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Kurzprofil der Bewerber

Auch wenn ihr euch auf der No-

minerungsveranstaltung noch-

mals ein ausführlicheres Bild

unserer beiden Bewerber ma-

chen könnt, findet ihr hier be-

reits vorab deren wichtigsten

Fakten zu Vita und Visionen.

Am 22.10. könnt ihr euch dann

gerne auch mit direkten Fragen

zu Lebenslauf, politischen Ziel-

setzungen und familiären Hin-

tergründen an die Bewerber

wenden und dann auf dieser

Basis die wichtige Entschei-

dung treffen, wen ihr gerne als

Bundestagskandidaten für den

Wahlkreis Lörrach- Müllheim

ins Rennen schicken wollt.

Der Weg ins Parlament:
Das Wahlverfahren

Jede Wahl hat ihr eigenes Ver-

fahren, so gibt es auch einige

Besonderheiten bei der Bun-

destagswahl. Daher wollen wir

an dieser Stelle nochmals kurz

das Prozedere erläutern:

Hierbei gibt es zwei Stufen zu

beachten:

Zunächst werden die Kandiaten

von den jeweiligen Wahlver-

sammlungen der Kreisverbände

nominiert.

Diese Kandidaten werden ihren

Wahlkreis dann im Falle einer

Direktwahl im Bundestag vertre-

ten.

Für die meisten grünen Bewer-

ber wird es wohl nicht für ein Di-

rektmandat reichen, der Weg in

den Bundestag ist aber dann

nach wie vor über den Listen-

platz des jeweiligen Landesver-

bandes möglich.

Diese Landesliste wird in

Baden-Württemberg auf der

Landesdelegiertenkonferenz

vom 30.11. bis 2.12.2012 in

Böblingen im Reissverschluss-

verfahren aufgestellt, sprich,

abwechselnd ein weiblicher und

ein männlicher Kandidat.

Um hier einen aussichtsreichen

Listenplatz zu ergattern, sind ei-

ne gute Selbstdarstellung, par-

teiinterne Vernetzung und

natürlich auch etwas Wahlglück

die entscheidenden Komponen-

ten für den Erfolg.

Tobias Hailer (*1968) Diplom-

Verwaltungswirt (FH) – Fach-

richtung Polizei. Seit 1998 Mit-

glied in VelsPol e.V. und

NABU. Seit 2005 Mitglied der

Grünen. Seit 2005 Delegierter

bei der BAG „Demokratie &

Recht“ und seit 2006 Sprecher

der LAG „Demokratie, Recht,

Innere Sicherheit und Migrati-

on“ von Bündnis 90/Die Grü-

nen. Seit 2009 Mitglied im

Finanzausschuss von Merz-

hausen. Seit Mai 2010 Vorsit-

zender des OV Hexental. Seit

Mai 2011 Mitglied im Kreisvor-

stand Breisgau-Hochschwarz-

wald.

Ina Rosenthal (1968) Sozialthe-

rapeutin, eine Tochter;

Vorstand des Kneipp Vereins

Lörrach, Mitglied Kulturaus-

schuss der jüdischen Gemein-

de Migwan, CH Basel; Mitglied

Kindeschutzbund Deutschland;

Aktive Mitstreiterin in der Frie-

densbewegung und Anti- Atom-

kraftbewegung(1981, NRW);

1998 Parteieintritt Bündnis 90/

die Grünen; Mitglied im Orts-

vorstand Lahr (1999); Seit 2012

Kreisvorstand Lörrach;

Mitglied in der LAG Lesben,

Schwule u. Transgender
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Liebe Freudinnen und Freunde,

bei der Landtagswahl 2011 ist

uns in meinem Heimatortsver-

band mit 41,1 % gelungen eines

der besten Ergebnisse für die

Grünen landesweit zu erzielen.

Es gibt also viele Menschen, die

bereit sind, uns zu wählen.

Wenn wir nah bei den Men-

schen sind, ist es möglich Direkt-

mandate in Gebieten zu

erringen, in denen uns Grünen

Mehrheiten bisher nicht zuge-

traut werden.

Für die Nominierung als

Bundestagskandidat bewerbe

ich mich daher:

- weil ich mich schon lange ge-

gen die Exklusion von Minder-

heiten, für Toleranz und für eine

Vielfalt von Lebensformen enga-

giere und dafür Politik mache

- weil ich als Polizeibeamter, der

im Gebiet zwischen Schaffhau-

sen und Weisweil grenzüber-

schreitend arbeitet, diese

Region, Land und Leute kenne

- weil ich mich für die europäi-

sche Integration einsetze und

die damit verbundenen Proble-

me täglich hautnah aus meiner

Arbeit bei einer deutsch-franzö-

sischen Dienststelle und mit

Schweizer KollegInnen erfahre

und an Lösungen für die Zu-

kunft arbeite;

- weil ich mich in den Themen

Innere Sicherheit, Migration,

Gendergerechtigkeit auskenne

und meine Arbeit in den Gremi-

en sowie meine Sachkenntnis-

se und Erfahrung auf diesen

Gebieten in eine längst fällige

Reform mit grünem Vorzeichen

einbringen will.

Es würde mich sehr freuen,

wenn ihr mich mit Eurer Wahl

unterstützen würdet, um diese

Ziele umsetzen zu können.

Mit freundlichen Grüßen,

Euer Tobias Hailer

Liebe Freund_innen,

Demnächst nominieren wir die

grüne Kandidat_in für die Bun-

destagswahl im Herbst 2013.

Ich werde mich für diese Wahl

zur Verfügung stellen und bitte

Euch um Eure Unterstützung.

Besonders wichtig ist es mir,

Raum zu schaffen für Ideen, die

ihre Wurzeln in der Lebensreali-

tät der Menschen haben.Seit

vielen Jahren engagiere ich

mich aktiv in Projekten, die Fa-

milien, Frauen und Kinder unter-

stützen und die die Integration

von Menschen mit Behinderun-

gen fördern. Ich fühle mich der

Region verbunden und der Visi-

on einer gerechten und ökologi-

schen Gesellschaft zugehörig.

Mit einem progressiven Bil-

dungssystem und einer neu

durchdachten Arbeitsmarktpoli-

tik können wir unseren An-

spruch auf eine soziale

Gerechtigkeit imAlltag positiv er-

lebbar machen. Die Auswirkun-

gen der Wirtschafts- bzw.

Eurokrise darf nicht auf Kosten

der sozialen Grundhaltung unse-

res Landes ausgetragen wer-

den. Der Erfolg unserer Politik

wird sich am menschlichen

Wohlbefinden und an unserer

sozialen Gesundheit messen

lassen müssen.

Ich werde mich dafür einsetzen,

dass Grüne Politik ein klares,

bürgernahes, sozial-ökologi-

sches, bildungs- und beschäfti-

gungspolitisches Profil erhält.

Meine Arbeit im Kreisvorstand

Lörrach und meine Erfahrungen

als Ortsverbandsvorsitzende in

Lahr haben mir gezeigt, dass

wir in der Lage sind viel zu ver-

ändern.

Seid ihr derselben Meinung?

Dann freue ich mich, wenn Ihr

mich mit Eurer Stimme unter-

stützt.

Mit herzlichen Grüße

Ina Rosenthal

Mehr über mich und meine Ide-

en findet Ihr auf Facebook oder

unter www.inarosenthal.de

Bewerbungsschreiben Tobias Hai ler

Bewerbungsschreiben Ina Rosenthal


