Sonntag, 30. August 2020
Ihr Lieben,
bei den Kommunal- und Europawahlen waren es Grüne Themen – unsere Themen! – die
die Debatte geprägt haben: Allen voran die Klimakrise, der Kampf gegen Rassismus, Hass
und Hetze und die Vision einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, mit der unsere
Gesellschaft niemanden zurücklässt. Mit einem starken Ergebnis und viel Rückenwind
konnten wir so in den kommunalen Parlamenten und dem Europaparlament in die
Legislatur starten.
Und heute? Scheinen all diese Themen von der Corona-Pandemie überschattet zu werden.
Aber deshalb sind sie nicht kleiner, nicht unwichtiger geworden.
Die Zukunft wartet nicht.
Der Klimawandel, die unhaltbaren Zustände in den Lagern an der europäischen
Außengrenze, die globale Digitalisierung und der damit einhergehende Strukturwandel all diese Dinge fordern jetzt klare Weichenstellungen. Aus der Corona-Pandemie müssen
wir lernen: Krisen auf die lange Bank zu schieben, kommt uns teuer zu stehen.
Ich bin überzeugt: Diese Entscheidungen dürfen wir nicht den Scheuers, Seehofers und
Altmaiers dieser Welt überlassen.
An diesen Weichenstellungen will ich mitwirken. Deswegen bitte ich Euch erneut um Euer
Vertrauen, um wieder als Direktkandidat für Euch im Wahlkreis Böblingen antreten zu
können.
Neues wagen ist der Kern unserer Partei
Die beiden Wahlen nächstes Jahr sind enorm wichtig. Denn nur wir Grüne knüpfen den
wirtschaftlichen Wiederaufbau konsequent an die Bekämpfung der Klimakrise und damit
an Maßnahmen für eine klimaneutrale und zukunftsfähige Wirtschaft.
Im Wahlkampf werden wir wohl auf einige gewohnte Formate verzichten müssen. Aber
Neues zu wagen gehört schon immer zum Wesenskern unserer Partei.
Bei der letzten Bundestagswahl, Stefans Oberbürgermeisterwahl und der Kommunal- &
Europawahl haben wir außerdem schon den richtigen Weg eingeschlagen: Wir haben oft
auf kleine, im Wahlkreis verteilte Veranstaltungen gesetzt. Mit Video-Clips und FacebookLive-Fragestunden auch erste digitale Formate ausprobiert.
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2021 werden diese Kommunikationswege zweifelsohne wichtiger für uns.
Mit Hilfe von Hybrid-Veranstaltungen können wir die Vorteile analoger Veranstaltungen
mit der besonderen Inklusivität digitaler Angebote kombinieren. Das heißt, wir können
nicht nur Veranstaltungen im gesamten Wahlkreis organisieren, sondern gleichzeitig
auch Menschen erreichen, die aus verschiedenen Gründen nicht vor Ort sein können.
Als ich vor vier Jahren Euer Kandidat für die Bundestagswahl 2017 wurde, wusste ich nicht
wohin die Reise gehen würde. Seitdem habe ich viele Erfahrungen gesammelt, aber auch
viel Frust über die Politik der Großen Koalition.
Ich will nicht zuschauen wie unsere Zukunft, die Zukunft meiner und kommender
Generation an die Wand gefahren wird.
Deshalb möchte ich für den Wahlkreis Böblingen in den Bundestag einziehen.
Hier bin ich geboren und aufgewachsen. Hier bin ich verwurzelt und zuhause.
Früher stand ich mit meiner Band auf den Jugendhaus-Bühnen, habe dann selbst unzählige
Konzerte organisiert und seit 2014 setze ich mich als Projektleiter beim dit is schade!
Festival für Subkultur bei uns im Kreis ein.
Der Strukturwandel wartet nicht.
In meinen inzwischen sechs Jahren als Stadtrat in Sindelfingen und inmitten der jüngsten
Haushaltskrise ist mir eines ganz besonders klar: Das Ländle kann sich dem Wandel nicht
mehr verschließen. Wir müssen unseren Auto-Fokus ablegen und Wege finden, den Kreis
Böblingen und ganz Baden-Württemberg fit für das 21. Jahrhundert zu machen.
Denn mit dem Status als Automobilländle geht auch eine Verantwortung einher. Ziel
jeglicher staatlicher Unterstützung muss es sein, langfristig den starken Standort zu
erhalten. Das wird aber nicht durch eine Abwrackprämie oder andere Maßnahmen
gewährleistet, die höchstens kurzfristige Gewinne aus vorhandener Technologie sichern.
Stattdessen müssen wir die ökologische Konkurrenzfähigkeit in der Antriebs- und
Speichertechnologie gewährleisten und Baden-Württemberg zum Zentrum moderner
Mobilität machen. Wir tragen die Verantwortung für einen nachhaltigen Wandel statt
kurzfristigem Stückwerk, das die Klimakrise noch weiter befeuert.
Für uns in Sindelfingen wird dies ganz konkrete Auswirkungen haben: Denn wenn es
Daimler nicht schafft vom Autokonzern zum Mobilitätsanbieter zu werden und die neuen
Technologien nicht hier entwickelt werden – dann bleibt die städtische Kasse leer und die
Menschen auf der Strecke. Deshalb tragen auch und gerade die Menschen, die in und für
unsere Region Politik machen hier eine besondere Verantwortung, der ich mir sehr
bewusst bin.

Mit dieser Haltung will ich in Berlin meine Generation vertreten, gegen den Klimawandel
und für eine gerechtere Welt kämpfen mit einer Außenpolitik, die an alle denkt.
Die letzten 6 Monate haben viele bundespolitische Versäumnisse der letzten Jahre
nochmal verdeutlicht. Neben den prekären Arbeitsbedingungen in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen, also für all jene, die gegen die Pandemie an vorderster Front
gekämpft haben, haben viele den katastrophalen Rückstand in Sachen Digitalisierung
selbst bitter erfahren müssen. Auch unsere Schulen waren kaum in der Lage, E-Learning
konsequent umzusetzen, da es bereits an der grundlegenden Infrastruktur wie WLAN,
notwendigen Kommunikationswegen oder schlicht und ergreifend der Hardware mangelt.
Es ist eben nicht selbstverständlich, dass jede Familie ausreichend Tablets oder Laptops für
alle Kinder daheim hat, aber Bildungsgerechtigkeit beginnt beim Zugang und diesen für
alle gleichermaßen sicherzustellen ist gerade in diesen Zeiten eine enorm wichtige
Aufgabe staatlichen Handelns.
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Digitalisierung ist mehr als ein reines Infrastrukturprojekt!
Aber gerade die Digitalisierung ist doch noch viel mehr als ein reines Infrastrukturprojekt
oder eine rein wirtschaftliche Frage!
Die Digitalisierung bestimmt in einer global vernetzten Welt in weiten Teilen über unser
Zusammenleben als Gesellschaft, aber auch als Weltgemeinschaft und muss endlich auch
in ihrer außenpolitischen Relevanz anerkannt werden.
Die Bundesregierung muss sich auf europäischer Ebene für eine stärkere digitale
Souveränität einsetzen. Unsere Abhängigkeit, beispielsweise von chinesischen TechRiesen, halte ich für fatal. Nicht nur, weil wir so die Sicherheit unserer Kommunikation
gefährden und anfällig für Wirtschafts- und andere Spionage werden.
Wir dürfen als EU nicht nur Mediator im Konflikt zwischen China und den USA sein,
sondern müssen selbst wirtschaftlich und technologisch vorangehen und internationale
Kooperationen fördern. Stattdessen müssen wir handlungsfähig sein und unsere eigenen
demokratischen und ökologischen digitalen Standards setzen.
Statt immer höherer Rüstungsausgaben braucht es mehr Geld für Cyber- und
Informationssicherheit. Auch und gerade um demokratische Prozesse zu schützen.
Wenn wir diesen Anspruch aber international hochhalten wollen, müssen wir ihn auch
selbst einhalten. Ein Fehler wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Plattformen
faktisch zwingt, innerhalb kürzester Zeit Inhalte ohne gerichtliche Bewertung zu entfenen,
darf nicht mehr passieren. Denn wir dürfen uns keine Illusion machen: Wenn Länder mit
schwachem Rechtsstaat uns hier nachahmen und sich bei Zensurmaßnahmen auf uns
berufen, werden wir unserer Vorbildfunktion für ein freies Netz nicht gerecht.

Fast zwölf Jahre Große Koalition, unterbrochen nur von vier Jahren Schwarz-Gelb, haben
vieles verschleppt. Aber die Zukunft wartet nicht.
Deshalb: 2021 zum Grünen Jahr machen!
Wir stehen gemeinsam an vorderster Front, um die Klimakrise zu bekämpfen. Fridays For
Future sagt es immer wieder: Es ist an der Zeit, dass die Bundesebene ihren
Verpflichtungen nachkommt!
Ich habe richtig Bock, unseren Kreis Böblingen mit Euch zusammen erneut von grünen
Ideen zu überzeugen und gemeinsam mit Euch für eine gerechtere Zukunft zu kämpfen.
Dafür bitte ich Euch erneut um Euer Vertrauen, um für und mit Euch hier im Wahlkreis
Böblingen kandidieren zu dürfen.
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