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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Auf die nächsten Jahre kommt es an:
Die nächsten Jahre sind entscheidend um das weltweite
Artensterben und den Klimawandel zu stoppen oder seine Folgen
zumindest abzumildern. In den 2020er Jahren steht für uns in
Baden-Württemberg deshalb der Ausbau der Erneuerbaren Energien
an erster Stelle, damit wir in den 30ern dann Schritt für Schritt die
Klimaneutralität erreichen können. Das wird kein Spaziergang, im
Gegenteil: Es wird vieler Diskussionen bedürfen vor Ort, in Kreis- und
in Regionalräten, mit Klimaaktivist*innen und Bürgermeister*innen
– eigentlich in der ganzen Gesellschaft. Wir GRÜNE werden massiv
dafür werben müssen, damit die Klimaneutralität ein Gemeinschaftsund Erfolgsprojekt von uns allen wird. Die Partei und besonders
der Parteirat ist dabei der entscheidende Vernetzungsort für uns
GRÜNE. Im Parteirat trifft Europa, Landes- und Bundespolititk auf
Kommunalas und Kommunalos. Hier vernetzen sich engagierte Basis,
Fraktion und Regierung. Deshalb bewerbe ich mich als Mitglied der
Landesregierung und zuständige Ministerin für Umwelt, Klima und
Energiewirtschaft darum, Teil dieses Gremiums zu sein.
Auf die nächsten Jahre kommt es an, denn wir treten nach zehn
Jahren Regierungsbeteiligung in Baden-Württemberg mit der dritten
Legislaturperiode in eine neue Phase ein. Die Erwartungen an die
grün-geführte Regierung sind sehr hoch, nachdem wir einen sehr
guten Koalitionsvertrag verhandeln konnten. So wie es aussieht,
werden wir in Berlin künftig auch Teil der Bundesregierung sein
und dort ebenfalls starke Impulse für den Klimaschutz setzen.
Damit ist klar: Wir setzen unsere Ziele gemeinsam – in Land und
Bund - um. Es ist dabei von großer Bedeutung unsere inzwischen
zahlreichen Mitglieder auf diesem Weg mitzunehmen. Dafür müssen
wir insgesamt unsere Strukturen weiter professionalisieren, damit
wir nicht nur in unseren Hochburgen, sondern auch im ländlichen
Raum und über die gesamte Breite und Vielfalt der Gesellschaft
hinweg wirken können. Dies sind für mich die großen Aufgaben für
uns als Partei, die ich aktiv als Mitglied im Landesvorstand angehen
möchte.
Die letzten Wahlen haben gezeigt, wo für uns GRÜNE die Zukunft
liegen kann: Wir waren bei der Landtagswahl sehr erfolgreich
und konnten auch bei der Bundestagswahl unser bisher bestes
Ergebnis erzielen. Dennoch konnten wir nicht unser ganzes Potenzial
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auschöpfen. Das muss unser Ziel für die Zukunft sein, bei
den nächsten Bundestags- und Landtagswahlen, die unmittelbar
hintereinander stattﬁnden. Darauf müssen wir uns in den nächsten
Jahren vorbereiten.
Ich bringe langjährige Erfahrung, Leidenschaft und Herzblut für
unsere Partei und für die großen Herausforderungen unserer Zeit,
den Klimaschutz und den Naturschutz, mit. Ich war fünf Jahre
Stadträtin in Stuttgart, fünf Jahre GRÜNE Landesvorsitzende und
habe fünf Jahre als Mitglied des Landtags für den Wahlkreis
Böblingen im Fraktionsvorstand mitgearbeitet, bevor ich in dieser
Legislaturperiode das Amt als Ministerin für Umwelt Klima und
Energiewirtschaft angetreten habe. Ich würde mich freuen, wenn Ihr
meine Kandidatur unterstützt und mir Eure Stimme gebt.
Mit herzlichen Grünen Grüßen
Eure Thekla
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