohenlohe KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Zukünftig interne Bewerbungen ohne Angaben zu Familienstand, Alter, Anzahl der1

Kinder und Bild.2

Wenn es um Frauen und Minderheitenrechte geht, sind wir Grüne sehr stark. Wir3

sind schon mit unseren Doppelspitzen, paritätischen Listen und gendergerechter4

Sprache in die Vorreiterrolle gegangen und in der Zwischenzeit folgen viele5

andere aus der Gesellschaft unserem Beispiel. Auch im Bereich Bewerbungen für6

Ämter und Mandate sollten wir hier eine Vorreiterrolle übernehmen. Hier sind7

Angaben zu den Qualifikationen, Erfahrung und Eignung Entscheidungsgrundlage und8

nicht private Informationen zum Alter, Familienstand, wie viele Kinder ich habe9

oder wie ich aussehe. Das kann diskriminierend wirken. Der Gefahr von10

Diskriminierung vorzubeugen sollte für Bewerbungen eigentlich selbstverständlich11

sein. Wir wollen hier Vorreiter sein, mit dem Ziel, dass die Gesellschaft auch12

das aufgreift.13

Begründung, warum der Antrag nicht fristgerecht gestellt werden konnte

Ich habe schon lang festgestellt, dass in Deuschland noch diskriminierende Bewerbungsprozesse
verwendet werden. Andere europäische Länder sind schon viel weiter. In Großbritannien z.B. werden
Bewerbungen online gemacht und es gibt nur Felder für erworbene schulische und berufliche
Qualifikationen, berufliche Erfahrung und Eignung für die Stelle. Es gibt gar keine Möglichket, private
Informationen einzubringen. Beim durchlesen aller Bewerbungen viel mir auf, dass auch bei uns eine
mögliche Diskriminierung vorhanden ist. Wenn ich Angaben z.B. zur Anzahl der Kindern mache, nicht alle
können oder wollen Kinder haben. Angaben zum Familienstand, nicht alle können eine langjährige Ehe
vorweisen oder stellen sich einen anderen Lebensentwurf vor. Das könnte Einfluss auf das
Stimmungsverhalten haben, obwohl die Angaben nichts über die Fähigkeiten der Person aussagen. Das hat
mich dazu motiviert, generell einen Antrag zu stellen, um eine Vorreiterrolle in der Gesellschaft
einzunehmen.

Als unerfahrene Antragsstellerin habe ich die Initiativantragsmöglichkeit falsch verstanden. Ich dachte,
Themen, die nicht Leitantrag relevant sind, sind Initiativanträge. Dadurch dachte ich, ich habe bis zum
15.09 Zeit den Antrag durchzubekommen. Ich würde den Antrag zur nächsten LDK stellen, wenn meine
Begründung nicht angenommen wird.

Unterstützer*innen

Silke Holzbog (Ludwigsburg KV); Renée-Maike Pfuderer (Stuttgart KV); Eberhard Müller (Ortenau KV);
Benjamin Harter (Ortenau KV); Cornelia Furtwängler (Biberach KV); Enrico Wolfgang Schandl (Ortenau KV);
Karl-Heinz Trick (Ortenau KV); Jochen Detscher (Stuttgart KV); Cornelia Hummel (Ortenau KV)
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V-INI-16 Mehr Frieden und weniger Krieg auf bundesdeutschen Autobahnen: Mit Tempo 130km/h
zu mehr Klimaschutz und Gerechtigkeit

Antragsteller*in: Marco Rastetter (Stuttgart KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Die Landesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg möge1

beschließen:2

Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg forcieren eine Bundesratsinitiative des3

Landes Baden-Württemberg zur umgehenden Einführung eines generellen Tempolimits4

von 130km/h auf bundesdeutschen Autobahnen und 120km/h auf bisher unlimitierten5

Kraftfahrtstraßenabschnitten.6

Begründung, warum der Antrag nicht fristgerecht gestellt werden konnte

Aktuelle Relevanz!

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mordprozess-gegen-jaguar-raser-alles-wichtige-zum-
stuttgarter-verfahren.58344690-20ec-447f-a4a3-fe97fd841f2b.html

Inhaltliche Begründung

1. Die unabhängige Expertenkommission des Bundesverkehrsministeriums hat die Einführung eines
generellen Tempolimits auf bundesdeutschen Autobahnen auf 130km/h für sinnvoll erachtet.

2. Der Schadstoffausstoß steigt bei höheren Geschwindigkeiten exponentiell.

3. Eine generelle Tempolimitierung führt zu höherer Effizienz des Individualverkehrs, i.e. weniger
Unfälle, weniger Staus, weniger Schadstoffausstoß, weniger Schilder, weniger Stress, mehr
Gerechtigkeit.

4. Ein generelles Tempolimit hat eine hohe psychologische Strahlkraft. Die bisherige Kampfansage und
der Egoismus im Straßenverkehr wird dadurch auch über die Autobahnen hinaus zu mehr
Miteinander und Achtung der schwächeren Verkehrsteilnehmern führen und somit positive
Auswirkungen auf alle Bereiche des Verkehrs haben.

5. Die Maßnahme kann sofort umgesetzt werden.

6. Der Umstieg auf die Schiene wird damit forciert.

7. Es ergeben sich keinerlei gesamtgesellschaftliche Nachteile.

8. Es demonstriert die Aufrichtigkeit zum Wandel hin zum klimaneutralen Zeitalter.

9. Die Mehrheit der Bürger*innen spricht sich für ein Tempolimit aus.

10. Deutschland ist weltweit die einzige Industrienation ohne Tempolimit. Das Festhalten an der
momentanen Situation fördert Raserei und die Kriegspsychologie auf unseren Straßen.

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mordprozess-gegen-jaguar-raser-alles-wichtige-zum-stuttgarter-verfahren.58344690-20ec-447f-a4a3-fe97fd841f2b.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mordprozess-gegen-jaguar-raser-alles-wichtige-zum-stuttgarter-verfahren.58344690-20ec-447f-a4a3-fe97fd841f2b.html


V-INI-16:Mehr Frieden und weniger Krieg auf bundesdeutschen Autobahnen:Mit Tempo 130km/h zumehr
Klimaschutz und Gerechtigkeit

Unterstützer*innen

Sebastian Karl (Stuttgart KV); Jitka Sklenarova (Stuttgart KV); Manuela Kohler (Stuttgart KV); Reiner
Nitsche (Stuttgart KV); Raphaela Ciblis (Stuttgart KV); Christa Tast (Stuttgart KV); Jan Christ (Stuttgart KV);
Sebastian Karg (Schwäbisch Hall KV); Falk Ramin (Stuttgart KV)
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V-INI-17 Nichtraucherschutz erweitern

Antragsteller*in: Sebastian Karl (Stuttgart KV)
Tagesordnungspunkt: V Sonstige Anträge und Resolutionen

Die Gefahren des Zigarettenrauchens sind weithin bekannt. Rauchen ist ursächlich1

für zahlreiche Erkrankungen. Etwa jeder siebte Todesfall in Deutschland ist auf2

die Folgen des Rauchens zurückzuführen. Dabei ist Rauchen nicht nur Privatsache,3

sondern schadet der Gesellschaft im Ganzen. Rauchen verursacht jährliche Kosten4

von rund 80 Milliarden Euro. Durch den Passivrauch schädigt Rauchen auch massiv5

die Gesundheit der Umstehenden. Diese können sich dem Rauch in vielen Fällen6

nicht entziehen.7

Bisherige Maßnahmen zur Eindämmung des Rauchens und seiner Folgen sind8

unzureichend. Deutschland belegt beim Nichtraucherschutz im europäischen9

Vergleich den vorletzten Platz. Noch immer raucht rund ein Viertel der10

Bevölkerung Deutschlands.11

Die Landesregierungen von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen haben12

angekündigt, eine Gesetzesinitiative im Bundesrat einzubringen, um Schwangere13

und Kinder besser vor den Gefahren des Passivrauchens zu schützen. Sie fordern14

ein bundesweites Rauchverbot in Autos, in denen Schwangere oder Kinder15

mitfahren. Wir fordern die Landesregierung in Baden-Württemberg auf, diesen16

Gesetzesentwurf konstruktiv zu unterstützen, mit dem Ziel einen besseren Schutz17

für Nichtraucher zu gewährleisten.18

Darüber hinaus fordern wir die Landtagsfraktion auf, die Initiative unseres19

Sozialministers Manne Lucha für eine Verschärfung des Rauchverbots in Baden-20

Württemberg nach dem Vorbild von Bayern zu unterstützen.21

Begründung, warum der Antrag nicht fristgerecht gestellt werden konnte

Die Landesregierungen von Niedersachsen und NRW haben vor wenigen Tagen eine entsprechende
Gesetzesinitiative im Bundesrat angekündigt.

Inhaltliche Begründung

• Rauchen gefährdet die Gesundheit

• Rauchen schadet der Gesellschaft durch direkte und indirekte Kosten in Milliardenhöhe

• Passivrauch schädigt die Gesundheit im gleichen Maße wie aktives Rauchen. Im Gegensatz zu
aktiven Rauchern können sich Nichtraucher dem Passivrauch in vielen Fällen nicht entziehen.

• Deutschland steht beim Nichtraucherschutz in Europa auf dem vorletzten Platz. Bisherige
Maßnahmen haben nur unzureichenden Erfolg erbracht.

• Die Bevölkerung steht in Umfragen hinter der Forderung nach einer Ausweitung des
Nichtraucherschutzes. Mittlerweile steht selbst eine Mehrheit der Raucher hinter einer Ausweitung
des Nichtraucherschutzes.



V-INI-17: Nichtraucherschutz erweitern

• Ein besserer Schutz von Nichtrauchern führt nicht zu negativen wirtschaftlichen Konsequenzen wie
dem viel zitierten Kneipensterben.

Unterstützer*innen

Edith Ailinger (Reutlingen KV); Tom Bayer (Heidelberg KV); Werner Wenning (Freiburg KV); Josef Frey
(Lörrach KV); Christian Musse (Stuttgart KV); Esther Böhm (Stuttgart KV); Maria Flendt (Stuttgart KV);
Bernhard Mellert (Stuttgart KV); Jitka Sklenarova (Stuttgart KV)
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GLV1 Sandra Detzer
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahl des Geschäftsführenden Landesvorstandes

Kreisverband:
Heidelberg

Geburtsdatum:
1980-04-21

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

politischer Erfolg ist Grün in diesen Tagen. Wir führen die
Allianz der Zukunftsfreunde an – das zeigen die eindrucksvollen
Rekordergebnisse bei den Kommunal- und Europawahlen. Mit
überzeugenden Inhalten, sympathischen Köpfen und einer klaren
Haltung haben wir bewiesen, dass man mit der Forderung nach
Klimaschutz und Weltoffenheit erfolgreich sein kann - erfolgreicher
denn je. Wir sind die einzige Partei, die sich ohne Wenn und Aber zur
progressiven Gestaltung der Zukunftsaufgaben bekennt. CDU und
SPD haben im Wirrwarr der Moderne ihren Kompass verloren, sie
geben keine Antworten auf die zentralen Fragen unserer Zeit. Im
Koalitionsalltag erleben wir täglich, dass die CDU lieber zerstört als
uns Grünen einen Erfolg zu gönnen. Es verwundert nicht, dass viele
Menschen uns Grünen zutrauen, die wichtigen Zukunftsaufgaben
anzupacken. Wer will, dass sich etwas ändert zum Guten zwischen
Wertheim und Lörrach, zwischen Aalen und Kehl, der wählt Grün in
Baden-Württemberg.

Erfolg ist für uns aber kein Selbstzweck. Für uns sind die guten
Wahlergebnisse ein Vertrauensvorschuss, ein Handlungsauftrag. Wir
wollen die Welt ökologischer, gerechter, weltoffener machen. Dafür
müssen die unterschiedlichsten Rädchen des Landesverbandes gut
ineinandergreifen. Als eure Landesvorsitzende habe ich in den
letzten zwei Jahren hart daran gearbeitet, dass wir als Gesamtpartei
zusammen-wachsen.

Als GLV haben wir neue Fortbildungsformate für die Kreisvorstände
eingeführt, um unserer Parteiarbeit weiter zu professionalisieren.
Neue Veranstaltungsformate wie Das neue Baden-Württemberg sollen
euch besser über die Regierungsarbeit in Stuttgart informieren,
den innerparteilichen Infofluss erleichtern und gute Debatten über
grünes Regieren ermöglichen. Mit den Neumitgliederempfängen
in der Landesgeschäftsstelle haben wir ein Format geschaffen,
das unsere wunderbar vielen Neumitglieder schnell und liebevoll
mit unseren Parteistrukturen vertraut macht. Auch das neue
Frauenmentoring-Programm des Landesverbandes, das ich
zusammen mit Anja Reinalter ins Leben gerufen habe, wirkt.
Wir konnten mit dazu beitragen, dass die neuen grünen Fraktionen
in den Gemeinderäten im Land zu 48% weiblich sind – die Hälfte der
Macht ist für uns kein leeres Versprechen!Bei vielen Stopps meiner
Heimattour im ganzen Land haben wir gemeinsam alle wichtigen
Themen von Bildung bis zur nachhaltigen Wirtschaft, von der Stärke
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des Ländlichen Raums bis zum Erhalt der Artenvielfalt diskutiert –
danke dafür!

Ich glaube fest daran: Eine starke Partei ist Grundlage unserer
zukünftigen Erfolge. Es ist grandios, dass sich uns immer mehr
Menschen anschließen auf dem grünen Weg und wir von
Mitgliederrekord zu Mitgliederrekord eilen. Wir wollen weiter
wachsen – für das was wir vorhaben, brauchen wir stabile
Mehrheiten. Denn natürlich ist es eine politische Aufgabe,
Ökonomie und Ökologie zu versöhnen. Und nicht nur die
persönliche Sache einzelner. Natürliche ist es eine politische
Aufgabe, emissionsfreie Verkehre zur Chance zu machen für das
Mobilitätsland Baden-Württemberg. Und natürlich ist es eine
politische Aufgabe, Klimaschutz ins Zentrum zu rücken und
nicht auf dem Rücken Einzelner abzuladen. Die Doppelspitzen,
unsere basisdemokratischen Wurzeln, Gleichberechtigung und
das Empowerment von Frauen, unsere Diskussionskultur und die
Konzentration auf Lösungen und Inhalte machen uns stark. Sie
sind die richtigen Strukturantworten auf eine komplexe politische
Landschaft. Ich will, dass diese Grundwerte weiter im Zentrum
unserer Politik stehen und so mit euch beweisen, dass man als auch
als Partei nachhaltig wachsen kann!

Programmatisch will ich an meinem Schwerpunktthema
Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch
weiterarbeiten. Baden-Württemberg ist dank der Grünen zum
Vorreiter bei der Ressourceneffizienz geworden. Noch immer
werden viel zu viel Rohstoffe aus dem Boden geholt, mit
gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt. Wenn wir es in
Baden-Württemberg schaffen, dem Cradle-to-Cradle Prinzip zum
Durchbruch zu verhelfen und die Stoffkreisläufe zu schließen,
machen wir nicht nur Ressourcenschutz zum Innovationstreiber,
sondern sichern auch die Versorgung der heimischen Wirtschaft
mit Rohstoffen. Damit könnten wir dazu beitragen, Handelskriege
zu vermeiden und nachhaltigen Wohlstand auch im globalen
Süden zu ermöglichen. Langfristig soll Baden-Württemberg
die benötigten Rohstoffe komplett aus Recylingrohstoffen
gewinnen. Ich will dazu beitragen, dass wir als Partei dieses
wichtige Zukunftsthema noch stärker besetzen und ihm damit
mehr öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Zusammen mit
der Zivilgesellschaft, Unternehmer*innen und Gewerkschaften,
Wissenschaft und Forschung haben wir so die Chance, den Wandel
hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Die Zeit
drängt!

Ich danke euch für alles, was wir gemeinsam erreicht
haben.

Und freue mich über Eure Unterstützung!

Sandra

Seite 2



GLV1: Sandra Detzer

Biografie

• Geboren bin ich am 21.04.1980 in München

• Ich wohne mit meinem Mann in Heidelberg

• Studiert habe ich Politik und VWL in München, Thema
meiner Promotion an der Uni Heidelberg waren
Finanzbeziehungen in föderalen Staaten.

• Beruflich gestartet bin ich beim Ausschuss der Regionen in
Brüssel, dann war ich Haushaltsreferentin in der grünen
Bundestagsfraktion und von 2011-2016 Beraterin für
Finanzen und Wirtschaft der grünen Landtagsfraktion BW

• Seit November 2016 bin ich grüne Landesvorsitzende

Seite 3
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GLV2 Oliver Hildenbrand
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahl des Geschäftsführenden Landesvorstandes

Kreisverband:
Main-Tauber

Geburtsdatum:
1988-02-10

Webseite:
www.oliver-hildenbrand.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

auf unserer Landesdelegiertenkonferenz am 21./22. September
2019 in Sindelfingen bewerbe ich mich bei Euch um eine vierte
Amtszeit als Landesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Baden-Württemberg.

Zukunft wird aus Mut gemacht. Wir Grüne spüren kräftigen
Rückenwind und erleben großen Zuspruch für unsere Politik. Bei
den Europa- und Kommunalwahlen haben uns die Wählerinnen
und Wähler mit sensationellen Wahlergebnissen ausgestattet. Wir
wollen diesem Vertrauen gerecht werden und werden uns dafür
richtig ins Zeug legen. Lasst uns die großen Zukunftsaufgaben
weiter ideenreich und tatkräftig anpacken: Klima und Umwelt
schützen, Zusammenhalt und Miteinander stärken – das ist nicht
nur unser Auftrag, sondern auch unser Anspruch. Gemeinsam
können wir die Sehnsucht nach einer mutigen Vorwärtsbewegung
in einen politischen Aufbruch verwandeln und unsere freie, offene
und vielfältige Gesellschaft nach vorne entwickeln. Lasst uns
gesellschaftliche Bündnisse für eine ökologische und soziale Politik
schmieden und politische Mehrheiten für eine progressive und
emanzipatorische Politik gewinnen.

Lasst uns zusammen wachsen. Vor 40 Jahren ist unsere Partei aus
vielfältigen Wurzeln zusammengewachsen. Heute sind wir 12.500
Grüne in Baden-Württemberg – und wir werden immer mehr. Lasst
uns dieses Wachstum gemeinsam so gestalten, dass wir mit neuem
Schwung, frischen Ideen und mehr Kraft für unsere politischen Ziele
arbeiten können. Dafür müssen unsere Parteistrukturen mit den
neuen Herausforderungen mitwachsen. Dieser Aufgabe will ich mich
gemeinsam mit Euch intensiv widmen und dabei weiterhin großen
Wert auf Dialog und Zusammenarbeit legen – mit den Grünen in der
Stadt und auf dem Land, mit unseren Landesarbeitsgemeinschaften,
der Grünen Jugend und der GAR. Wir können gemeinsam noch
stärker werden, indem wir Begegnung und Austausch intensivieren,
Kooperation und Zusammenarbeit vertiefen sowie Weiterbildung
und Qualifizierung stärken.

Leidenschaft für die Sache. Gerade in bewegten politischen
Zeiten braucht es den Mut zum politischen Standpunkt. Wir
brauchen politische Antworten, die so groß sind, wie die
Fragen unserer Zeit. Im Bund entwickeln wir gerade ein neues
Grundsatzprogramm und im Land erarbeiten wir bald unser
Wahlprogramm für die nächste Landtagswahl. Lasst uns diese
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beiden Programmprozesse klug miteinander verbinden und zeigen,
dass sich unsere konkreten politischen Forderungen und Projekte
aus übergeordneten politischen Werten und Zielen ableiten. Klima
schützen, Gerechtigkeit schaffen, Freiheit sichern, Zusammenhalt
stärken: Die Herausforderungen sind groß und wir müssen auf allen
politischen Ebenen an deren Lösung arbeiten – vor Ort in den
Städten und Gemeinden, im Land, im Bund und in Europa. Lasst
uns die Kraft unserer Ideen bündeln und sie in politisches Handeln
übersetzen. Gemeinsam haben wir schon viel erreicht, aber wir
haben noch viel mehr vor.

Unser Erfolg ist erneuerbar. Bei der nächsten Landtagswahl wollen
wir uns als führende Kraft der Landesregierung behaupten, um
den grünen Weg für ein ökologisches, soziales und weltoffenes
Baden-Württemberg fortzusetzen. Bei der nächsten Bundestagswahl
wollen wir ein starkes grünes Ergebnis erzielen, um eine kraft-
und ideenlose Bundesregierung abzulösen, damit die drängenden
Zukunftsaufgaben endlich auch im Bund angepackt werden.
In einem starken Team mit dem neuen Landesvorstand und
unserer Landesgeschäftsstelle will ich die Vorbereitungen für
einen erfolgreichen Wahlkampf vorantreiben und einen klaren
Fahrplan für das Wahljahr 2021 entwickeln. Lasst uns mit einem
ambitionierten Wahlprogramm, mit engagierten Kandidat*innen und
einer überzeugenden Wahlkampagne die Grundlagen dafür schaffen,
dass wir gemeinsam erfolgreich sind.

Als lebendige Mitgliederpartei, innovative Programmpartei und
erfolgreiche Regierungspartei sind wir Grüne in Baden-Württemberg
auf Zukunftskurs. Zukunft kann man nicht nur wollen, sondern man
kann sie auch machen. Dafür will ich als Landesvorsitzender weiter
engagiert arbeiten – mit Spaß an der Aufgabe, mit Sinn für unsere
Partei undmit Leidenschaft für eine progressive Politik. Deshalb bitte
ich Euch erneut um Euer Vertrauen und um Eure Unterstützung.

Euer Oliver Hildenbrand

Biografie

31 Jahre alt // geboren am 10.02.1988 in Wertheim, aufgewachsen
im Main-Tauber-Kreis // ledig, aber in festen Händen // Abitur am
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium inWertheim // Freiwilliges Soziales
Jahr im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen // Bachelorstudium
der Psychologie an der Universität Bamberg (Abschluss: B.Sc.
Psychologie) // Masterstudium der Psychologie an der Universität
Bonn (Abschluss: M.Sc. Psychologie) // seit 2013 Landesvorsitzender
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg.
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GLV3 Wolfgang Kaiser
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahl des Geschäftsführenden Landesvorstandes

Kreisverband:
Schwarzwald-Baar

Geburtsdatum:
1949-05-24

Webseite:

Bewerbung

PERSPEKTIVE 2021 – GRÜNER WEG IN LAND UND BUND!

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir feiern bei unserer Sindelfinger LDK unser 40jähriges Jubiläum
als Landesverband. Als Gründungsmitglied ist dies für viele von uns,
und auch für mich, ein besonderer Anlass!

Ihr habt mich vor 6 Jahren zum Landesschatzmeister gewählt. Nach
dieser spannenden und zum Teil durchaus herausfordernden Zeit
trete ich gerne für eine weitere Amtszeit an. Mein Hauptziel ist und
bleibt es, dazu beizutragen, die grüne Führung der Landesregierung
durch eine starke grüne Landespartei langfristig zu sichern, um
den begonnenen Weg in ein weltoffenes, ökologisches und soziales
Baden-Württemberg auch nach der Landtagswahl 2021 zu erhalten
und auszubauen. Diesem Ziel gilt mein voller Einsatz.

Im Team mit unseren beiden Landesvorsitzenden war es mir in den
vergangenen 2 Jahren wichtig,

• die so wichtigen – und erfolgreichen! – Kommunalwahlen
von Landesseite organisatorisch und mit Materialien
bestmöglich vorzubereiten und in der Wahlkampfkommission
inhaltlich-programmatisch und finanziell mit vorzubereiten,

• die enorm gewachsene Zahl an Neumitgliedern durch engen
persönlichen Kontakt (Neumitgliedertreffen in der LGS) und
kompakte Informationen (Buch: Das Neue
Baden-Württemberg) mit der Landespartei vertraut zu
machen,

• einen engen Kontakt zu den Kreisverbänden zu halten, sie zu
unterstützen (mehr Kreisvorständetreffen mit
Workshopangeboten) und vor allem auch die ländlichen
Kreisverbände ohne eigene Abgeordnete zu stärken,

• die Landesgeschäftsstelle für die gewachsenen
Serviceaufgaben personell und finanziell weiter zu stärken,
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• und, als Kernaufgabe, eine solide finanzielle Grundlage für
die mittel- und langfristige Entwicklung unserer
Landespartei und den sicher sehr kostspieligen
Landtagswahlkampf 2021 und den Bundestagswahlkampf im
selben Jahr zu legen,

• sowie – last but not least – durch die Mitarbeit in den
Finanzgremien der Bundespartei (Bundesfinanzausschuss
und Bundesfinanzrat) für eine ausgewogene Finanzierung
aller Ebenen der Partei und die notwendige solidarische
Unterstützung der strukturschwachen Landesverbände zu
sorgen.

Es war und ist mir zentrales Anliegen, insbesondere unsere
Kreisverbände und Kommunalpolitiker*innen in den kommenden
Jahren bestmöglich zu unterstützen. Wir sind führende
Regierungspartei, und das muss in den Städten und im Ländlichen
Raum gleichermaßen sichtbar werden. Dies leisten unsere
zahlreichen Landtagsabgeordneten und Bundestagsabgeordneten
gemeinsam mit euch Kommunalis und Kreisvorständen in vielen
Bereichen des Landes in hervorragender Weise. Ein besonderes
Augenmerk muss jetzt noch stärker den Kreisverbänden gelten,
die bisher kein solches Backing haben. Sie gilt es über die
finanzielle Förderung aus dem Strukturfonds hinaus besonders zu
unterstützen.

Gemeinsam haben wir 2016 die Herkulesaufgabe geschafft, die
finanzielle Grundlage für einen ebenso furiosen wie erfolgreichen
Landtagswahlkampf zu legen. Neben den Mitgliedsbeiträgen und
den Beiträgen der Abgeordneten und Mandatsträger*innen haben
wir es geschafft, Spenden in nie da gewesener Höhe zu bekommen.
Dies wird in den beiden nächsten Jahren wieder eine zentrale
Aufgabe sein, der ich mich gerne stelle. Gemeinsam - mit unserem
Ministerpräsidenten, den Minister*innen und Abgeordneten bis hin
zu den nunmehr über 12.500 Mitgliedern - werden wir diese Aufgabe
auch 2021 wieder meistern! Es ist uns in den vergangenen Jahren
gelungen, unser Umfeld zur politischen und finanziellen Stützung
der grün-geführten Landesregierung zu motivieren, vor Ort und
auf Landesebene. Das bleibt Daueraufgabe für die Finanzabteilung
und die ganze Partei mit der Perspektive Landtagswahl 2021. Die
Grundlagen sind durch den Landesfinanzrat mit entsprechenden
Rücklagen gelegt. Sie gilt es auszubauen.

Die Stärkung unserer finanziellen Strukturen hängt nicht
zuletzt von unserer Verankerung vor Ort und der weiteren
Mitgliederentwicklung ab. Deshalb müssen wir unsere gewachsene
politische Bedeutung und die enorme öffentliche Aufmerksamkeit
als Chance nutzen, die personelle Stärkung der Grünen noch weiter
zu verbessern.

Für die Perspektive 2021 liegen mir neben der Kernaufgabe der
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Schaffung bester finanzieller Voraussetzungen zwei inhaltliche
Bereiche besonders am Herzen: die Stärkung unserer innovativen
und ökologisch so wichtigen ländlichen Räume und die Schärfung
des grünen Profils in der Bildungspolitik. Gerne möchte ich mich
hierbei weiter über die Landesarbeitsgemeinschaften einbringen.

Vor vier Jahrzehnten habe ich mit vielen von euch begonnen,
den „grünen Weg durchs schwarze Land“ zu bauen (so nannten
wir das Buch, das wir zum 10jährigen Jubiläum der Grünen 1989
veröffentlicht haben). Heute führt der grüne Weg durchs grüne Land!
Ich bin hoch motiviert, mit euch gemeinsam dafür zu kämpfen, dass
dies dauerhaft so bleibt.

Euer Wolfgang Kaiser

Biografie

Ich lebe mit meiner Frau Barbara Hendricks-Kaiser in Bad Dürrheim,
habe 5 Kinder und 2 Enkelkinder. Gerne bin ich in in meiner Freizeit
beim Wandern und Radfahren unterwegs.

Für Fragen oder ein Gespräch stehe ich euch unter 0176 235
13 135 oder per Email wolfgang.kaiser@gruene-bw.de gerne zur
Verfügung.
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LAVO1 Andreas Schwarz
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Esslingen

Geburtsdatum:
1979-08-30

Webseite:
Andreas-Schwarz.net

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir alle erleben gerade eine Zeitenwende. Die Themen, für die
wir Grüne seit unserer Gründung stehen und kämpfen, sind in
der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ich möchte weiter daran
mitwirken, diesen gesellschaftlichen Wandel zu gestalten und
unsere Kernthemen in der Gesellschaft zu verfestigen.

Deshalb bewerbe ich mich für den Parteirat.

Von meiner Fraktion habe ich nun erneut ein starkes Votum für
den Parteirat bekommen. Ich will in diesem wichtigen Gremium
ein engagiertes Mitglied sein, das die Haltung und Perspektive der
Landtagsfraktion einbringt.

Ich bin überzeugt: Baden-Württemberg braucht uns Grüne mehr
denn je! Das Leitthema für die kommenden Jahre ist längst gesetzt
– der Klimaschutz. Bei allem, was wir tun und entscheiden, wird
uns der Schutz und Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen,
unserer Natur und Umwelt, leiten.

Deshalb ebnen wir Grünen den Weg hin zu einer klimaverträglichen,
emissionsfreien und digital vernetzten Mobilität. Gezielte
Maßnahmen zur Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, etwa
ein landesweites Schülerticket, stehen dabei im Vordergrund.
Auch die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie und eine
moderne, innovative und nachhaltige Wirtschaft geht damit einher.
Innovationen, beispielsweise bei der E-Mobilität oder der gezielte
Ausbau unserer Hochschulen, sind dafür immens wichtig.

Und wir setzen uns für eine deutlich umfangreichere Beteiligung
unserer Jugend ein. Denn wir wollen, dass junge Menschen mehr
gehört werden und dieMöglichkeiten haben, sichmehr zu beteiligen.
Wir wollen wissen, was die nächste Generation von uns erwartet. Ihre
Stimme zählt. Das Wahlrecht ab 16 gehört für mich dazu.

Kurzum: Wir bewahren und vergrößern mit unserer Politik die
Möglichkeiten und Freiheiten unserer Kinder und Enkel. Bei allen
Wahlen der letzten Jahre haben die Menschen deutlich gemacht,
dass sie genau das von uns erwarten und hinter uns stehen. Sie
haben deutlich gemacht, wer politische Verantwortung tragen soll:
Wir Grünen!

Wir sind inzwischen auf fast allen Ebenen stark vertreten: In
den Kommunen, im Land, in der EU und nach der nächsten
Bundestagswahl sicherlich auch im Bund.
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Genau an diese Stärke möchte ich anknüpfen. Mein Anspruch für
die Landtagswahl 2021 ist, dass wir auch in der nächsten Legislatur
wieder die stärkste Fraktion stellen und dass wir weiter wachsen.
Denn nur als starker Player können wir auf der politischen Bühne
etwas erreichen und unsere Ziele einer nachhaltigen, modernen
Zukunft zum Erfolg führen. Durch meine Arbeit im Parteirat will ich
unser Land voranbringen.

Wir haben ein schlagkräftiges Dreieck aus Partei, Fraktion und
Regierung. Grundlage für unsere politische Arbeit ist unsere
engagierte Basis. Die kommunalen Amts- und Mandatsträgerinnen
und –träger in den Gemeinderäten und Kreistagen sind ganz zentral
für unsere politische Ausrichtung. Wir werden uns deshalb auch mit
Blick auf das Landtagswahlprogramm in einem guten, transparenten
Verfahren abstimmen.

Unserer Wählerinnen und Wähler haben uns einen klaren Auftrag
erteilt. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müssen wir miteinander
diskutieren, im Gespräch bleiben und gemeinsam nach Lösungen
suchen. Die Fraktion Grüne im Landtag wird deshalb Anfang 2020
einen Kommunaltag ausrichten. Denn wir sind auf die Ideen,
Vorschläge und Lösungsansätze unserer grünen Kommunalas und
Kommunalos angewiesen.

Der Austausch bereichert uns. Bei uns gibt es echte inhaltliche
Debatten – von den Ortsverbänden bis in den Fraktionsvorstand.
Eine unserer größten Stärken ist unser Zusammenhalt und die offene,
ehrliche Kommunikation.

Mit Eurer Unterstützung und mit einer engen Verzahnung von Partei
und Fraktion möchte ich im Parteirat weiter an einem Grünen Baden-
Württemberg arbeiten.

Deshalb bewerbemichmit dem Votummeiner Fraktion für einen Sitz
im Parteirat.

Wir haben in den vergangenen Jahren bereits viel erreicht, zugleich
gibt es noch jede Menge zu tun. Jetzt ist die Zeit, um essentielle
Fortschritte beim Klimaschutz zu machen und die Gesellschaft
zukunftsorientiert auszurichten. Ich möchte Euch als verlässlicher,
verbindlicher und verantwortungsvoller Sparing-Partner zur Seite
stehen!

Ich möchte mich mit Euch austauschen, mich streiten, Lösungen
finden – ganz einfach unsere grüne Zukunft gestalten.

Dafür bitte ich Euch um Eure Stimme.

Biografie

Geboren 1979, Wirtschaftsjurist, mit meiner Famile wohne ich im
schönen Kirchheim unter Teck.

Seite 2



LAVO1: Andreas Schwarz

Bis 2016 Vorsitzender der kommunalpolitischen Vereinigung Grüne
und Alternative in den Räten (GAR), Fraktionsvorsitzender der Grünen
Gemeinderats- und Kreistagsfraktion.

2011 Stv. Fraktionsvorsitzender im Landtag, Vorsitzender des AK
Verkehr.

2016 Fraktionsvorsitzender.

2017 Mitglied im Parteirat.

Und jährlich geht es mit dem Rennrad auf das Stilfser Joch / passo
dello Stelvio, die Königin der Alpenpässe.
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LAVO2 Petra Krebs
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Wangen im Allgäu

Geburtsdatum:
1969-03-12

Webseite:
www.petrakrebs.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

nachdem ich nun 10 Jahre Mitglied im Gemeinderat meiner
Heimatstadt Wangen im Allgäu und inzwischen über 3 Jahre in der
grünen Landtagsfraktion bin, bewerbe ich mich erstmals um einen
Platz im Parteirat.

Ich sehe in der Funktion des Parteirats vordergründig zwei
Aufgaben:

Einerseits ist er wie ein Seismograph, der gesellschaftliche
Umbrüche hier in Baden-Württemberg wahrnimmt, bündelt und
lösungsorientiert eine grüne Marschrichtung vorgibt. Anderseits ist
er auch Ansprechpartner der Basis, baut auf die Basis und versucht
ihr ein stabiles Fundament zu ermöglichen.

In dieser Funktionmöchte ichmich vor allem für drei Schwerpunkten
stark machen, um das Profil unserer Partei hier in Baden-
Württemberg weiter zu schärfen.

Punkt 1:Ich möchte alle mitnehmen!

Die Zukunft gehört der Jugend

Dem stimme ich vollumfänglich zu. Die Wahlanalysen der Kommunal
-und Europawahl zeigen deutlich, dass unsere Grünen Ideen und
unser politisches Handeln insbesondere bei der Jugend und jungen
Erwachsenen angekommen ist. Dies spiegelt sich auch in unseren
Listen wieder. Und das ist auch gut so!

Ich halte es aber auch für ungemein wichtig einen starken Fokus auf
die Bedürfnisse der Seniorinnen und Senioren zu legen. Wir dürfen
unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht vergessen.

Der politische und gesellschaftliche Diskurs ist zurzeit am
stärksten von der Frage geprägt, wie wir das Klima schützen
und verantwortungsvoll mit unseren Ressourcen umgehen. Und da
kann ich nur sagen: Endlich !! Endlich erreicht die Klimadebatte die
Breite der Gesellschaft. Das wurde auch höchste Zeit. Fridays for
future und das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ geben uns dabei
kräftig Rückenwind.

Und an dieser Stelle müssen wir die Senioren und Seniorinnen
mitnehmen und in die Diskussion mit einbeziehen. Denn auch hier
gilt, dass wir den Klimawandel nur effektiv bekämpfen können,
wenn wir alle Gesellschaftsschichten mitnehmen und auf deren
Bedürfnisse eingehen.
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Die Lebensrealitäten und Bedürfnisse der älteren Bürgerinnen und
Bürger sind oft von anderen Fragen, wie z.B. einer guten und
flächendeckenden pflegerischen und medizinischen Versorgung, der
Sorge vor Altersarmut und dem Wunsch nach sozialer Teilhabe
geprägt. Auch hier muss gehandelt und Lösungen gefunden
werden.

Dabei spielt für mich die Vernetzung der Akteure –die Grünen Alten,
dem Landesseniorenrat, der Fraktion und mir als Seniorenpolitische
Sprecherin eine große Rolle, um dieses Anliegen verstärkt in die
Breite zu tragen. Dies ist zugleich die beste Werbung für unsere
grüne Politik.

Also möchte ich gemeinsam mit euch, ob jung oder alt, ein soziales
und ökologisches Baden-Württemberg gestalten.

Punkt 2: Gemeinsam aktiv gegen rechts

Deutschland ist ein Antifaschistischer Staat!

Fast täglich gibt es aber Meldungen von rassistisch motivierten
Übergriffen. Die Gewaltbereitschaft nimmt eindeutig zu. Verbale und
körperliche Übergriffe sind an der Tagesordnung.

In den letzten zwei Jahren fanden in meinem Wahlkreis mehrere
Rechtsrockkonzerte, als Privatpartys deklariert, statt. Unterstützung
für die Gegenbewegung gab es leider weder von Seiten der Polizei
noch von der Verwaltung.

Statement der Kommunen vor Ort: keine Möglichkeit der
Verhinderung, nichts passiert – die wollen doch nur spielen!

Deutschland ist ein Antifaschistischer Staat!

Ja, wir sind gegen jede Art von Gewalt. Ich verlange aber, dass diese
weichgewaschenen Statements und Erklärungsversuche, warum
nicht eingegriffen wird, endlich aufhören.

So nicht! Wir müssen diesen Antifaschistischen Staat mit allen
Mitteln die wir zur Verfügung haben schützen.

Über 3 Jahre AfD im Landtag. Unerträgliche Plenarsitzungen und
nervtötende Ausschusssitzungen bestätigen mich darin jeden Tag.

Ich möchte gemeinsammit euch eingreifen, wenn die Linie zwischen
Meinungsfreiheit und Demagogie verwischt. Wir sind eine starke
Stimme, die alles daranlegen muss, das Gesellschaftsbild der
Rechtspopulisten wieder in die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts
zu verbannen.

Punkt 3: Verlässlichkeit

Als Mitglied im Petitionsausschuss und Vorsitzende des grünen AK
sehe ich immer wieder, dass sich Bürger*innen schwer tun Gesetze,
Verordnungen und Beschlüsse zu akzeptieren und zu verstehen.

Ich sehe es darum als wichtige Aufgabe, auch wenn einer Petition
nicht abgeholfen werden kann, eine Begründung zu geben, die
verständlich und nachvollziehbar ist. Das schafft Verlässlichkeit.
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Gesetzgebung und Politik muss verlässlich sein. Über alle
Ebenen hinweg. Verlässlich auch gegenüber der Stimme und
den Beschlüssen der Basis.

Dafür kämpfe und streite ich gerne.

Mit dem eindeutigen Votum der grünen Landtagsfraktion kandidiere
ich gerne für den Parteirat und freue mich über euer Vertrauen und
eure Stimme.

Sonnige Grüße

Petra

Biografie

Landmensch und Landliebhaberin aus Überzeugung

Als Krankenschwester immer noch Pflegefan

Grünes Mitglied seit 2010

Gemeinderätin in Wangen im Allgäu seit 2009 (stellvertretende
Fraktionsvorsitzende seit 2014)

Mitglied im Landtag seit 2016

Sprecherin für Gesundheit, Pflege und Senior*innen

Vorsitzende des AK Petitionen der Grünen Fraktion
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LAVO3 Susanne Floß
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Tübingen

Geburtsdatum:
1976-02-27

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

die Vorbereitungen für den Jubiläumsparteitag im September sind
in vollem Gange. Wir werden dort 40 Jahre Grüne Politik feiern,
aber auch einmal innehalten und diese lange Zeitspanne Revue
passieren lassen. Der Blick zurück offenbart die große Fülle an
Ideen, Erfahrungen, engagierten Menschen und Knowhow, die sich
in unserer Partei versammeln. Dieser Reichtum macht uns fit für
die Zukunft und gibt uns die Kompetenz, auch große Aufgaben
selbstbewusst anzupacken.

Gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken

Wir haben alle noch die Analysen und Kommentare nach den
letzten Europa- und Kommunalwahlen im Ohr, die eine Spaltung
der Gesellschaft beschworen. Die jungen Menschen appellieren an
die älteren, dass es nun Zeit sei, endlich anzupacken und den
Klimawandel in den Griff zu bekommen. Viele von Ihnen richten ihre
Hoffnungen auf uns und gaben uns ihre Stimme. Klimapolitik traut
man uns zu. Die älterenMenschen allerdings scheinen wir schlechter
zu erreichen, und auch ein Gefälle zwischen Stadt und Land scheint
auf. Viele sind frustriert und fühlen sich nicht ausreichend gehört.
Spaltet sich hier unsere Gesellschaft? Schaut man genauer hin,
so reagieren Junge wie Ältere auf dieselben Herausforderungen
der heutigen Zeit: die immer schnellere Abfolge von technischer
Innovation und struktureller Anpassung scheint die Menschen vor
sich her zu treiben. Und nun auch noch der Klimawandel? Weitere
Anpassungen? Das überfordert viele, besonders wenn sie nicht
mehr jung sind oder schon Brüche in ihren Biografien hinnehmen
mussten.

Einige politische Akteure des rechten Spektrums inszenieren sich
nun als Anwälte der vermeintlich Zurückgelassenen. Zeigen wir den
Menschen dort draußen, dass wir es sind, die in Wahrheit für viele
der Probleme bereits Lösungen entwickeln.

Vernetzung

Abgehängt ist man im wahrsten Sinne des Wortes, wenn den eignen
Wohnort kein Zug mehr erreicht. Wir wollen den ambitionierten
Ausbau von Bahnverkehr und ÖPNV. Ausgeschlossen ist, wer
nicht mehr mitreden kann. Wir wollen schnelle Telefon- und
Internetverbindungen für alle. In den Städten herrscht Wohnungsnot
auch deshalb, weil es kaum praktikabel ist, mit einer jungen Familie
weit draußen auf dem Land zu leben. Ohne Schule, Kindergarten und
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Freibad, ohne Kulturangebot und ohne Einkaufsgelegenheit sind die
grundlegenden Bedürfnisse von Familien mit Kindern nicht gestillt.
Digitalisierung und Homeoffice bieten Chancen, die Landflucht zu
stoppen. Dies kann nur gelingen, wenn wir umfassende Konzepte
für die Entwicklung des ländlichen Raumes entwerfen. In diesem
Bereich möchte ich mich engagieren.

Ländlichen Raum stärken

Die Verbindung der Themen Digitalisierung und Entwicklung des
ländlichen Raumes wirkt zunächst ebenso exotisch, wie die die
Vorstellung, dass Wirtschaftspolitik und Infrastrukturmaßnahmen
auch soziale Themen sind. Ohne umfassendere Konzepte, die
sich mit unseren ländlicheren Regionen aus unterschiedlichen
Perspektiven heraus beschäftigen, können wir allerdings nicht das
große Potenzial entwickeln, dass dort vorhanden ist. Als tief im
Ländle verwurzelte Partei wissen wir um den Erfindergeist der
Menschen und die Stärke der kleineren und mittleren Betriebe.
Sie brauchen leistungsfähige Kommunikationsnetze, motivierte
Mitarbeiter in ihrer Nähe und eine aktive Werbung für ihre
Heimatregionen. Oftmals profitieren die großen Städte von ihrem
hippen Image, obwohl sie in verschiedener Hinsicht als urbane
Räume längst an ihre Grenzen stoßen. Arbeitsplätze, Lebensqualität
und Innovation können und werden sich in der Zukunft verstärkt in
kleineren Städten und dem ländlichen Raum realisieren lassen.

Ökonomie und Ökologie zusammen denken

Wichtig ist auch, dass Wirtschaft und Umwelt nicht gegeneinander
ausgespielt werden dürfen. In Wahrheit funktioniert wirtschaftliche
Entwicklung nur in einer intakten Umwelt, in einem stabilen
gesellschaftlichen Umfeld und mit klaren gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Wir sind keine Moralapostel und keine
Verbotspartei. Wir garantieren nachhaltige Entwicklung, die weder
die Menschen zurücklässt noch für den kurzfristigen Gewinn die
Zukunft gefährdet. Deshalb sind wir für alle Menschen in diesem
Land da.

Packen wir es an!

Wenden wir uns bewusst auch jenen zu, denen wir fern scheinen,
indemwir sie nach ihren Bedürfnissen fragen. Formulieren wir klarer
unsere Kompetenzen. Entwickeln wir umfassendere Konzepte, die
auch ungewöhnliche Vernetzungen herstellen. Für mich ist dies
der Schlüssel, um Jung und Alt, Stadt und Land, Ökologie und
wirtschaftliche Entwicklung zu versöhnen. Wir lassen uns nicht
einreden, dass sich unsere Gesellschaft spaltet. Treten wir jenen, die
genau das versuchen, mutig entgegen. Bleiben wir unaufgeregt. Wir
haben mit 40 Jahren politischer Erfahrung das Zeug dazu, Zukunft zu
gestalten und dabei alle Menschen in diesem Land mitzunehmen.
Ich möchte mit Euch zusammen diesen Weg gestalten. Deshalb bitte
ich Euch um Eure Stimmen.

Herzliche grüne Grüße

Eure Susanne
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Biografie

1976 in Hamburg-Harburg geboren

1995 Abitur

ab 1995 Studium der Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit,
der Geschichte und der Geologie mit Magister- Abschluss in
Hamburg und Tübingen

verheiratet, zwei Kinder

Freiberuflich als Archäologin tätig und mit den Planungen für eine
Dissertation im Bereich Archäologie der Moderne beschäftigt

Seit 2005 Mitglied bei BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN

Seit 2018 Mitglied im Kreisvorstand in Tübingen

Mitglied LAG Landwirtschaft, ländlicher Raum und Ernährung
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LAVO4 Winne Hermann
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1952-07-19

Webseite:
www.winnehermann.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit nunmehr acht Jahren stellen wir die größte Fraktion im
Landtag von Baden-Württemberg und führen die Landesregierung
an. Unsere Erfolgsliste ist lang. Wir haben vieles angestoßen und
umgesetzt. Von der Gemeinschaftsschule über den Nationalpark bis
zum Klimaschutzprogramm. Inzwischen fahren viele neue Züge und
beim Radverkehr geht es sichtbar voran. Baden-Württemberg ist
grüner geworden – nicht nur in den Parlamenten und Räten.

Trotz dieser vielfachen Erfolge müssen wir aber nüchtern feststellen:
Wir sind noch längst nicht am Ziel! Gerade beim Klimaschutz gibt
es noch einiges zu tun. Klimaschädliche Produkte und Technologien
werden begünstigt, klimafreundliche Energieerzeugung behindert
oder gedeckelt. Um die Reduktionsziele zu erreichen, braucht es
auch im Bund eine andere Regierung. Substantielle Schritte zum
Klimaschutz, zur Agrarwende und zur Verkehrs- undMobilitätswende
müssen auf nationaler Ebene endlich gemacht werden. Und auch auf
Landesebene müssen wir noch deutlich zulegen, wenn wir das Klima
schützen und die Mobilitätswende schaffen wollen.

Die nächsten beiden Jahre stehen klar im Zeichen von Landtags-
und Bundestagswahl. Im Land wollen wir wachsen und weiter
die Regierung anführen. Auf Bundesebene werden wir alles tun,
um einen Regierungswechsel herbeizuführen. Aufgabe des neuen
Landesvorstands wird es sein, dies alles gut vorzubereiten und aktiv
die Kandidat*innen und Mitglieder zu unterstützen.

Zentral ist dabei:

• Aktivierung und Beteiligung der Partei über den
Programmprozess mit dem Ziel, eine gute inhaltliche Basis
für die Wahlkämpfer*innen zu schaffen.

• Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen
Wahlkampfstrategie mit dem Schwerpunkt
Klimaschutz/Transformation zur nachhaltigen Entwicklung

Hierzu kann und will ich gerne weiterhin im Parteirat beitragen. Es
wird einerseits darauf ankommen, dass wir deutlich machen, was
wir alles in der Landesregierung geschafft haben. Noch wichtiger
allerdings sind die Pläne und Ziele für die kommenden Jahre. Für
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mich stehen dabei Klimaschutz, Energie- und Verkehrswende im
Zentrum eines Transformationsprozesses, den wir sozialverträglich
gestalten müssen. Hier will ich mich mit Erfahrung und Leidenschaft
auch in den neuen Landesvorstand einbringen. Dafür bitte ich um
Eure Unterstützung und Eure Stimme.

Euer

Winne Hermann

Biografie

Seit 1982 Mitglied der Grünen. 1984-88 Mitglied des Landtags von
Baden-Württemberg, 1992-97 Landesvorsitzender der Grünen BW,
1998-2011 Mitglied des Bundestags, seit 2011 Verkehrsminister, seit
2016 Mitglied des Landtags von Baden-Württemberg. Verheiratet, 1
Tochter.
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LAVO5 Pascal Haggenmüller
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Karlsruhe-Land

Geburtsdatum:
1988-10-05

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

hiermit bewerbe ich mich als Basismitglied auf einen offenen Platz
im Parteirat.

Der Parteirat ist der zentrale Ort für politische und strategische
innerparteiliche Debatten und gleichzeitig ein wichtiges
Vernetzungsgremium unserer Landespartei. Um als Landespartei
erfolgreich zu sein, müssen wir alle politischen Ebenen und
Regionen einbinden, denn: die Ansprüche an uns und an grüne
Politik gehen heute weiter als vor zehn Jahren. Heute kritisieren wir
nicht mehr, heute gestalten wir!

In 69 Kommunen sind wir bei den Kommunalwahlen 2019 stärkste
Fraktion geworden, in vielen dabei zum ersten Mal. Hier müssen
wir beweisen, dass die Verbindung aus Ökologie und Ökonomie
gemeinsam mit Freiheitsrechten und sozialer Gerechtigkeit Kern
GRÜNER Politik ist, die wir auch vor Ort umsetzen. Dafür müssen wir
auch unsere alten und neuen Mitglieder und Mandatsträger*innen
besser vernetzen. Gerade die Ehrenamtlichen vor Ort sind es, welche
oft den Kopf für die Landes- und Bundespolitik hinhalten müssen.
Wir müssen unsere Basis nach allen Kräften unterstützen und ihnen
ihre Arbeit vor Ort erleichtern. Ihnen gilt es mit Angeboten der
Landespartei den Rücken zu stärken.

Die Region Karlsruhe steht exemplarisch für ganz Baden-
Württemberg. Stadt und Umland wachsen immer mehr zusammen.
Deshalb sind starke GRÜNE gerade jetzt nicht nur in den Städten
wichtig! Als Bundestagskandidat für den Wahlkreis Karlsruhe-
Land habe ich mich mit den Problemlagen im Landkreis befasst.
Den Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen und ihren
Lebenslagen empfand ich als sehr gewinnbringend. Diese Menschen
sehen uns als Zukunftspartei. Es liegt an uns, vor Ort bezahlbaren
Wohnraum, einen guten ÖPNV und attraktive Mobilitätskonzepte,
Naherholungsmöglichkeiten bereitzustellen und gleichzeitig ein
gutes ökologisches Gleichgewicht zu halten. Unter anderem, indem
wir unsere Landschaften vor dem Versiegelungswahn schützen.
Dazu braucht es ein umfassendes Konzept: Das können wir GRÜNE
nur gemeinsam schaffen- in unseren Kommunen, im Land und im
Bund.

Eine ambitionierte Klimapolitik umsetzen!

Der Klimawandel verhandelt nicht. Wichtig ist für mich, dass wir
uns als Landespartei noch stärker für den Klimaschutz engagieren.
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Die ambitionierte Klimapolitik der Landesregierung ist dabei auf
dem richtigen Weg. Gleichzeitig ist es aber auch unsere Aufgabe
als GRÜNE dort Kritik zu üben, wo die Entscheidungen nicht weit
genug gehen. Deshalb braucht es eine konsequentere Umwelt- und
Energiepolitik. Vor Ort müssen wir GRÜNE auch gegen Widerstände
für eine dezentrale und erneuerbare Energiepolitik kämpfen. Dafür
brauchen unsere Kommunalis Rückendeckung! Die Umsetzung der
Klimaziele muss uns wichtiger sein, als ein geräuschloses Regieren
mit der CDU.

Bunt statt braun: für ein offenes und vielfältiges Baden-
Württemberg

Wir GRÜNE stehen für eine lebendige und vielfältige
Gesellschaft, in welcher die Stimmen von Frauen, Menschen
mit Migrationshintergrund sowie von LSBTTIQ-Menschen laut und
deutlich zu hören sind. Wir GRÜNE stehen wie keine andere Partei
für eine offene und vielfältige Gesellschaftspolitik und wir haben
diese in Baden-Württemberg vorangetrieben und verankert. Ich
möchte mich im Parteirat dafür einsetzen, dass wir uns aber gerade
jetzt in Zeiten des Rechtspopulismus nicht nur in Abwehrkämpfe
verstricken, um einen konservativen Rollback zu verhindern, sondern
weiter aktiv für Gleichberechtigung und echte Teilhabe kämpfen.
Wir stehen für gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land!
Daher brauchen wir unter anderem eine bessere Beratungsstruktur
für LSBTTIQ-Menschen im ländlichen Raum. Auf Bundesebene
wollen wir die Erweiterung des Gleichstellungsartikels Artikel 3 im
Grundgesetz, so dass niemand aufgrund seiner sexuellen Identität
diskriminiert werden darf und vieles mehr. Gleichzeitig müssen
wir aber auch unsere Aufgaben im Land erledigen. Dazu gehört
unter anderem die Umsetzung und finanzielle Ausstattung des
Aktionsplanes für Akzeptanz und gleiche Rechte.

In der Bildungspolitik haben wir mit der Leitperspektive Bildung für
Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) einen guten Ansatz, um
Schüler*innen in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Besonders wichtig
ist das Thema sexuelle Identität, weil „schwul“ beispielsweise nach
wie vor eines der am häufigsten verwendeten Schimpfwörter an
Schulen ist. Wir müssen daher die Leitperspektive BTVmit Leben und
Inhalten füllen, Lehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen besser
fortbilden und auch ein konservativ geführtes Kultusministerium zur
Umsetzung drängen, denn gleiche Rechte und ein selbstbestimmtes
Leben sind ein Grundrecht!

Dafür stehe ich: Für einen offenen Austausch und klar Worte, für
ein grünes Baden-Württemberg, das die Chancen für Veränderung
in Stadt und Land nutzt, für junge Menschen, die auch noch in 30
Jahren einen lebenswerten Planeten vorfinden wollen und für ein
weltoffenes Baden-Württemberg, in dem jede*r willkommen und
daheim ist.

Dafür bitte ich Euch um Eure Stimme.

Pascal
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Biografie

Geboren in Bretten, aufgewachsen in Oberderdingen, Abitur
in Karlsruhe, Zivildienst im DiaK Karlsruhe, Staatsexamen
Gymnasiallehramt Politik, Geschichte und Italienisch an der
Uni Freiburg, seit 2016 Referent für Bevölkerungsschutz und
Entwicklungspolitik einer grünen Abgeordneten

Mitgliedschaften: Bündnis90/Die Grünen, Streuobstwieseninitiative
Landkreis Karlsruhe, Amnesty International

Grün: seit 2006 dabei, Pate der GJBW, 2017 Bundestagskandidat im
Wahlkreis Karlsruhe-Land, LAG Queergrün
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LAVO6 Agnieszka Brugger
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Ravensburg

Geburtsdatum:
1985-02-08

Webseite:
www.agnieszka-brugger.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ob konsequenter Einsatz für Klimaschutz, klare Haltung für eine
vielfältige Gesellschaft und gegen Rechts, Einstehen für Europa
oder Engagement für ein gutes Miteinander – viele Menschen
unterstützen unsere grünen Werte und haben uns ihr Vertrauen bei
der Europa- und Kommunalwahl geschenkt. Das erfüllt uns nicht mit
Selbstgewissheit und Hochmut, sondern mit Respekt, Dankbarkeit
und Verantwortungsgefühl. Denn mit dieser Zustimmung sind oft
sehr hohe Erwartungen nach schneller Veränderung verbunden
und nicht die Wünsche aller Wähler*innen lassen sich schnell und
ohne Widersprüche erfüllen. Gleichzeitig tickt die Uhr, denn die
Klimakrise und die Herausforderungen für unser Zusammenleben
warten nicht.

Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt also viel zu tun. Lasst es uns
gemeinsam in Angriff nehmen! Dafür müssen wir unterschiedlichste
gesellschaftliche Gruppen an einen Tisch bringen und breite
Bündnisse schmieden. Daran möchte ich gern gemeinsam mit Euch
im Landesvorstand von Bündnis 90/Die Grünen mitarbeiten, wenn
Ihr mir Euer Vertrauen schenkt.

Es ist eine große Chance und Anspruch zugleich, Menschen, die sich
bisher nicht als „typische Grüne“ gesehen haben, für unsere Politik
zu gewinnen und langfristig von unseren Ideen zu überzeugen. Es
ist wichtig, dies mit klaren Inhalten, einer freundlichen Art und
einemoffenenOhr zu tun. Ob alsMitglied im Verteidigungsausschuss
im Dialog mit den Soldat*innen der Bundeswehr oder in der
sozialen Einrichtung, beim Heimatfest und im Kuhstall bei mir in
Oberschwaben - mir ist es wichtig, zu lernen, zuzuhören und auch
mich selbst zu hinterfragen. Das alles macht für mich die Politik des
Gehörtwerdens und den neuen grünen Ton in der politischen Debatte
im besten Sinne aus.

Der Landesvorstand der Grünen Baden-Württemberg ist eines
der großartigsten Gremien unserer Partei, in dem ich schon in
der Vergangenheit mitarbeiten durfte. Nach einer kleinen Pause
von vier Jahren würde ich mich freuen, mit Eurem Vertrauen
wieder dort mitzuwirken – diesmal nicht im Auftrag der Grünen
Jugend, sondern mit dem Votum unserer baden-württembergischen
Landesgruppe der grünen Bundestagsfraktion. Als stellvertretende
Vorsitzende will ich einen guten Draht zum Fraktionsvorstand im
Bundestag sicherstellen und würde sehr gern zusammenmit meinen
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Kolleg*innen im Land, Bund, Europa und in den Kreisverbänden die
großen Herausforderungen angehen, die jetzt vor uns liegen.

Ich bin zutiefst beeindruckt von dem Engagement vor Ort, das
ich landesweit während des letzten Doppelwahlkampfes begleiten
durfte. Besonders hat mich gefreut, dass bei mir auf dem Land und
in vielen kleineren Orten im Ländle neue Kommunalwahllisten und
Ortsverbände gegründet wurden und sich immer mehr Menschen bei
uns einbringen wollen. In diesem Geist müssen wir weitermachen,
denn das Superwahljahr 2021 mit Landtags- und Bundestagswahlen
erfordert schon jetzt gute und kluge Vorbereitungen.

Ich möchte mit dafür sorgen, dass die Menschen in Baden-
Württemberg uns ein drittes Mal ihr Vertrauen schenken und wir
im Wahlkampf klar machen, dass wir uns nicht auf vergangenen
Erfolgen ausruhen, sondern dass wir noch viel vorhaben, um
Baden-Württemberg nachhaltiger und gerechter zu machen. Ich
möchte dazu beitragen, dass der neue Ton auf Bundesebene
uns als Grundmeldodie durch den Wahlkampf trägt. Wenn wir
es richtig machen und diesen Erfolgskurs fortsetzen, können wir
gemeinsam sehr viel erreichen. Im Verhandlungsteam bei den
Jamaika-Sondierungen sind wir nach der Bundestagswahl den
Inhalten verpflichtet klar für unsere Werte eingestanden und
waren gleichzeitig dialogbereit und an der Sache orientiert. Ich
durfte für uns Grüne dabei im Kernteam die internationalen
Themen verhandeln und konnte Union und FDP auf einen
Stopp aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien verpflichten und
gemeinsam haben wir ein paar gar nicht so schlechte Kompromisse
ausgemacht.

Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende für Internationales &
Menschenrechte koordiniere ich seit Beginn dieser Legislaturperiode
unsere Arbeit für Friedenspolitik, Menschenrechte und ein
gemeinsames Europa im Bundestag. Für eine faire Handelspolitik,
eine kluge europäische Stimme in der Welt und für echte und
gutfinanzierte Entwicklungszusammenarbeit statt immer neuen
Milliardenforderungen nach Aufrüstung. Ich kandidiere auch, um
die internationalen Themen, die mir besonders am Herzen liegen,
bei uns im Landesverband zu stärken.

Solidarische Zusammenarbeit und klare Worte, starke Inhalte
und freundlich im Ton, mit Lust auf einen tollen gemeinsamen
Wahlkampf und Ideen für eine moderne Politik, damit möchte ich
zurück in unser grünes Landesvorstandsteam und bitte Euch um Eure
Unterstützung und Euer Vertrauen.

Liebe und grüne Grüße

Agnieszka

Kontakt: agnieszka.brugger@bundestag.de / 03022771570 /
@agnieszka_mdb / www.agnieszka-brugger.de
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Biografie

34 Jahre / verheiratet, eine Tochter / wohne in Ravensburg und
Berlin / seit 2009 im Bundestag, dort im Verteidigungsausschuss,
Auswärtigen Ausschuss und Innenausschuss / seit 2018 stellvertretende
Fraktionsvorsitzende und Koordinatorin des Arbeitskreises
Internationales & Menschenrechte / 2009 bis 2015 Mitglied im
Parteirat Baden-Württemberg / schon lange im Land mit dabei – unter
anderem früher in der Hochschulpolitik, als Sprecherin der Grünen
Jugend und Sprecherin von Oberschwabengrün

Seite 3



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

LAVO7 Gabi Frenzer-Wolf
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Böblingen

Geburtsdatum:
1963-07-30

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit 2016 darf ich im Parteirat an der Entwicklung unserer Politik
mitwirken. Das macht Lust auf mehr! Mit eurer Zustimmung möchte
ich gerne weitermachen.

Wie uns alle treibt mich der gewaltige Umbruch an, in dem
wir uns befinden. Immer mehr Menschen haben verstanden, dass
der Klimawandel kein Hirngespinst ist, sondern uns schon heute
unmittelbar betrifft und zum Handeln zwingt. Auch weil die jungen
Menschen von Fridays for Future uns allen immer wieder auf die
Füße treten und laut ihre Zukunft bei uns einfordern. Zu Recht! Noch
immer gilt: Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.

Ich freue mich darüber, dass immer mehr Menschen aktiv werden
– auch bei uns Grünen. Unsere Mitgliederzahlen steigen stetig,
während die der anderen Parteien im Sinkflug sind. Ja klar, wir
sind es, die die Themen der Zeit richtig anpacken und nach vorne
treiben.

Zeiten des Umbruchs wecken aber auch Ängste. Und es gibt die,
die sie nähren und schüren. Die AfD häutet sich ein weiteres Mal
und zeigt immer offener, dass sie sich in eine rechtsextreme Partei
wandelt. Es ist erschreckend, welche Zustimmung sie mit ihrer Hetze
und völkischen und rassistischen Parolen gewinnen kann. Nein,
damit sind die Herausforderungen der Zukunft nicht zu meistern!

Dazu gehört auch die digitale Transformation. Die Arbeitswelt
ändert sich in immer schnelleren Tempo und viele sorgen sich,
ob sie den Anforderungen noch gewachsen sein werden und ob
ihre Kompetenzen morgen noch gefragt sind. Nicht wenige sehnen
sich nach dem vermeintlich sicheren 50er Jahre-Idyll, in dem die
Welt noch in Ordnung schien. Sie war es nicht. Es war eine Welt
Ausgrenzung von Menschen, die nicht der Norm entsprachen. Wir
haben den Gegenentwurf. Die Würde des Menschen, die unser
Grundgesetz seit 70 Jahren zur Richtschnur staatlichen Handelns
macht, ist für uns nicht nur Lippenbekenntnis.

Wir nehmen das ernst und wir ermöglichen. Wir ermöglichen Bildung
für Menschen, die in ihrem Beruf, in ihrem Betrieb keine Zukunft
sehen und sich weiterentwickeln wollen, zum Beispiel mit der
Bildungszeit. Wir beurteilen Zuwandernde nicht nur nach Ihrer
Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt. Wir wollen, dass die Menschen
nicht nach ihrer Herkunft, nach ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen
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Orientierung, ihrer Religion oder ihrer Behinderung beurteilt werden.
Dafür werde ich mich weiter einsetzen.

Die Herausforderungen gehen wir Grüne mit Mut und Zuversicht
an und wir wollen dafür sorgen, dass der Wandel sozial gerecht
gestaltet wird. Als Gewerkschafterin und als Co-Sprecherin von
GewerkschaftsGrün im Land liegt mir das besonders am Herzen. Das
geht nurmit Solidarität. Ohne die kann keine Gemeinschaft gedeihen
– ob im Kleinen oder im Großen. Che Guevara hat sie die Zärtlichkeit
der Völker genannt. Ich sage, Solidarität ist die Grundlage für
Zivilisation. Sie gedeiht, wo nicht das Recht des Stärkeren gilt. Wo
die Bedürfnisse der Schwächeren eine Rolle spielen.

Dafür will ich weiter werben und auch streiten. Gerne auch wieder
im Parteirat. Dafür bitte ich um eure Stimme.

Herzlich, Gabi

Biografie

Aufgewachsen in der Ortenau

Volljuristin mit Hang zur Gerechtigkeit, hauptamtliche
Gewerkschafterin mit Herzblut, seit 2013 stellvertretende
Landesvorsitzende des DGB Baden-Württemberg

Kommunala im Kreistag Böblingen 2009-2014, OV-Sprecherin
Leonberg 2011-2013, Frauenpolitikerin aus Überzeugung in der
LAG FrauenPolitik seit 2011, Bundesfrauenrat 2013-2015, stv. seit
2016

Mitglied bei ver.di, Frauenzentrum Leonberg e.V., Bündnis 90/Die
Grünen, GAR, KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg e.V.
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LAVO8 Anja Reinalter
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Biberach

Geburtsdatum:
1970-05-01

Webseite:
www.reinalter.info

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

„IT CAN BE DONE“ - das Motto Carl Laemmles als Ehrenbürger
meiner Heimatstadt Laupheim bestärkt mich immer wieder darin:
mich einzubringen, mitzumischen, mitzuentscheiden, standhaft zu
bleiben und Farbe zu bekennen.

Es motiviert mich auch jetzt für meine Bewerbung in den Parteirat,
denn die Mitarbeit in diesem Gremium liegt mir am Herzen und ich
möchte mich gerne weiterhin mit meinen Ideen, Vorstellungen und
Kompetenzen als Basismitglied einbringen.

WER ICH BIN:

Privat bin ich glücklich verheiratet und Mutter von drei fast
erwachsenen Kindern.

Politik ist ein Dauerbrenner in unserer Familie und es vergeht kein
Tag ohne politischen Dialog. Ich bin leidenschaftliche Netzwerkerin
und habe seit mehr als zehn Jahren kommunalpolitische Erfahrung
im Stadtrat und Kreistag. Vor Ort kämpfe ich für die Mobilitätswende,
bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum, gute Bildungs- und
Betreuungssituationen, transparente Beteiligungspolitik und gegen
Rechtspopulismus!

Beruflich bin ich als promovierte Pädagogin vielseitig unterwegs.
Ich bin Lehrbeauftragte an der Hochschule Ravensburg/Weingarten
an der Fakultät Soziale Arbeit und unterrichte Erzieherinnen und
Erzieher und Auszubildende der Altenpflege an der Beruflichen
Schule in Biberach.

Meine persönlichen Kernkompetenzen sind:

#FRAUENPOLITIK #KOMMUNALPOLITIK #BILDUNGSPOLITIK

WO ICH LEBE:

Ich lebe im Ländlichen Raum Oberschwabens und - ja - wir ticken
anders! Das wissen alle, die bei uns schon einmal nach 23:00
Uhr mit dem ÖPNV von A nach B kommen wollten, die eine
Kinderbetreuung im U3 Bereich suchen, die einen Pflegeplatz für
Angehörige brauchen, die in kommunalen Gremien noch gegen
eine CDU-Mehrheit dicke Bretter bohren müssen und vieles mehr.
Natürlich gibt es auch viele Vorteile. Deshalb lebe ich gerne im
Ländlichen Raum.
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Im Parteirat sehe ich es als meine Aufgabe an, diese
Lebensbedingungen zu skizzieren, den Regionen des Ländlichen
Raum eine Stimme zu geben und meine kommunalpolitischen
Erfahrungen in die Landespolitik einzubringen. Ja! Auch wir hatten
krasse grüne Ergebnisse bei den Europa-und Kommunalwahlen im
Mai. Das ist und Grund zur Freude und gleichermaßen ein sehr
ernster Auftrag, denn wir spüren ganz deutlich die Verantwortung,
die wir übertragen bekommen haben. Und Fakt ist: Wir müssen in
jedem Fall im Ländlichen Raum noch mehr GRÜN säen, wenn wir
noch mehr GRÜN ernten möchten.

„IT MUST BE DONE“: Das sage ich, als Grüne aus dem Landkreis
Biberach, in demwir weder ein Bundes- noch Landtagsmandat haben
und in dem die CDU noch eine Mehrheit hat.

DARUM PARTEIRAT:

Seit vielen Jahren bin ich im Mentorinnenprogramm des
bundesweiten Helene-Weber-Kollegs aktiv. Ich habe den Appell der
Mütter des Grundgesetzes verinnerlicht: Vernetzt euch! Stärkt euch
gegenseitig! Mischt euch ein!

Als ich das erste Mal in den Parteirat gewählt wurde, habe ich
die Idee das Frauen-Mentoring-Programms mitgebracht. Ich freue
mich sehr, dass dieses Programm dank vollster Unterstützung
aus dem LaVo mit Sandra Detzer sehr erfolgreich durchgeführt
werden konnte und inzwischen über die Grenzen BaWü’s hinaus
von anderen Grünen Landesverbänden angefragt wird. Durch den
Parteirat als zentrale Schaltstelle des Mentoring-Programms ist es
gelungen, in den meisten Kreisverbänden ein „Tandem“ zwischen
erfahrenen Kommunalpolitikerinnen und Neueinsteigerinnen auf
den Weg zu bringen. Wir hatten ein sehr gutes Programm
mit Besuch des Landtags, Staatsministeriums, Bundestags, mit
Rhetoriktraining und kommunalpolitischen Terminen in den KV’s
vor Ort. Besonders erwähnenswert sind, neben den errungenen
Mandaten, die wertvollen Beziehungen, die aus diesem Programm
entstanden sind und die Tatsache, dass diese Frauen jetzt
gemeinsame Sache machen.

In nächster Zeit stehen mit den Landtags- und Bundestagswahlen
wichtige und richtungsweisende Entscheidungen und Aufgaben
bevor. Ich sehe uns im Wettlauf mit dem Klimawandel in einer
Gesellschaft an die immer komplexer werdenden Anforderungen
gestellt werden. Darum müssen wir gut und sortiert aufgestellt
sein. Wir haben derzeit einen fast ungebremsten Zuwachs an
Neumitgliedern, die motiviert sind und anpacken möchten.
Das ist genial und gleichzeitig eine Herausforderung für den
Landesvorstand, der darin gefordert ist mit allen Neumitgliedern
ein tragendes GRÜNES Netzwerk aufzubauen.

Ich bin bereit meinen Teil im Parteirat beizutragen:

-> Ich möchte meine kommunalpolitischen Erfahrungen weiterhin
einbringen,
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-> Ich möchte das Frauen-Mentoring-Programm nachhaltig
etablieren,

-> Ich möchte mit einem zusätzlichen Offenen-Mentoring-Programm
starten!

Denn:

So kann es uns gelingen, dass Wissen, Erkenntnisse und Netzwerke
weitergegeben werden. Und dadurch können wir in die gleiche
Richtung gehen, zusammenhalten und zusammen wachsen!

Ich freue mich über eure Stimme zur Wiederwahl in den Parteirat.

Wir stehen vor großen Herausforderungen und ich bin sicher: IT CAN
BE DONE!

Herzliche Grüße – Eure Anja

Biografie

• verheiratet, 1Sohn, 2Töchter

• Promotion - Erziehungswissenschaften - Uni FFM

• seit 2008 Lehrbeauftragte für Soziale Arbeit an der
Hochschule RV/Weingarten

• seit 2015 Lehrkraft an der Fachschule für Sozialpädagogik

• seit 2016 Beauftragte für Chancengleichheit

• seit 2009 Stadträtin / seit 2013 Fraktionssprecherin / seit
2014 Kreisrätin

• seit 2017 Mitglied im Parteirat und frauenpol. Sprecherin

• seit 2017 Mitglieg im Kreisvorstand KV Biberach

• 2017 Bundestagskandidatin für den KV Biberach
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LAVO9 Lena Christin Schwelling
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Ulm

Geburtsdatum:
1992-04-11

Webseite:
www.facebook.com/lena.schwelling

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

was für ein Erfolg!

Nein, ich meine nicht unsere grandiosen Wahlergebnisse bei der
erst kurz zurückliegenden Europa- und Kommunalwahl, sondern den
enormen Zugewinn an neuen Mitgliedern!

Erst auf dem letzten Parteitag in Konstanz haben wir das 10.000
GRÜNE Mitglied in Baden-Württemberg begrüßt und heute freuen
wir uns schon über rund 12.500 GRÜNE im Land.

Dabei ist das alles andere als selbstverständlich, haben wir doch
in den letzten Jahren einen Umbruch in der politischen Landschaft
erlebt. Fremdenfeindliche Ausschreitungen, der Einzug einer Partei
in die Parlamente, die dort wissentlich die Unwahrheit verbreitet,
Ängste schürt und die Gesellschaft spaltet oder auch der ganze Hass,
der sich täglich in den Echokammern des Internets sammelt, das
alles sind Zeichen einer dramatischen Verrohung der politischen
Kultur.

Aber in genau dieser neuen Zeit passiert auch etwas erstaunliches
und wunderbares: täglich treten weitere Menschen unserer GRÜNEN
Partei bei oder unterstützen uns, ohne Mitglied zu sein und das sind
Leute, die wirklich was anpacken und etwas verändern wollen in der
Welt!

Wir alle erleben das in unseren Kreis- und Ortsverbänden ebenso
wie auf Landesebene, wo wir bei jeder Veranstaltung in viele neue
Gesichter schauen dürfen. Und ich nutze diese Gelegenheit jetzt
einfach mal, um mich im Namen von „uns Altmitgliedern“, ganz
herzlich dafür zu bedanken. Denn, dass Ihr alle Teil unserer GRÜNEN
Familie geworden seid, das gibt gerade in diesen Zeiten so viel Mut,
Kraft und Hoffnung! Danke dafür!

Gleichzeitig wirft das natürlich auch eine spannende Frage auf:
warum sind wir GRÜNEN vielleicht gerade in diesen Zeiten eine
Anlaufstelle?

Wir erleben das, was Robert Habeck in einer Parteitagsrede
„die Rückkehr des Politischen“ genannt hat. Bewegungen wie
FridaysForFuture bei der wöchentlich hunderttausende junge
Menschen entschlossenes Vorgehen gegen die Klimakrise fordern
oder auch die Europawahl, bei der dieses mal so viele Menschen
abgestimmt haben wie im letzten Vierteljahrhundert nicht und uns
dadurch ungeahnte Stärke verliehen haben.
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Das kommt vor allem uns zugute, weil wir GRÜNEN Teil des
großen demokratischen Bündnisses sind, das für Toleranz, Freiheit
und Mitmenschlichkeit eintritt und auch, weil die Klimakrise
inzwischen Tag für Tag spürbarer wird. Uns muss jedoch klar sein,
dass diese Wahlergebnisse weniger eine Belohnung für geleistete
Arbeit, sondern ein enormer Vertrauensvorschuss für anstehenden
Aufgaben ist.

Diese Aufgaben gilt es, kraftvoll anzugehen. Die Menschheit hat
die durchschnittliche Temperatur schon jetzt um 1,1 Grad erhöht
und das mit gewaltigen Folgen: Das ewige Eis an den Polen, auf
Grönland und den Gebirgsgletschern schmilzt. Der Meeresspiegel
steigt und bedroht die niedrig gelegene Regionen unseres
Planeten. Verheerende Dürren und Extremwetterlagen drohen
ganze Weltgegenden unbewohnbar zu machen und Abermillionen
Menschen zu Klimaflüchtlingen zu machen. Bei mehr als 2 Grad
wird das im Permafrost gebundene Methan freigesetzt werden und
in die Atmosphäre aufsteigen. Dann kippt das Klima irreversibel.
Noch ziemlich genau zehn Jahre haben wir Zeit für die Kehrtwende
und diese zu schaffen, ist die zentrale Menschheitsaufgabe unserer
Zeit.

Ja, wir GRÜNEN haben schon viel erreicht, aber die Klimakrise
aufzuhalten erfordert von uns vor allem eines: den Mut auch
unbequeme Entscheidungen zu treffen, die den Wählerinnen und
Wählern vielleicht nicht schmecken. Aber es zeichnet uns GRÜNE
doch auch aus, dass wir Politik für kommende Generationen, nicht
für kommende Wahlen machen, und genau darauf kommt es jetzt
an!

Lasst uns mit Mut und Entschlossenheit der Klimakrise
entgegentreten, wir sind viele und wir werden täglich mehr,
das gibt uns Kraft für die anstehenden Aufgaben, die wir nur
gemeinsam werden meistern können.

Eine ganz entschiede Rolle beim Klimaschutz kommt den Städten,
Landkreisen und Gemeinden im Land zu, denn vor Ort lässt sich
viel gestalten: Die Organisation des Verkehrs, die Energieversorgung
und die ganz konkrete Stadtentwicklung können und müssen einen
maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Wir sind seit der letzten Wahl nun mehr als 2300 grüne Kommunalis
im Land, wir GRÜNEN sind stark auf der kommunalen Ebene, wir
haben Ideen, Konzepte und die politische Kraft, sie umzusetzen.

Im Landesvorstand möchte ich ich deshalb besonders für die
Vernetzung der kommunalen Ebene stark machen, die bestehenden
Strukturen ausbauen und neue Formate des Austausches schaffen,
um das Wissen und die Erfahrung der langjährig kommunalpolitisch
Engagierten weiterzugeben und die Stärke, die uns die vielen neu
gewonnenen Mandate ermöglichen, optimal zu nutzen.

Denn vor Ort setzen wir die Verkehrswende und die Energiewende
um und bauen die Stadt, das Dorf und den Landkreis der Zukunft, vor
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Ort liegt unsere grüne Stärke und vor Ort werden wir der Klimakrise
wirksam entgegentreten!

Dafür bitte ich um Eure Stimme

Eure Lena

Biografie

27 Jahre / verheiratet / seit 2014 Stadträtin im wunderschönen Ulm /
schon lange bei Grüns in Baden-Württemberg dabei – unter anderem
lange Jahre als Landessprecherin der GRÜNEN JUGEND Baden-
Württemberg / Studium der Germanistik und Geschichte in Stuttgart
/ beruflich für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung im
Land unterwegs / in jeder freien Minute -> ab in die Berge
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LAVO10 Michael Bloss
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1986-11-06

Webseite:
MichaelBloss.eu

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Ein grandioses Wahljahr liegt hinter uns. Wir haben mutige
Ideen entwickelt, unsere Themen haben bewegt und wir haben
viele Bürger*innen überzeugen können. Zusammen mit der
Klimabewegung haben wir es geschafft, die Europawahl zur
Klimawahl zu machen. Wir sind mit den Bürger*innen ins Gespräch
gekommen und haben gezeigt, dass wir sie ernst nehmen. Wir haben
den richtigen Ton getroffen und darin liegt die Vorraussetzungen
dafür, erfolgreich zu bleiben.

Den Erfolg und die gesellschaftliche Unterstützung brauchen wir in
dieser Zeit. Denn die Klimawissenschaftler*innen des Weltklimarats
geben uns noch ca. 10 Jahre um die grundlegende Transformation
umzusetzen und die unwiederbringliche Klimaüberhitzung zu
stoppen. Wir müssen hier vorankommen und uns gleichzeitig
gegen jene Politiker*innen wehren, die den Fakten keinen Glauben
schenken und mit Rassismus und Dumpfbackerei in höchste
Regierungsämter gelangen, nicht zuletzt in Europa.

Um diese doppelte Herausforderung zu meistern braucht es eine
integrierte und zukunftsgerichtete Europäische Union. Dabei ist
die Realität der jungen Generationen in ganz Europa durch die
Perspektive der Klimakrise geprägt. Wir wissen es doch längst:
Wenn wir wirtschaften wie bisher, dann wird es selbst in Baden-
Württemberg ungemütlich. Schon heute fordern die Hitzesommer
ihren Tribut, schon jetzt sind weite Teile des Waldes im Land am
Sterben. Das Pariser Klimaschutzabkommen verlangt von uns bis
allerspätestens zum Jahr 2050 die Klimaverschmutzung zu beenden.
Es ist die Aufgabe der nächsten 30 Jahre, die Wirtschaft auf
Klimaneutralität umzustellen. Das ist eine große Herausforderung,
aber wir im Ländle sind bestens gerüstet.

Hier gibt es die Tüftler*innen und Käpseles*, hier gibt es einen
Reichtum an Ideen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Schatz zu heben
und Räume zu eröffnen, damit die Transformation der industriellen
Basis gelingt. Die ökologische Transformation, Automatisierung
und Digitalisierung bringen eine grundlegende Veränderung des
Arbeitlebens. Wir müssen dafür Konzepte entwickeln, die niemanden
zurück lassen und wir Grüne sind in Baden-Württemberg am
richtigen Ort, um der Welt zu beweisen, dass beides Hand in Hand
geht.

Der nächste Parteirat wird die Landtagswahlkampagne planen und
konzipieren. Wir sind zwar an der Regierung, aber wir sind noch
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lange nicht fertig. Mit zukunftsgerichteten Konzepten wollen wir den
Bürger*innen auch dieses Mal wieder zeigen, dass der klimagerechte
Wandel bei uns in den richtigen Händen ist.

Ich habe während des Wahlkampfs unzählige Gespräche geführt: Mit
Bürger*innen, Parteimitgliedern, mit euch - und ich will die Energie
und die Einblicke nutzen. Im Europaparlament bin ich im Ausschuss
für Energie, Forschung und Industrie, sowie im Ausschuss für
Umweltfragen. Ich arbeite im Herzen der Klimapolitik. Als Mitglied
der Schreibgruppe des LDK-Leitantrags zum Klimaschutz konnte ich
viele Ideen einbringen, wie wir Baden-Württemberg klimaneutral
machen können. Im Parteirat möchte ichmichweiter dafür einsetzen,
dass Klimagerechtigkeit ihren Platz in der innerparteilichen Debatte
und der Landtagswahlkampagne findet.

Denn unsere Partei verändert sich genauso wie die Gesellschaft.
In dieser Zeit ist eine lebendige innerparteiliche Demokratie
von enormer Bedeutung. Wir müssen der Seismograph für
gesellschaftliche Prozesse sein. Der Schlüssel dazu ist eine
gute und fundierte Debattenkultur. Ein gutes Beispiel dafür ist
der Prozess zum Grundsatzprogramm. Bei der Erstellung des
Programms zur Landtagswahl können wir ähnlich vorgehen und
einen inklusiven Prozess gestalten, der allen die Möglichkeit bietet,
sich einzubringen. So bleiben wir dynamisch und nah an den
Bürger*innen.

Ich möchte im Parteirat die europäische Perspektive einbringen.
Ich möchte die Stimme einer klimabewegten Generation in den
Grünen erklingen lassen. Ich möchte daran arbeiten, dass dieses
Land die Klimatransformation hinbekommt und so liebens- und
lebenswert bleibt, wie es ist. Die europäische Politik ist meine
Leidenschaft, mein Zuhause ist Baden-Württemberg und als frisch
gewählter Europaabgeordneter möchte ich die Verzahnung Europas
mit der Landespolitik voranbringen. Hier im Land können wir ganz
Europa zeigen, wie es geht, Klimavorreiterin zu sein und gleichzeitig
brauchen wir dafür eine gemeinsames europäisches Handeln. Wir
haben es während des Wahlkampfs geschafft, Europa im Land und
innerhalb unserer Partei die Relevanz zu verleihen, die es verdient.
Daran möchte ich weiter arbeiten.

Ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme bei der Wahl zum
Parteirat.

Herzlichst,

Michael Bloss
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LAVO11 Marcel Emmerich
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Ulm

Geburtsdatum:
1991-05-12

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

der Landesvorstand ist als Ort für politische Weichenstellungen und
innerparteiliche Debatten das zentrale Gremium unserer Partei. Hier
setze ich mich dafür ein, dass die Abläufe transparent gemacht
werden und die verschiedenen Ebenen zusammengebunden werden.
Um diese Aufgabe auch in Zukunft im Sinne einer selbstbewussten
Partei auszuüben, bewerbe ich mich wieder bei Euch um einen
Platz im Landesvorstand. Ich möchte meine Erfahrungen der letzten
Jahre und meine Ideen für eine moderne Partei auch in Zukunft
einbringen.

Für eine gut aufgestellte und inhaltlich starke Partei

Die Europa- und Kommunalwahlen waren ein voller Erfolg für
unsere Partei. Wir stellen jetzt auch in zahlreichen Kommunen,
die für uns keine Uni-Hochburgen sind, die stärkste Fraktion. Die
Menschen trauen uns zu, große Herausforderungen unserer Zeit wie
die Klimakrise anzugehen. Die Menschen sehen uns als Stimme
gegen die rechten Brandstifter*innen. Die Menschen setzen hohe
Erwartungen an uns. Wir freuen uns daher auch über den Support
von Euch Neumitgliedern, die unsere Partei zahlreich stärken und
beleben. Ich mache mich dafür stark, dass jede und jeder von
Euch ihren und seinen richtigen Platz findet. Deshalb soll der
Landesvorstand die Kreisverbände dabei unterstützen, dass die
vielen neuen Leute richtig ankommen und die neuen Erwartungen
an unsere Partei auch strukturell erfüllt werden können.

Daran anschließend kommt es auch auf gut durchdachte Konzepte
und neue Inhalte an. In den Landesarbeitsgemeinschaften arbeiten
wir daran, dass wir nicht verstauben. Als Sprecher der LAG
Demokratie, Recht und innere Sicherheit setze ich mich dafür
ein, dass es einen innerparteilichen Ort für intensive thematische
Diskussionen gibt und die Basis lebendig bleibt. Viele engagierte und
fachkundige Mitglieder finden sich hier zusammen – und gerade die
Neuen können hier eine wichtige Rolle spielen.

Gut vorbereitet in die anstehenden Wahlen

In der kommenden Amtsperiode wird es vor allem darum gehen,
dass wir Grüne uns gut auf die anstehenden Wahlen vorbereiten.
Mit Blick auf die Landtagswahl ist es mir wichtig, dass wir als
Partei einen zugleich selbstbewussten und demütigen Kurs fahren.
Dazu gehört ein Landtagswahlprogramm, das nicht schon im Vorfeld
an einen möglichen Kompromiss denkt, sondern an das politische
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Ziel wohin wir Grüne wollen. Dazu gehört ein Wahlkampf, der
für eine moderne und progressive Politik steht und sich klar
von der Konkurrenz abgrenzt. Dazu gehört eine Überzeugung, die
es zwar nicht als selbstverständlich hinnimmt, stärkste Kraft zu
sein, aber dennoch darauf hinarbeitet – aber nicht um der Macht
willen, sondern um der Gestaltung willen. Auf diesem Weg ist es
wichtig, dass wir die gesamte Landespartei mitnehmen: Packen
wir es zusammen mit den urbanen und ländlichen Kreisverbänden,
den Landesarbeitsgemeinschaften, der Landesgruppe, der Grünen
Jugend, der GAR, der Landtagsfraktion und dem Grünen Teil der
Landesregierung an.

Da die Bundestagswahl in einer zeitlichen Nähe zur Landtagswahl
stehen wird, ist mir wichtig, dass wir auch die Bundespartei
einbeziehen, sie bei unseren Überlegungen mitdenken
und die Abstimmungsprozesse verbessern. Ein inhaltliches
Auseinanderlaufen zwischen der Landesregierung und der Grünen
Bundesebene wie in der Vergangenheit häufiger geschehen –
beispielsweise beim Digitalpakt – müssen wir zu verhindern
wissen.

Grünes Profil zeigen

In der grün-schwarzen Koalition sind wir die Partei, die für
Klimaschutz, Weltoffenheit und Gerechtigkeit steht. Wir sind
die Partei, die Freiheit und soziale Sicherheit zusammendenkt
und nicht nur daran denkt, was morgen in der Zeitung gut
ankommt, sondern überübermorgen nachhaltige Erfolge bringt.
Diese Leitlinien unserer Politik dürfen wir nicht aufgeben.
Kompromisse gehören in einer Demokratie dazu. Doch wir müssen
es schaffen, dass ein Kompromiss in einer Koalition nicht den
eigenen Standpunkt untergräbt, sondern als solcher erkenntlich
ist. In Baden-Württemberg führen wir die Regierung an – dies
müssen wir mit einer klaren grünen Handschrift tun. Gerade wenn
wir mit ungleichen Partnern zusammen regieren, ist es unsere
Aufgabe, den Kontakt zu zivilgesellschaftlichen Bewegungen nicht
zu verlieren. Egal ob Verbraucherschutzverbände, Umweltverbände,
Menschenrechtsorganisationen oder Gewerkschaften – dieses Band
dürfen wir gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen nicht aus
der Hand geben.

Ich bitte um Euer Vertrauen

Ich bin voller Elan und will meine Kraft und Erfahrungen für ein
progressives Land einbringen. Ich bitte um Eure Stimme bei den
Landesvorstandswahlen auf der Landesdelegiertenkonferenz. Wenn
Ihr noch Fragen habt, freue ich mich mit Euch ins Gespräch zu
kommen.

Viele liebe Grüße,

Marcel
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Biografie

Ich studiere Governance im Master an der FernUniversität Hagen
und arbeite als wissenschaftlicher Referent bei Alex Maier
MdL. Früher mal Sprecher der GRÜNEN JUGEND BW. Seit 2015
Sprecher LAG Demokratie, Recht und innere Sicherheit und
Landesvorstandsmitglied. 2017 Bundestagskandidat Wahlkreis
Ulm/Alb-Donau. Seit 2017 Kreisvorsitzender GRÜNE Ulm. Auch
Mitglied bei: BUND, VfB Stuttgart, Reporter ohne Grenzen.

Mail: marcel.emmerich@posteo.de. Auch bei Facebook, Twitter und
Instagram zu finden.
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LAVO12 Lars Maximilian Schweizer
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Tübingen

Geburtsdatum:
1993-02-27

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Warum bin ich bei den Grünen eingetreten?

Nach der letzten Bundestagswahl wurde deutlich, dass sich etwas
grundlegend ändern muss! Wenige Entscheidungen und Themen
waren im Verlauf des Wahlkampfes wirklich progressiv diskutiert
worden. Während der Jamaika-Sondierungen hatte auch ich das
Gefühl, dass sich der Wille zur Macht und das Festhalten an den
Grünen Grundprinzipien kein bisschen im Wege stehen müssen.
Diese Aufbruchsstimmung wurde auf der BDK in Hannover, die ich
intensiv verfolgte, weiter bestätigt. Daraufhin entschied ich mich
aktiv an den Zukunftsthemen mitarbeiten zu wollen.

Die Tatsache, dass wir Grüne uns momentan ein
neues Grundsatzprogramm geben, fördert zudem die
Beteiligungsbereitschaft jedes einzelnen Mitglieds. Jede*r kann
jetzt Ideen einbringen und die Zukunft der Partei aktiv mitgestalten.
Diese Beteiligungsmöglichkeiten sind es, die unsere Partei stark
machen!

Auch deshalb sind wir Grüne die einzige Partei, die in den letzten
Jahren gewachsen ist!

Thematisch stehen wir vor großen Aufgaben, von denen die gesamte
Menschheit betroffen ist. Beim Klimaschutz muss für Baden-
Württemberg klar sein, dass wir als starker Wirtschaftsstandort
vorangehen können! Wenn die Transformation bei uns im Ländle
gelingt, dann werden sich viele Regionen weltweit an uns ein
Beispiel nehmen. Wir haben die Möglichkeit die Gemeinden direkt
bei der CO2-Reduktion zu unterstützen. Zusätzlich kann durch
den weiteren Ausbau der under2coalition, eine Koalition der
willigen Regionen weltweit geschaffen werden, die den Klimaschutz
intensiver vorantreiben als die Nationalstaaten.

Hier müssen wir nicht nur radikaler werden, sondern auch größer
denken! Der Gedanke, dass Mensch, Natur und alle anderen
Lebewesen als Einheit zusammen gehören, ist hierfür zentral!

In diesem Zusammenhang muss auch bei der Digitalisierung die
ethische Komponente endlich mehr politische Bedeutung gewinnen.
Wie soll das Verhältnis von Mensch und Maschine ausgestaltet
werden? Wer soll unsere Daten verwenden dürfen? Wie sieht es mit
den Bürger*innenrechten aus? Auf diese Fragen muss unsere Politik
Antworten finden. Wir haben in Baden-Württemberg, nicht zuletzt
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durch das Cyber-Valley, die Möglichkeit diese Fragen besonders aktiv
anzugehen.

Die Verbindung von Ökologie und Ökonomie und die damit
tatsächlich essentiell zusammenhängende Frage nach sozialer
Gerechtigkeit darf bei alledem nicht hintenanstehen.

Wobei selbstverständlich sein sollte, dass bei all diesen
Herausforderungen unser Eintreten für eine freie, moderne,
offene Gesellschaft nie vernachlässigt werden darf.

Weshalb möchte ich in den Parteirat?

Der Parteirat bietet als Gremium sehr gute
Vernetzungsmöglichkeiten für die Interessen der Landesregierung,
der Landtagsfraktion und der Parteibasis. Die Aufgaben sind
vielfältig und werden aufgrund der anstehenden Landtags-
und Bundestagswahlen nicht kleiner. Aufgrund der unsicheren
Situation im Bund, gilt es jetzt schnellstmöglich die Weichen
für die anstehenden Wahlen zu stellen. Ich glaube, es wird zu
einem langen, harten Wahlkampf kommen, bei dem wir Grüne
uns auf viele Auseinandersetzungen gefasst machen müssen.
Daher brauchen wir viele neue, motivierte Mitglieder, um unsere
aktuellen Umfragewerte und die errungenen Ergebnisse auf
kommunaler und Landesebene weiter ausbauen zu können. Für die
Neumitgliedergewinnung würde ich mich gerne intensiv einsetzen
und durch neue Ideen und Vorschläge weitere Impulse setzen.

Außerdem geht es auch darum unseren Grundsatzprogrammprozess
weiter aktiv mitzugestalten. Hier wurde bereits viel getan. Wenn
jedoch der erste Entwurf vorliegt, gilt es diesen auch kritisch
zu hinterfragen und entsprechende Anpassungsvorschläge zu
koordinieren.

Ich bin ein Teamplayer. Mannschaftssport hat mir schon immer am
meisten Spaß gemacht. Der Landesvorstand muss auch als Team
funktionieren, um die großen Herausforderungen, vor denen unsere
Partei steht, meistern zu können!

Was möchte ich dort erreichen?

Mein zentrales Ziel ist es Bündnisse zu schmieden -
gesellschaftsübergreifende Bündnisse, um bei den drängendsten
Problemen: Klimakrise, Digitalisierung, Rechtsruck, gemeinsame
Lösungen zu finden. Das ist für mich gerade im Vorlauf zu Landtags-
und Bundestagswahlen extrem wichtig.

Ein weiteres Ziel ist die aktive Einbindung von Bürgerinnen
und Bürgern. Mit neuen Formaten müssen wir versuchen die
Menschen abzuholen und stärker einzubinden. Sowohl im Vorfeld
der anstehenden Wahlen, als auch im Anschluss daran. Vor
allem im ländlichen Raum kann so die sehr gute Arbeit weiter
unterstützt werden. Nur so können wir die letzten schwarzen Flecken
begrünen!

Ich habe richtig Lust diesen Laden aktiv mitzugestalten! Darum bitte
ich um eure Stimme für einen Basisplatz im Parteirat.
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Herzliche Grüße

Lars Maximilian Schweizer

Biografie

In Ludwigsburg geboren und aufgewachsen

Studium der Geschichts- und Rechtswissenschaft in Tübingen

Seit Juli 2018 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen

Mitglied der LAG WiFiSo

März bis Mai 2019: Wahlkampfkoordination Europawahl KV
Tübingen

Mai bis Juli 2019: Wissenschaftlicher Referent von Daniel Lede Abal
MdL

Seit August 2019: Persönlicher Mitarbeiter von Thekla Walker MdL

Ich bin verheiratet und lebe gemeinsam mit meiner Frau Lara
und Kater Pompeius am Rande des wunderschönen Schönbuchs in
Tübingen.
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LAVO13 Cindy Holmberg
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Reutlingen

Geburtsdatum:
1975-09-21

Webseite:
www.cindy-holmberg.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

noch vor wenigen Wochen standen wir gemeinsam auf der Straße
und haben uns mit vielen Menschen unterhalten, um sie von unseren
Ideen für mehr Klimaschutz in der Kommune, den Mobilitätswandel
und einer klimaschonenden und gerechten Zukunft zu überzeugen.
Dafür stehen wir als BÜNDNIS 90/Die GRÜNEN. Es ist uns gelungen.
Die Ergebnisse der Kommunalwahlen geben uns Recht, wir sind auf
dem richtigen Weg.

Der Parteirat ist der Antrieb für unsere Parteiarbeit in den
Kreisverbänden und den Parlamenten. Der Parteirat ist das
Gremium, dass die Vernetzung von Parteibasis, der Grünen
Jugend, der Landtags- und Bundestagsfraktion, der Regierung, den
Vertreter*innen in den Kommunen und Landkreisen sicherstellt.
Er sorgt dafür, dass Abläufe geregelt und Absprachen getroffen
werden.

Ihr habt mich vor zwei Jahren in den Parteirat gewählt, um
den Grünen Erfolg, den wir in Baden-Württemberg schon 2011
verzeichnet und 2016 verfestigt haben auf die Kommunal und
Europawahl zu übertragen, die Gesellschaft zu stärken und den
Frauenanteil in den Parlamenten zu erhöhen. Ich bin dankbar,
dass ich an diesem Prozess beteiligt war und gemeinsam mit
meinen Kolleg*innen, Forderungen zu Konzepten zimmern konnte.
Etappenziele haben wir erfolgreich gemeistert.

Mit dem Erreichen von Etappen rückt das Ziel einer gerechteren,
gesünderen Welt ein Stück näher, macht aber auch die Formulierung
neuer Etappenziele notwendig. In den kommenden zwei Jahren will
ich mich deshalb weiter für euch im Parteirat für das personalisierte
Verhältniswahlrecht mit geschlossener Landesliste einsetzen, die
Basismitglieder und Mandatsträger für die anstehenden Aufgaben
und bevorstehenden Wahlen rüsten, die Parteistruktur dem Erfolg
anpassen und die kommunalen Verwaltungen begrünen.

Seit nunmehr 15 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik tätig
und konnte mich in Gemeinderat, Kreistag, Regionalverband, in
Aufsichtsräten der Reutlinger Energieversorger, im Kreis- und
Ortsvorstand für mehr ÖPNV, für mehr soziale Gerechtigkeit, für
Integration und Gleichstellung und für mehr Klimaschutz einsetzen.
Seit 40 Jahren sind wir jene, die vorgelegtes nicht einfach abnicken,
sondern neue und eigene Ideen in Anträgen formulieren und neue
Wege mutig gehen. Durch unsere kommunal- und landespolitischen



LAVO13: CindyHolmberg

Erfolge bringen wir Schwung in die Parlamente. Klimaschutz ist
Top-Thema. Wir haben nun die historische Chance unsere Grünen
Forderungen und Ideen politisch durchzusetzen. Dabei möchte ich
gerne weiter unterstützen.

Der Erfolg gibt uns Recht. Doch dieser Erfolg braucht Struktur, dieser
Erfolg muss Erwartungen tragen, dieser Erfolg muss weiterwachsen,
muss Wurzeln schlagen und knospen treiben.

Ich möchte mich für eine starke Basis einsetzen und die
Parteistruktur an die wachsenden Aufgaben anpassen. Es
wird Aufgabe des Parteirats zu klären, wie wir den stetig
steigenden Mitgliederzahlen und dem unglaublichen Zuwachs
an Mandatsträger*innen gerecht werden können. Ebenso benötigen
wir neue Konzepte, wie wir unsere Landesgeschäftsstelle und
die Basisstruktur besser unterstützen können. Die Arbeit für die
ehrenamtlich Aktiven in den Stadt-, Orts und Kreisverbänden nimmt
stark zu. Als Mitglied des Vorstandes der Grünen und Alternativen
Räte in BW (GAR) kenne ich zudem die vielen Fragen, die die neuen
Mandatsträger*innen haben und weiß um die Unterstützung die
sie suchen. Wenn wir uns als Partei gut organisieren und schnell
konzeptionelle Impulse setzen, dann wird unser Erfolg auch bald
sichtbar. Dafür stehe gerne bereit.

Unsere kommunalen Verwaltungen müssen grüner werden. In
den Verwaltungen der Kommunen werden die Themen Klima
und Umwelt, Energiewirtschaft, Flächenverbrauch und der
gesellschaftliche Wandel eine viel größere Rolle spielen. Die
Chance mehr grün-regierte Städte und Gemeinden, ja sogar grüne
Landkreise und Regionalverbände zu gewinnen ist hoch. Hier kann
ich als Parteirätin aktiv begleiten und unterstützen und meine ganze
Erfahrung einbringen.

Ich möchte gerne mit und für euch daran arbeiten, dass unser
Erfolg auch im Megawahljahr 2021 anhält. Die Landtags-
und Bundestagswahlen werfen schon heute ihre Schatten
voraus. Bildungspolitik, Mobilitätswende, Fahrverbote, steigende
Emissionen trotz gewissenhafter und ambitionierter Projekte,
der Wandel in der Arbeitswelt und die Sicherstellung der
offene Gesellschaft. Diese Themen müssen wir verteidigen, gut
kommunizieren und geduldig vermitteln. Wir müssen überzeugen,
dass wir Verantwortung tragen können und wollen.

Ich möchte gerne die nächsten zwei Jahren die Grüne Welle weiter
mit euch reiten und bitte euch um euer Vertrauen und eure
Stimme.

Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung via:

E-Mail: contactme@acholmberg.de oder über Instagram, Facebook
oder Twitter unter Cindy Holmberg

Mit grünen Grüßen

Cindy Holmberg

Seite 2
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Biografie

Seit 2002 bin ich Mitglied der Grünen.

5 Jahre war ich Gemeinderätin der Stadt Reutlingen, Aufsichtsrätin
der Fair Energie und den Stadtwerken.

Zudem war ich 10 Jahre Kreisrätin im LK Reutlingen, und bin jetzt
Mitglied im Regionalverband NA.

Ich bin im Vorstand des KV Reutlingen, seit 2017 im Parteirat in
Baden-Württemberg, und seit 2018 im Vorstand der GAR.

Ich bin verheiratet, 43 und Mutter von 3 Kindern (9, 12 und 19
Jahre).

Seit 2014 arbeite ich für die Abgeordnete Beate Müller-Gemmeke.

Seite 3
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LAVO14 Marcel Roth
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1992-07-04

Webseite:
instagram.com/lecramarcel

Bewerbung

Ihr Lieben,

wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass die halbe Republik
über einen CO2-Preis, überflüssige Inlandsflüge oder einen früheren
Kohleausstieg diskutiert? Die Streiks von Fridays for future
sind atemberaubend – endlich formuliert die junge Generation
Forderungen, die längst überfällig sind.

Gleichzeitig legen wir als GRÜNE JUGEND selbst Hand an –
wir streiken mit. Und wenn es sein muss, blockieren wir sogar
Kohlekraftwerke im Rheinland.

Die Klimastreiks verschaffen unserem Programm Rückenwind.
Gleichzeitig gehen mit den Wahlergebnissen aus Europa- und
Kommunalwahlen, aber auch mit den nicht klein zu kriegenden
Umfrageergebnissen eine riesige Verantwortung einher. Zu Recht
wird von uns eine echte Zeitenwende gefordert.

CDU zur Verantwortung ziehen

Doch die wird stets gebremst. Unser schwarzer Koalitionspartner
weiß oft nicht, was er will, dafür umso öfter, was er nicht unterstützt:
Die Nahverkehrsabgabe könnte Teil einer echten Verkehrswende
sein, doch die CDU stellt sich quer. Reduktion des Individualverkehrs
bis 2030 um ein Drittel? Fehlanzeige. Stattdessen: Die CDU-
Landtagsfraktion beantragt im April eine Aktuelle Debatte zum
Thema Klimaschutz und tritt an zum offenen Schlagabtausch mit
dem Koalitionspartner.

Es ist wirklich schwierig, in dieser Koalition die „echte Zeitenwende“,
die uns die junge Generation abverlangt, anzugehen.Wichtig ist, dass
wir mit unserem Grünem Profil standhaft bleiben. Beim Klimaschutz
können wir uns weitgehende Kompromisse nicht leisten. Die CDU
hat eine ebenso hohe Verantwortung für eine klimagerechte Zukunft.
Das müssen wir ihr stets klarmachen. Daher möchte ich im Parteirat
nah an der Landespolitik bleiben und ein Bindeglied zwischen
Klimabewegung und Partei sein.

Zukunft ist nicht nur technologische Innovation

Die Verkehrswende wird vermutlich große Spuren in Baden-
Württemberg hinterlassen. Ich finde, wir sollten in den
nächsten Jahren deshalb nicht nur Technologie und Innovation
vorantreiben, wir sollten auch über die gesellschaftlichen
Folgen und einhergehende Ängste, etwa um Arbeitsplatzverluste,
diskutieren. Was würde ein Grundeinkommen in Baden-Württemberg
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bewirken? Warum interessieren sich die Gewerkschaften wieder
für eine 30-Stunden-Woche? Ist die Gemeinwohlökonomie ein
Wirtschaftsmodell mit Zukunft?

Diese Fragen habe ich als Sprecher der Grünen Jugend Baden-
Württemberg immer wieder aufgeworfen und möchte sie weiter in
die Partei hineintragen. In den letzten Jahren im Landesvorstand der
GJ habe ich viel über die hiesige Landespolitik gelernt. Wir haben
uns regelmäßig eingemischt, waren stets diskutierfreudig.

Debattieren und sich einmischen, das sind sicher auch Wünsche,
die Neumitglieder in unserer Partei haben. Bei den zahlreichen
Veranstaltungen und Foren, die die Landespartei in den letzten
Jahren entwickelt hat, kommen wichtige Impulse. Ich will, dass sie
bei der Regierung auch gehört werden.

Daher kandidiere ich mit dem Votum der Grünen Jugend Baden-
Württemberg als Mitglied im Parteirat und bitte um eure Stimme.

Biografie

Seit 2013 bei den Grünen.

Von 2017 - 2019 Landessprecher der Grünen Jugend gewesen.

Seit 2019 zweitjüngster Stadtrat in Stuttgart.

Studiert in Tübingen Global Studies (Humangeografie) im Master.
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LAVO15 Bettina Lisbach
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Karlsruhe-Stadt

Geburtsdatum:
2019-10-26

Webseite:
bettina-lisbach.de

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

auf der Landesdelegiertenkonferenz in Sindelfingen bewerbe ich
mich um einen Sitz im Parteirat. Seit über 20 Jahren bei den
Grünen aktiv, stehen für mich der Schutz des Klimas, der Erhalt
der biologischen Vielfalt und die Sicherung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen im Fokus. Die Kommunen sind dabei in einer
Schlüsselrolle, wenn es um die Umsetzung wirksamer Maßnahmen
vor Ort geht. Auch ihren Belangen will ich weiter eine starke Stimme
im Parteirat geben.

Als Geoökologin, Landschaftsplanerin und Umweltpolitikerin bin ich
seit vielen Jahren in Kommunal- und Landespolitik unterwegs. Als
langjährige Vorsitzende der GAR arbeite ich eng vernetzt mit vielen
Grünen Menschen im Land zusammen, seit zwei Jahren auch im
erweiterten Landesvorstand.

Seit Anfang des Jahres bin ich als Bürgermeisterin für Umwelt und
Gesundheit in Karlsruhe tagtäglich mit den Herausforderungen der
Klimakrise, mit Klimaschutz und Klimaanpassung konfrontiert: Mit
der Fortschreibung unseres kommunalen Klimaschutzkonzeptes
wollen wir als Stadt möglichst schnell Klimaneutralität erreichen.
Gleichzeitig kämpfen wir mit den Folgen des Wald- und Bäume-
Sterbens, das die Oberrheinregion nach dem Extremsommer
2018 besonders stark trifft. Neben der Minimierung von
Unfallrisiken beschäftigt uns dabei vor allem der klimaangepasste
Umbau unserer Wälder und städtischen Grünflächen. Mit einem
Aktionsplan Klimaanpassung soll außerdem die Bevölkerung in
Hitzeperioden vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen geschützt
werden. Als weitere Aufgabe kommt hinzu, den dramatischen
Rückgang der biologischen Vielfalt zu stoppen – dies unter
den erschwerten Bedingungen von Wohnraummangel und der
Notwendigkeit zur Nachverdichtung. Mit einer Strategie der
„doppelten Innenentwicklung“, die bauliche Verdichtung mit
Begrünung, Entsiegelung und einer ökologischen Aufwertung von
Grünstrukturen kombiniert, müssen hier einzelfallbezogen gute
Lösungen greifen.

Die Erwartungen an uns Grüne, Antworten auf die ökologische
Krise zu geben, sind hoch. Zu Recht macht die junge Generation
Druck, beim Klimaschutz endlich schneller voranzukommen. Das
gibt Rückenwind, um schnell notwendigeMaßnahmen für effizienten
Klimaschutz auf denWeg zu bringen. CO2-Abgabe und Kohleausstieg
sind dabei wichtige Meilensteine. Schon diese beiden Beispiele
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zeigen aber: Bei der Bewältigung der Klimakrise müssen alle
Ebenen zusammenspielen. Die Rahmenbedingungen in EU, Bund
und Ländern müssen richtig gesetzt, die Prioritäten neu definiert
werden.

Mit den im Mai beschlossenen Eckpunkten für ein neues
Klimaschutzgesetz und der Neuauflage des Integrierten Energie-
und Klimaschutzkonzeptes (IEKK) nimmt unsere grün-geführte
Landesregierung ihre Vorbildrolle wahr und zeigt auf, wohin die
Reise gehen muss. Wie sehr gerade in Sachen Klimaschutz und
Ökologie auch die gute Grüne Arbeit in Städten und Gemeinden
geschätzt wird, haben die Rekord-Ergebnisse der Kommunalwahlen
eindrücklich gezeigt.

Liebe Freund*innen, auch wenn wir aktuell viel Rückenwind haben,
um wichtige Veränderungen voranzutreiben: Neben kraftvoller und
kreativer Ungeduld braucht es auch den langen Atem. Der Weg
zur Klimaneutralität ist weit. Mit vielen Maßnahmen können wir
heute schon beginnen oder sie beschleunigen. Für viele andere
fehlen derzeit aber noch gesellschaftliche Akzeptanz und politische
Mehrheiten. Dass wir hier beharrlich am Ball bleiben, auch wenn uns
der Wind mal wieder entgegen bläst, macht unsere besondere Stärke
aus.

In diesem Sinne will ich weiter gut vernetzt mit den Aktiven in Partei,
Bundestags- und Landtagsfraktion und in den kommunalen Räten
zusammenzuarbeiten und bitte um eure Unterstützung für die Wahl
in den Parteirat.

Herzliche Grüße

Bettina Lisbach

Biografie

1964 geboren,

Studium der Landespflege und der Geoökologie,

Berufstätig als Landschaftsplanerin, Geoökologin,
Projektmanagerin,

Seit 1998 Mitglied von B90/Die Grünen,

2004 bis 2016 Stadträtin in Karlsruhe,

2016 bis 2019 Mitglied im Landtag B.-W.

Seit Februar 2019 Bürgermeisterin für Umwelt und Gesundheit in
Karlsruhe,

Privat: Ich lebe zusammen mit meinem Partner in Karlsruhe, bin
naturverbunden und gerne im Grünen, lese gerne und tausche mich
gerne mit Menschen aus.
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LAVO16 Bennet Müller
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Aalen/Ellwangen

Geburtsdatum:
1989-12-29

Webseite:
www.bennet-mueller.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich bewerbe mich erneut um euer Vertrauen für die Wahl in den
Parteirat. Mit den Voten der Kreisverbände aus Ostwürttemberg
möchte ich auch den Teilen des Landes eine Stimme geben, in denen
wir Grüne uns leider immer noch schwer tun. Die Kommunalwahl
hat uns in der Fläche massiv gestärkt – viele Sitzungssäle haben
wir erobert. Jetzt gilt es, in den kommenden Jahren auch verstärkt
die Rathäuser und Landratsämter in den Blick zu nehmen und die
Landtagswahl 2021 gut vorzubereiten – hierzu möchte ich als frisch
gewählter Kreisrat beitragen.

Dass wir die besseren Konzepte haben das wissen wir. Diese
möchte ich weiterentwickeln und an die Menschen im Land Baden-
Württemberg überzeugend herantragen und das geht nur wenn wir
überall präsent sind. Dafür möchte ich mich in den nächsten Jahren
einsetzen, damit wir auch in Zukunft erfolgreichen Wahlen im Land
bestreiten können.

Der Klimawandel, die Vermüllung unserer Natur und der Weltmeere
und die vielen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, fordern
die heraus. Global denken, lokal handeln war seit je her unser
Credo. Wir setzen uns auch auf Landes- und Kommunalebene eine
engagierte Klimaschutzagenda und sorgen dafür, dass Menschen,
die vor Krieg und Verfolgung fliehen, in Baden-Württemberg einen
sicheren Hafen finden können. Wir sind nicht der Ansicht, dass man
diese Probleme nur global lösen kann – das wird oft als Ausrede
verwendet, um vor Ort gar nichts zu tun.

Jede und jeder einzelne kann selbst aktiv werden. So habe ich
mich dieses Jahr in der Fastenzeit entschieden, komplett auf Plastik
zu verzichten. Leider ist das bei vielen Produkten, wie Kosmetika
und Medikamenten oft immer noch schwierig – hier haben wir die
Aufgabe, mit kluger Politik echte Alternativen zu schaffen, um den
Raubbau an unserer Natur zu stoppen.

Genau darum geht es in den kommenden zwei Jahren im
Landesvorstand: ein Programm zu erarbeiten, dass die Menschen
in Baden-Württemberg überzeugt, uns erneut das Vertrauen als
führende Regierungspartei auszusprechen – und zwar im ganzen
Land: in den Städten und im ländlichen Raum. Dort möchte ich
gerne mitarbeiten und insbesondere die Perspektive des ländlichen
Raumes mit einbringen.

Liebe Freundinnen und Freunde,
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hiermit bewerbe ich mich für den Parteirat. In Sindelfingen feiern
wir ja unser 40-jähriges Jubiläum. Auch ich habe dieses Jahr ein
persönliches Jubiläum und werde 30. Fast mein halbes Leben lang
engagiere ich mich für Grüne Politik auf verschiedenen Ebenen.
Kurz nach dem Ende der Rot-Grünen-Bundesregierung bin ich in
die Grünen eingetreten, weil wir die einzige progressive Partei
gegen den Groko-Stillstand waren – das hat sich bis heute nicht
verändert.

Seitdem hatte ich die Chance in vielen spannenden Gremien
mitzuarbeiten: im Landevorstand der Grünen Jugend, im
Kreisvorstand meines KV Aalen/Ellwangen, im Länderrat, auf
diversen Parteitagspräsidien sowie bei den grün-schwarzen
Koalitionsverhandlungen 2016 und seit 2013 im Parteirat. Diese
Erfahrungen möchte ich gerne mit einbringen mich als Kandidat für
eine erneute Amtszeit zur Verfügung stellen. Dafür bitte ich euch
auf der LDK in Sindelfingen um eure Unterstützung

Euer

Bennet

Biografie

Ich bin Volljurist und seit 2017 Referent im Staatsministerium. Ein
Aufenthalt im UK während meiner Schulzeit hat mich für Europa und
den FC Liverpool begeistert.

2007 habe ich in Aalen eine Ortsgruppe der GJ gegründet und arbeite
seit 2008 im Kreisvorstand des KV Aalen/Ellwangen mit. Seit 2013
bin im Mitglied im grünen Landesvorstand.

Außerdem engagiere ich bei zahlreichen Vereinen: 10 Jahre als
Schlagzeuger beim MV Fachsenfeld, ich bin Mitglied bei BUND, JEF
und bei der AWO.
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LAVO17 Manne Lucha
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Ravensburg

Geburtsdatum:
1961-03-13

Webseite:
https://www.manne-lucha.de/

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

wir Grünen sind erfolgreich wie nie in Baden-Württemberg. Wir
stellen den Ministerpräsidenten, wir sind die größte Fraktion im
Landtag und wir haben bei den diesjährigen Kommunal- und
Europawahlen überall im Land großartige Ergebnisse erzielt. Undwir
werden immer mehr. Noch nie hatten wir so viele Parteimitglieder
im Land.

Das zeigt, dass unsere Themen bei den Menschen ankommen
und dass sie uns zutrauen, die anstehenden Herausforderungen
zu meistern. Und sie wollen dabei nicht nur zuschauen, sondern
mithelfen und mitgenommen werden. Das zeigt aber auch, dass
auf uns Grünen ein gewaltiger Erwartungsdruck lastet, das Land
kompetent, nachhaltig, ökologisch, sozial und zukunftsfest zu
gestalten.

Mit meiner Erfahrung als Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordneter
und Minister möchte ich mich in den kommenden zwei Jahren im
Parteirat dafür einsetzen, dass wir unser Potential bestmöglich
abrufen. Wir müssen unseren bisher schon guten Austausch
zwischen den verschiedenen Ebenen noch intensivieren,
professionalisieren und dabei immer auch offen sein für Menschen,
die sich uns nahefühlen - und diese in unsere Strukturen einbinden.
Damit wollen wir bestmöglich vorbereitet sein auf die Landtagswahl
und die Bundestagswahl, die bereits ihre Schatten vorauswerfen.

Und dies alles tun wir natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern weil
wir dabei unser Ziel nicht aus den Augen verlieren:

Wir streiten für eine ökologische, soziale, offene, tolerante und
liberale Gesellschaft.

Für mich persönlich gilt dieser Leitsatz:

„Es gibt keine Ränder der Gesellschaft. Alles, was stattfindet, ist
mittendrin. Teilhabechancen für alle sind unabdingbar.“

Dieses Credo ist meine Leitschnur, seit ich vor 40 Jahren in
Oberbayern begonnen habe, mich politisch zu engagieren. Damals
war nichts mit Idylle und Alpenpanorama! Stattdessen: Schlechte
Luft und verseuchte Flüsse im bayerischen Chemiedreieck, Bigotterie
und Konservatismus in den 70ern. In meiner Heimat würde man
sagen: „Dia Kirch‘ hotuns damois bis in‘d Unterhosn regiert.“ Da
wollte ich nicht mitmachen und begannmich politisch einzubringen.
Friedensbewegung und Anti-Atombewegung prägten mich. Ich
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gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Grünen im Landkreis
Altötting und zu den Organisatoren der ersten Anti-Atom-Demo
in meiner Heimat, bevor mich mein Weg ins wunderschöne
Oberschwaben führte. Mein Direktmandat in dieser einstigen
schwarzen, etwas hüftsteifen Trutzburg zeigt, wie ich finde, sehr
gut, wie das das moderne, das weltoffene und grüne neue Baden-
Württemberg tickt.

Auch die Veranstaltungsreihe „Das neue Baden-Württemberg“
unserer Landespartei zeigt das. Sie hat mich schon zu vielen
Kreisverbänden, in viele Regionen im ganzen Land geführt, um
die Erfolgsbilanz von acht Jahren grün-geführter Landesregierung
vorzustellen. Wohin ich als Minister für Soziales und Integration
auch komme, erlebe ich engagierte Menschen, die sich für
den Zusammenhalt unserer Gesellschaft einsetzen, ob haupt-
oder ehrenamtlich. Ich spreche mit Geflüchteten und mit
Integrationsmanager*innen, mit pflegenden Angehörigen und dem
Pflegepersonal, mit Patient*innen und Ärzt*innen, mit Aktivist*innen
der LGBTQ-Szene. Und dabei scheue ich auch keine kontroversen
Diskussionen - denkt nur an so manche Krankenhausdebatten vor
Ort! Aber vieles von dem, was ich an der Basis direkt erfahre, was
auch ihr mir Woche für Woche mit auf den Weg gebt, fließt in meine
tägliche Arbeit ein.

Unsere oben beschriebenen Erfolge sind mit einem klaren Auftrag
und mit viel Verantwortung verknüpft. Unsere Wähler*innen wollen
eine klar erkennbare grüne Politik in ihrem Alltag und ihrer
Kommune erleben.

Diese Verantwortung nehme ich gerne an!

Ich möchte mich auch in den kommenden zwei Jahren mit all
meiner Kraft, Empathie und Erfahrung im Parteirat für die Vernetzung
unserer Ebenen einsetzen und mithelfen, unseren Erfolg zu
verstetigen und das Vertrauen der Wähler*innen zu rechtfertigen.

Dafür bitte ich euch herzlich um eure Stimme und euer Vertrauen.

Euer

Manne Lucha

Biografie

Geboren und aufgewachsen bin ich im Landkreis Altötting. Der
Zivildienst und die Liebe führten mich nach Oberschwaben. Nach
einer Ausbildung zum Chemiewerker orientierte ich mich neu im
sozialen Bereich. Ich lernte Krankenpflege, studierte Sozialarbeit
und später Management im Sozial- und Gesundheitswesen. 30 Jahre
arbeitete ich dann in der psychiatrischen Versorgung in der Region
Bodensee-Oberschwaben. Privat lebe ich zusammenmit meiner Frau
Ulrike in Ravensburg. Wir haben zwei Kinder.
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LAVO18 Peter Seimer
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Böblingen

Geburtsdatum:
1993-09-19

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit knapp zwei Jahren bin ich Mitglied des Parteirats und bitte
euch hiermit ein weiteres Mal um eure Unterstützung und Vertrauen.
Ich bin im Kreis Böblingen aufgewachsen, 25 Jahre alt und habe
Wirtschafts- und Steuerrecht studiert (Bachelor of Laws) und arbeite
derzeit als Steuerfahnder in Stuttgart.

Im Parteirat wird sowohl über Tagespolitik, langfristig politische
Schwerpunktsetzung als auch über die strukturelle Aufstellung
unserer Partei beraten. Diese Vielfalt macht dieses Ehrenamt
für mich so spannend. Schwerpunktmäßig möchte ich mich der
Entlastung unserer Basismitglieder, und einer Förderung von
Kandidierenden zu (Ober-)Bürgermeister*innenwahlen widmen.

„Grün wächst von unten“

Unser politischer Erfolg kommt nicht von ungefähr, sondern wird
von der Basis möglich gemacht. Ein Blick auf die vergangenen
Landtags- und Bundestagswahlen zeigt: Dort wo 2014 neue grüne
Listen in den Kommunen angetreten sind, haben wir in den
folgenden Wahlen überdurchschnittlich zugelegt. Das verheißt
nach den sensationell guten Ergebnissen (auch neuer Listen) der
Kommunalwahlen 2019 eine gute Ausgangslage für die kommenden
Landtags- und Bundestagswahlen. Das sollte unser Ansporn sein,
weiterhin konsequent Grüne Politik auf allen Ebenen umzusetzen.
Das heißt aber auch, dass eine erfolgreiche grüne Politik, egal ob
Kommunal-, Landes- oder Bundespolitik, immer von der Aktivität
von uns Basismitgliedern abhängig ist. In meinen Augen wird die
Einbindung unserer neuen und Entlastung bereits aktiver Mitglieder
in die Partei- und Gremienarbeit eine der wichtigsten Aufgabe des
neuen Parteirats sein.

„Ein Blick der Basis“

Unsere neuen Mitglieder sind ein Riesengewinn für uns alle. Wir
befinden uns auf einem sehr guten Weg und wachsen stetig.
Dennoch müssen wir bei aller Euphorie nüchtern feststellen, dass
sowohl die CDU (ca. 64.000) als auch die SPD (ca. 37.000) in
Baden-Württemberg erheblich mehr Mitglieder haben als wir Grüne
(ca. 12.000). Als ehemaliger Kreisvorsitzender weiß ich um die
alltäglichen Belastungen und Hindernisse, die es im kommunalen
„Parteialltag“ gibt.
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Unser politischer Erfolg wird von vergleichsweise wenigen
Schultern getragen. Vor allem in ländlichen Gebieten leiden
unsere Mitglieder unter Mehrfachbelastungen. Zum einen sind es
dort weniger Mitglieder als in den Grünen urbanen Hochburgen,
zum anderen ist die „zu bespielende Fläche“ um einiges größer
und Ortschaften schwieriger erreichbar. Es ist keine Seltenheit,
dass eine Person zugleich Gemeinderat*rätin, Kreisrat*rätin und
im örtlichen Parteivorstand aktiv ist. Inhaltliche Arbeit leisten,
Organisatorisches bewältigen, Presse bespielen und Kontakte
zu den örtlichen Netzwerken aufzubauen und zu halten ist ein
gewaltiger Kraftakt und kaum möglich.

„Tacheles – was muss passieren?“

Im vergangen Kommunal- und Europawahlkampf wurden einige
guten Vorhaben, die der Entlastung der KVs und OVs dienten,
bereits umgesetzt. Diese Denkweise muss auch für Nicht-
Wahlkampf-Zeiten und kommende Wahlkämpfe gelten. Mit den
dezentralen Kreisvorständetreffen, LAG-Sprecher*innen- und
Neumitgliedertreffen hat der Landesverband einen Riesenschritt
nach vorne in Sachen Vernetzung und Informationstransfer
gemacht.

Der nächste Schritt sollte die operative und technische Entlastung,
vor allem der strukturschwachen KVs sein. Das Ziel sollte eine
hauptamtliche Geschäftsführung sein, die unsere Mitglieder von
zeitraubenden organisatorischen Aufgaben entlasten soll. Dies kann
beispielsweise durch gezielte und ausreichend hohe finanzielle
Unterstützung oder durch eine zusätzliche Arbeitskraft in der LGS
(oder einer Außenstelle) geschehen. Konkret muss das im Dialog mit
den betroffenen KVs entschieden werden, da diese ihre Bedürfnisse
am besten kennen.

(Ober-)Bürgermeister*innenposten

Wir müssen in den kommenden Jahren konsequent mit Grünen
Kandidierenden bei den Bürgermeister*innenwahlen antreten.
Nicht immer wird das mit einem Wahlsieg belohnt werden,
aber jedes „Grüne Rathaus“ ist ein enormer Gewinn für den
Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit. Wir haben bereits im
ersten Jahr gesehen, welch großen Unterschied der Grüne
Oberbürgermeister in Böblingen zu seinem CDU-Amtsvorgänger
gemacht hat. Wir haben auch gesehen, wie die Grünen Kommunal-
und Europawahlergebnisse in Böblingen dadurch beflügelt wurden.
Die Bürgermeister*innen haben in Baden-Württemberg einen solch
großen politischen Einfluss wie in kaum einem anderen Bundesland.
Dieses Potenzial dürfen wir nicht ungenutzt lassen.

Ichmöchte weiterhin die Basis im Landesvorstand vertreten und dort
unterstützenwo es hakt und klemmt. Ichmöchte das nicht als Floskel
verstanden wissen, sondern mit Leben füllen. Ich weiß wie vielfältig,
unterschiedlich und doch ähnlich viele Probleme vor Ort sind.

Ich bitte um eure Stimme und künftige Unterstützung.

Peter
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Biografie

Geboren am 19.09.1993 in Böblingen // Bachelor of Laws
(Wirtschafts- und Steuerrecht) // Arbeite als Steuerfahnder // Freizeit:
Tischtennis und Volleyball // 2014-2018: Beisitzer im OV Böblingen
// 2015-2018: Sprecher des Kreisvorstandes Böblingen // Mitglied
bei: BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN, Polizeigrün e.V., LAG WiFiSo, Amnesty
International, Mehr Demokratie e.V.
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LAVO19 Sonja Rajsp
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Rottweil

Geburtsdatum:
1973-06-29

Webseite:
www.sonja-rajsp.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

ja, ich will sehr gerne weitere zwei Jahre dem Parteirat angehören!

Was mir wichtig ist:

GRÜN in den Städten – und auf dem Land

Die Großstädte sind „begrünt“. Stärkste Fraktion im Gemeinderat –
das ist in vielen Städten nach den Kommunalwahlen im Mai nicht
mehr die Ausnahme, sondern „normal“. Immer noch freudig normal,
aber nicht mehr sensationell. Im ländlichen Raum dagegen – da
sind fünf Grüne im Kreisrat eine Sensation. Da gibt es immer noch
Gemeinden, die keine Grüne Liste und auch keine grün-alternative
Liste haben, da schlummert noch so viel Potential! Immer noch
gibt es Kreisverbände, die keine Vertreter*innen in den Parlamenten
haben. Nicht im Land, nicht im Bund und schon gar nicht im
Europaparlament. Da gibt es noch viel zu tun! DA will ich dabei sein!
DA will ich mitwirken!

Neuer Schwung für die Energiewende. Am liebsten Energiewende
von unten.

Jahrelang musste die Energiewende unter der Berliner Politik
leiden. Zukunftstechnologien wurden nicht weiterverfolgt,
Erneuerbare Energien wurden ausgebremst. JETZT ist die Zeit
und die Gelegenheit, der Energiewende neuen Schwung zu geben!
Auch auf Landesebene haben wir Stellschrauben, an denen wir
drehen können. Ein großer Teil der Energiewende passiert im
ländlichen Raum: Photovoltaik-Felder, Windenergieanlagen – die
Spannungsfelder zwischen verschiedenen Zielen sind groß, hier ist
mutiges Kompromisse-Schließen gefragt.

Kommunikation zwischen allen Ebenen

In zwei Jahren kommt die nächste Landtagswahl, die Entscheidung,
wie geht es weiter mit Baden-Württemberg. Wie stellen wir uns auf,
was ist unswichtig? Fürmich ist klar: Wir sind immer noch die einzige
Partei, die „alles mitdenkt“. Die wirklich und wahrhaftig das Pariser
Klimaschutzabkommen einhalten und die damit verbundenen
nötigen Entscheidungen umsetzen will. Damit wir alles mitdenken,
braucht es viel Kommunikation, über alle Ebenen hinweg. Mein
Leitfaden ist der Begriff „Enkeltauglichkeit“: Entscheidungen so zu
fällen, dass die Konsequenzen das Lebensumfeld unserer Enkel nicht
bedrohen.
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Zwei Jahre durfte ich dem Parteirat angehören. Durfte das
Scheitern der Wahlrechtsreform miterleben. Durfte das unglaubliche
Wachstum unserer Grünen Familie in Baden-Württemberg mitfeiern.
Auch hier gilt es, viel „Integrationsarbeit“ zu leisten. Unsere vielen
neuen Mitglieder wie Perlen sorgfältig in unseren bunten Partei-
Webteppich einzuflechten. Und hey, in Integrationsarbeit bin ich
geübt! So habe ich gemeinsam mit unserem gemeinnützigen Verein
fair in die Zukunft ein Begegnungscafé-Restaurant „Aladin & Frieda“
eröffnet. Das Motto ist „Spätzle trifft Falafel“, und es läuft. Wir bilden
unkonventionell und auf praktisch-pragmatischer Ebene Menschen
aus, die es sonst nicht so einfach hätten, einen Arbeitsplatz zu
bekommen. Wir machen sie fit für den deutschen Arbeitsmarkt.

Hatte ich die Gäubahn schon erwähnt?

Die Verkehrswende, auch im ländlichen
Raum, Digitalisierung, Industrie 4.0,
Wärmewende, Wahlrechtsreform 2.0
und natürlich und immer wieder
Schutz und Erhalt unserer wunderbaren
Natur?

Es gibt so viel zu tun! Ich freue mich darauf.

Herzlichst,

Sonja

Biografie

- privat: 46 Jahre, mit Mann und drei Kindern (16, 9, 7) wohnhaft in
Lauterbach (Schwarzwald)

- beruflich: Dipl. Betriebswirtin (FH), selbstständig mit Pressebüro

- engagiert: Im KV Rottweil Gemeinde- und Kreisrätin. Sprecherin
der LAG Landwirtschaft, Ländlicher Raum und Ernährung. Aktiv in
der Flüchtlingshilfe, Elternbeiratsvorsitzende

- außerdem: Gründerin des Vereins fair in die Zukunft, Initiatorin
und Geschäftsführerin des Begegnungscafé-Restaurants „Aladin &
Frieda“ mit Geflüchteten
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LAVO20 Andrea Lindlohr
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Esslingen

Geburtsdatum:
1975-02-19

Webseite:
www.andrea-lindlohr.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ob am Infostand, bei Gesprächen in Unternehmen und mit
Gewerkschaften oder einfach in der Kneipe: Überall sprechen mich
Menschen an, die nach Lösungen suchen, allen voran der Klimakrise.
Sie suchen bei den Grünen. Euch geht es bestimmt ganz ähnlich.
Es ist so wichtig, dass die Klimakrise endlich hoch angekommen
ist in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dafür können wir den
engagierten und auch wütenden jungen Leuten, die in Europa
protestieren, nur dankbar sein.

Die Erwartungen an uns sind hoch. Unsere Aufgabe ist groß.
#Grünführt ist notwendiger denn je - in Baden-Württemberg und
weit darüber hinaus. Darum kandidiere ich erneut für den Parteirat
- als stellvertretende Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion, als
Wirtschaftsfachfrau und engagierter Parteimensch.

Grüner Wirtschaften

Kann ein erfolgreicher Industriestandort wie Baden-Württemberg
überhaupt Klimaschutz - bis hin zur Klimaneutralität? Ja! Aber
das passiert nicht von alleine. Und es ist eine sehr große
Herausforderung. Es steht uns gut an, das offen und ehrlich zu sagen.
Wir brauchen

. . . grüne Führung: In Baden-Württemberg setzen wir wichtige
Projekte um auf diesem Weg - zum Beispiel die ultraeffiziente und
digitalisierte Produktion, um die Verschwendung von Ressourcen
zu beenden. Der Strategiedialog Automobilwirtschaft unserer
Landesregierung, den wir als Landtagsfraktion aktiv begleiten,
bearbeitet alle Themen auf dem oft steinigen derWeg zur fossilfreien
Mobilität. Aber natürlich reicht das nicht aus.

Ohne eine Bundesregierung, die zügig eine echte CO2-Bepreisung
beschließt und die überhaupt will, dass die Erneuerbaren Energien
wachsen, kommen wir nicht weit. Der Klimaschutz braucht
(mindestens) beides: Ein grün-geführtes Baden-Württemberg und
eine grün-angetriebene Bundesregierung. Für beides müssen wir als
Grüne Baden-Württemberg klug kämpfen! Das mag schlicht klingen,
aber es stimmt: Für den Klimaschutz ist „Grün regiert - ja oder nein“
ein entscheidender Faktor. Es ist unsere politische Priorität und eben
nicht die der anderen Parteien. Das ist unsere Verantwortung im
nächsten grünen Landesvorstand.
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... das ganze Land: Wir Grüne haben nicht zu allem schon die Lösung!
Es ist eine schwierige Aufgabe, uns zu einem klimafreundlichen Land
mit weiterhin vielen guten Arbeitsplätzen zu entwickeln. Es reicht
nicht aus, dabei im eigenen Saft zu schwimmen. Wir brauchen alle
guten Ideen, alle Innovationskraft, die unser Land her gibt! Und
wir brauchen den Einsatz aller, die Baden-Württemberg ökologisch
und dabei sozial denkend gestalten wollen. Die gibt es bei den
Unternehmer*innen. In den Betriebsräten. Bei den ehrenamtlich
Engagierten. Wir führen sie zusammen! Ich kann mir dabei einen
neuen Klimarat Baden-Württemberg vorstellen.

Als Partei sind wir Ideengeberin für das Regierungshandeln. Das
haben wir zum Beispiel mit dem von mir mit vorbereiteten Beschluss
der LDK Konstanz im letzten Jahr zur Grünen Wohnraumoffensive
für bezahlbares, ökologisches und innovatives Wohnen gezeigt,
von dem wir zentrale Punkte im Land bereits umgesetzt haben.
Spätestens mit dem nächsten Landtagswahlprogramm, das der
nächste Landesvorstand vorbereiten wird, ist das unsere zentrale
Aufgabe.

Grün wächst

Wir sind eine Partei voller Chancen - Chancen zur Gestaltung
Baden-Württembergs und darüber hinaus. Wir wachsen, und
es ist bereichernd, die Perspektiven unserer neuen Mitglieder
kennenzulernen. Das sehe ich, wenn ich im Land bei den
Kreisverbänden unterwegs bin. Wir sind die einzige Partei, bei der
junge Leute überall im Land bei den Kommunalwahlen systematisch
von den Bürger*innen nach oben gewählt wurden. Wir haben
die Kraft, Bündnisse in der Gesellschaft zu schließen und weiter
zu wachsen. Dazu müssen wir unsere Arbeitsweise als Partei
weiterentwickeln - zum Beispiel mit Bürger*innenforen zu unserem
Landtagswahlprogramm 2021, und zwar bevor wir es auf einer
LDK beschließen. Wir stehen für die offene Gesellschaft - das gilt
auch nach innen! Mit Offenheit gegenüber neuen Perspektiven von
Menschen außerhalb unserer eigenen Organisation werden wir noch
mehr Stärke gewinnen.

Liebe Grüne,

mit demVotummeiner Fraktion bewerbe ichmich erneut bei euch für
den Parteirat. Ich bin leidenschaftliche gerne Landtagsabgeordnete,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende und dabei tief in der Partei
verwurzelt. Dass wir Ökonomie und Ökologie zusammendenken ist
in Zeiten der Transformation wichtiger denn je. Diese Perspektive
trage ich als Wirtschaftspolitikerin immer bei mir. In zwei sehr
entscheidenden Jahren möchte ich mich gerne mit meinem Herzblut
für die Arbeit in der Partei und meiner Erfahrung verantwortungsvoll
einbringen. Gemeinsam können wir viel erreichen.

Über euer Vertrauen würde ich mich sehr freuen.

Mit grünen Grüßen

Andrea
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Biografie

Seit 2011 Esslinger Landtagsabgeordnete. Stellvertretende
Fraktionsvorsitzende, Vorsitzende des Arbeitskreis Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau und wirtschaftspolitische Sprecherin.

Seit 1998 grün engagiert.

Seit 2003 im Parteirat.

Seit 2009 im Kreisvorstand Esslingen, zuvor in Stuttgart und
Tübingen.

Engagiert u.a. im Kuratorium der Lebenshilfe-Stiftung Esslingen.

44 Jahre alt, verheiratet, ein Sohn.

Familientier, Kulturmensch, laute Diskutantin, stille Genießerin und
Freundin der Ostsee.
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LAVO21 Viktoria Kruse
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1991-09-18

Webseite:
www.facebook.com/vikkruse

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich erneut zur Wahl in den Parteirat von
Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg. Die letzten Jahre habe
ich meine Schwerpunkte in der Parteiratsarbeit auf die Frauen- und
Europapolitik gelegt und war Bindeglied zwischen Partei und Grüner
Jugend. Als Votenträgerin der Grünen Jugend Baden-Württemberg
möchte ich diese Arbeit mit Eurer Unterstützung fortsetzen und eine
Stimme für junge Grüne sein.

Mutige Politik mit und für die Klimabewegung

Dass sich gerade junge Menschen selbst in Politik einmischen, das
scheint aktuell so nötig wie noch nie zuvor: Die Klimakrise hat sich
verschärft und es bleibt nicht mehr viel Zeit um sie abzuwenden. Die
Bundesregierung muss endlich handeln und auch im Land müssen
wir einen Zahn zulegen, denn es geht um nicht weniger als die
Zukunft meiner Generation und der folgenden.

Aber es gibt auch Hoffnung: endlich ist da eine große junge
soziale Bewegung, die Klimagerechtigkeit einfordert und damit
auch uns Grünen in unseren Zielen den Rücken stärkt und unseren
Themen Aufwind verschafft. Wir als Partei sollten die Aufgabe
annehmen, mutige Politik für genau diese Leute zu machen, die
verstanden haben, dass unsere Ressourcen endlich sind und wir nun
schnell Konsequenzen ziehen müssen, besonders in der Art wie wir
wirtschaften, wenn wir den Kampf gegen die Erderwärmung noch
gewinnen wollen.

Für mehr feministische Landespolitik

Noch etwas gibt mir durch diese neue Klimabewegung Hoffnung: sie
ist geführt von jungen starken Frauen. Sie zeigen damit: die Zeiten
wo wir schweigend erdulden sind vorbei!

Keine andere demographische Gruppe tendiert so eindeutig zu Grün,
wie junge Frauen. Wir sollten ihre Lobby sein und für ihre Rechte
eintreten, wenn es zumBeispiel um die Legalisierung von Abtreibung
oder den Schutz vor sexualisierter Gewalt geht. Zu den wichtigsten
landespolitischen Gleichstellungsprojekten, zählt aber weiter der
Frauenanteil im Landtag, der im bundesweiten Schnitt ganz hinten
liegt. Dass Frauen und Männer auch bei uns im Parlament endlich
gleich vertreten sind, ist längst überfällig. Schwer hinnehmbar
war daher für mich, dass die im Koalitionsvertrag verankerte
Reform des Landtagswahlrecht an den Gerechtigkeitsbremsern in
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der CDU-Fraktion gescheitert ist. Umso wichitger, dass wir in
den grüngeführten Ressorts bei anderen Frauenpolitischen Fragen
voran gehen, zum Beispiel beim Ausbau des Frauenhausnetzes im
Ländlichen Raum und der flächendeckenden Versorgung von Opfern
von sexualisierter Gewalt.

Aus BW für ein Europa des Klimaschutzes und der Seenotrettung

Der Brexit hat viele Menschen europapolitisch
aufgeweckt und gezeigt: Wir haben etwas zu
verlieren, wenn wir uns nicht für die EU stark
machen.

Die Energie, die von Initiativen wie Pulse of Europe ausging,
sollten wir als Grüne stärken, indem wir für Europa eintreten und es
auch vor Ort erlebbar und nahbar machen, durch Veranstaltungen
und den direkten Kontakt zu unseren Grünen Europapolitiker*innen.
Wenn wir uns für ein dezentrales Europa, das nah an den Menschen
ist, aussprechen, dann müssen wir gerade auch regional auf
Landesebene Europapolitik machen.

Die Bürger*innen haben die Europawahl 2019 mit dem starken
Ergebnis für Grün zur Klimawahl gemacht. Diese Zeichen muss jetzt
ernstgenommen werden und in Handeln übergehen. Unsere Zukunft
ist in Europa und Europa muss unsere Zukunft retten, indem die EU
den Klimaschutz jetzt ambitioniert anpackt.

Aber wir Grüne standen nie nur für Klimaschutz sondern immer auch
entschieden für Menschenrechte und Humanität. Wir wollen das
Europa der Seenotrettung, aber die Situation im Europaparlament
ist mit einer erstarkten Rechten weiter verfahren. Trotzdem können
wir nicht zusehen wie Menschen mit dem Wunsch auf ein sicheres
friedliches Leben in Europa im Mittelmeer weiter ertrinken. Ich
möchte, dass wir in BW voran gehen und sich mehr Solidarity
Citys Seebrückenstädte finden, die den Druck aufrecht erhalten.
Dafür können wir als große Grüne Fraktionen in den Gemeinderäten
im ganzen Land werben. Aber auch die Landesregierung sollte
ihren Einfluss im Bundesrat stärker nutzen und beim Eintreten
für Menschenrechte keine Kompromisse eingehen. Lasst es uns
angehen und das Europa der Humanität, der Offenheit und des
Zusammenhalts aus BW heraus vorleben!

Wenn Ihr über diesen kurzen Überblick zu mir und meinen Projekten
hinaus noch Fragen habt, kontaktiert mich gerne.

Über Eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen!

Viktoria

Biografie

27 Jahre alt, geboren in NRW und aufgewachsen in Hessen. Die
erfolgreiche Grüne Landespolitik zog mich für ein Politikstudium
nach Tübingen und in die Partei
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Berufliches: Wahlkampfagentur PlusX, Mitarbeiterin von Charlotte
Schneidewind-Hartnagel, und aktuell Landtagsbüro von Alex
Maier

Politisches: 2014-2017 Landesvorstand Grüne Jugend BW, 2x als
frauenpolitische Sprecherin, LAG Frauen und Europa, seit 2016
Mitglied im Kreisvorstand Stuttgart. Seit 2017 im Parteirat Grüne
BW

Social Media: @vikkruse
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LAVO22 Chantal Kopf
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Freiburg

Geburtsdatum:
1995-03-20

Webseite:
https://www.facebook.com/chantal.j.s.kopf

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

zu meiner Schulzeit galt man als junger Mensch mit einem
ausgeprägten Interesse an Politik als ein wenig sonderbar. Die
aktuellen Demos zehntausender Schüler*innen für eine lebenswerte
Zukunft sind zutiefst beeindruckend und geben Hoffnung auf eine
Zeitenwende in der Klimapolitik. Die Jugendlichen stellen konkrete
Forderungen und werden keine Ruhe geben, bis der Kampf gegen
die Klimakrise mit der nötigen Konsequenz aufgenommen wird.
Wenn wir es hier in Baden-Württemberg mit einer grün-geführten
Landesregierung schaffen, einen Weg in eine klimaneutrale Zukunft
aufzuzeigen und die Kraft aufbringen, diesen Weg zu beschreiten,
werden andere nachziehen. Das verlangt von uns Grünen Mut und
Unnachgiebigkeit.

Ich bin Vorsitzende des zweitgrößten Kreisverbands im Land,
nämlich in der „Öko-Hauptstadt“ Freiburg. Vielen Menschen dort
geht alles zu langsam: Sie leben grün, sie wählen oft grün, und sie
wollen eine konsequent ökologisch-soziale Politik. Ich wünsche mir,
dass wir diesen Menschen nicht entgegnen, dass Politik nun einmal
kompliziert ist – sondern dass wir ihnen zeigen, wie knallgrün wir
Grüne auch im Ländle sind und wie unsere Vision für die Zukunft
aussieht.

Politik verlangt, permanent erklärt und begründet zu werden
– Regierungspolitik ganz besonders. Wir brauchen kluge
Kommunikationsstrategien, in die Partei hinein und nach außen.
In jeder freien Minute müssen wir das Gespräch vor Ort suchen
und den Bürger*innen mit einem offenen Ohr begegnen. Als
leidenschaftliche Haustürwahlkämpferin bin ich überzeugt, dass
die Menschen solche Gesprächsangebote dankbar und interessiert
annehmen. Ich möchte im Parteirat daran mitarbeiten, der Politik
des Gehörtwerdens mit ansprechenden Formaten gemeinsam mit
unseren Mandatsträger*innen neue Bedeutung zu geben.

Wie elementar wichtig das ist, haben wir in aller Härte bei
der verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Freiburg zu spüren
bekommen. Auch die Erfahrungen aus unserem produktiven
Aufarbeitungs- und Erneuerungsprozess, den wir in der Folge
eingeleitet haben, biete ich gerne für den Parteirat an.

Zur aktiven Zivilgesellschaft in Städten wie Freiburg gehören
neben den Klimaaktivist*innen jene, die für eine offene Gesellschaft
und eine humane Flüchtlingspolitik demonstrieren. Ich habe
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die Gründung der Seebrücke in Freiburg mitunterstützt, unsere
Gemeinderatsfraktion hat den Anschluss an das Bündnis Sichere
Häfen vorangetrieben. Auch bei diesen Themen ist es mir
wichtig, dass sich unsere Verbündeten in der Zivilgesellschaft
von grüner Landespolitik unterstützt fühlen. Unser Druck für ein
Bleiberecht für integrierte Flüchtlinge zeugt von Gestaltungswillen
und Entschlossenheit. Auch darüber hinaus gilt es, nicht der
CDU die Meinungsführerschaft in der Migrationspolitik zu
überlassen, sondern grüne Werte deutlich zu machen. Schwierige
Entscheidungen müssen transparent erklärt werden.

Der Kampf gegen die Klimakrise und gegen Abschottung – beides
setzt eine funktionierende Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene voraus und eine Europäische Union, die gegenüber
Zersetzungsversuchen durch Nationalist*innen wehrhaft ist.
Weil das eines meiner Herzensanliegen ist, engagiere ich mich in
der LAG Europa als Co-Sprecherin.

Die inhaltliche Mitarbeit in den LAGen bietet neben LDKen
die wichtigste Beteiligungsmöglichkeit für unsere Mitglieder
auf Landesebene. Als basisdemokratische Partei leben wir vom
Engagement und den Ideen unserer Mitglieder. Die überwältigend
vielen Neumitglieder sind Grund zum Feiern, sie erwarten aber auch,
konkret mit anpacken zu können bei den Zukunftsthemen, durch die
sie politisiert wurden. Ich möchte die Beteiligungsmöglichkeiten
für die Basis in der Landespartei weiterentwickeln und mich etwa
für eine stärkere Rückkopplung zwischen LAGen und Fraktion
einsetzen.

Unverzichtbar für den Landesverband ist zudem eine gute regionale
Balance. Südbaden leistet mit starken Wahlergebnissen einen
wichtigen Beitrag zu grünen Erfolgen in BW. Mit unserer
Bundestagsabgeordneten Kerstin verliert unsere Region eine
prominente Stimme. Umso bedeutsamer ist ein selbstbewusstes
Auftreten der südbadischen Kreisverbände, egal ob städtisch oder
ländlich. Als Freiburgerin möchte ich ihre Anliegen im Parteirat
vertreten.

In der nächsten Zeit werden die Weichen gestellt für die
Landtags- und Bundestagswahl 2021. In Freiburg habe ich unsere
letzten erfolgreichen Wahlkämpfe für Landtag, Bundestag und
Gemeinderat strategisch und organisatorisch mitverantwortet. Auch
diese Erfahrungen bringe ich gerne ein.

Meine Projekte für den Parteirat:

• Für eine klare grüne Linie beim Klimaschutz und in der
Flüchtlingspolitik eintreten

• Im Sinne der Politik des Gehörtwerdens Formate für einen
engeren Bürger*innenkontakt wie Townhalls, „AnsprechBars“
und Haustürwahlkampf flächendeckend etablieren
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• Beteiligungsmöglichkeiten für die Mitglieder und die
Einbindung der LAGen weiterentwickeln

• Südbaden eine zusätzliche Stimme auf Landesebene geben
und die regionale Balance stärken

Biografie

Geboren in Baden-Baden / Aktuell: Masterstudium in Freiburg
(Politikwissenschaft) / 2014-2016 Sprecherin der Grünen Jugend
Freiburg / Sommer 2016 Lehrforschung in Indonesien / Seit 2016
Studentische Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro von Kerstin Andreae
/ Seit 2016 Mitglied im Freiburger Kreisvorstand / Seit 2018
Kreisvorsitzende / Seit 2019 Co-Sprecherin der LAG Europa
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LAVO23 Alexandra Alth
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Reutlingen

Geburtsdatum:
1982-11-15

Webseite:
www.alth.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

bei der diesjährigen Europa und Kommunalwahl konnten wir grüne,
sensationelle Ergebnisse erzielen. Doch so gut diese Ergebnisse
und der Trend auch waren und sind, so richtig konnte ich mich,
trotz meines Einzuges in den Gomadinger Gemeinderat bisher nicht
freuen. Den das erstarken der Rechtspopulisten ist nicht nur imOsten
der Republik ein Problem.

In Pfronstetten auf der schwäbischen Alb, nur einen Steinwurf
von mir entfernt, wurde die AFD mit 17% bei der Europawahl die
zweitstärkste Kraft.

Die Gründe dafür sind sicherlich vielschichtig, es mag eine Mischung
aus sich von der Gesellschaft abgehängt fühlen, tatsächlich
abgehängt zusein und Protest sein. Weil zum Beispiel die letzte
Einkaufsmöglichkeit im Ort verschwunden ist oder auch der
Mobilfunk und das Breitband Internet immer noch zu wünschen
übrig lassen.

Früher, damit ist die Zeit gemeint bevor das Internet ein
Massenmedium geworden ist, waren dies vereinzelte Gefühle. Das
Internet, als disruptive Innovation, transportiert nun mit seinen
sozialen Medien die sprachliche Verrohung aus der politischen
Debatte, von den Rechtspopulisten destilliert, in Form von
Falschmeldungen auf die Smartphones der Menschen.

Die sprachliche Verrohung ist wie ein Eisberg, unter der
Wasseroberfläche zum Teil im verborgen die große Masse, Hate
Speech, sogenannten Hasskommentaren im Internet, die zum Teil
leider schon alltäglichen verbalen Entgleisungen oft gegen junge,
politisch aktive, Frauen.

Für alle sichtbar ist oft nur die Spitze des Eisberges, dann wenn
sprachliche Verrohung wirkliche wird, wie mit dem Mord an Walter
Lübcke am 2. Juni 2019.

Sprache schafft Realität. Wir grünen kämpfen auch im Internet
für eine offene und vielfältige Sprache und stellen uns gegen die
sprachliche Verrohung in der politischen Debatte.

Ich möchte als Expertin im Parteirat unsere Digitale Strategie
insbesondere auch in Vorbereitung auf die Landtagswahlen 2021
mit meiner Kompetenz unterstützen und stärken. Ich möchte unsere
grünen Ziele und Erfolge auch zu den Menschen transportieren die
wir bisher noch nicht erreichen konnten.
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Bei euch möchte ich mich bedanken, das ich Teil dieser grossartigen,
grünen Familie sein darf, die nun ihren 40. Geburtstag feiert.
In 40 Jahren habt Ihr aus den grünen Wurzelchen eine grüne
Regierungspartei geformt.

Als Dank für eure großartige Vorarbeit möchte ich mit meiner Zeit
und Erfahrung etwas zurück geben, deshalb bitte ich euch auf
der LDK in Sindelfingen um euere Unterstützung für die Wahl des
Parteirates.

Liebe Grüße

Eure Alexandra

Biografie

Ich arbeite seit 20 Jahren in der IT Branche und bin dort als IT
Architektin für Netzwerk und Sicherheit tätig. Seit 2018 bin ich
Sprecherin der LAG Medien und Netzpolitik,

2018 konnte ich bei einer Kandidatur als Bürgermeisterin in
Gomadingen 30,27% gegen den Amtsinhaber erziehlen.

Seit 2019 bin ich Gemeinderätin in Gomadingen und Sprecherin des
Grünen Ortsverbandes Mittlere Alb.

• Schwäbische Alb-Bahn e.V.

• Pro RegioStadtbahn e.V.

• Deutsche Reiterliche Vereinigung e.V.

• Fahrsportgruppe Marbach e.V.
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LAVO24 Harald Ebner
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Schwäbisch Hall

Geburtsdatum:
1964-07-08

Webseite:
www.harald-ebner.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

sehr gerne werbe ich erneut um Eure Stimme für den Parteirat.

Wir Grüne erleben in diesen Monaten den größten und
anhaltendsten Zuspruch unserer Geschichte. Die Gründe dafür
sind gleichzeitig bedeutende Herausforderungen für uns und für die
ganze Gesellschaft. Vieles scheint aus den Fugen geraten zu sein: die
politische Weltordnung, das Klima, das ökologische Gleichgewicht.
Viele Menschen fühlen sich verunsichert und erwarten von der
Politik einen klaren, berechenbaren Kurs.

Immer mehr Bürger*innen erkennen, dass unser alter Slogan „Wir
haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“ aktueller denn
je ist! Der Bericht des Weltbiodiversitätsrates IPBES hat erneut
gezeigt, dass Arten- und Insektensterben weltweit dramatische
Ausmaße angenommen haben. Dürresommer, Waldbrände und
Unwetter machen die Klimakrise deutlich spürbar für alle. Fridays-
for-Future machen Politik und Gesellschaft zu Recht Druck, endlich
entschlossen für kommende Generationen zu handeln. Man kann es
radikal nennen – oder konsequent: wir müssen dringend umsteuern
in allen Bereichen unseres Lebens und Wirtschaftens. Um unsere
Klimaziele zu erreichen, brauchen wir nicht nur den zügigen
Kohleausstieg und die wirksame CO2-Bepreisung. Wir brauchen die
Energie- und Verkehrswende und endlich auch die Agrarwende. Die
Landwirtschaft leidet unter den Folgen der Klimakrise, die sie zum
Teil auch selbst mitverursacht. Sie muss aber nicht länger Teil des
Problems sein, sondern endlich Teil der Lösung werden. Auch der
Wald hat nur dann eine Überlebenschance, wenn wir ihn naturnah
umbauen. Nur so kann er auch zum Klimaschutz beitragen.

Mein Schwerpunkt im Bundestag liegt auf der Wald- und
Agrarpolitik. Bei Schwarz-Rot herrscht hier entgegen alle
Lippenbekenntnisse Stillstand. Lobby-Ministerin Julia Klöckner
blockiert jeden noch so zaghaften Vorstoß der Umweltministerin.
Besserer Tierschutz mit Tierhaltungskennzeichnung, Lösungen
für Ferkelkastration und Kükentöten, weniger Nitratbelastung,
Pestizidreduktion, echter Bienenschutz – alles Fehlanzeige. Statt
Glyphosatausstieg gibt es neue Zulassungen. Die Union will jetzt
sogar das Urteil des Europäischen Gerichtshofs aushebeln und neue
Gentechnik ohne Kennzeichnung und Zulassungsverfahren auf Äcker
und Teller schleusen. Auch dagegen kämpfe ich entschieden.

Wir Grünen sind die einzige politische Kraft, die sich seit
Jahrzehnten konsequent für die dringend notwendige Bewahrung
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unserer Lebensgrundlagen einsetzt. Das wissen und spüren die
Menschen jetzt. In Stadt und Land. In Baden-Württemberg haben wir
zuletzt bei Kommunal- und Europawahlen auch in den ländlichen
Regionen starke Ergebnisse erzielt. Neue Listen, mehr Mandate
und vielerorts stärkste oder zweitstärkste Kraft in den Räten: das
zeigt, dass wir auch jenseits der Städte im Land gut verankert
sind. Dennoch müssen wir als Partei gerade im ländlichen Raum
weiter Aufbauarbeit leisten um überall strukturell so stark zu sein,
wie es unserer politischen Bedeutung entspricht. Gerade hier sind
die vielen neuen engagierten Menschen in unseren Reihen eine
Riesenchance. Gleichzeitig nehmen wir die Herausforderung an,
alle Mitglieder, neue wie alte, gut einzubinden in eine motivierte
Mitarbeit. Dazu haben wir im Landesvorstand in den letzten Jahren
neue und intensivere Formate auf den Weg gebracht. Denn wir
müssen auch die Strukturen unserer Zusammenarbeit neu denken,
wenn wir keine guten Ideen verlieren wollen.

Der nächste Parteirat hat viel vor sich: regulär stehen Landtags- und
Bundestagswahl 2021 an. Besonders die Landtagswahl 2021 ist von
zentraler Bedeutung für uns. Wir haben schon viel erreicht für das
neue, grünere Baden-Württemberg und ich fühle mich sehr wohl in
diesem so lebensfrohen zuversichtlichen Land! Damit das so bleibt
und wir unsere Ziele weiter verfolgen und erreichen können, wollen
wir weiterhin stärkste und führende politische Kraft im Land bleiben.
Dies im guten Zusammenwirken von Partei, Landtagsfraktion und
Regierung zu erreichen, wird Aufgabe des neuen Parteirates sein.
Und wir wollen damit auch Rückenwind für die – regulär – kurz
darauf folgende Bundestagswahl geben, damit wir auch im Bund
endlich wieder Gestaltungsverantwortung übernehmen können.

Die baden-württembergische Landesgruppe ist mit 13 Mitgliedern
die stärkste unserer Bundestagsfraktion. Sie hat mich einstimmig zu
ihrem Sprecher gewählt und unterstützt erneut meine Kandidatur für
den Parteirat.

In Baden-Württemberg gilt es, unsere Errungenschaften in
Sachen regionale Qualitätsproduktion und Gentechnikfreiheit
zu verteidigen! Viele wichtige Weichen hierfür werden in Berlin und
Brüssel gestellt. Gerade die Agrarpolitik ist ein Bereich, in dem eine
gute Kooperation zwischen Bund und Ländern enorm wichtig ist.
Zu dieser notwendigen Vernetzung kann und möchte ich auch in
Zukunft im Parteirat beitragen.

Ich bitte Euch daher um Eure Stimme.

Euer Harald Ebner

Biografie

• Agraringenieur, 55 Jahre, verheiratet, 2 Töchter, 3 Enkelkinder
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• seit 1999 UGL Kirchberg, bis 2004 Gemeinderat Kirchberg

• seit 2002 Mitglied Bündnis 90/Die Grünen, 2008-2017
Vorsitzender KV Schwäbisch Hall, 2009-2011 und seit 2013
Mitglied im Landesvorstand

• seit Mai 2011 Mitglied des Bundestages (WK Schwäbisch
Hall – Hohenlohe), dort Obmann im Agrarausschuss,
Sprecher für Waldpolitik, Gentechnik- und
Bioökonomiepolitik und Sprecher der Grünen Landesgruppe
Baden-Württemberg im Bundestag
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LAVO25 Tobias Schuster
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Parteirat

Kreisverband:
Freiburg

Geburtsdatum:

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Das wichtigste Thema der kommenden Jahre ist der Klimaschutz und
die Umweltbewegung auf den Straßen – für die Menschen und für
die anstehenden Wahlen.

Wir müssen jetzt die Weichen stellen, um einen sicheren Weg
(„safe pathway“) von 1.5 °C Erwärmung des Klimas zu erreichen.
Wird die Erde wärmer, drohen Kippunkte und Kettenreaktionen
im Weltklimasystem. Es setzt sich eine unkontrollierte Erwärmung
mit unabsehbaren und dramatischen Konsequenzen für Natur und
Gesellschaft in Gang, welche ich hier nicht ausmalen möchte. Das ist
ein Notfall, der Vernunft und das Erkennen von Prioritäten fordert.

Was ist passiert? Politik und Gesellschaft sind im Hinblick auf
die Klimakrise gescheitert. Auch in Baden-Württemberg sind in
den Jahren grüner Landesregierung die CO2-Emissionen gestiegen
(Statistisches Landesamt BW 2019).

Erst der beispiellose friedliche zivile Ungehorsam in Form des
Schulstreiks hat im vergangenen Jahr Millionen Menschen weltweit
auf die Straßen gebracht; in dieser Woche findet rund um den
UN-Klimagipfel die größte Mobilisierung für Climate Justice -
Klimagerechtigkeit weltweit statt.

Wir Grünen feiern hier gleichzeitig unser 40-jähriges Bestehen. Dass
wir mittlerweile etabliert und erwachsen sind, Ministerpräsidenten
stellen, uns vielleicht bald wieder an der Bundesregierung
beteiligen, das sind großartige Erfolge und zeigt, dass die Grünen in
der Gesellschaft angekommen sind. Eines aber sollte nicht vergessen
werden: Damals sind wir Grüne - manche von uns waren dabei -
selbst aus einer Umwelt- und Friedensbewegung auf der Straße
entstanden. Deshalb möchte ich an diesen Ursprung erinnern.

Ich glaube an die Kraft der Menschen auf den Straßen, weil ich sehe,
was wir erreichen. Nach einem Jahr Fridays for future hat sich der
Diskurs hinsichtlich der Klimakrise stark gewandelt. Ich engagiere
mich international sehr stark für die mediale Vernetzung von Fridays
for Future. Unter anderem habe ich eine Klima-Wahlkampagne sowie
das größte internationale Fridays for Future Treffen in Lausanne -
mit 450 Teilnehmenden aus 38 Ländern, darunter Greta Thunberg
– mitorganisiert. Dort habe ich als Pressesprecher insbesondere die
Kommunikationsarbeit koordiniert sowie an der Lausanne Climate
Declaration gearbeitet. Zu erleben, wie sich junge Menschen aus
Russland, Portugal, Schweden, Deutschland, der Türkei und dem
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Libanon angesichts der Klima- und Umweltkrise solidarisieren, ist
großartig.

Die neue Umweltbewegung stellt die ältere, institutionalisierte
Umweltbewegung - die Grünen – vor die Aufgabe, zu zeigen, dass
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht dauerhaft auf den
Straßen, in einer Radikalisierung oder in einer Abwendung vom
Politischen ins Private besteht. Angesichts der globalen ökologisch-
gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit sollten wir
glaubhaft zeigen können, dass die Grünen nicht das geringste
Übel sind, sondern die einzig richtige Wahl. Im Kern sollen die
Grünen immer noch das Visionäre (und Rebellische) verkörpern, das
den Menschen auf den Straßen aktuell in der Politik fehlt: Denn
heute ist ein solches starkes visionäres Leitbild – das Frieden,
soziale Gerechtigkeit und Ökologie vereint – eine realpolitische
Notwendigkeit und mit dem Gewinnen von Mehrheiten vereinbar.

Diese Vision zu gestalten ist die Verantwortung der Grünen. Und sie
kann nur dann fruchtbar werden, wenn ein intensiver Austausch mit
der jungen neuen Umweltbewegung stattfindet. Das zunehmende
Bewusstsein für die Klimakrise hat den Grünen zu großen Erfolgen
bei den Europawahlen verholfen. Der Ausgang der Wahlen in den
kommenden 1-2 Jahren wird davon abhängen, ob wir glaubhaft
machen können, dass wir die Impulse der Straße, welche ja unsere
grünen Kernthemen erst mehrheitsfähig machen, in die Parlamente
bringen.

Im Parteirat möchte ich als einfaches Grünen-Mitglied, als junger
Arzt und international gut vernetzter engagierter Aktivist zuhören
und zugleich die frische, kritische Reflexion von der Straße in die
Partei bringen. Ich möchte als Vermittler zwischen alter und neuer
Umweltbewegung die gemeinsame Diskussion und Vernetzung
weiter in Gang bringen und im Hinblick auf die Wahlen den
basisdemokratischen Austausch stärken.

Ich danke für Euer Vertrauen!

Euer

Tobias

Biografie

• Medizinstudium in Freiburg 2019 abgeschlossen

• Skitourenführer beim DAV und Unisport Freiburg

• B. Sc. (Physik/Nachhaltigkeit - Erneuerbare Energien) in
Amsterdam und Vancouver
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• Aktuelle Projekte: Internationale Vernetzung von Fridays for
Future, Abschluss eines B.A. (Philosophie/Soziologie) und
Beginn der Arbeit an einer medizinischen Doktorarbeit zu
einer neurophilosophischen ökologisch-politischen
Konzeption des Gehirns
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LRP1 Gudrun Wöbbeking
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Landesrechnungsprüfung

Kreisverband:
Breisgau-Hochschwarzwald

Geburtsdatum:
1944-02-19

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich um das Amt der Rechnungsprüferin des
Landesverbandes.

Zu meiner Person:

Ich bin 75 Jahre alt, verheiratet, seit 1984 Mitglied bei den Grünen,
habe eine Tochter und zwei Enkel, bin gelernte Kauffrau und in
diesem Bereich noch berufstätig (mit reduzierter Stundenzahl) in
einem Architekturbüro.

Meine Tätigkeiten für die Grünen:

Seit 1989 bis heute Kreiskassiererin im KV Breisgau-
Hochschwarzwald

Seit 1986 bis heute Ortskassiererin des Ortsverbandes
Gundelfingen-Wildtal

1985 – 1994 Gemeinderätin für B90/Die Grünen in Gundelfingen

1998 - 1999 Gemeinderätin für B90/Die Grünen in Gundelfingen

Mein Amt als Kassiererin für die Grünen des Kreisverbandes
Breisgau-Hochschwarzwald und des Ortsverbandes Gundelfingen-
Wildtal, war und ist mir sehr wichtig und ich mache die Tätigkeit
mit Freude.

Durch meine langjährige Erfahrung durch die Tätigkeit als
Kreiskassiererin im Kreisverband Breisgau-Hochschwarzwald
kenne ich mich in den Parteifinanzen und den entsprechenden
Vorschriften aus dem Parteiengesetz bestens aus und habe Lust und
Zeit, dieses Amt der Rechnungsprüferin zu übernehmen.

Mit grünen Grüßen

Gudrun Wöbbeking

Kreisschatzmeisterin im KV Breisgau-Hochschwarzwald
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LRP2 Alexander Efinger
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Landesrechnungsprüfung

Kreisverband:
Tuttlingen

Geburtsdatum:
1967-03-02

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,

ich bewerbe mich erneut um das Amt des
Landesrechnungsprüfers.

Seit dem Jahr 2009 übe ich das Amt des Landesrechungsprüfers aus.
Ich würde gerne weiterhin in diesem Amt für unsere Partei tätig sein.
Deshalb stelle ich mich für zwei weitere Jahre zur Wahlund bitte Euer
Vertrauen.

Mit freundlichen Grüßen Grüßen

Alexander Efinger

Biografie

Zu meiner Person:

Name: Alexander Efinger

Anschrift: Alleenstr.52,

78549 Spaichingen

52 Jahre alt

verheiratet, 3 Söhne

Beruf: Ausbilder bei einem großen deutschen Konzern

Seit Juli 1996 Mitglied bei BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

2000 bis 2012 Kassier des KV Tuttlingen

Vorstandsmitglied im OV Spaichingen

Fraktionssprecher der GRÜNEN im Gemeinderat der Stadt
Spaichingen
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LSG1 Dr. Dierk Helmken
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Landesschiedsgericht

Kreisverband:
Heidelberg

Geburtsdatum:
1945-07-02

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich bewerbe mich seit 2011 zum fünften
Mal für das Amt eines Beisitzers im
Landesschiedsgericht.

Aus meiner Sicht gibt es folgende Gründe, mich in dieses Gremium
zu wählen:

1. Ich bin promovierter Volljurist und habe 35 Jahre baden-
württembergischen Justizdienst als Staatsanwalt und als Richter
in den Bereichen Zivilrecht, Strafrecht, Strafvollzugsrecht,
Jugendstrafrecht und Ordnungswidrigkeitsrecht absolviert.

2. Ich bin 74 Jahre alt und verfüge über eine entsprechend große
Berufs- und Lebenserfahrung.

3. Meine Grundeinstellung zu Parteiordnungsverfahren würde
ich als liberal bezeichnen, d.h. dass ich der Meinung bin,
dass abweichende Meinungen von Parteimitgliedern bis zur
Grenze der Kriminalität oder Verfassungsfeindlichkeit toleriert
werden sollten. Am konkreten Fall exemplifiziert: Ich hätte das
Parteiausschlussverfahren der SPD gegen Thilo Sarrazin ebenfalls
eingestellt bzw. den Ausschlussantrag abgewiesen.

4. Weitere Daten zu meiner Person und meinen politischen
Aktivitäten:

Geboren 1945 und aufgewachsen in Bremen. Seit 1965 in Heidelberg
ansässig. Verheiratet, vier erwachsene Kinder. Promotion 1975,
Justizdienst von 1975 -2010. Berufliche Auslandsaufenthalte in
Indien, Kosovo, Serbien, Azerbaidjan, Naher Osten und Chile.

Politische Aktivitäten:

Von 1977 bis 1996 links-liberales FDP-Mitglied , rechtspolitisch
aktiv im Bundesfachausschuss für Recht und Innenpolitik
(Sexualstrafrecht, Vergewaltigung in der Ehe). Mitglied der
Neuen Richtervereinigung (NRV), der Deutschen Vereinigung
für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen (DVJJ), bei ”Attac” und
”Mehr Demokratie”.

Aktivitäten bei den Grünen:

Sympathisant und Wähler seit Gründung der Partei; Mitarbeit
in der BAG Demokratie und Recht seit 1997 als Sachverständiger,
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Parteimitglied seit meiner Pensionierung im Juli 2010, Von 2010 -
2015 Sprecher der LAG Demokratie und Recht, Leiter der UAG Recht
und Justiz, von 2010 - 2016 Delegierter zur BAG Demokratie und
Recht, seit 2010 stellvertretendes Mitglied der G-10 Kommission
des Landtages, Mitglied des Schiedsgerichts des KV Heidelberg.
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LSG2 Sybille Hildner-Lippolt
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Landesschiedsgericht

Kreisverband:
Pforzheim/Enzkreis

Geburtsdatum:
1966-03-28

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

„Es hilft nichts, das Recht auf seiner Seite zu haben. Man muss auch mit
der Justiz rechnen“

Dieses augenzwinkernde Bonmot von Dieter Hildebrand möchte ich
meiner Bewerbung zum Amt der Beisitzerin im Landesschiedsgericht
voranstellen.

Die Justiz, in diesem Fall die Landesschiedsstelle, sollte die
Buchstaben des Gesetzes/der Satzung lesen und interpretieren
können. Sie sollte aus meiner Sicht außerdem mit gesundem
Menschenverstand und Pragmatismus ans Werk gehen und immer
auch die menschliche Komponente in Betracht ziehen, sprich alle
Facetten eines komplexen Konflikts sorgfältig beleuchten. Schon
Norbert Blüm hat richtig erkannt: Das Leben hat immer mehr Fälle,
als der Gesetzgeber sich vorstellen kann.

Was qualifiziert mich dafür, dieses Amt im oben beschriebenen Sinne
auszuüben:

Über 53 Jahre angesammelte Lebenserfahrung

Aufgewachsen mit zwei Brüdern in einer liberalen und toleranten
Mittelschichtsfamilie

Ausgeprägter Gerechtigkeits- bzw. Ungerechtigkeitssinn

Nach dem Abitur Ausbildung zur Wirtschaftsdolmetscherin/-
übersetzerin, also einer Mittlerin zwischen Sprachen, Kultur- und
Denkräumen

Beruflich seit drei Jahrzehnten in der internationalen
Kundenbetreuung (Industrie) tätig

Zusatzausbildung zur Wirtschaftsmediatorin (IHK)

Gewerkschafterin (IG Metall), engagiert im Ausschuss „WIR
Metallerinnen“ der IGM Pforzheim

Stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und IGM-
Betriebsdelegierte

...und nicht zuletzt: Verheiratete Mutter von zwei Kindern (12 und
16)

Ihr seht, in meinem Leben gab es schon den einen oder anderen
Konflikt zu bewältigen, etliche schwierige Verhandlungen zu führen
und vielerlei Arten von Streit zu schlichten. Die Weiterbildung zur



LSG2: Sybille Hildner-Lippolt

Mediatorin befähigt mich zu einer strukturierten und objektiven
Vorgehensweise im Konfliktfall.

Ich freue mich über Euer Vertrauen und werde die neue Aufgabe mit
Herz, Verstand und der nötigen Lebensnähe angehen.

Eure Sybille

Biografie

Geboren und aufgewachsen in Hohenlohe (Kreis Schwäbisch Hall),
seit 1997 arbeite und wohne ich im Enzkreis, mittlerweile in
Remchingen mit Mann und zwei Töchtern. Mitglied bei Bündnis
90/Die Grünen und dem Grünen Ortsverband Remchingen seit 2013.
Passiv mitlesendes Mitglied bei der LAG Landwirtschaft. Seit diesem
Jahr Mitarbeit bei GewerkschaftsGrün.

Seite 2
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LSG3 Christian Kuse
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Landesschiedsgericht

Kreisverband:
Ulm

Geburtsdatum:
1946-10-11

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich um einen Platz im Landesschiedsgericht
von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg. Ich bin 72 Jahre
alt, verheiratet und als Familienrichter in Ulm seit 2013 pensioniert.
Ich bin seit ca. zehn Jahren Mitglied in unserer Partei und habe
schon dreimal für den Stadtrat Ulm auf einem hinteren Listenplatz
kandidiert. Als Richter war ich in der Neuen Richtervereinigung aktiv
als deren Gründungsmitglied. Diese Erfahrung möchte ich gerne
im Landesschiedsgericht einbringen und bitte euch dafür um Eure
Unterstützung.

Mit besten Grüßen

Christian Kuse

Biografie

Ich bin 72 Jahre alt, verheiratet und als Familienrichter in Ulm
seit 2013 pensioniert. Ich bin seit ca. zehn Jahren Mitglied in
unserer Partei und habe schon dreimal für den Stadtrat Ulm auf
einem hinteren Listenplatz kandidiert. Seit vielen Jahren bin ich
Vorsitzender des Tennisklubs Ulm. Außerdem engagiere ich mich
beim BUND, im Martin-Luther-Kirchengemeinderat, beim Asylcafé
für Geflüchtete und als aktiver Müllpate der Entsorgungsbetriebe der
Stadt Ulm.
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LSG4 Achim Jooß
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Landesschiedsgericht

Kreisverband:
Ortenau

Geburtsdatum:
1983-04-19

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

als Schiedsrichter im Schach bin ich es gewohnt Streitigkeit
objektiv zu entscheiden. In meinen bisherigen Kreisverbänden
habe ich als Satzungsnerd an mehreren Überarbeitungen der
örtlichen Satzungen mitgewirkt. Wichtig dabei war mir, dass alle
Kontrollgremien auf allen Ebenen funktionsfähig besetzt sind.

Richtschnur für Entscheidungen sind die grünen Regelungen und
das Parteiengesetz. Insbesondere sind mir der Grundkonsens in der
Satzung des Bundesverbands und die Einhaltung des Frauenstatuts
wichtig.

Ich bitte um Euer Vertrauen bei der Wahl als Beisitzer oder
stellvertretender Beisitzer des Landesschiedsgerichts.

Biografie

Ich bin seit 2008 Mitgliedgei Bündnis 90 /DIE GRÜNEN zunächst im
KV Alb-Donau seit knapp 2 Jahren im Ortenaukreis. Von 2009 bis
2015 war ich Kreisschatzmeister des KV Alb-Donau. Seit 2018 bin
ich Beisitzer im Kreisvorstand des KV Ortenau.

Ich habe Physik studiert und dann den europäischen Patentanwalt
mit in diesem Jahr bestander europäischer Eignungsprüfung oben
drauf gesetzt.

Zwischen 2015 und 2019 war ich Beisitzer im
Verbandsschiedsgericht des Schachverbands Württemberg e.V.
.
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LSG5 Heidemarie Vogel-Krüger
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Landesschiedsgericht

Kreisverband:
Rems-Murr

Geburtsdatum:

Webseite:

Bewerbung

Liebe Delegierte der LDK,

ich bewerbe mich heute für die nächsten 2 Jahre nochmals um den
Vorsitz des Landesschiedsgerichts.

Seit mehreren Jahren übe ich diese Tätigkeit aus, zunächst als
Beisitzerin und später dann als Vorsitzende.

Ich bin im Beruf als selbständige Rechtsanwältin in einer Kanzlei
in Schorndorf tätig und habe die Zulassung zur Fachanwältin für
Familienrecht und Erbrecht zudem bin ich Mediatorin.

Aktive Streitschlichtung ist für mich kein Fremdwort, so möchte ich
auch weiterhin tätig sein im Landesschiedsgericht.

Ich lebe seit 1979 in Winterbach im Remstal und bin dort seit 2003
Fraktionsvorsitzende der Fraktion B90/DIE GRÜNEN im Gemeinderat
und 1. Stellvertreterin des Bürgermeisters.

Ich bin 63 Jahre alt, verwitwet, habe 2 Töchter und 3 Enkel.

Ich danke Euch für Eure Unterstützung und wünsche mir weiterhin
eine gute Zusammenarbeit.

Heidemarie Vogel-Krüger
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LSG6 David Vaulont
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen zum Landesschiedsgericht

Kreisverband:
Freiburg

Geburtsdatum:
1988-05-26

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe mich für das Landesschiedsgericht. Ich bin Jurist,
31 Jahre alt und konnte bereits in verschiedenen Ämtern und
Mandaten Erfahrung sammeln und kenne die Partei daher aus
unterschiedlichen Perspektiven.

Seit 2006 bin ich Mitglied der Grünen, war bisher insgesamt
fünf Jahre Mitglied im Freiburger Kreisvorstand, davon ein
Jahr Schatzmeister. Zudem war ich bereits Mitglied der
Kreisschiedskommission des KV Freiburgs. In den letzten fünf
Jahren war ich Mitglied des Freiburger Gemeinderats.

Beruflich war ich nach meinem Jurastudium drei Jahre in Freiburg
als Rechtsanwalt tätig. Einer meiner Schwerpunkte war damals das
Verfassungsrecht.

Seit rund zwei Jahren bin ich nun als Jurist im Umweltministerium in
der Landeskartellbehörde für Energie und Wasser tätig.

Gerne bringe ich diese Erfahrungen in das Landesschiedsgericht ein
und bitte Euch dafür um Eure Unterstützung.

Viele Grüße

David Vaulont

Biografie

Geboren 1988, aufgewachsen in Freiburg

Von 2014 bis 2017 Rechtsanwalt in Freiburg

Seit 2017 Jurist im Umweltministerium

Seit 2006 Mitglied im KV Freiburg

2007 bis 2008 und 2013 bis 2016 Mitglied im Kreisvorstand

2012-2013 Mitglied der Kreisschiedskommission

2014-2019 Mitglied des Freiburger Gemeinderats

2018-2019 Kreisschatzmeister
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TOP Wahlen der Delegierten zum Länderrat 
 

LR-V Verfahrensvorschlag 

Die Zahl der Delegierten für den Länderrat richtet sich nach den jeweils letzten der Bundestagsverwal-
tung gemeldeten, geprüften Mitgliederzahlen. Das sind in der Regel die zum Jahresende des vorletzten 
Jahres. Als Landesverband entsenden wir Delegierte für eine Dauer von zwei Jahren. 

Für den Länderrat im Jahr 2020 wird unser Landesverband voraussichtlich 10 Delegierte entsenden dür-
fen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Delegierten für den Landesverband für den Länderrat im 
Jahr 2021 steigt. 

Deswegen schlägt das Präsidium folgendes Verfahren vor: 

 

Die LDK wählt 10 Delegierte zum Länderrat. Zwei Mitglieder des Landesvorstandes werden in einem ei-
genen Wahlgang gewählt. Acht weitere Delegierte werden je zur Hälfte in einem Frauenwahlgang und 
einem offenen Wahlgang gewählt. Davon sollen zwei Mitglied der Landtagsfraktion sein. 

 

Die LDK wählt 12 stellvertretende Delegierte zum Länderrat. Zwei Mitglieder des Landesvorstandes wer-
den in einem eigenen Wahlgang gewählt. Zehn weitere Delegierte werden je zur Hälfte in einem Frauen-
wahlgang und einem offenen Wahlgang gewählt. Davon sollen zwei Mitglied der Landtagsfraktion sein. 

 

Sollte der Landesverband Baden-Württemberg zu einem Länderrat mehr als 10 Delegierte entsenden dür-
fen, rücken diejenigen stellvertretenden Delegierten zu Delegierten auf, die am meisten Stimmen erhal-
ten haben. Dabei wird unter Beachtung des Frauenstatuts zwischen den im Frauenwahlgang gewählten 
stellvertretenden Delegierten und denen aus dem offenen Wahlgang abgewechselt bis die benötigte Zahl 
der Delegierten erreicht ist. Die stellvertretenden Delegierten, die Mitglieder des Landesvorstands sind, 
können nicht aufrücken. 

 

Die Redezeit zur Vorstellung wird auf 2 Minuten festgesetzt. Jede*r Bewerber*in erhält im gesamten TOP 
nur einmal die Gelegenheit sich vorzustellen.  

Die Bewerbungsliste für einen Wahlgang wird mit Eintritt in die Vorstellungsreden geschlossen. 
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LR1 Dorothea Wehinger
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Konstanz

Geburtsdatum:
1953-01-21

Webseite:
www.dorothea-wehinger.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit dem Votum der Fraktion GRÜNE im Landtag bewerbe ich
mich als Ersatzdelegierte für den Länderrat und bitte um Eure
Unterstützung.

Als Sprecherin für Frauen, Kinder und Familie der Fraktion GRÜNE im
Landtag möchte ich diese Themen und Fragestellungen gerne auch
in die bundespolitische Diskussion einbringen und zu einer weiterhin
zukunftsorientierten Programmatik unserer Partei beitragen.

Familien sind das Fundament unserer Gesellschaft und
existieren überall dort, wo Menschen dauerhaft Verantwortung
füreinander übernehmen – unabhängig von der konkreten
Form des Zusammenlebens. Wir müssen Familien und
deren Herausforderungen im Alltag, insbesondere auch von
Alleinerziehenden, stärker in den Blick nehmen und ihnen
zielgerichtete Unterstützung, eine bessere Vereinbarkeit von
Familie, Pflege und Beruf, flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten
sowie faire Teilhabechancen ermöglichen.

Ebenso gilt es die Chancengleichheit und Selbstbestimmungsrechte
von Frauen zu stärken. Gleichberechtigung ist eine der zentralen
Gerechtigkeitsfragen unserer Zeit. Wir brauchen mehr Frauen
in Führungspositionen, die gleiche Bezahlung für gleichwertige
Arbeit und eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit. Weiterhin müssen wir Frauen und Mädchen aktiv vor
Gewalt schützen und antifeministischen Strömungen in unserer
Gesellschaft entschieden entgegentreten.

Frauen- und Familienpolitik sind zentrale Bausteine für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt – dafür möchte ich mich im
Länderrat einsetzen und gleichzeitig auch bundespolitische Themen
zurück nach Baden-Württemberg spiegeln.

Herzliche Grüße

Dorothea
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Biografie

Verheiratet, 3 erwachsene Söhne, langjährige Kindergarten-Leiterin
und Jugendreferentin, freiberufliche Fortbildnerin im Bereich
frühkindliche Bildung, Mitglied im Gemeinderat Steißlingen von
2014 - 2019, Mitglied im Kreistag Konstanz von 2005 - 2009 und seit
2014, Mitglied im Landtag BW seit 2016, Mitglied im Ausschuss für
Soziales und Integration, stv. Vorsitzende im Ausschuss für Europa
und Internationales, Sprecherin für Frauen, Kinder und Familie der
Fraktion GRÜNE im Landtag BW

Seite 2
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LR2 Catherine Kern
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Hohenlohe

Geburtsdatum:
1961-11-12

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich für den Länderrat.

Ich heiße Catherine Kern und bin zuhause im ländlichen Hohenlohe.
Hier bin ich seit 2014 Kreisvorsitzende des KV Hohenlohe. Dieses
Jahr bin ich mit 6 weiteren Kandidat*innen und einem fantastischen
Ergebnis in den Kreistag gewählt worden. Wir sind von 4 auf 7 Sitze
gewachsen (5 Frauen und 2 Männer) und wollen mit diesem tollen
Ergebnis mehr grüne Politik in Hohenlohe machen. Zudem bin ich
wieder in den Stadtrat von Öhringen gewählt worden. Es ist meine
dritte Amtszeit. Auch hier erzielten wir ein super Ergebnis und sind
jetzt zweitstärkste Fraktion (4 Frauen 3 Männer) und nur 3,5% hinter
der CDU, in der Kernstadt sogar stärkste Partei!

In meiner Zeit als Stadträtin habe ich es geschafft, einen
Integrationsausschuss ins Leben zu rufen. Zudem war ich
maßgeblich daran beteiligt, dass wir den Stadtrat im Hinblick
auf Geschäftsbeziehungen transparenter gemacht haben sowie in
manchen Bereichen Auftragsvergaben durchgesetzt haben, die bis
dahin einfach vergeben wurden.

Zusätzlich zu meinen kommunalen Tätigkeiten bin ich Mitsprecherin
bei der LAG Europa. Hier ist es uns gelungen, einen CETA Antrag
bei der LDK 2017 erfolgreich durchzubringen, der die Bedenken der
grünen Basis gegenüber diesem Freihandelsvertrag weiterhin zum
Ausdruck bringt.

Ich bin zudem auch Mitglied bei der LAG Migration und
Flucht. In der Zeit 2015 – 2017, als wir viele Fluchtlinge
in Deutschland aufgenommen haben, habe ich mit weiteren
Personen einen Flüchtlingsfreundeskreis mitgegründet. In der
Zeit, als viele Flüchtlinge gekommen sind und der Staat die
nötige Infrastruktur nicht umfassend aufgebaut hat, konnten
wir viele Strukturen und Hilfe anbieten. In Hohenlohe war
der Öhringer Flüchtlingsfreundeskreis eine Benchmark und wir
konnten Flüchtlingskreisen in anderen Gemeinden Hohenlohes viel
Erfahrung mitgeben.

Auf kommunaler Ebene setzte ich mich u.a. gegen den grassierenden
Flächenverbrauch ein. Ich bin der Meinung, wir brauchen ein anderes
Wirtschaftssystem und bin gegen das unendliche Wachstumsdogma.
Viele Probleme dieser Erde: Klimakrise, Flüchtlingsströme, Krieg,
Hunger, der immer größer werdende Unterschied zwischen arm
und reich hängen mit dem jetzigen westlichen Wirtschaftssystem
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zusammen. Die Erde hat nur begrenzt Ressourcen verfügbar, ob das
Land, Wasser oder Rohstoffe sind.

Ich möchte u.a. diese Themen im Länderrat einbringen. Deshalb
bitte ich euch, liebe Freundinnen und Freunde, wählt mich in den
Länderrat!

Seite 2
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LR3 Stephanie Reinhold
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Esslingen

Geburtsdatum:
1975-12-29

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich für den Länderrat und bitte dafür um eure
Unterstützung.

„Die derzeitige Wirtschaftsweise in den Industrieländern zerstört die
natürlichen Grundlagen unseres Lebens. Die begrenzte natürliche
Umwelt - Boden, Wasser, Luft, Tiere und Pflanzen vertragen keine
weiteren Belastungenmehr.“ - Auszug aus dem 1. Wahlprogramm der
GRÜNEN Baden-Württemberg für die Landtagswahl 1980 und heute
so aktuell wie damals. In den letzten 40 Jahren haben wir GRÜNE
schon viel erreicht: Unsere Flüsse sind weniger belastet, FCKW ist
verboten und der Atomausstieg beschlossen. Und dennoch können
wir nicht aufatmen, eine Klimakrise bedroht unsere Erde.

Wir können nicht warten

Laut Klimaschutzbericht wird Deutschland seine Klimaziele für 2020
verfehlen. Ursprünglich wollte die Bundesregierung die Emissionen
bis 2020 um 40 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 senken, nun
werden es voraussichtlich nur 32 Prozent. Ob Deutschland sein Ziel
für 2050 erreicht? Abwarten und Tee trinken, sagen manche. Doch:
Wir können nicht warten!

Denn der Sonderbericht des Weltklimarates hat bestätigt, dass
die Erderwärmung sich nur auf 1,5 Grad begrenzen lässt, wenn
jetzt entschlossen gehandelt wird. Die Bundesregierung scheut sich
jedoch, radikale Antworten zu geben. Antworten, die im eigentlichen
Wortsinne von „radikal“ vollständig und gründlich sind, die das
Problem an der Wurzel packen.

Dabei geht es nicht nur um den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.

Klimaschutz sichert unsere Freiheit

Für uns GRÜNE ist klar, dass wir nicht länger warten können.
Je länger wir zögern, umso mehr Menschen werden durch
Dürre und Ernteausfälle ihre Lebensgrundlage verlieren. Die
weltweiten Flüchtlingsbewegungen werden sich ausweiten. Wer die
Wahlerfolge der Rechtspopulisten betrachtet, kann sich ausmalen,
dass unser demokratisches System an sich ins Wanken geriete.
Die Erderwärmung bedroht also nicht nur unseren Lebensraum, sie
bedroht auch unsere Freiheit und unseren Zusammenhalt.

Klimaschutz ist grüne Gerechtigkeitspolitik
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Wir GRÜNE engagieren uns für eine lebenswerte Zukunft, die
ökologisch und gerecht ist. Alle Menschen haben ein Recht auf eine
gesunde Umwelt und saubere Luft, auch diejenigen, die nicht im
verkehrsberuhigten Bereich wohnen. Schon heute sind Menschen
mit geringem Einkommen stärker von Abgasen und Lärm betroffen.
Die Klimaerhitzung in unseren Städten wird dies weiter verstärken.
Engagierter Klimaschutz reduziert die Belastung für alle und gleicht
die Lebensverhältnisse an.

Wir brauchen neue Regeln

Wir alle können durch unser Verhalten zum Klimaschutz beitragen.
Aber damit allein werden wir die Klimakrise nicht aufhalten. Wir
brauchen Regeln, die Probleme unabhängig von individuellen
Entscheidungen lösen. Die Politik muss endlich ökologisch
innovative und sozial gerechte Rahmenbedingungen schaffen.

Wir GRÜNE haben verstanden. Wir müssen jetzt schnell handeln.
Dazu müssen alle politischen Ebenen mit anpacken. Ich arbeite
seit mehr als 15 Jahren in der öffentlichen Verwaltung und
als stellvertretende Bezirksvorsteherin kenne ich die aktuellen
Herausforderungen auf kommunaler Ebene sehr gut. Zudem leite ich
die örtliche Sozialhilfedienststelle. Deshalb liegt mir auch soziale
Gerechtigkeit sehr am Herzen.

Als Delegierte möchte ich den baden-württembergischen
Landesverband im GRÜNEN Länderrat engagiert vertreten
und meine berufliche Erfahrung aus der Kommunal- und
Sozialverwaltung einbringen.

Ich bitte euch dafür um Eure Unterstützung.

Eure Stephanie

Biografie

Kreisrätin und Mitglied im Kreisvorstand Esslingen / 2017
Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Esslingen. Stellvertretende
Bezirksvorsteherin bei der Landeshauptstadt Stuttgart / Leiterin
einer Sozialhilfedienststelle. Verheiratet / 2 Kinder.

Seite 2
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LR4 Sebastian Karg
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Schwäbisch Hall

Geburtsdatum:
1993-04-11

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

hiermit bewerbe ich mich als Delegierter für den Länderrat.

Seit 2013 bin ich Grünen-Mitglied. Von Beginn an war ich vor
Ort aktiv. Noch im selben Jahr wurde ich in den Vorstand meines
Ortsverbandes gewählt. Zwei Jahre lang bin ich mittlerweile
Vorsitzender des KV Schwäbisch Hall und seit der Kommunalwahl
im Mai außerdem Kreisrat und Gemeinderat. Auch auf Landesebene
engagiere ich mich in unserer Partei.

Insbesondere im Hinblick auf das Grundsatzprogramm und die
Bundestagswahl wird der Länderrat ein Ort wichtiger Diskussionen
und Entscheidungen sein. Dort müssen unterschiedliche Positionen
innerhalb der Partei ausgetauscht werden, um letztlich zu den besten
Ergebnissen zu kommen.

Verantwortung übernehmen!

Unser Erfolg bei den Wahlen im Mai ist ein Grund zu Freude, aber er
bedeutet gleichzeitig eine große Herausforderung. Neu errungene
kommunale Mandate geben uns Gestaltungsmöglichkeiten in Orten,
in denen wir es bisher schwer hatten. In vielen Großstädten sind
wir nun stärkste politische Kraft. Auch der grüne Einfluss im
Europäischen Parlament ist gewachsen. Das alles bedeutet, dass wir
jetzt liefern müssen. Wir Grünen haben die Verantwortung, unsere
Ziele jetzt in die Tat umzusetzen. Selbiges gilt für den Bund, wenn
wir es schaffen, die derzeitigen Umfragewerte bei der nächsten
Bundestagswahl in Wahlergebnisse umzumünzen und anschließend
gegebenenfalls mitzuregieren.

Klima retten!

Als Grüne müssen wir auch gegen Widerstände ambitioniert
Klimaschutz betreiben. Schließlich bleibt keine Zeit mehr, die
Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen. Um die Klimakrise
zu beenden, erfordert es eine konsequente Klimapolitik in allen
Bereichen für eine Energiewende, eine Verkehrswende und eine
Agrarwende. Der Klimawandel wartet nicht, bis die Politik aufwacht
und endlich Maßnahmen ergreift. Es gilt, jetzt zu handeln, um das
Klima zu retten! Dafür braucht es uns Grüne.

Gemeinwohlorientiert wirtschaften!

Aus meiner Sicht ist zudem eine andere Art des Wirtschaftens
notwendig, die sich an Ökologie und sozialer Gerechtigkeit
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orientiert. Es geht darum, das Wirtschaftssystem an Solidarität,
ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und
demokratischer Partizipation auszurichten statt an den
Profitinteressen großer Konzerne. Unternehmen, die immense
Gewinne erzielen, müssen sich mit einer gerechten Steuerlast am
Gemeinwohl beteiligen. Ebenso dürfen keine Erträge auf Kosten der
Umwelt und des Klimas erwirtschaftet werden.

Rechtsextremismus bekämpfen!

Neben der Klimakrise und der sozialen Gerechtigkeit beschäftigt
mich der Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft, der sehr
bedenklich stimmt. Die Verrohung unserer Sprache schreitet
immer weiter voran, was rechtes Gedankengut und letztlich
auch entsprechende Handlungen befördert. Dazu leistet die AfD
einen erheblichen Beitrag. Mit rassistischen, antisemitischen,
nationalistischen und queerfeindlichen Äußerungen machen AfD-
Politiker*innen Rechtsextremismus salonfähig. Wir müssen rechten
Strukturen entgegentreten! Denn Rassismus, Antisemitismus,
Islamfeindlichkeit, Nationalismus, Sexismus und Queerfeindlichkeit
haben in unserer Gesellschaft keinen Platz!

Gemeinsam mit euch möchte ich mich für einen ambitionierten
Klimaschutz, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften sowie eine
offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen. Wir dürfen nicht
nur reaktionäre Rückschritte verhindern wollen, sondern müssen
weiterhin für progressive Fortschritte kämpfen. Dafür bitte ich euch
um eure Stimme.

Euer Sebastian

Biografie

FSJ in einer Behinderteneinrichtung, duales Studium in International
Business, Praktikum bei der grünen Landtagsfraktion, seit Mai
2017 persönlicher Referent einer grünen Landtagsabgeordneten;
Grünen-Mitglied seit 2013, mehrere Jahre lang im Vorstand meines
Ortsverbandes sowie Sprecher der Grünen Jugend im Kreis, seit 2017
Kreisvorsitzender in Schwäbisch Hall, seit diesem Jahr im Kreistag
und im Gemeinderat; Mitglied bei BUND, Amnesty International, Pro
Asyl, Laut gegen Nazis & Ohne Rechtsaußen
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LR5 Alexander Maier
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Göppingen

Geburtsdatum:
1991-03-27

Webseite:
www.alex-maier.net

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

hiermit möchte ich mich bei euch, mit dem Votum der
Landtagsfraktion, als Delegierter für den Länderrat bewerben.

Gerade in den nächsten Jahren und mit Hinblick auf unsere
zukünftige Rolle im Bund wird dem Länderrat vielleicht
eine noch größere Bedeutung als Gremium zwischen den
Bundesdelegiertenkonferenzen zukommen. Hier ist es für uns
alle wichtig, dass die verschiedensten Perspektiven in Debatten und
Entscheidungen einfließen, denn wir sind die Partei der Vielfalt. Das
sollte sich auch in internen Diskussionen niederschlagen und dazu
möchte ich gerne meinen Teil beitragen.

Durch den Einzug von Rechtsextremen in viele Parlamente hat
sich die Debattenkultur verändert. Immer noch glauben viele, den
Vormarsch der autoritären aufhalten zu können, indem die eigenen
Positionen nach rechts verschoben werden. Diesem Trugschluss
müssen wir uns entgegenstellen, nicht nur durch Worte, sondern
auch durch die konsequente Umsetzung unserer Inhalte dort, wo
es uns möglich ist. Nur mit Glaubwürdigkeit und Authentizität
können wir der Gegenpol zu den Rechtsextremisten und -populisten
bleiben, der wir im Moment sind. Als Sprecher für Strategien gegen
Rechtsextremismus unserer Landtagsfraktion möchte ich mich mit
diesem Thema auch im Länderrat beschäftigen.

Auch der europäische Zusammenhalt muss einer der Hauptaspekte
Grünen Denkens und Handelns bleiben. Die großen Fragen unserer
Zeit können nicht auf nationaler Ebene beantwortet werden. Wir
Grünen sind diejenigen, die auf europäischer Ebene konsequent
für Veränderung in Richtung Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und
Demokratie einstehen. Den europäischen Gedanken müssen wir
immer mitdenken, von den Kommunen, über das Land, bis zum
Bund.

Und schließlich ist mir die Medienpolitik noch ein besonderes
Anliegen. Meinungs- und Pressefreiheit sind absolute
Grundvoraussetzung für einen funktionierenden demokratischen
Staat und eine offene Gesellschaft. Doch ich selbst habe als
Journalist die oft prekären Arbeitsbedingungen von Journalist*innen
erlebt, unter denen die Qualität der Medienangebote leidet und
somit Angriffsfläche für pauschale Kritik an den Medien bietet. Dem
müssen wir uns stellen und Maßnahmen treffen, um die Qualität
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und Vielfalt der Medienlandschaft im Land zu erhalten und zu
stärken.

Zu diesen und vielen anderen Themen möchte ich mich sehr gerne
einbringen als euer Delegierter im Länderrat und bitte euch deshalb
auf der LDK um eure Stimme und euer Vertrauen.

Mit grünen Grüßen

Alex

Biografie

Hörfunk-Journalist. Seit 2016 Mitglied des Landtags, Sprecher für
Strategien gegen Rechtsextremismus, stellvertretender Vorsitzender
Innenausschuss, Mitglied im ständigen Ausschuss, Europaausschuss
und im parlamentarischen Kontrollgremium. Seit 2014 Mitglied
im Gemeinderat der Stadt Göppingen. Seit 2016 Kreisvorsitzender
B90/Die Grünen KV Göppingen. Seit 2014 Mitglied in der
Rechtsextremismuskommission von B90/Die Grünen. 2010-2012
Sprecher der GJ Göppingen, 2013-2015Mitglied im LaVo der GJBW.
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LR6 Daniel Lede Abal
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Tübingen

Geburtsdatum:

Webseite:
www.ledeabal.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich mit Unterstützung der Landtagsfraktion als
stellvertretender Delegierter für den Länderrat undmöchte dafür um
eure Unterstützung bitten.

Wir werden in den kommenden Monaten weiter daran arbeiten
müssen, die Vernetzung zwischen Bund und Ländern voranzubringen
und auch die Erfahrung von erfolgreicher Regierungsverantwortung
in den Ländern herauszustreichen. Mit unseren Erfolgen können wir
werben.

Wir alle haben das Ziel, dass sich die wunderbaren Umfragewerte
endlich auch in Wahlergebnissen niederschlagen. Dafür werden
wir grüne Politik nach innen wie nach außen gut vorbereiten und
erklären müssen. Ich möchte im Länderrat dafür meinen Beitrag
leisten, in meinen Themenfeldern Migration, Integration und Innere
Sicherheit. Das sind grüne Profilthemen, mit denen wir um eine
offene und solidarische Gesellschaft ringen wollen.

Ich bitte euch um eure Unterstützung für die Wahl als
stellvertetender Delegierter zum Länderrat, die Landtagsfraktion
unterstützt mit ihrem Votum meine Kandidatur.

Herzliche Grüße

Daniel Lede Abal

Biografie

• Seit 2016 stellvertretender Fraktionsvorsitzender und
Sprecher für Migration und Integration

• Seit 2011 direkt gewählter Landtagsabgeordneter für den
Wahlkreis Tübingen

• Von 2004-2009 Mitglied im Kreistag Tübingen

• Seit 2015 Mitglied im Parteirat
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• Von 2000-2011 Mitglied des Vorstands des grünen
Stadtverbands in Tübingen

• Seit 1998 grünes Mitglied

• Ich bin Vater zweier Kinder und lebe seit 1996 in Tübingen

• geboren 1976 in Stuttgart

Seite 2
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LR7 Philipp Appenzeller
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Freiburg

Geburtsdatum:
1981-07-01

Webseite:
https://gruene-

freiburg.de/index.php/der-
vorstand/

Bewerbung

Liebe Freundinnen & Freunde,

ich möchte mich als Vertreter aus der Parteibasis für den Länderrat
bewerben.

Wir GRÜNE erleben derzeit ein ungeheuer spannendes Momentum
in unserer Parteigeschichte, weil unsere Themen nahezu alle
Politikfelder dominieren. Zugleich sind wir für viele, insbesondere
jüngere Menschen offensichtlich eine große Hoffnung auf einen
fundamentalen Politikwechsel.

Mit unserem Leitantrag zu Klimaschutz & Wirtschaft bemühen wir
uns, genau die richtigen Konsequenzen aus dieser Situation zu
ziehen und zielstrebig und ambitioniert für eine zukunftsfähige
Politik einzutreten. Aber die Erwartungen aus der Zivilgesellschaft
sind immens hoch und wir wissen, dass die Umsetzung dieser
Politik nicht annähernd so einfach sein wird, wie ihre grundlegende
Formulierung.

Und auch die stetig wachsende Parteibasis erwartet viel von
ihrer Partei. In Baden-Württemberg gilt es also, in der Regierung
noch konsequenter und radikaler Klimaschutz durchzusetzen –
im Bund müssen wir den Druck auf die in jeder Hinsicht
enttäuschende Bundesregierung hoch halten. Und wir müssen uns
darauf vorbereiten, wie wir (bald in Regierungsverantwortung) für
unsere Forderungen auch die politischen Mehrheiten bekommen.
Wenn uns das nicht bald gelingt, kann die Fallhöhe für uns durchaus
kritisch werden.

Als Vertreter der Parteibasis ganz aus dem Südwesten des
Landes möchte ich im Länderrat die wichtigen strategischen
Überlegungen der nächsten Monate mit unterstützen. Und ich
möchte dazu beitragen, dass wir uns in Sachen Klimaschutz weiter
so stark aufstellen, dass wir mit dem breiten Rückenwind der
Zivilgesellschaft die essentiellen Entscheidungen für unsere Zukunft
schnellstmöglich herbeiführen können.

Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme.
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Biografie

Aufgewachsen in Freiburg und im Schwarzwald habe ich Politik
und Dt. Literatur studiert. Als Geschäftsführer einer nachhaltigen
Agentur erarbeite ich für unsere Kund*innen sozial und ökologisch
verantwortungsvolle Kommunikationslösungen. Bei den Grünen bin
ich seit 2002 und beschäftige mich seitdem v.a. mit den Themen
Klimaschutz, Ökologie, Nachhaltiges Wirtschaften und Genderpolicy.
Derzeit engagiere ich mich im KV Freiburg neben dem Vorstandsamt
insb. im AK Frauen- und Geschlechterpolitik.
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LR8 Wolfgang G. Wettach
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Tübingen

Geburtsdatum:
1963-03-30

Webseite:
http://gruene.wettach.org

Bewerbung

Liebe Mitgrüne,

als Euer Kandidat zur Europawahl war ich 2014 und 2019 (und in
der Zeit davor in der Europapolitik lange auch als BaWü-Delegierter
bei der BAG Europa) tätig. Die Grünen sind seit der Gründung vor
40 Jahren meine Partei geblieben, Europa bleibt mein Thema, auch
als Grünes Mitglied im Landesvorstand der überparteilichen Europa-
Union Baden-Württemberg, deren Stv. Landesvorsitzender ich seit
ein paar Jahren bin.

Ich strebe kein Parteiamt an, stehe Euch aber gerne als einer Eurer
Delegierten (oder Ersatzdelegierten) zum Länderrat zur Verfügung
und werde Euch dort, abgestimmt mit den anderen Delegierten wie
schon vor und nach der letzten Bundestagswahl, gerne vertreten,
wenn Ihr das wollt.

Ich freue mich darauf, dies Euch bei der LDK zum Jubiläum dieser
unserer Partei auch noch persönlich zu sagen.

Euer Wolfgang G. Wettach

Biografie

Gründungsmitglied der Grünen aus dem KV Braunschweig 1979 und
der ersten Grünen Jugend in BS 1980, Europawahl-Kandidat der
Grünen 2014 und 2019
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LR9 Patrick Haermeyer
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Mannheim

Geburtsdatum:
1991-10-09

Webseite:
https://www.patrick-

haermeyer.de

Bewerbung

Für euch zum Länderrat

Wir leben in einer Zeit, die politischer kaum sein könnte. Wer
hätte vor zwei oder drei Jahren zu hoffen gewagt, was da gerade mit
unserer Gesellschaft passiert? Junge Menschen gehen auf die Straße
und streiken, weil die Klimakrise einfach nicht ernst genommen
wird. 35.000 Menschen sind bei unteilbar in Dresden auf die
Straße gegangen um kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg
und Sachsen ein Zeichen für eine offene und freie Gesellschaft
zu setzen. Und gleichzeitig binden sich immer mehr Menschen
parteipolitisch neu - und zwar bei uns, bei Bündnis 90/Die Grünen.
Das Mitgliedswachstum der letzten Monate ist eine unglaubliche
Chance, aber auch eine Herausforderung. Auf uns kommt es jetzt
mehr denn je an.

Klimakrise bekämpfen

Die Klimakrise bedroht unsere Zukunft. Seit über einem Jahr
streiken Schüler*innen und Schüler nun auf der ganzen Welt ohne
dass die Politik notwendige Maßnahmen eingeleitet hat. Ich bin
Teil der letzten Generation, die die Klimakrise noch aufhalten
kann. Wenn wir nicht bald drastisch umsteuern, werden wir das
1,5°-Ziel meilenweit verfehlen. Dadurch würden wir Kippunkte
erreichen, die die Erwärmung der Erde weiter einheizen und
dadurch wiederum Kipppunkte mit höheren Schwellenwerten
erreicht und zu einer unumkehrbaren Heißzeit führt. Die Politik
muss endlich auf die Wissenschaft hören und die notwendigen
Maßnahmen ergreifen, denn das Klima ist nicht verhandelbar. Wenn
wir nicht die notwendigen Antworten geben, wer dann? Deshalb
stehe ich für radikalen Klimaschutz - wenn man den Erhalt der
Menschheit radikal nennen möchte. Ich finde es ja eher radikal nicht
genug zu tun.

Europa voranbringen

Auch nach der Europawahl kommt es weiter auf uns an gegen die
Angriffe von Rechts nicht nur den status quo zu verteidigen, sondern
für einen progressive Aufbruch in Europa zu kämpfen. Gemeinsam
schaffen wir es die Menschen für ein soziales vereintes Europa zu
begeistern. Deshalb liegt mein Herz in Europa. Nach meiner Zeit in
der Internationalen Koordination der Grünen Jugend, dem Strategic
Planning der Federation of Young European Greens und einem
Jahr als Wahlkampfmanager unseres baden-württembergischen
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Spitzenkandidaten Michael Bloss leite ich sein neues Europabüro in
Mannheim. Meine Expertise aus dieser Arbeit möchte ich einsetzen,
um die europäische Perspektive nicht zu verlieren.

Jungen Menschen eine Stimme geben

Noch immer sind junge Menschen in der Politik deutlich
unterrepräsentiert. In der Vergangenheit hieß es öfter die Jugend sei
unpolitisch. In den letzten zwölf Monaten haben wir gesehen, dass
das ganz und gar nicht der Fall ist. Junge Menschen politisieren und
organisieren sich wie lange nicht und fordern lautstark Veränderung
ein oder nehmen die Dinge gleich selbst in die Hand, Freitag
für Freitag. Wir müssen diesen jungen Menschen zeigen, dass in
unserer Partei Platz für sie ist. Dafür habe ich mich viele Jahre in
der Grünen Jugend eingesetzt und dafür möchte ich mich auch
weiterhin innerparteilich einsetzen.

Deshalb möchte ich euch in Zukunft auf dem Länderrat von Bündnis
90/Die Grünen vertreten. Dafür bitte ich euch um euer Vertrauen!

Liebe Grüße,

Patrick

Kontakt

Mail: patrick.haermeyer@posteo.de

Facebook: fb.com/patrick.haermeyer

Instagram: @patrick.haermeyer

Twitter: @p_haermeyer

Biografie

4,5 Jahre im Vorstand der Grünen Jugend Mannheim, Mitglied
im Landesvorstand der Grünen Jugend BaWü, seit 2017 Sprecher
des Ortsverbands Mannheim Mitte, Mitglied der Wahlkampfteams
zur Landtagswahl 2016, zur Bundestagswahl 2017 und zur
Kommunal- und Europawahl 2019 Bündnis 90/Die Grünen
Mannheim, Wahlkampfmanager des BaWü-Spitzenkandidaten für
die Europawahl Michael Bloss und jetzt Büroleiter des Mannheimer
Europabüros von MdEP Michael Bloss und 1. Nachrücker für den
Mannheimer Gemeinderat.
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https://www.facebook.com/patrick.haermeyer
https://www.instagram.com/patrick.haermeyer/
https://twitter.com/p_haermeyer
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LR10 Cornelia Bressem
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Ludwigsburg

Geburtsdatum:
1965-02-05

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir leben in Zeiten des schnellen Wandels, vor uns liegen wichtige
und weichenstellende Entscheidungen.

Unsere Grünen Themen sind aktueller, wichtiger und gefragter
denn je. Klimaschutz, ökologisch und sozial zu wirtschaften,
Nachhaltigkeit und unser Kampf für Gleichberechtigung und gegen
dumpfen Rechtspopulismus sind nur ein paar der Schlagworte, die
ich hier nennen möchte.

Wir haben in den letzten Jahren insbesondere in Baden-Württemberg
eine Erfolgsstory hingelegt und konnten immer mehr Menschen
überzeugen. Das zeigen jüngst unsere tollen Ergebnisse bei den
Kommunalwahlen und der enorme Mitgliederzuwachs.

Jetzt ist es wichtig, dass wir die Menschen, die ihr Vertrauen in uns
setzen, nicht enttäuschen!

Und dass wir die vielen neuen Mitglieder motivieren, sich
einzubringen und emotional und inhaltich abzuholen. Durch meine
langjährige Arbeit in der Grünen Partei und insbesondere in meinem
Ortsverband weiß ich, wie die Arbeit an der Basis funktioniert und
was es braucht, damit vor Ort gute Arbeit geleistet werden kann.

Insbesondere die Arbeit an der Basis liegt mir sehr am Herzen
und daher bewerbe mich dafür, die Interessen der baden-
württembergischen Grünen im Länderrat zu vertreten.

Die aktuelle politische Lage zeigt, dass wir Grünen für viele Probleme
die richtige Lösung haben. Auch wenn die Umsetzung bei uns im
Land bei der grün-schwarzen Koalition manchmal etwas langsamer
geht, als wir es uns wünschen, haben wir doch auch einen Plan für
die Bundespolitik und sollten unsere Sichtweise bei möglichst vielen
Themen im Länderrat fundiert einbringen.

Meine Themen sind Klimaschutz, nachhaltiger Konsum, Mobilität,
Bildung und Chancengleichheit und für all diese Bereiche möchte
ich mich gerne auf Bundesebene für euch stark machen.

Ich durfte für meinen KV schon ein paar Mal als Delegierte bei der
LDK und der BDK sein und das hatmir immer sehr viel Spaß gemacht.
Durch meine berufliche Tätigkeit im Ministerium für Ländlichen
Raum fällt es mir leicht, die Unterlagen rasch zu erfassen und die
Knackpunkte zu erkennen.

Bitte gebt mir euer Vertrauen.
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Viele Grüße

Conny

Biografie

Seit 2011 Mitglied bei den Grünen, aktiv auf OV und KV-Ebene, 1,5
Jahre Vorstand des OV Gerlingen, habe viele Veranstaltungen und
zwei Wahlkämpfe organisiert.

Beruflich arbeite ich im Ministerium für Ländlichen Raum und
Verbraucherschutz und leite dort das Referat Ernährung. Habe
davor das Referat Tourismus geleitet und war davor 19 Jahre im
Wissenschaftsministerium als Referentin tätig.

Bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder.

Seite 2



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

LR11 Susanne Bay
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Heilbronn

Geburtsdatum:
1965-01-05

Webseite:
https://susanne-bay.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte,

als Bewerberin für einen der beiden Sitze, die für die
Landtagsfraktion im Länderrat vorgesehen sind, möchte ich
mich Euch kurz vorstellen. Bisher war ich Stellvertreterin für Thekla
Walker.

Seit 2016 bin ich direkt gewählte Landtagsabgeordnete
für den Wahlkreis Heilbronn und als solche Mitglied im
Wirtschaftsausschuss und im Finanzausschuss. Für die Fraktion
spreche ich für das Thema Bauen und Wohnen. Wie wir wohnen, ist
ein grundlegend wichtiges soziales und ökologisches Top-Thema,
das ich intensiv und bis in viele Details bearbeite und zusammen mit
der Landtagsfraktion aktiv mitgestalte. Die „Kommune der Zukunft“
– also wie wir in Zukunft leben wollen – liegt mir besonders am
Herzen. Es muss uns gelingen, dass wir bezahlbare Wohnungen
und Häuser barrierefrei und mit niedrigem Energieverbrauch bauen,
aber auch, dass wir in sozial gemischten Stadtvierteln leben. Soziale
und ökologische Nachhaltigkeit sind mir nicht nur beim Bauen
und Wohnen wichtig. Deshalb setze ich mich auch als kürzlich
wieder gewählte Grüne Fraktionsvorsitzende im Stadtrat meiner
Heimatstadt Heilbronn seit vielen Jahren ein für die Umsetzung
Grüner Überzeugungen in allen Bereichen des Miteinanders
auf kommunaler Ebene. Daneben bin ich aktiv im Vorstand des
Ortsverbands Heilbronn.

Vor meiner Wahl in den Landtag habe ich als studierte
Verwaltungswirtin die Finanzen bei den Offenen Hilfen Heilbronn
gGmbH verantwortet, einer ambulanten Einrichtung für Menschen
mit geistigem Handicap. Die Arbeit dort hat meinen Blick dafür
geschärft, wie gutes Zusammenleben von ganz unterschiedlichen
Menschen gelingen kann.

Ich bin überzeugt davon, dass wir unsere Grünen Themen stark
vernetzt denken und bearbeiten müssen. Das gilt sowohl zwischen
den verschiedenen politischen Ebenen als auch für die Themen
selbst. Die tägliche Arbeit im Landtag, aber auch auf kommunaler
Ebene, zeigt dies immer wieder sehr deutlich. Der Länderrat ist
zwischen den Bundesversammlungen ein wichtiger Vernetzungsort,
um die Grünen Interessen Baden-Württembergs an entscheidender
Stelle zu kommunizieren. Deshalb würde ich mich mit meinem
ganzen Erfahrungsschatz dort gerne einbringen und würde mich
über Eure Stimme freuen.

Eure Susanne
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Biografie

Persönlich:

Heilbronn, verheiratet, zwei Töchter

Beruf:

• Dipl.-Verwaltungswirtin

• 1988 bis 1992: Bundesforschungsanstalt Tübingen,
Sachgebietsleitung Haushalt

• Elternzeit

• 1996 bis 2016: Offene Hilfen Heilbronn gGmbH, Leitung
Verwaltung u. Finanzen

Politische Funktionen:

• Seit 2009: Gemeinderat Heilbronn

• Seit 2011: Fraktionsvorsitzende der Grünen im Gemeinderat
Heilbronn

• Seit 13. März 2016: Mitglied des Landtags BW

Seite 2
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LR12 Mathis Ruben Hoheisel
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Sigmaringen

Geburtsdatum:
2001-03-03

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich als Delegierter für den Länderrat. In meiner
Heimatstadt Sigmaringen wurde ich dieses Jahr für die Grünen in
den Gemeinderat gewählt. Dort bin ich in den Ausschüssen für
Verwaltung und Wirtschaft, Jugendforum und Jugendhaus sowie
für das Stadtfest. Vertreter bin ich im Ausschuss für Kultur,
Schule, Soziales, Umwelt und Verkehr. Aus der kommunalpolitischen
Verankerung heraus möchte ichmich in die Bundespartei einbringen.
Als Delegierter aus Baden-Württemberg möcht ich hierbei die
Interessen von uns jungen Menschen besonders in den Vordergrund
stellen. Unsere Generation ist diejenige, die unmittelbar von den
Folgen der Klimakatastrophe betroffen ist. Daraus folgt für mich,
dass einerseits vor Ort mit ganz konkreten Maßnahmen für und
mit den Bürgerinnen und Bürgern tun müssen, andererseits in
Land und Bund die politischen Rahmenbedingungen schaffen und
die Vernetzung vorantreiben müssen. Als angehender Koch liegt
mir eine gesunde und bewusste Ernährung besonders am Herzen.
Dabei geht es mir nicht nur um den landwirtschaftlichen Aspekt
einer regionalen, nachhaltigen und ökologischen Erzeugung von
Lebensmitteln, sondern auch die damit zusammenhängendnen
Gesichtspunkte in Bezug auf eine zukunftsfähige gastronomische
Kultur im Land. Ganz persönlich sehe ich mich auch als Bindeglied
zur Grünen Jugend, der ich in Sigmaringen angehöre, wie auch zu
unserer örtlichen FFF-Bewegung.

Biografie

2001 geboren in Stuttgart, 2019 Abitur an der Liebfrauenschule
Sigmaringen, seit 2015 schulbegleitende Ausbildung zum Koch,
(Gesellenprüfung 2020), 1. Semester Studium der Mathematik und
Volkswirtschaftslehre an der Fernuni Hagen, Gemeinderat seit 2019,
Mitglied Kreisvorstand KV Sigmaringen seit 2018, Grüne Jugend
Sigmaringen seit 2016, zert. Natur- und Landschaftsführer, Leiter
einer kath. Jugendgruppe in Sigmaringen
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LR13 Biggi Bender
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1956-12-28

Webseite:
www.biggi-bender.de; beruflich:

www.vdek.com

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich habt mich vor zwei Jahren als Delegierte in den Länderrat
gewählt, und ich habe in diesen bewegten Zeiten große Lust ,
weiter mitzuarbeiten. Mein Engagement gründet sich auf langjährige
bundespolitische Erfahrung; heutzutage bin und bleibe ich einfaches
Basismitglied.

Uns Grünen wird aktuell sehr viel zugetraut, und dieser Erwartung
müssen und wollen wir gerecht werden. Steigende Mitgliederzahlen,
gute Wahlergebnisse „sogar“ in Thüringen und Brandenburg ,
Aussichten auf Regierungsbeteiligungen in diesen Ländern sind
Anlass zur Freude; die Verantwortung allerdings ist auch groß
und will ausgefüllt werden. Dreierkoalitionen müssen nicht per se
instabil sein. Aber das Vorantreiben von Energie- und Verkehrswende
wird in solchen Konstellationen allein bei uns liegen und
gleichermaßen Mut zum Konflikt wie auch zum Kompromiss
erfordern. Die solidarische Begleitung der Freund*innen dort vor
und hinter den Kulissen ist Aufgabe der Bundespartei; in Gremien
wie dem Länderrat können wir entsprechende Unterstützung leisten,
wozu ich gern beitragen will.

Je nach Ausgang der Personalentscheidungen in der SPD kann
die GroKo sich entweder noch länger dahinschleppen oder mit
großer Geste aufgekündigt werden. Der Weg zu Neuwahlen auf
Bundesebene ist verfassungsrechtlich nicht einfach- ich gehe aber
davon aus, dass alle oder fast alle Fraktionen im Bundestag
diesen Weg suchen werden. Mit dem Vertrauen, dass wir nach der
derzeitigen Lage von Wähler*innen erwarten dürfen und natürlich
erkämpfen wollen, brauchen wir viele gute Kandidierende, das
gute Programm sowieso und die Vorüberlegungen für unsere Rolle
in Regierungsverantwortung. Auch zu diesem „Klarmachen für
die nächste Etappe“ will ich gern einen ehrenamtlichen Beitrag
leisten.

Wir brauchen, so sehe ich es, einerseits große Klarheit in der
Ansage, was es in Sachen Klimaschutz und gesellschaftlichem
Zusammenhalt an Umsteuerung braucht, und andererseits
Dialogfähigkeit gegenüber Unentschlossenen, Zweifelnden wie
auch Gegner*innen. Unsere Bundesspitze ist dabei auf einem guten
Weg; der baden-württembergische Landesverband wird eigene
Erfahrungen und Rat einbringen. Ein Teil davon wird die Arbeit im
Länderrat sein, in dem ich mich auf gute Zusammenarbeit freue.
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Ich bitte um euer Vertrauen.

Biggi Bender

Biografie

MdL (Stuttgart I) von 1988-2001, erste weibliche
Fraktionsvorsitzende im Landtag bis 1990, Sozialpolitikerin

MdB (Stuttgart II) von 2002-2013, gesundheitspolitische
Sprecherin

Erfahrung im Parteirat und im Länderrat; im Ehrenamt 2001-2014
stellvertretende Vorsitzende des Paritätischen BW

seit 2018 beruflich tätig im Bereich der gesetzlichen
Krankenkassen
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LR14 Thomas Zawalski
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Zollernalb

Geburtsdatum:
1958-06-24

Webseite:
www.zawalski.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Delegierte,

wir befinden uns in einer spannenden Zeit und bewegen uns
auf einige notwendige Veränderungen zu, die sich auch im
Grundsatzprogramm 2020 der GRÜNEN wiederfinden. Hier sind
auch deutlich wirtschafts- und finanzpolitische Akzente sichtbar.
Ein wirtschaftlich starkes Land wie Baden-Württemberg, mit einer
grünen Regierungsverantwortung, sollte hier nicht nur in einem
Länderrat repräsentiert werden, sondern auch deutliche Akzente
setzen.

Durch meine Mitarbeit in der LAG WiFiSo und der BAG WiFi
bin ich in aktuelle wirtschaftspolitische Diskussionen eingebunden
und als Vorsitzender des Wirtschaftsbeirates des KV Zollernalb
habe ich den Grundstein gelegt, um auf kommunaler Ebene
mit Unternehmer*innen in den Dialog zu gehen und in unsere
politischen Konzepte einzubinden. Erste Veranstaltungen sind
bereits durchgeführt worden und wurden von Edith Sitzmann und
Kerstin Andreae, begleitet.

Es geht darum, eine neue ökologische soziale Marktwirtschaft
zu gestalten und hierfür auf Kommunaler-, Landes- und
Bundesebene Unternehmer*innen und Unternehmen in diesen
Transformationsprozess einzubinden und zur Mitgestaltung
einzuladen.

Wohlstand

Es braucht eine neue Definition von Wohlstand auf volkswirtschaftlicher
und betriebswirtschaftlicher Ebene. Dies stellt zum einen das bisherige
BIP als ausschließliche Messgröße in Frage und fordert zum anderen
eine neue Erfolgsrechnung und Bilanzierung für Unternehmen, unter der
Einbeziehung von Gemeinwohlfaktoren.

Markteinkommen

Es sollte die Attraktivität leistungsloser Einkommensmöglichkeiten
begrenzt werden und die Steuerlast vom Faktor Arbeit auf
Ressourcenverbrauch und Einkommen aus Kapital und Boden
verlagert werden, damit gesellschaftliche Teilhabe und sozialer
Frieden gewährleistet sind.

Innovationen

Es müssen Anreize geschaffen werden, damit Start-Ups, kleine- und
mittelständische Unternehmen mit nachhaltigen innovativen Ideen den
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sozialökologischen Transformationsprozess mit gestalten und begleiten
können. Dies gilt insbesondere für den benachteiligten ländlichen
Raum.

Gerne würde ich unsere Anliegen, aus Baden Württemberg, im
Länderrat vertreten.

Hiermit werbe ich um Eure Stimme für die Wahl zum Delegierten des
Länderrates.

Die neue ökologische soziale Marktwirtschaft ist GRÜN!

Euer

Thomas Zawalski

Biografie

Seit 20 Jahren arbeite ich, in unterschiedlichen Führungspositionen
in der Wirtschaft. Bei allen diesen Verantwortungen ging
und geht es immer um die Gestaltung und Begleitung von
Veränderungsprozessen, also das Reformieren von bisherigen
Strukturen und Prozessen.Ehrenamtlich bin ich als Stiftungsrat
bei „Manager ohne Grenzen“ tätig und arbeite derzeit gemeinsam
mit BMZ, GIZ und staatlichen Stellen in Tunesien an einem
Konzept zur Förderung von jungen Unternehmen und Frauen in
Führungspositionen
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LR15 Dr. Nicolá Lutzmann
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Heidelberg

Geburtsdatum:
1975-05-09

Webseite:
https://www.facebook.com/nicola.lutzmann

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

als einer der vier Europakandidat*innen aus Baden-Württemberg
war ich dieses Frühjahr von Februar bis Ende Mai viel auf
Veranstaltungen beim BUND, der Landjugend, Friedensinitiativen
und euren Kreis- und Ortsverbänden quer durchs Land von Urspring
über Reutlingen, Hausach, Karlsruhe, Schwetzingen, Hirschberg
uvm für uns Grüne unterwegs. Dabei habe ich viele Themen
und Formate erlebt und bestritten. Vielfach waren „meine“
Themen wie Landwirtschaft, Pestizide, Klima- und Umweltschutz,
Fluchtursachenbekämpfung oder das Insekten- und Vogelsterben
gefragt, aber auch Fragestellungen bei denen ich mich erst
richtig einarbeiten musste: Wie sieht es mit einer europäischen
Armee aus? Wer ist dann für die Atomwaffen von Frankreich
und Großbritannien verantwortlich? Was passiert gerade im Chaos
„Brexit“ in Großbritannien? Wie gehen wir damit um, wenn die
extreme Rechte in Europa viel zu massiv dazu gewinnt?

Der ganze Stress und die vielen zurückgelegten Bahn- und
Radkilometer von uns Vieren haben sich aber gelohnt. Nicht nur, dass
sich fast überall die Wahlbeteiligung für Europa erhöht hat, sondern
wir Grünen konnten gut zulegen – inmeiner Heimatstadt Heidelberg
haben wir mit 36,2% ein sehr gutes Ergebnis erreicht – und wir
haben nun zwei großartige grüne Vertreter*innen im Europäischen
Parlament aus Baden-Württemberg!

Die zustimmenden Begegnungen und Erlebnisse aus dem Europa-
Wahlkampf konnte ich leider nur begrenzt während meiner
Unterstützung im sächsischen Landtagswahlkampf in Bautzen
erleben. Nicht nur, dass der Stand der Grünen Jugend unter
Polizeischutz stattfand, auch das unsere dortige Stadträtin Annalena
Schmidt täglich telefonischen Bedrohungen und Beschimpfungen
ausgesetzt ist oder das viele Familien ganz selbstverständlich mit
Luftballons der AfD über den Markt gingen, war für mich eine
einschneidende Erfahrung.

Es wird gerade im kommenden Jahr zentraler Punkt sein, diese
krassen politischen Unterschiede zwischen den Bundesländern
in unserem Grundsatzprogrammprozess zu bearbeiten
und Lösungen aufzuzeigen. Die Grundsatzakademie der
Bundesarbeitsgemeinschaften im August in Werbellinseee war
ein Meilenstein dafür. Mehr als 400 Delegierte aus den BAGen
und eingeladenen grün-internen und externen Gästen haben vier
Tage intensiv um Meinungen und Lösungen gerungen, viel zu
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Papier gebracht und die Zusammenarbeiten zwischen den BAGen
vertieft. So werden z.B. einige BAGen einen Klimaschutzantrag für
die anstehende BDK als eigenen Tagesordnungspunkt versuchen
einzubringen.

Natürlich gibt es hierbei (und einigen anderen Themen) etliche
Zielkonflikte, die auch im Länderrat thematisiert, bearbeitet und
Lösungsansätze dafür entworfen werden müssen. Das habe ich mir
auf die Fahnen geschrieben und durch meine Vernetzung über
die Arbeit in der Kommune als Stadtrat und auf Landes- und
Bundesebene als Co-Sprecher der LAG und der BAG Ökologie bisher
auch Vieles erreicht.

Dieses Engagement würde ich gerne weiterhin für unseren
Landesverband im Länderrat fortsetzen, gerade nach unseren
ermutigenden Ergebnissen – auch und gerade in den östlichen
Bundesländern. Aus beruflichen Gründen kann ich auf der LDK dieses
Jahr ausnahmsweise leider nicht sein. Das bitte ich zu entschuldigen.
2015 bin ich von euch zum ersten Mal als Delegierter zum Länderrat
gewählt worden. Gerne würde ich euch in den kommenden zwei
Jahre wieder im Länderrat vertreten. Dafür bitte ich um eure
Stimme.

Euer

Nicolá

Biografie

Persönliches: berufl. im Zulassungsverfahren von Pestiziden tätig
gewesen, jetzt Fachbereichsleiter in der Akademie für Ältere,
Biologe, längere Auslandsaufenthalte (u.a. Israel, Saudi-Arabien,
Burundi, Eritrea), Mitglied u.a. in SlowFood, BurundiKids, ÄoG,
SoLaWi, DGHT)

Grünes: Stadtrat in HD, Europakandidat, Sprecher der BAG & LAG
Ökologie, Länderrat (seit 2015), Sprecher LAG Tierschutzpolitik
(2011-2013), (stellv.) Delegation in BAG Tierschutzpolitik &
Landwirtschaft (2011-2013 bzw. 2017)
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LR16 Ina Schultz
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Sigmaringen

Geburtsdatum:
1978-12-03

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich bei Euch als Ersatzdelegierte für Baden-
Württemberg im Länderrat der Grünen. Ich lebe seit 20 Jahren im
ländlich geprägte Landkreis Sigmaringen, in dem zu meiner großen
Freude auch unser wieder kandidierender MinisterpräsidentWinfried
Kretschmann lebt. Seit vergangenem Jahr bin ich dort auch im
Vorstand des Grünen Kreisverbandes.

Von Kindesbeinen an habe ich mich immer für die Rechte anderer
stark gemacht hat. Besonders wenn es um die Zukunft unserer
Kinder geht, drängt sich mir die Frage auf, wie wir unseren Planeten
bewahren können. Nein, es wird keine einfachen Antworten geben.
Ich werde mich immer für Lösungen mit mindestens einem Schritt
nach vorne einsetzen: sozial, ökologisch, basisdemokratisch und
kreativ. Diese Arbeitsweise möchte ich natürlich auch für starke
Baden-Württemberger GRÜNE auf der Bundesebene einbringen.

Als Sprecherin der LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales und
Ersatzdelegierte für die BAG WiFi ist mir eine ökonomisch
erfolgreiche Wirtschaft in einem neuen ökologisch handelnden
Umfeld wichtig, denn „Wir haben die Erde von unseren Kindern
nur geborgt!“ Im sozialen Bereich steht für mich der Mensch
mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt, für eine nachhaltige
Gesundheitsversorgung, würdevolles Altern, die Vereinbarkeit von
Kindheit, Familie und Beruf.

Im Vorstand des Grünen Kreisverbandes Sigmaringen habe ich mich
zuletzt im Wahlkampf stark eingebracht. Am liebsten habe ich am
Infostand mit den Menschen über das Thema Verkehr diskutiert.
Ich freue mich, dass es auch bei uns im Landkreis gelungen ist die
richtigen Weichen für mehr Umweltschutz, sozialen Zusammenhalt,
Bildungschancen und ein vielfältiges kulturelles Angebot zu stellen.
Hier konnte ich auch meine langjährige Erfahrung als Elternbeirätin
einbringen, von der Grundschule, ein SBBZ, dem Gymnasium bis zur
Gemeinschaftsschule.

Von Herzen möchte ich meine Kommunikations- und
Vernetzungsstärke vom Kreisverband über die Landesebene bis
zur Bundesebene für die Grünen einsetzen. Denn wir müssen
etwas ändern: von unserer Generation hängt es ab, ob wir die
Klimaerhitzung stoppen. Lasst uns unsere Ideen und Konzepte
verknüpfen, wie wir Wohlstand und gesunde Umwelt miteinander
verbinden.
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Ich bitte Euch um Eure Unterstützung! Vielen Dank!

Eure Ina

Biografie

1978 in Thüringen geboren, im DDR Schulsystem aufgewachsen und
in Ba-Wü erwachsen geworden

verh. 3 Kinder

BWL Studium in Ravensburg und Studium Wirtschaftsrecht in
Stuttgart

Vertr. Tätigkeiten in den Branchen Druck, Maschinenbau und
Sanitärtechnik

Prüferin bei der IHK Weingarten für Industriekaufleute und AEVO

seit 2016 Referentin im Wahlkreisbüro der Abgeordneten Andrea
Bogner-Unden

Privat begleite ich von Herzen und mit großer Freude meine Kinder
beim Triathlon, am liebsten auf dem Rennrad.
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LR17 Julia Link
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1989-01-16

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich als Delegierte für den Länderrat.

Seit 2013 bin ich Mitglied der Grünen – damals im Vorfeld des
Bundestagswahlkampfes eingetreten, weil ich die Grünen einfach für
die beste Partei hielt. Und das glaube ich noch immer. Seit 40 Jahren
machen wir uns für Klimaschutz und gegen Rechtsextremismus
stark. Das ist Teil unseres Selbstverständnisses. Und heute ist es
leider aktueller und wichtiger denn je, hier unbeirrbar zu bleiben.

Seit 2018 bin ich Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft
Medien- und Netzpolitik in Baden-Württemberg und außerdem
Ersatzdelegierte für die Bundesarbeitsgemeinschaft Digitales und
Medien. Ich bin davon überzeugt, dass Digitalisierung neben
Klimaschutz und dem Kampf gegen Rechtsextremismus ein drittes
bedeutendes Thema unserer Zeit ist. Auch hier müssen wir die
Weichen für die Zukunft stellen. Wir müssen einen sozialen und
ethisch tragfähigen Umgang mit dem technologischen Wandel
entwickeln, wenn wir nicht irgendwann vor vollendeten Tatsachen
stehen wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das nur im
Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen hinbekommen – von den
Kommunen über Land und Bund bis zu Europa.

All das spielt natürlich auch eine Rolle für das neue
Grundsatzprogramm der Grünen, das wir derzeit erarbeiten. Mit
dem Grundsatzprogramm setzt sich die gesamte Partei langfristige
Ziele und verständigt sich auf gemeinsame Werte. Für mich
geht es darum, Digitalisierung mit Hilfe unserer grünen Werte
ökologisch und sozial zu gestalten. Im Entstehungsprozess des
Grundsatzprogramms machen wir uns Gedanken über uns als Partei
und entwickeln Ideen, wie wir mit der Zukunft und Umbrüchen
in der Welt umgehen wollen. Auch dafür sind wieder alle Ebenen
relevant – vom einzelnen Mitglied über die verschiedenen Gremien
der Partei.

Als BAG-Delegierte war ich im August bei einem Konvent,
bei dem sich alle Bundesarbeitsgemeinschaften getroffen und
am Grundsatzprogramm gearbeitet haben. Dort waren hunderte
aktive, motivierte Parteimitglieder aus ganz Deutschland, die
ihr Fachwissen in die Programmarbeit einfließen lassen – eine
sehr positive Erfahrung eines länder- und fachübergreifenden
Austauschs.
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Die Überzeugung, dass wir die Fragen der Zukunft nur gemeinsam
angehen können, zusammen mit dem Wunsch, sich für grüne
Grundwerte stark zu machen, haben mich dazu bewogen, als
Delegierte für den Länderrat zu kandidieren. Der „kleine Parteitag“
auf Bundesebene ist nach der Bundesdelegiertenkonferenz das
zweithöchste beschlussfassende Gremium unserer Partei. Besonders
spannend finde ich, dass auch hier der Austausch zwischen den
Ländern und grüne Positionsbestimmung zusammen kommen.

Daran möchte ich gerne mitwirken und bitte ich euch deshalb um
euer Vertrauen und eure Stimme für die Wahl als Delegierte für den
Länderrat.

Biografie

• Studium Soziologie und Politikwissenschaft in Mannheim
(B.A.)

• Studium Medienwissenschaft in Tübingen (M.A.)

• Grünenmitglied seit Anfang 2013, heute im KV Stuttgart,
davor in Tübingen

• Sprecherin LAG Medien- und Netzpolitik; Ersatzdelegierte
BAG Digitales und Medien

• Redaktionsmitglied der „Grünen Blätter“, der
Mitgliederzeitschrift unseres Landesverbandes

• Mitarbeiterin bei Daniel Lede Abal MdL im Landtag, davor
Geschäftsführerin der GJBW

• Mitgliedschaften: Amnesty International, NABU, ver.di, ASB
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LR18 Maximilian Himberger
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Kurpfalz-Hardt

Geburtsdatum:
1990-12-21

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Schutz von Umwelt und Klima

Die Klimakrise macht uns allen zu schaffen, das 1,5°C-Ziel ist
unerreichbar, wenn sich nicht sofort etwas ändert, globales
Artensterben, Plastikmüll, Gift auf den Äckern, brennende
Regenwälder – Grüne Themen haben Hochkonjunktur und sind
leider so aktuell wie eh und je. Euch zu sagen, dass wir da aktiv
werden und etwas machen müssen, ist im Prinzip Eulen nach Athen
tragen. Viele von Euch warnen schon seit Jahrzenten vor dem, was
heute Realität ist und wir alle hier sind unermüdlich im Einsatz, das
Schlimmste davon noch aufzuhalten. Aber Grüne Politik geht nicht
nur uns, sondern alle etwas an! Und genau da will ich mit meinen
Ideen, Vorstellungen und Interessen ganz konkret ansetzen.

Eine offene Gesellschaft

Rechtsextreme brüllen wieder offen und unverhohlen ihre Parolen
durch die Straßen, es ist notwendig, hier klare Kante zu zeigen.
Wir brauchen den Zusammenschluss von Demokratinnen und
Demokraten, breite Bündnisse von Initiativen, Vereinen und Politik,
um hier entschlossen altes Gedankengut nicht neu aufleben zu
lassen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass sich gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit in unserer Gesellschaft ausbreitet und die
Werte und Überzeugungen angreift, auf denen unser freiheitlich-
demokratischer Rechtsstaat beruht!

Grüne Politik für alle

Gute Politik darf niemanden außen vor lassen! Wenn wir Umwelt,
Klima und Gesellschaft nachhaltig gestalten wollen, müssen wir
alle mit ins Boot holen und in die gleiche Richtung rudern. Grüne
Politik soll und muss gesellschaftsübergreifend stattfinden. Sie muss
auch für den Azubi da sein, der sich Sorgen um seine berufliche
Zukunft macht und für die alleinerziehende Mutter, die sich keinen
angemessenen Wohnraum für sich und ihre Kinder leisten kann.
Grüne Politik muss als klares soziales Bekenntnis sichtbar sein!

Die Regionen im Land, die sich nicht mitgenommen fühlen, müssen
wir im Blick haben und ihnen eine besondere Aufmerksamkeit
widmen. Wir müssen Lösungen finden für Orte, in denen die
Schulen schlecht ausgestattet und Schwimmbäder marode sind und
schließen müssen und in denen der Bus – wenn überhaupt – nur
alle paar Stunden fährt. Gerade in diesen Regionen ist die Karte
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im Wahlaltlas meist tief blau eingefärbt; die AfD hat dort ihre
Hochburgen. Der Frust ist groß und treibt die Menschen in die Hände
der Rechtsextremen. Hier sind wir enorm gefordert. Wir müssen uns
Gedanken machen, was schnell geändert werden kann. Das kann nur
funktionieren, wenn wir die Menschen vor Ort mitnehmen. Wenn wir
belegen, dass Grüne Politik als nachhaltige Investition in die Zukunft
wahrgenommen wird und sich den Problemen vor Ort annimmt.
Diese Art von Politik, die direkt zu den Menschen kommt – mit dem
Ausbau des ÖPNV, der Verbesserung der kommunalen Infrastruktur,
einer regionalen Wirtschaftsförderung und dem Schutz der Natur vor
Ort! – ist auch gleichermaßen eine sehr nachhaltige Politik.

Die Politik des Gehörtwerdens, des Wahrnehmens der Probleme
vor Ort, die unsere Landesregierung seit einigen Jahren
schon erfolgreich praktiziert – das ist die Form meines
Politikverständnisses, die ich mit meiner Kandidatur über den
Länderrat in die Bundespolitik einbringen möchte. Nachhaltig,
ökologisch, generationengerecht und mit einem Blick über den
grünen Tellerrand hinaus – dafür stehe ich und dafür bitte ich um
Eure Stimme und Euer Vertrauen.

Euer

Max

Biografie

28 Jahre alt, Geograph (B.Sc.) und 1. Staatsexamen Lehramt (Sek
I) in Geographie, Politik und Physik; Parteimitglied seit 2011;
verschiedene Funktionen im Orts- und Kreisvorstand; Stadtrat in
Walldorf; Sprecher LAG Ökologie; Wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei MdB Danyal Bayaz; in Vorarbeiten für eine Promotion (Thema:
Diskursanalyse zum Klimawandel).
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LR19 Hubert Schübel
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1962-03-18

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich als Delegierter für den
Länderrat.

Stuttgart 21 gab mir 2010 den Impuls, mich bei den Grünen,
zuerst in der LAG Wirtschaft, Finanzen und Soziales zu engagieren.
Seit 2017 bin ich Sprecher der LAG, um die Entwicklung von
Positionen durch die starke Mitgliederbasis voran zu bringen, und
Delegierter in der BAG Wirtschaft u. Finanzen.

Ein Referendar, Winfried Kretschmann, hat mir als Schüler vermittelt,
dass es richtig ist, für die eigenen Werte und Überzeugungen
einzustehen, und klug, die eigenen Überzeugungen auch
selbstkritisch zu hinterfragen. Ich konnte mir damals nicht
vorstellen, in welchem Maß die natürlichen Lebensgrundlagen
in Gefahr sind. Das Ausmaß des Klimawandels, des Artensterbens,
von Flucht und Arbeitsmigration ist immens und nimmt noch zu.
Die Bedingungen für würdevolles Leben sind für viele Menschen
nicht erfüllt oder werden ihnen in ihrer Heimat entzogen. Die
Herausforderungen an Politik sind gewaltig!

Als LAG-Sprecher bin ich aktiver Gast an LaVo-Sitzungen,
als BAG-Delegierter habe ich die BW-Beiträge zum ”Neuen
Wohlstandskonsens” der BAGen WiFi und Globale Entwicklung
eingebracht und diesen auf der BAG Grundsatzakademie
mit beschlossen. Er gibt Orientierungspunkte u. a. für die
sozialökologische Transformation, für gemeinwohlorientierte
Wirtschafts- und Finanzpolitik und Gerechtigkeit - in Deutschland,
in Europa und im globalem Maßstab. Ich möchte diese Orientierung
im Länderrat vertreten.

Klimaschutz, Artenschutz und soziale Gerechtigkeit erfordern
einen radikalen Wandel des Wirtschaftens. Energiewende,
Mobilitätswende, Industrie 4.0 und demograph. Wandel wirken sich
auf unsere Gesellschaft massiv aus. Globale Marktveränderungen,
Entscheidungen in China, USA und Russland bewirken heute schon
spürbare Transformationen in ganzen Industriebranchen. Politischer
Weitblick ist gefragt, besonders in einem exportabhängigen Land
mit mittelständischer und Automobilindustrie. Nicht zuletzt deshalb
habe ich die Initiative für den grünen Ratschlag ”Mobilitätswende
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und Beschäftigung in BW” ergriffen, den im Februar 2020 die
LAG WiFiSo und der LaVo durchführen werden. Hieraus entstehen
konkrete und praktische Impulse für eine transformationsorientierte
grüne Wirtschafts-, Struktur- und Sozialpolitik aus BW.

Die Sorge um Lebensgrundlagen, demokratische Kultur und
eine offene und vielfältige Gesellschaft sind wichtige Motive
für das Wachstum unserer Partei. Grüne Politik braucht für
ihren Erfolg nicht nur radikale Antworten, um existenzielle
ökologische Lebensgrundlagen erhalten. Wir brauchen auch einen
breiten Rückhalt in der Demokratie - deshalb setze ich mich
tragfähige sozialpolitische Antworten auf existenzielle Sorgen der
Bürger*innen in der wirtschaftlichen Transformation ein, damit
Popoulisten nicht an Einfluss gewinnen, die mit schlichten und
teils menschenverachtenen Parolen, aber ohne tragfähige Lösungen
auftreten.

Seit 1988 begleite ich selbständig Verbände, Behörden, Hochschulen
und Unternehmen bei tiefgreifenden Transformationen auf
nationaler und europäischer Ebene. Ich habe mich dadurch
gründlich mit Nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung, Ökologischer
Landnutzung, institutionsübergreifender Kooperation, Forschung,
Entwicklung und Innovation, Organisationsentwicklung und -
aus eigener Betroffenheit - mit den Rahmenbedingungen von
Selbständigen, Mikro- und Kleinunternehmen befasst.

Nicht zuletzt mit diesem Erfahrungswissen erbitte ich Euer Vertrauen
und Eure Stimme.

Euer

Hubert Schübel

Biografie

Diplom-Psychologe

(SP: Ökologische und Umweltps., Arbeits- und Organisationsps.)

selbständig (seit 1988) als Wissenschafts- und
Unternehmensberater, Prozessbegleiter für

• Angewandte Forschung (BMBF: Nachhaltige Landnutzung (D,
RO); FhG: Mikroelektronik)

• Universitäten, Hochschulen

• Natur- und Umweltschutz

• Maschinen-und Anlagenbau, Automotive, Pharmazie
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• Krankenkassen

• Verbände (Kultur; Sport; Wohlfahrtspflege)

Kleinunternehmer

Vertrieb ökologischer landwirtschaftlicher Hilfsmittel in
Rumänien
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LR20 Ingrid Behner
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Odenwald-Kraichgau

Geburtsdatum:
1961-12-16

Webseite:

Bewerbung

Wir machen 2021 Landtagswahlkampf, wenn gleichzeitig die
Vorbereitungen zur BT-Wahl laufen.

Besonders für die ehrenamtliche Basis in den Kreisverbänden ist
es eine Herausforderung. Sie stemmen alle Wahlkämpfe vor Ort:
Kommunal, Landtag, Bundestag und Europa und organisieren auch in
Nichtwahlkampfzeiten Veranstaltungen und Aktionen vor Ort. Viele
sind zudem als ehrenamtliche Rätinnen und Räte in der Pflicht.
Sie bringen vor Ort Ideen ein und mühen sich, dass auch die
Grünen Konzepte von Landes- und Bundesebene bei der Bevölkerung
anerkannt und in den Kommunen umgesetzt werden. Auch sie
sollten auf Bundesparteitagen ihre Stimme einbringen.

Deshalb bewerbe ich mich für einen Basisplatz der Frauen als
Länderratsdelegierte. Ich bin Ingrid Behner aus dem KV Odenwald-
Kraichgau.

Wer mich aus Diskussionen z.B. im Landesfinanzrat kennt, weiß, dass
mein Engagement nicht beim Titel innehaben stehen bleibt. Ich
habe mich in den letzten Jahren mehrfach in der Pflicht gesehen,
notfalls auch gegen bundespolitische Mehrheiten unsere Interessen
zu vertreten, Anträge zu initiieren und auf den Bundesparteitagen
einzubringen.

ich bewerbe mich als Länderratsdelegierte, weil ich Lust habe die
baden-württembergischen Kreisverbände nicht nur bei den Fragen
der Parteifinanzen zu vertreten. Die inhaltlichen Positionierungen
unserer Bundespartei werden in den nächsten zwei Jahren sowohl
im Grundsatzprogramm als auch bei der Vorbereitung des nächsten
Bundestagswahlprogramms diskutiert. Beim Länderrat geht es oft
auch um die Vorbereitung solcher Prozesse und Entscheidungen.
Wo es um Beteiligungsmodelle innerhalb unserer Partei geht, sehe
ich meine langjährige Erfahrung und den guten Kontakt auch zu
vielen anderen Kreisverbänden in Baden-Württemberg als gute
Voraussetzung.

Bei den inhaltlichen Positionierungen gilt es die Glaubwürdigkeit
unserer GRÜNEN Partei im Blick zu behalten. Was können wir
uns als Basis zumuten? Welche Themen müssen konsequenter
verfolgt werden, damit sie nicht in Beliebigkeit untergehen?
Wo müssen wir als Partei klarer auch das Rückgrat sein für
unsere gewählten Abgeordneten, Verhandlungsführer*innen
und Regierungsmitglieder? Sie alle sind nicht nur der Grünen
Programmatik verpflichtet, sondern auch in die Logik von



LR20: Ingrid Behner

Koalitionsverhandlungen eingebunden. Eine mutige Partei stärkt
sie und hilft Ihnen bei dem Bemühen, die drängenden politischen
Herausforderungen konsequent anzugehen. Und sie in Einklang
zu bringen mit dem Tagesgeschäft, das oft in zu kleinen Schritten
stecken zu bleiben droht.

Rund um die diesjährigen Kommunalwahlen hat mich die große Zahl
an neuen Aktiven sehr ermutigt Wie wichtig ihnen unsere urgrünen
Themen sind hat mich bestärkt, so z.B. der hohe Stellenwert eines
konsequenten Naturschutzes.

Unsere Kulturlandschaft ist schützenswert, nicht zuletzt für
artenreiche Flora und Fauna. Für uns Menschen bietet sie
Seelenfutter, Ruhe und beste Erholung. Wir werden noch viel mehr
verlieren, wenn wir es nicht schaffen die bäuerliche Landwirtschaft
zu retten und die Menschen zu unterstützen, die dort arbeiten.
Artgerechte Tierhaltung und gesunde Nahrungsmittel gibt es nicht
aus dem Labor.

Da Agrarpolitik auch beim Klimaschutz zu einem wichtigen
Thema geworden ist, müssen wir uns noch deutlicher gegen die
Mentalität der Schnäppchenjagd auf der einen und von Konzernen
und Investoren gesteuerte Lobbyinteressen auf der anderen Seite
verwahren.

Biografie

Beruf: Gärtnerin im biologischen Gemüsebau, Mitglied in der Grünen
Partei bin ich seit ca. 1994, politisch aktiv war ich von Jugend an,
begonnen hat vieles in einem selbstverwalteten Jugendzentrum in
Pforzheim. In der Goldstadt habe ich vor 57 Jahren das Licht der
Welt erblickt. Mein Sohn kennt mich seit drei Jahrzehnten. Ich lebe
derzeit in Bammental, war 18 Jahre Mitglied im Kreisvorstand und
bin inzwischen die Geschäftsführerin des Kreisverbandes Odenwald-
Kraichgau.
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LR21 Felix Schmitz
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Länderrat

Kreisverband:
Tübingen

Geburtsdatum:
1998-04-08

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freund*innen,

hiermit bewerbe ich mich als Delegierter für den Länderrat.
Die Grundsatzakademie der Bundesarbeitsgemeinschaften diesen
August hat mich nochmal darin bestätigt, in der einzigen Partei
Mitglied zu sein, die mutig und progressiv die Zukunft gestalten
möchte – nun möchte ich mich stärker einbringen.

Alle Ebenen mitdenken – gemeinsam schlagkräftig Politik
machen

Über mein Engagement in unterschiedlichen Landesverbänden und
auf lokaler bis europäischer Ebene ist mir klar geworden, dass unsere
politische Schlagkräftigkeit aus den Fähigkeiten des voneinander
Lernens, der starken Vernetzung und der Solidarität untereinander
herauswächst. Das gilt es vor allem jetzt während des unglaublichen
Zustroms an motivierten Mitgliedern und der breiten Zustimmung
unserer Positionen in der Öffentlichkeit u.a. über den Länderrat zu
bewahren. Konstruktive Diskussionen und zuweilen auch Streit sind
essenziel für politische Parteien und vor allem für uns als progressive
Kraft. Es gilt dann aber, möglichst geschlossen gemeinsame
Beschlüsse zu vertreten, auch in Regierungsverantwortung. Gerade
das hat unseren Höhenflug und die Wahlkämpfer*innen in den
letzten Monaten unterstützt.

Der Länderrat ist dabei nicht einfach nur der kleine Parteitag
zwischen den Bundesdelegiertenkonferenzen, sondern ein Ort für
den notwendigen Austausch innerhalb der Partei und er trägt zu
einem gemeinsamen und zielgerichteten Auftreten nach außen
bei.

Junge und studentische Perspektiven einbringen

Als Bundessprecher von Campusgrün, dem Bundesverband grün-
alternativer Hochschulgruppen, bin ich im grün-studentischen
Milieu sehr gut vernetzt. Ich kann die Perspektiven dieser
jungen Leute einbringen, die viel Hoffnung in uns als Gestalterin
einer inklusiven, freiheitlich-demokratischen und ökologischen
Gesellschaft setzen. Sie erwarten wie eine Breite Masse in
der Gesellschaft von uns eine mutige und wissenschaftsbasierte
Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft – daran müssen wir uns
messen lassen!

Verantwortung übernehmen – visionär bleiben
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Wir leben in Zeiten, die mit der sich zuspitzenden Klimakrise, dem
anhaltenden Rechtsruck, der sich abzeichnenden wirtschaftlichen
Rezession, geopolitischen Umbrüchen, steigenden Ungleichheiten
und mit einem radikalen technologischen Wandel nach
tiefgreifender politischer Gestaltung rufen. Wir haben dabei
die Chance, durch eine Regierungsbeteiligung auch im Bund
größere Verantwortung wie hier in BaWü zu übernehmen, um
diese Herausforderungen konsequent anzupacken und von
unseren Idealen geleitet zu handeln. Wir sollten jedoch nicht
größere Visionen, wie die europäische Republik oder eine primär
gemeinwohlorientierte Wirtschaft, aus dem Blick verlieren – denn
darin liegt unsere Stärke und unser Herausstellungsmerkmal als
grüne Partei!

Es braucht uns als progressive, zukunftsweisende und
hoffnungsmachende politische Bewegung, die ich gerne im
Länderrat für euch mitgestalten und stärken möchte.

Grüne Grüße

Felix

Biografie

Grüne Aktivitäten:

Seit 2017 Bündnis 90/Die Grünen Mitglied

Bundestagswahl 2017 Praktikant Frankfurter Grünen und Hessische
Grüne Jugend

2017-2018 Ortsbeirat in Tübingen

seit 2018 Bundessprecher von Campusgrün, dem Bundesverband
grün-alternativer Hochschulgruppen

seit 2019 kooptiertes Mitglied BAG Wissenschaft, Hochschule und
Technologiepolitik und Ersatzdelegierter BAG Europa

EU-Wahl 2019 freiwilliger Social-Media Team Leader der European
Greens

Seite 2



LDK in Sindelfingen am 21.-22.09.2019

BFR1 Dorothea Wehinger
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Bundesfrauenrat

Kreisverband:
Konstanz

Geburtsdatum:
1953-01-21

Webseite:
www.dorothea-wehinger.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit dem Votum der Fraktion GRÜNE im Landtag bewerbe ich mich
erneut für die Wahlen zum Bundesfrauenrat und bitte um Eure
Unterstützung.

Die Frage nach Gleichberechtigung der Geschlechter ist eine der
zentralen Gerechtigkeitsfragen unserer Gesellschaft. Moderne
Frauenpolitik bedeutet für mich auch ein aktives Eintreten
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, insbesondere da
frauenpolitische Errungenschaften in der heutigen Zeit zunehmend
gegen antifeministische Stimmungen und Forderungen nach einem
gesellschaftlichen Rollback verteidigt werden müssen.

Als frauenpolitische Sprecherin der grünen Landtagsfraktion
setze ich mich für die Chancengleichheit von Frauen in
der Arbeitswelt, eine bessere Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf sowie für das Selbstbestimmungsrecht der
Frauen ein. Dazu gehört für mich eine bessere Um- und
Durchsetzung des Chancengleichheitsgesetzes in der Praxis in
Baden-Württemberg, mehr Anreize für eine partnerschaftliche
Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, die Stärkung von
Familien und flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie
die Abschaffung des umstrittenen § 219a Werbeverbots für
Schwangerschaftsabbrüche.

Weiterhin setze ich mich mit Nachdruck für die Prävention und
den Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt ein. Es darf
nicht sein, dass durchschnittlich jede vierte Frau in Deutschland
zwischen 16 – 85 Jahren mindestens einmal körperliche und/oder
sexualisierte Gewalt durch einen Beziehungspartner erlebt.
Die Istanbul-Konvention des Europarats verpflichtet auch
Baden-Württemberg, weitere Anstrengungen zum Schutz und
zur Versorgung von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern
zu unternehmen. Auf Landesebene setze ich mich daher für
eine stärkere Präventionsarbeit in Kitas und Schulen, eine
bessere finanzielle Ausstattung und Ausbau der Frauen- und
Kinderschutzhäuser sowie eine kriterienbasierte Landesförderung
für die ambulanten Fachberatungsstellen ein. Frauen und
Kinder, die Gewalterfahrungen erlebt haben, dürfen nicht alleine
gelassen werden, sondern benötigen rasche und niederschwellige
Unterstützung. Übergeordnetes Ziel muss daher ein zügiger,
flächendeckender Ausbau des Frauenhilfesystems in Baden-
Württemberg sein.
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Gleichberechtigung ist auch in den parlamentarischen Gremien
unabdingbar. Wir Grüne gehen hier mit unserem Frauenstatut mit
gutem Beispiel voran, der Frauenanteil im Landtag ist jedoch
beschämend gering. Die Reform des Landtagswahlrechts ist leider
am massiven Widerstand der CDU-Fraktion gescheitert. Doch wir
lassen nicht locker, die Verabschiedung von Paritätsgesetzen in
Brandenburg und Thüringen gibt uns Rückenwind. Für unser Ziel
„Die Hälfte der Macht den Frauen“ ist insbesondere die Vernetzung
im Bundesfrauenrat sehr hilfreich.

Wir Frauen sind stark, unabhängig und selbstbestimmt – dafür
möchte ich mich weiterhin im Bundesfrauenrat einsetzen.

Herzliche Grüße

Dorothea
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BFR2 Brigitte Lösch
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Bundesfrauenrat

Kreisverband:
Stuttgart

Geburtsdatum:
1962-07-03

Webseite:
www.brigitte-loesch.de

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit möchte ich mich als stellvertretende Delegierte für den
Bundesfrauenrat der Grünen bewerben.

Nach dem ich von 2003 bis 2015 dem Präsidium des
Bundesfrauenrates angehörte kenne ich dieses Gremium
sehr gut und es ist mir ans Herz gewachsen. Denn auch als
Vorsitzende des Bildungsausschusses und Sprecherin für den
Themenbereich LSBTTIQ sowie frühkindliche Bildung bin ich immer
noch leidenschaftlich gerne Frauenpolitikerin und Streiterin für
Geschlechtergerechtigkeit.

Ich bin der Überzeugung, dass wir als Grüne Partei, die mehrheitlich
von Frauen gewählt wird, Frauenpolitik als zentrales Thema für
unsere Partei brauchen. Eine glaubwürdige Frauenpolitik, von und
für Frauen ist eines unserer Markenzeichen.

Im Bundesfrauenrat koordinieren wir Grüne Frauenpolitik und
beschäftigen uns mit aktuellen politischen Themen. Gerade als
Mitglied einer Regierungskoalition ist für mich eine enge Vernetzung
mit der Bundesebene und zwischen den Ländern sehr wichtig. Wir
brauchen den Austausch und die Koordination von Aktionen auf
Bundes- und Länderebene, wennwir effektiv zusammenarbeiten und
unsere Interessen durchsetzen wollen!

Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung mit Frauenpolitik im
Land und meinen vielfältigen Kontakten zu Frauenverbänden und
frauenpolitisch Aktiven in unserer Partei, würde ichmich sehr freuen,
die Grünen Baden-Württemberg in den kommenden zwei Jahren
als stellvertretende Delegierte im Bundesfrauenrat vertreten zu
können.

Herzliche Grüße

Brigitte
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BFR3 Jorinda Fahringer
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Bundesfrauenrat

Kreisverband:
Karlsruhe

Geburtsdatum:
1984-06-11

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freund*innen!

Ich bin seit November 2017 Delegierte in der
Landesarbeitsgemeinschaft FrauenPolitik und freue mich sehr, dass
mich diese als stellvertretende Delegierte für den Bundesfrauenrat
der GRÜNEN vorschlägt. Nun hoffe ich, dass ihr dieser Empfehlung
folgt.

Warum ich mich bewerbe? Seit Juli 2019 bin ich eure Delegierte
in der Bundesarbeitsgemeinschaft FrauenPolitik. Für die Vernetzung
und den Informationsfluss zwischen der Landesarbeitsgemeinschaft,
der Bundesarbeitsgemeinschaft und dem Bundesfrauenrat ist es aus
meiner Sicht zentral, dass in diesen Gremien auch teilweise die
gleichen Leute sitzen. Ich wäre eine davon.

Mir geht es bei Frauenpolitik nicht nur um den Kampf für Frauen
oder um den Kampf gegen Männer. Bei Frauenpolitik geht es
um einen Kampf für die Vielfalt, für mehr Verständnis dafür,
dass es Mann UND Frau gibt und vieles dazwischen, daneben,
darunter und darüber. Geschlechtlichkeit ist kein binäres System,
sondern als vielschichtiges Phänomen zu betrachten. Es geht
mir bei Frauenpolitik um die Beseitigung der strukturellen
Ungleichbehandlung in den nach wie vor vorherrschenden
patriarchalen Systemen. Wir alle haben ein Recht auf ein
selbstbestimmtes und unabhängiges Leben unabhängig von
biologischem Geschlecht, geschlechtlicher Identität und sexueller
Orientierung.

Wir müssen die klassischen Rollenbilder endlich überwinden,
vielfältige Vorbilder herausarbeiten, vielseitige Lebensentwürfe
unterstützen und ermöglichen. Ich wünsche mir, dass wir gewaltfrei
und offen über Bedürfnisse, Wünsche und Emotionen auch in
Bezug auf Sexualität sprechen können. Dass Frauen selbstbestimmt
entscheiden können, ob und wann sie eine Schwangerschaft
abbrechen. Dass sich Opfer von Gewalt nicht rechtfertigen oder
schämen müssen und dass sie flächendeckend und barrierefrei
Unterstützungsangebote haben. Dass die geschlechtergerechte
Sprache als Weiterentwicklung gelebt wird und dass wir die
Vielfalt der Geschlechter auch in unseren Parlamenten repräsentiert
finden.

Daher freue ich mich über eure Stimme. Leider kann ich mich bei der
LDK nicht persönlich vorstellen. Bei Fragen könnt ihr mich gerne via
jorindafahringer@hotmail.com kontaktieren.

mailto:jorindafahringer@hotmail.com
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Herzliche Grüße

Jorinda

Biografie

Ich heiße Jorinda, bin 35 Jahre alt, in einem Dorf in Tirol
aufgewachsen, danach Studium der Rechtswissenschaften in Wien,
Public Relations-Lehrgang in München, Berufserfahrung als Juristin
im Hochschulmanagement (Universität Wien) sowie als PR-Beraterin
in Agenturen, 2016 der Liebe wegen nach Karlsruhe gezogen, im
März 2017 Start als Kreisgeschäftsführerin der GRÜNEN Karlsruhe
und seit Juli 2019 Stadträtin in Karlsruhe (dort u.a. Sprecherin der
GRÜNEN Fraktion für Gleichstellung und Gender).
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BFR4 Susanne Häcker
Bewerbung
Tagesordnungspunkt: Wahlen der Delegierten zum Bundesfrauenrat

Kreisverband:
Reutlingen

Geburtsdatum:
1974-03-12

Webseite:

Bewerbung

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich mit dem Votum der LAG FrauenPolitik als
Delegierte für den Bundesfrauenrat.

Die Veranstaltungen rund um das 100-jährige Jubiläum zum
Frauenwahlrecht haben frauen- und geschlechterpolitische Fragen
in das Blickfeld öffentlichen Interesses getragen und dort gehören
sie hin! Der Blick zurück hat geholfen, ein Bewusstsein für die
Gegenwart zu entwickeln und neue Ziele für die Zukunft zu stecken.
Jetzt ist es an uns, den Antrieb, den uns dieses Jubiläum gebracht
hat, zu nutzen und an einem geschlechtergerechten Morgen zu
arbeiten.

Für eine effiziente politische Arbeit ist ein solides und dichtes
Netzwerk zwischen den Gremien unabdingbar, daher möchte
ich als Basismitglied und Sprecherin der LAG FrauenPolitik im
Bundesfrauenrat am Netz grüner Frauen aus den Gremien der
Bundespartei, den Fraktionen und den Landesverbänden von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mitwirken und grüne Frauenpolitik
weiterentwickeln.

Nachdem die Reform des Wahlrechts in Baden-Württemberg sowohl
in der grün-roten als auch in der grün-schwarzen Koalition
gescheitert ist und der Frauenanteil im Bundestag mit derzeit 31,2
% so niedrig ist wie vor 20 Jahren, ist es Zeit für ein Paritätsgesetz.
Die gleichberechtigte Teilhabe in den Parlamenten ist in erster Linie
eine politische Frage. Wenn der politische Wille da ist, gibt es auch
rechtliche Möglichkeiten. Wie es gehen kann, hat uns Frankreich
bereits vorgemacht.

Darüber hinaus sehe ich noch viele offene Themen auf dem Weg
zur Gleichstellung der Geschlechter, die der Umsetzung harren, wie
etwa die flächendeckende Umsetzung der „Europäischen Charta
für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler
und regionaler Ebene“ aus dem Jahr 2006, die Umsetzung des
„Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung
von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt“, also der Istanbul-
Konvention. Mit dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz
aus dem Jahr 2017 sind weder die Gegner*innen noch die
Befürworter*innen von Sexarbeit/Prostitution zufrieden. Gleicher
Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit ist auch im Jahr 2019
nicht in Sicht, der Gender Pay Gap liegt in Deutschland derzeit bei
21%.
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Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit eurer Stimme in
den Bundesfrauenrat delegiert, damit ich dort meine langjährige
Erfahrung aus der Arbeit in regionalen Frauenprojekten und in
Grünen Gremien einbringen kann.

Herzliche Grüße

Susanne Häcker

Biografie

45 Jahre alt, Magisterstudium Geschichte und Empirische
Kulturwissenschaft in Tübingen. Mitarbeiterin von Thomas Poreski
MdL, 2009-2019 Mitglied im Vorstand des KV Reutlingen, seit
2017 Delegierte in die LAG FrauenPolitik – LAG-Sprecherin
seit 2018, seit 2017 LAG Queergrün, seit 2019 Stadträtin und
Kreisrätin in Reutlingen und Mitglied im Frauenhausbeirat;
Frauenprojekte: Frauenprojektezentrum in Tübingen, Frauencafé in
Tübingen, Reutlinger Frauengeschichtswerkstatt und Frauenforum
Reutlingen
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