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13 Fragen für 2013 der Grünen Jugend Baden-Württemberg 
 
13 Antworten für 2013 von Annette Weinreich, Freie Architektin 
 
 
Frage 1: 
Wie charakterisierst du die GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg und wie 
bewertest du die Arbeit unseres Verbandes? 
Jung, frisch, mit unverstelltem Blick, unangepasst, manchmal unbequem, 
manchmal radikal. 
Ich bin sehr froh, dass es die GJ gibt, da sie ein wichtiger Draht zur Jugend ist. 
Gerade in Zeiten einer immer älter werdenden Gesellschaft ist es für die 
Jungen umso wichtiger sich lautstark zu melden - um dann aber auch von den 
Alten ernst genommen und gehört zu werden.  
Die Jungen müssen für die Jungen werben. Deshalb halte ich die GJ für eine 
ganz besonders wichtige Organisation. Ich möchte die GRÜNE JUGEND 
unterstützen.  Mit der GRÜNEN JUGEND in Ulm stehe ich in ständigem Kontakt 
und sie ist gerade für Ulm, als Stadt der jungen Zuwanderer sehr wichtig. 
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Frage 2: 
Mit welchen konkreten Maßnahmen möchtest du dich dafür einsetzen, junge 
Menschen für Politik zu begeistern und sie dann am politischen Leben 
teilhaben zu lassen? 
Mein aktuelles Wahlkampfteam besteht aktuell fast ausschließlich aus jungen 
Leuten, also ehemalige und Noch-Mitglieder der GJ. Wir wollen im Wahlkampf 
auch mit unorthodoxen Aktionen gerade die Jugend ansprechen. Soziale 
Netzwerke, wie Twitter und facebook sind dabei natürlich feste Bestandteile. 
In diesem Zusammenhang wollen wir auch auf die  konkreten Maßnahmen für 
mehr Partizipation der jungen Menschen am politischen Leben eingehen, wie 
z.B. das Wahlalter ab 16, eine gestärkte Selbstbestimmung an den Schulen und 
Universitäten, die Pflicht zur Einführung eines Jugendgemeinderates auf 
kommunaler Ebene sowie das Antragsrecht.  
 
Frage 3: 
Welche Fehler wurden in der rot-grünen Regierungszeit von 1998 bis 2005 
begangen? Was müsste in Zukunft anders laufen? 
Zunächst einmal, für mich gilt morgen,  nicht gestern. Jedoch, von den Fehlern 
die gemacht wurden sollten wir lernen. Auf der einen Seite ist man im Rahmen 
der Agenda-Reformen der Opposition sicherlich viel zu weit entgegen-
gekommen, auf der anderen Seite können wir auch einige Pluspunkte 
verbuchen. Die Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes sowie das, 
damals längst überfällige Zuwanderungsgesetz, sind solide Grundlagen, auf die 
aufgebaut werden kann. 
 
Frage 4: 
Das Nettovermögen hat sich in den vergangenen 20 Jahren mehr als 
verdoppelt. Hältst du vor diesem Hintergrund die aktuelle grüne Beschlusslage 
mit einem Spitzensteuersatz von 49% ab 80.000€ Brutto-Jahreseinkommen noch 
immer für ein geeignetes Mittel der Umverteilung? 
Ich halte die Erhöhung des Spitzensteuersatzes für richtig, ich habe auf dem 
Parteitag in Kiel auch dafür gestimmt, aber ich glaube nicht, dass das allein ein 
geeignetes Mittel zur Umverteilung ist. Diese 49% beziehen sich ausschließlich 
auf das Einkommen und nicht auf das Vermögen. Somit wird sich dadurch 
auch nichts an der Vermögensverteilung ändern. Z.B. werden BesitzerInnen von 
Immobilien davon nicht betroffen sein und das Wohnen kann weiterhin zum 
Luxus werden. 
Das ist ein erster Schritt, aber er reicht noch nicht. 
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Frage 5: 
Momentan gibt es Bestrebungen innerhalb der Grünen, das sozialpolitische 
Profil unter der Formel 2:1 zu prägen. Für jeden Euro, der in individuelle 
Transferleistungen geht, sollen zwei Euro in die Stärkung von Institutionen 
gegeben werden. Wie beurteilst du dieses Konzept vor dem Hintergrund, dass 
sozialpolitische Projekte wie Kindergrundsicherung, Garantierente und die 
Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes dabei auf der Strecke zu bleiben drohen? 
In diesem Fall halte ich es für falsch, mit einem gesetzen Verhältnis in die 
Debatte zu gehen. Wir müssen uns an den zu erreichenden Zielen orientieren. 
In „meinem Baubereich“ sind wir damit z.B. voll bei dem Thema 
Subjektförderung und Objektförderung. Subjektförderung alleine wird nie 
funktionieren, wenn nicht die nötigen Objekte, wie z.B. die nötigen Institutionen, 
aber auch die günstigen Wohnungen, die Kindergärten, die altersgerechten 
Wohnungen, die Pflegeeinrichtungen, die Krankenhäuser, die Schulen etc. 
vorhanden sind. Ganz einfach, wenn es z.B. keine günstigen Wohnungen mehr 
gibt, nützt die beste Grundsicherung nichts, wenn man dafür auf dem Markt 
nichts mehr bekommt. Das lässt sich auf alle anderen Bereiche auch 
übertragen. Das Verhältnis muss dafür sorgen, dass auch bei einer 
enstprechenden Objektförderung die sozialpolitischen Aspekte eben nicht auf 
der Strecke bleiben.  
 
Frage 6: 
Nach Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG ist der Staat verpflichtet, sich für die Umsetzung 
der Gleichstellung einzusetzen. Wie stehst du zur Forderung der GRÜNEN 
JUGEND, quotierte Bundestagslisten – so wie die Grünen es schon praktizieren – 
fu ̈r alle Parteien gesetzlich einzufu ̈hren? 
Stehe ich zu 100% dahinter! So wie wir es auch gerne für die Kommunal-
wahllisten in Baden-Würtemberg einführen möchten. 
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Frage 7: 
Die Grünen tun sich in Regierungsverantwortung bisweilen schwer, ihre 
innenpolitischen Forderungen durchzusetzen. Vorratsdatenspeicherung, 
Netzsperren und andere Elemente der Lawand-Order-Politik stehen immer 
wieder kurz vor der Umsetzung – mit grüner Zustimmung. Welche 
Forderungen in diesem Bereich sind dir wichtig und wie möchtest du deren 
Umsetzung erreichen? 
Die Kontrolle wird von Schwarz-Gelb Stück für Stück ausgeweitet. Wir müssen 
unbedingt dagegenhalten und dabei sehr aufmerksam sein. Durch die 
Vorgehensweise der Salamitaktik wird einem oft die gesamte Tragweite nicht 
gleich bewusst. Acta und Gema hat viele Menschen auf die Straße gebracht 
und ich denke, auch den einen oder anderen User aufgeweckt. Interessiert 
habe ich den „2. netzpolitischen Kongresses“ im Bundestag vom Oktober 
verfolgt. Die Ausgestaltung eines Gesellschaftsbertrages für das digitale 
Zeitalter halte ich für unumgänglich und für einen wichtigen Leitfaden in diesen 
Fragen 
 
Frage 8: 
Immer neue Skandale decken die beunruhigende Arbeitsweise des 
Verfassungsschutzes auf. 
Brauchen wir den Verfassungsschutz noch? 
Nein. Weder Bund noch Land. 
 
Frage 9: 
Was ist deine Meinung zur Legalisierung von Cannabis? 
Ich bin für die Legalisierung von Cannabis. Ich habe schon vor 30 Jahren dafür 
gekämpft. 
 
Frage 10: 
Wie bewertest du die Enthaltung der Bundesrepublik im UN-Sicherheitsrat zum 
Libyen-Einsatz? Und wie stehst du in diesem Zusammenhang zu 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr? 
Diese Frage kann ich nicht schwarz-weiß beantworten. Grundsätzlich bin ich 
Pazifistin und gegen jeglichen Einsatz von Gewalt. Es handelt sich hierbei um 
schwere Gewissensfragen, die besonders dann zum Problem werden, wenn 
die Zivilbevölkerung, Frauen, Kinder und Unbeteiligte in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Wenn es also darum geht sich um das nackte Überleben 
einer Zivilbevölkerung einzusetzen, also um friedliche Auslandseinsätze der 
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Bundeswehr könnte ich mir vorstellen, entsprechende Einsätze für vertretbar zu 
halten. 
 
Frage 11: 
Eine gru ̈ne Alleinregierung wird es in naher Zukunft nicht geben – deswegen: 
Wie stehst du zu Koalitionsmodellen mit der Linkspartei oder der CDU? 
Ich halte nichts von einer Koalition mit der CDU. Rot-Rot Grün wäre für mich 
denkbar. 
 
Frage 12: 
Nenne uns drei Sätze, die definitiv in einem Koalitionsvertrag mit grüner 
Beteiligung stehen müssen! 
Die 3 Sätze die ich hier nenne betreffen bewusst nicht die allgemeinen, 
zentralen Fragen, sie betreffen, sachpolitisch begründet, meine zentralen 
Fragen: 

• Die Versorgung der Menschen mit bezahlbarem und angemessenem 
Wohnraum ist für den sozialen Frieden und die gesellschaftliche Teilhabe 
existenziell wichtig, die Sicherstellung dieser Versorgung ist als ein Auftrag 
an den Staat und das Gemeinwesen zu betrachten. 

• Um unsere Klimaziele erreichen zu können, kommen wir nicht um die 
energetische Gabäudesanierung herum, fast 40% des Energieverbrauchs 
entfallen auf den Gebäudebereich. Die nötigen Instrumente und 
Gesetze, wie z.B. die Energieenisparverordnung oder KfW-Kredite sind 
entsprechend zu optimieren. Die CO2-Gebäudesanierungsprogramme 
müssen auf 2 Mrd €/Jahr erhöht werden, das Ziel, bis 2050 einen 
weitgehend klimaneutralen Gebäudebestand zu gewährleisten, soll 
festgeschrieben werden. 

• Die Überarbeitung des  BauGB ist zwingend erforderlich, wobei die 
Themen Flächenverbrauch im Außenbereich, Innenentwicklung, 
Umgang mit „Schrottimmobilien“ sowie die ausufernde 
"Massentierhaltung" einerseits, als auch die Sozialverträglichkeit der 
baulichen Maßnahmen sowie der Milieuschutz (wirksamer Schutz vor 
Verdrängung für die ansässige Bevölkerung) künftig eine gewichtige 
Rolle spielen müssen.  
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Frage 13: 
Wie verbindlich sind für dich Parteibeschlüsse im Falle einer  
Regierungsbeteiligung? 
Parteibeschlüsse sind verbindlich. Letztendlich muss ich aber meine 
Entscheidungen immer vor meinem Gewissen verantworten  können. 


