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 Baden-Baden, im Januar 2021 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der Grünen Politik, 

liebe Interessierte, 

 

die letzten Monate waren für uns alle schwer und belastend. Jede und jeder musste und 

muss auch weiterhin privat und beruflich jonglieren, um mit der Corona-Pandemie 

umzugehen. Besonders die echte menschliche Begegnung und Nähe fehlt.  

 

Am 14. März 2021 wird der neue Landtag in Baden-Württemberg gewählt. Als Bündnis 90/ 

Die Grünen haben wir uns den Wahlkampf natürlich anders vorgestellt und gewünscht. Aber 

die Pandemie zwingt uns andere Wege zu gehen.  

 

Sie zeigt aber auch, wie brisant und aktuell unsere Grünen Themen sind, und wie wichtig es 

ist, dass wir viele Menschen gewinnen uns zu unterstützen. 

 

Die Corona-Krise ist zwar im Moment im Vordergrund unserer Wahrnehmung, aber der 

Klimawandel ist noch immer in seiner vollen Massivität da und bedroht uns Menschen und 

unsere Lebenswelt noch viel mehr. Es ist wichtig, dass wir schnell und gemeinsam das  

1,5-Grad-Klimaziel erreichen, weltweit. Lasst uns in Baden-Württemberg und in Deutschland 

beginnen. Unsere Jugend setzt nicht umsonst hohe Erwartungen in uns Wahlberechtigte. 

 

Die Corona-Krise lehrt uns ein Weiteres. Unsere Gesellschaft hält viel aus, wir haben eine 

stabile und soziale Basis, aber sie hat deutliche Risse. Wir haben Menschen, die, sicherlich 

teilweise auch zu Recht, einzelne Maßnahmen in Frage stellen, aber wir haben auch 

Menschen, die sich komplett abwenden und Theorien glauben und unterstützen, die jeglicher 

Grundlagen entbehren. Es ist Zeit, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen und die 

Grundfesten unserer Demokratie verteidigen. Es sind nicht die Lauten, die Störer, die unsere 

Gesellschaft ausmachen.  

 

Ankica Rukavina 
& Thomas Gönner 

 

Sprecherteam 

GRÜNE Baden-Baden 
Ortsverband 

Schwarzwaldstr. 57a 

76532 Baden-Baden 

info@gruene-baden-baden.de 

 

 

http://www.gruene-baden-baden.de/


 

 

Wir Grüne möchten gerne auch die Leisen ermuntern ihre Stimme zu erheben und ein klares 

Statement zu setzen. Es gibt so viele Menschen, die Grüne Ideen unterstützen. Meldet euch 

zu Wort, im kleinen Rahmen, oder werdet gerne auch politisch aktiv. Bei uns gibt es viele 

Möglichkeiten mitzumachen, und Mitglied zu werden ist ganz leicht. 

 

Hans-Peter Behrens ist bereits Landtagsabgeordneter und unser Grüner Kandidat für den 

Wahlkreis Baden-Baden und Region Bühl. Seine Motivation für die Politik ist Mitmachen, und 

er macht sich stark für unsere Grünen Ziele. 

 

Hast du Interesse mehr zu erfahren? Unser Wahlprogramm für die Landtagswahl ist online, 

folge uns, dem Ortsverband Baden-Baden, gerne auch auf Facebook oder Instagram. Nimm 

jederzeit Kontakt zu uns auf – wir freuen uns auf dich! 

 

Tue Gutes und wähle Grün. 

Danke für deine Unterstützung! 

 

Mit Grünen Grüßen 

 

 

Ankica Rukavina  Thomas Gönner 

Sprecherin   Sprecher 

 


