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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
als Fraktionsvorsitzender der Grünen Landtagsfraktion engagiere ich
mich seit vielen Jahren für die Grüne Sache in Baden-Württemberg.
Mit 58 Abgeordneten ist unsere Fraktion seit diesem Jahr so groß,
vielfältig und engagiert wie nie zuvor – von der Steuerberaterin
in der Großstadt bis zur Biobäuerin im Schwarzwald, mit vielen
jüngeren und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
Ich freue mich, dass ich als Fraktionsvorsitzender einer großen und
selbstbewussten Fraktion im Landtag und beim Koalitionspartner
für unsere grünen Ideen streiten und diese gemeinsam mit einem
engagierten Team in der Landtagsfraktion umsetzen kann.
Wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Und in dieser Zeit möchte ich
gemeinsam mit Euch
• für konsequenten Klimaschutz eintreten und die vielfältigen
Schätze unserer Natur und Umwelt bewahren,

• den wirtschaftlichen Strukturwandel meistern, unseren
innovativen Forschungs- und Wirtschaftsstandort stärken
und

• unsere liberale Demokratie verteidigen,
Beteiligungsmöglichkeiten für die junge Generation
ausbauen und den Zusammenhalt der Gesellschaft stärken.
Heute bewerbe ich mich um einen Sitz im Parteirat und bitte um
Eure Unterstützung, um die Vernetzung von Partei, Regierung und
Fraktion voranzubringen.
Ich möchte mit und für Euch dafür sorgen, dass das Zusammenspiel
zwischen Partei, Regierung und Fraktion noch besser funktioniert,
damit wir als Grüne so richtig was erreichen können.
Erfolgreich sind wir dann, wenn wir die politischen Ebenen gut
miteinander vernetzen. Denn nur gemeinsam können wir die großen
politischen Herausforderungen erfolgreich angehen.
Gemeinsam mit Euch – einer vielseitigen und lebendigen Partei,
vielen aktiven Grünen in den Orts- und Kreisverbänden, die
ich in den vergangenen Jahren besuchen und kennenlernen
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durfte, einer tollen Grünen Jugend, einer hervorragend
aufgestellten Regierungsmannschaft und einer engagierten großen
Landtagsfraktion – können wir richtig viel für den Klimaschutz, den
Zusammenhalt und für grünes Wirtschaften hinbekommen.
Die zahlreichen Besuche vor Ort und die vielen Gespräche mit Euch
zeigen mir, dass wir sehr aktive Mitglieder mit vielen guten Ideen
haben. Diese guten Ideen möchte ich aufgreifen und im Landtag
umsetzen.
Die ersten 100 Tage unserer neuen Koalition zeigen, dass wir
konsequent an der Erneuerung des Landes arbeiten:
• Mir war wichtig, dass wir ein Sofortupdate für den
Klimaschutz vornehmen. Mit der umfassenden
Photovoltaikpﬂicht haben wir nun das modernste
Klimaschutzgesetz in Deutschland. Damit machen wir
Baden-Württemberg bis spätestens 2040 klimaneutral.

• Die interfraktionellen Verhandlungen zum neuen Wahlrecht
waren hart, aber am Ende erfolgreich: Das Wahlalter für die
Landtagswahl und für die Kommunalwahlen werden wir auf
16 Jahre absenken: Jugendliche können somit den nächsten
Landtag mitwählen, bei den Kommunalwahlen selbst
kandidieren und so vor Ort mitbestimmen. Als Stadt- und
Kreisrat sowie als Vorsitzender unserer kommunalpolitischen
Vereinigung Grüne und Alternative in den Räten (GAR) weiß
ich, wie wichtig es ist, junge Menschen zu beteiligen. Und
mit dem neuen Listenwahlrecht bringen wir gezielt Frauen,
junge Leute und Menschen mit unterschiedlichen beruﬂichen
Werdegängen ins Parlament.

• Und ich freue mich, dass ich mit der Einführung des
landesweiten Jugendtickets im öffentlichen Nahverkehr zum
Sommer nächsten Jahres ein wichtiges grünes Anliegen
durchsetzen konnte. Schon als Gründungsmitglied der
Grünen Jugend im Landkreis habe ich mich für den besseren
ÖPNV für junge Menschen eingesetzt und nun ist es soweit:
Ab September können alle Jugendlichen - und Auszubildende
Busse und Bahnen zum unschlagbaren Preis von 365 Euro im
Jahr nutzen. Ein wichtiges Signal für den Klimaschutz und für
die junge Generation.
Für eine erfolgreiche Umsetzung unserer grünen Vorhaben und
Projekte aus dem Koalitionsvertrag kommt es auf professionelles
Teamwork und gute Absprachen an.
Als Fraktionsvorsitzender bin ich dafür an der richtigen Stelle.
Deshalb biete ich an, mich mit meiner Erfahrung und der
Unterstützung der Landtagsfraktion für unsere grünen Ziele
einzubringen.
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Ich freue mich auf Eure Unterstützung!
Euer Andreas

Biografie
Ich bin 42 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und unserer Tochter
in Kirchheim. Von Berufs wegen bin ich Wirtschaftsjurist.
In meiner Freizeit koche ich gerne für meine Familie. Oder ich
schnappe mir mein Rennrad für eine Trainingsrunde.
Seit 2016 bin ich Fraktionsvorsitzender der Grünen und war davor
Vorsitzender des Arbeitskreises Verkehr.
In jungen Jahren war ich Sprecher des Dachverbands der
Jugendgemeinderäte, Stadt- und Kreisrat und Vorsitzender der
Grünen und Alternativen in den Räten (GAR).
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