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Reutlingen, den 5. März 2020 

 

Bewerbung als GRÜNER Landtagskandidat im Wahlkreis 60 Reutlingen  

für die Wahl am 14. März 2021 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

sehr gerne bewerbe ich mich, bestärkt durch viele ermutigende Rückmeldungen, um die 

erneute Nominierung für die Landtagswahl.  

Wir haben uns als GRÜNE in den vergangenen Jahren gemeinsam erfolgreich in der Region 

verankert. 2016 habe ich bei der Landtagswahl erstmals ein Direktmandat für den Wahlkreis 

Reutlingen gewonnen, mit 7,3 Prozent Vorsprung vor der CDU und über 17 Prozent vor der 

SPD. 2011 war die CDU noch rund 11 Prozent stärker als wir. Bei den Kommunalwahlen 

2019 haben wir uns weiter verwurzelt und wurden enorm gestärkt - und in Reutlingen sogar 

stimmenstärkste Fraktion im Gemeinderat. Das alles liegt auch am guten GRÜNEN 

Miteinander: Unser enger und vertrauensvoller Austausch macht Sinn - und er ist für mich 

mehr denn je inspirierend und eine große Freude. 

Diese Stärke darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir mit unseren Inhalten zwar weiter 

vordringen, aber in vielen Feldern weiterhin keine parlamentarischen Mehrheiten haben und 

auf schwierige Kompromisse mit nicht minder schwierigen Koalitionspartner*innen 

angewiesen sind. Unsere Stärke ist vor allem kein Selbstzweck, sondern angesichts der 

ökologischen, sozialen, wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklungen dringender denn 

je – denn nur mit mehr GRÜN lassen sich die enormen Herausforderungen menschlich und 

nachhaltig bewältigen und gestalten. 

Als Sprecher für Sozialpolitik und für Technologiepolitik sowie als Vorsitzender des 

Arbeitskreises Soziales und Integration der GRÜNEN Landtagsfraktion bin ich mit zentralen 

Zukunftsfragen befasst - und in der Landespolitik mitten im Herz der Auseinandersetzung 
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darüber. Was wir hier auf den Weg gebracht haben, haben wir im demokratischen Diskurs 

erstritten, in meiner solidarisch-konstruktiven GRÜNEN Fraktion, gegenüber und mit dem 

Koalitionspartner und einer GRÜN geführten Landesregierung mit unserem 

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann - der das Land mit GRÜNEM Kompass mutig und 

besonnen regiert und zugleich hohen Respekt vor der demokratischen und speziell der 

parlamentarischen Willensbildung hat.  

Bei welchen Themen - darunter Beteiligungsrechte, Inklusion, Armutsbekämpfung, 

Kinderschutz, Gleichberechtigung, Integration, gesellschaftlicher Zusammenhalt, 

Quartiersentwicklung, Gesundheit, Hochschule, Studiengang Soziale Arbeit, Umweltschutz, 

Energiewende, sozial gestalteter Klimaschutz, Strukturwandel in der Automobilwirtschaft, 

Bioökonomie, Digitalisierung - sich das wie auswirkt, schildere ich regelmäßig in meinem 

Newsletter sowie in der Langfassung meiner Bewerbung, die Ihr per E-Mail erhaltet.  

Als Gesicht der GRÜNEN Landespolitik im Wahlkreis - und dort weiterhin leidenschaftlich mit 

dem Fahrrad unterwegs - kümmere ich mich um viele Anliegen von Einzelpersonen, 

Institutionen aus Gesellschaft und Wirtschaft, sozialen Initiativen und Vereinen, Kommunen, 

Bildung und Wissenschaft. Ich fühle mich in der Region und im Land bestens vernetzt und 

anerkannt, und ich freue mich über mein tolles Team im Wahlkreis und in Stuttgart, das mir 

dies mit ermöglicht.    

Ich denke, wir alle spüren es: Noch nie waren die Herausforderungen vielfältiger und stärker, 

und noch nie waren zugleich die Chancen für eine demokratische und sozialökologische 

Zukunft größer. Wir GRÜNEN sind hier - angesichts der teilweise erschreckenden 

Orientierungslosigkeit und Beliebigkeit anderer demokratischer Parteien und der nicht minder 

erschreckenden Gefahr des rechtsradikalen Populismus - in ganz besonderer Weise gefragt 

und gefordert. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass wir diese Aufgabe meistern 

werden, im Land und in den Kommunen ebenso wie im Bund und in globaler Verantwortung.   

Dazu möchte ich gerne weiter beitragen, mit ungebremster erneuerbarer Energie und 

Kreativität. Dafür bitte ich Euch sehr herzlich um Eure Unterstützung - bei der Nominierung 

am 27. März und darüber hinaus. 

Mit herzlichen GRÜNEN Grüßen  

 

 

Thomas 


