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Asli Kücük

Bewerbung
Tagesordnungspunkt:

Wahl des Parteirats

Bewerbung
Liebe Freund:innen,
„Wir wollen mehr werden!“ Wir sind schon viele und wachsen in
einem rasanten Tempo: das hat gute Gründe.
Wir leben in Baden-Württemberg, das seit über zehn Jahren
erfolgreich grün regiert ist. Wir genießen das Vertrauen der
Menschen, weil wir gute Politik liefern.
Weil wir eine Politik liefern, welche das beste Programm für echten
und sozialgerechten Klimaschutz bietet.
Weil wir eine Politik liefern, die unsere Wirtschaft nachhaltig
sichert.
Weil wir eine Politik liefern, die Vielfalt darstellt.
Wir liefern
anvertrauen.

Politik,

welcher

die

Menschen

Ihre

Zukunft

Es liegen turbulente Zeiten hinter uns und noch turbulentere vor
uns. Die noch turbulenteren Zeiten vor uns sollen geprägt sein
von Schritten raus aus der Pandemie rein in eine noch mehr grün
gestaltete Zukunft.
Dies möchte ich gerne in den nächsten zwei Jahren in
unserem Parteirat mitgestalten und bitte euch deshalb um eure
Unterstützung.
Warum bist du Grün, fragen mich Menschen
Ich sage: Weil wir den besten und sozialgerechtesten Klimaschutz
bieten. Das sind wir den kommenden Generationen schuldig. Damit
sie, wie wir bisher, Natur und Umwelt genießen und erleben können.
Es ist unsere Aufgabe, den Klimawandel zu stoppen. Und zwar jetzt!
Nicht irgendwann.
Unsere Ideen, Programme und Maßnahmen bieten den besten
Weg zu klimagerechtem Wohlstand für alle. Ob im Sektor Wärme,
Strom oder Mobilität, wir haben Klimaschutzpakete, die sich jede:r
leisten kann. Wir haben ﬁnanzielle Fördermaßnahmen und bieten
begleitende Beratung. Dadurch verbessert sich die Lebensqualität
für alle.
Unsere Wirtschaft bauen wir um in eine nachhaltigere. Neue Energie,
gute Mobilität, sichere Lebensmittel und eine starke Landwirtschaft.
Das sind unter anderem unsere Ziele. Wir sind eine erfolgreiche
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Industrieregion und das wollen wir auch bleiben. Außerdem wollen
wir zur führenden Energie- und Klimaschutzregion werden.
Beispielsweise mit der Energiewende. Diese bietet große Chancen
für unseren Wirtschaftsstandort und für Arbeitsplätze. Denn
grüne Technologien sind wichtige Wachstumstreiber und begehrte
Exportschlager.
Unser Ziel ist eine sichere, bezahlbare, umweltfreundliche und
zukunftsfähige Energieversorgung.
Wir schaffen das auch, indem wir nachhaltiger Mobilität den Weg
bereiten. Unsere Gesellschaft ändert sich. Immer mehr Menschen
nutzen gerne den ÖPNV, den wir unermüdlich attraktiver gestalten
oder unsere Radwegenetze, die wir im ganzen Land auf- oder
ausbauen. Ob auf dem Arbeitsweg oder in der Freizeit zu
Naherholungsorten, das Rad gewinnt immer mehr an Bedeutung. Es
ist mir eine Freude zuzuschauen, wie wir dafür eine immer bessere
Infrastruktur schaffen.
Oder in der Landwirtschaft. Leider wollen wir als Gesellschaft für
unsere Lebensmittel nicht das bezahlen, was sie in der Erzeugung
kosten. Einerseits versuchen wir hier durch innovative Programme
eben dieses Bewusstsein gemeinsam zu stärken und andererseits
unterstützen wir unsere Land- und Forstwirtschaft mit guten
Förderprogrammen, damit sie weiterhin ihrer kostbaren Arbeit
nachkommen können.
Warum bist du Grün, fragen mich Menschen
Ich sage: Ich bin Frau, ich habe Zuwanderungsgeschichte und ich
werde von außen muslimisch gelesen.
Es gibt in Deutschland keine Partei, die mich besser abbildet als
die Grünen! Keine Partei, die in diesem Maße Frauen und Vielfalt
abbildet und hierbei Wege ermöglicht. Während ein Großteil der
Gesellschaft täglich versucht, Biograﬁen wie meine zum Schweigen
zu bringen, machen die Grünen Räume auf, in denen ich sprechen
kann.
Außerdem gibt es keine Partei, die so sehr die Gleichwertigkeit der
Geschlechter vertritt wie die Grünen. Wir sind mit 48% Frauenanteil
in den Landtag gezogen und diese Frauen sind Rolemodels für
unsere Gesellschaft. Es ist nicht eine männliche Mehrheit, die
über Frauen oder Divers spricht, sondern es sind alle Geschlechter
vertreten, die miteinander sprechen. Wir arbeiten jeden Tag, jede
Stunde und jede Minute daran, dass heranwachsende Kinder aller
Geschlechter und jeder sexuellen Orientierung nicht nur gehört
werden, sondern mitgestalten.
Warum bist du Grün, fragen mich Menschen
Ich sage: Weil wir nicht nur über Integration und Teilhabe
sprechen, sondern wir leben sie. Partizipation wird bei den
Grünen großgeschrieben. Wie sind gegen jede individuelle,
strukturelle und diskursive Diskriminierung von Menschen.
Als ich zu den Grünen kam, um mal reinzuschnuppern,
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wurde ich sofort freundlich eingeladen, mitzusprechen und
mitzugestalten. Es hat niemanden interessiert, ob ich Mitglied
bin oder gar ein Amt besetze. Mittlerweile bin ich Stadträtin,
Co-Fraktionsvorsitzende und Kreisrätin in Tübingen bzw. im
Landkreis Tübingen und in beiden Gremien jeweils eine von zwei
Personen mit Zuwanderungsgeschichte. Keine andere Fraktion
in beiden Gremien hat Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
in ihren Reihen sitzen. Das hat viel gemacht mit den Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte in meiner Stadt und in meinem
Landkreis. Wieder baut Grün Rolemodels, während andere nur
davon sprechen.
Asli, wie kann ich Grün werden?
Diese Frage möchte ich am allerliebsten hören. Und zwar oft. Und
dafür möchte ich mich einsetzen in unserem Tun im Parteirat.
Ich möchte Kommunikations- und Partizipationswege bauen. In der
Stadt genauso wie auf dem Land. Eigentlich möchte ich das gar nicht
trennen. Wir sind zusammen Baden-Württemberg. Dennoch sehe ich,
dass wir noch sehr viel Potential in ländlicheren Gebieten haben.
Hier möchte ich mit dem Parteirat an neuen Wegen arbeiten, damit
wir uns alle besser vernetzen können und so „das Rückgrat BadenWürttembergs“ besser miteinbeziehen.
„Wir wollen mehr werden!“ Wir sind schon viele und wachsen in
einem rasanten Tempo: das hat gute Gründe.
Dafür möchte ich mich einsetzen.
Herzlich
Eure Asli

Biografie
Geb. 1976 in Lörrach
Internationale Management-Assistentin
Studium der Politik- und Islamwissenschaft
Über 15 Jahre geschäftsführende Inhaberin von Gastronomie in
Tübingen
Seit 2015: Referentin politische Bildung; v.a. Demokratiebildung und
Extremismusprävention
Politik:
Seit 2015: Integrationsrätin
Seit 2019: Stadträtin und Co-Fraktionsvorsitzende bei AL/Grüne
Tübingen
Seit 2019: Kreisrätin im Landkreis Tübingen
Seit 2019: Mitglied im Bundesfrauenrat für BW
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Seit 2021: Sprecherin AK Gleichstellung, KV TÜ
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