Liebe Genossinnen und Genossen,
knapp 100 Tage sind seit der für uns mehr als enttäuschenden Landtagswahl vergangen.
Nach fünf Jahren erfolgreichen Regierungshandelns sind wir wieder Opposition im Stuttgarter
Landtag. Der grün-schwarze Koalitionsvertrag und die Regierungserklärung von
Ministerpräsident Kretschmann zeigen uns bereits, dass die neue Regierung vor allem unser
Wirken fortführen möchte. Das macht uns die Arbeit nicht leichter.
Der Koalitionsvertrag bleibt in vielen Bereichen ungenau. Das Wort "prüfen" taucht überall auf
und genau hier werden wir sehr genau hinsehen. Unser Fraktionsvorsitzender Andreas Stoch
meinte hierzu: „Das Erste, das wir vermissen, ist die gestalterische moderne Zukunftsidee, vor
allem die gemeinsame Idee von Grünen und CDU, wie die Herausforderungen unserer Zeit
bewältigt werden sollen." Unsere Oppositionsarbeit wird vor allem da interessant, wo die Grünen
Projekte aus der gemeinsamen Regierungszeit kippen oder faule Kompromisse mit der CDU
eingehen. Beide Partner haben noch nicht zueinander gefunden - Unstimmigkeiten werden an der
Tagesordnung sein.
Neben dem Erneuerungsprozess auf SPD-Landesebene hat sich auch bei uns in der Fraktion
einiges geändert. Unser Fraktionsvorsitzender hat künftig vier statt drei Stellvertreter. Jeder dieser
Stellvertreter ist künftig für einen Regierungsbezirk zuständig. Feste Betreuungsabgeordnete wird
es dafür nicht mehr geben, mit 19 Abgeordneten und 70 Wahlkreisen ist dies einfach nicht mehr
zu bewältigen. Als stellv. Vorsitzende der Landtagsfraktion bin ich für den südbadischen Bereich
zuständig. Dies gilt vor allem für die Wahlkreise, die keine Abgeordneten haben, aber natürlich
bin ich für alle anderen auch Ansprechpartnerin und werde euch gerne vor Ort unterstützen. Ich
werde bald auf unsere Kommunalpolitiker und Kreisvorstände zukommen, um mit euch
gemeinsam eine regelmäßige Kommunikation zu vereinbaren und auch Termine für Gespräche,
Veranstaltungen zu finden. Nur gemeinsam können wir wieder zu alter Stärke finden!
Unsere Partei steht am Anfang eines schwierigen und auch langen Weges. Mit der Bundestagsund Kommunalwahl steht uns in den nächsten Jahren eine große Herausforderung bevor. Wir
haben dann die Chance den Menschen zu zeigen, dass wir immer noch für Freiheit, Gerechtigkeit
und Solidarität stehen. Ziel wird es sein, ein klares sozialdemokratisches Profil zu entwickeln,
welches sich durch Personen und Inhalte klar von der politischen Konkurrenz abhebt. „Nichts
kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum – besinnt Euch auf Eure Kraft und
darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes
bewirkt werden soll“, Willy Brandt am 15.09.1992.
Gerne komme ich zu euch, bitte kontaktiert hierfür einfach mein Büro. In regelmäßigen
Abständen werde ich euch zudem über die Geschehnisse im Stuttgarter Landtag informieren.
Ich freue mich auf die Arbeit mit euch!
Herzlichst,

