
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

unser phänomenales Wahlergebnis 2019 bei der Europa- (38,5 %) und Kommunalwahl (26,5 %) hat gezeigt: 
Die Menschen trauen uns zu, die Zukunftsaufgaben anzupacken. Dieser Wähler*innen-Auftrag ist aber vor 
allem eins: Eine große Verantwortung. Es ist unsere Verantwortung, die klimaneutrale Wirtschaft und 
Gesellschaft mit mehr sozialer Gerechtigkeit zu vereinbaren.  

Die Coronakrise hat viele Zukunftsaufgaben wie unter einem Brennglas verstärkt. Lernen, arbeiten und 
Kinderbetreuung zuhause war nicht nur für die Familien Stress, sondern hat verdeutlicht, wie stark die 
Bildungschancen unserer Kinder von ihrer Herkunft abhängen. Die Diskussion um eine Autokaufprämie im 
Zuge des Corona-Konjunkturpakets hat gezeigt, dass wir die ökologische Transformation mutiger 
vorantreiben und mit sozialer Gerechtigkeit verbinden müssen. In Baden-Württemberg, Kernland der 
Automobilwirtschaft, ist das ein dickes Brett.  

Als Stadträtin und ehemalige Kreisvorsitzende konnte ich mit Euch gemeinsam viel voranbringen. Familie, 
Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, ist manchmal eine Herausforderung. Aber mich treibt an, 
unsere Welt ein Stück besser zu machen. Was ist dieses „besser“? Das zeigen mir meine Kinder oft mit ihren 
einfachen aber klugen Fragen: Warum gibt’s so viele Autos und warum stinken die so sehr? Warum fahren 
nicht alle mit dem Fahrrad? Warum sind Tiere eingesperrt? Warum leben nicht alle wie auf dem 
Melcherhof? Warum muss ich mich jetzt schon entscheiden, auf welche Schule ich nach der 4. Klasse gehen 
will?  

Gute Bildungschancen für jedes Kind 
Meine Mutter war alleinerziehend, mein Vater stammte aus dem Libanon. Ich bin die erste 
Hochschulabsolventin in meiner Familie. Deshalb weiß ich: Bildung ist eine Grundvoraussetzung für 
gesellschaftliche Teilhabe und wirtschaftliche Unabhängigkeit.  

Immer noch hat ein Kind aus einer bildungsfernen Familie schlechtere Zukunftschancen. Corona hat uns 
diese starke Verknüpfung zwischen Elternhaus und Bildungschancen besonders deutlich vor Augen geführt: 
Wo kein eigener Schreibtisch vorhanden ist und Eltern mangels Deutschkenntnissen nicht bei den 
Schulaufgaben helfen können, sind Kinder im Nachteil. Deswegen braucht es gute Kitas und Schulen.  

Als ehemalige Waldorfschülerin weiß ich, wie wichtig Schulen sind, die Zeit für individuelles Fördern und 
Lernen bieten. Kinder brauchen Sport, Musik und Theater für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Ich will, dass 
alle Kinder an guten Schulen lernen können.  

Die über 300 Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg erfüllen vielfach diesen ganzheitlichen 
Anspruch. Ich habe in Gemeinschaftsschulen gesehen, wie gut die Kinder dort ihre Fähigkeiten entwickeln 
können. Das zeigen auch Studien: Viele Kinder schneiden besser ab als gedacht und übertreffen die 
Erwartungen! Ich will, dass wir diese Schulform ausbauen und stärken. Dafür sollte jede 
Gemeinschaftsschule eine gymnasiale Oberstufe anbieten können. Nur so können bildungsnahe Eltern für 
diese Schulform gewonnen und eine gute soziale Mischung erreicht werden.   

Bereits in den Kitas beginnt der Bildungsweg. Im Stadtrat habe ich mich erfolgreich dafür eingesetzt, dass 
die Freiburger Kitas durch Sprachförderung, einen besseren Fachkräfte-Kind-Schlüssel und ihre 
Weiterentwicklung zu Familienzentren gestärkt wurden. Diese guten Ansätze will ich in die Landespolitik 
einbringen: In die Frühkindliche Bildung muss mehr investiert werden.  

Die Grundschule ist eine heterogene Schulform, Inklusion ist dort häufig gelebte Praxis. Ich bin davon 
überzeugt, dass Inklusion nur dann gut funktionieren kann, wenn immer zwei Lehrkräfte (inkl. 
Sonderpädagogik) in der Klasse sind.  
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Ich habe mich in den vergangenen Jahren sehr dafür eingesetzt, dass die Nachmittagsbetreuung an den 
Freiburger Grundschulen ausgebaut und verbessert wird. Wichtig ist mir, dass sich diese kommunale 
Betreuung konzeptionell zu einer Ganztagsschule weiterentwickelt, und zwar im ganzen Land. So wird der 
Schulalltag rhythmisiert, indem Musik, Sport, Theater und Fachunterricht sinnvoll verzahnt werden.  

Und natürlich gehört dazu auch ein gesundes Mittagessen, regional und ökologisch produziert. Ich will, 
dass das Land die Kommunen als Schulträger hierbei viel stärker unterstützt. Denn: Beim Essen können 
Kinder viel lernen - über Landwirtschaft, Tier-, Umwelt- und Naturschutz.   

Wir Grüne haben gute, innovative Konzepte und eine bildungspolitische Vision. Daher ist mein Ziel für 
2021: Das Kultusministerium in grüner Hand! 

 

Verkehrswende für Klimaschutz und lebenswerte Städte   
In meiner Familie gab es kein Auto. Mobil sein bedeutete für mich immer schon, Fahrrad, Zug, Bus oder 
Straßenbahn zu nutzen. Als Mitarbeiterin von JobRad, dem Pionier des Dienstrad-Leasings weiß ich, dass 
das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel vor allem in den Städten die Alternative zum Auto ist. Ein Blick auf 
die Zahlen zeigt das Potenzial: Die meisten PKW-Strecken liegen unter 10 km. Das Fahrrad ist bis 5 und 
das E-Bike sogar bis 10 km das schnellste Verkehrsmittel. Ich bin überzeugt: Das Rad spielt eine wichtige 
Rolle in der urbanen Mobilitätswende. Lasst uns gemeinsam dieses Potenzial heben und unsere Städte 
sauberer, leiser und lebenswerter machen! Es braucht mehr Platz für den Fuß- und Radverkehr.  

Die Kommunen sind zentrale Akteure für die Verkehrswende, hierfür benötigen sie mehr Instrumente, um 
diese voranbringen zu können. Sie brauchen z.B. die Möglichkeit, eine City-Maut oder Nahverkehrsabgabe 
einführen und die Anwohner*innen-Parkgebühren erhöhen zu können. Kommunen muss ermöglicht 
werden, Tempo 30 km/h innerorts als Regelgeschwindigkeit festlegen zu können. Das fördert Klimaschutz 
und Sicherheit. Denn: Auch in Baden-Württemberg steigen die klimaschädlichen Emissionen im 
Verkehrssektor und die Zahl der tödlichen Radunfälle an.  

Immer mehr Menschen pendeln mit dem Auto zum Arbeiten in die Städte - auch in Freiburg. Neben dem 
Ausbau des regionalen Schienen- und Busverkehrs müssen regionale Radschnellwege ausgebaut werden. 
Denn diese direkten Fahrradverbindungen bringen Pendler*innen vom Auto aufs Fahrrad- gerade in Zeiten 
von E-Bikes. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass auch Arbeitgeber*innen stärker in die Pflicht genommen 
werden, um die umweltfreundliche Mobilität ihrer Beschäftigten zu unterstützen. Das Landesprogramm zur 
Förderung des betrieblichen Mobilitätsmanagements ist gut und muss weiter ausgebaut werden. Corona 
zeigt: Arbeiten von zuhause aus ermöglicht auch eine Verkehrswende, da die Anfahrt zum Arbeitsplatz 
entfällt.  

Als dreifache Mutter stehe ich dafür, dass Politik und Familie besser vereinbart werden können. Im Stadtrat 
habe ich dafür gekämpft – mit Erfolg. Ein Frauenanteil im Landtag von 24 % zeigt, dass dies auch in 
Stuttgart dringend notwendig ist. Daher gilt: Wer mehr Frauen im Parlament will, muss sie auch wählen. 
Nur so ändern sich die Verhältnisse.   

 

Es grüßt Euch herzlich 

Nadyne   
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