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Die Grüne Landtagsfraktion

Liebe Freund*innen,
seit der letzten Grünen Welle ist viel passiert. Wir haben in
Schleswig-Holstein ein historisches Wahlergebnis erreicht
und zum ersten Mal - in Lübeck, Kiel-West und Kiel-Nord Direktmandate gewonnen. Dies wäre ohne die tatkräftige
Unterstützung unserer Mitglieder überall im Land nicht möglich
gewesen – vielen herzlichen Dank euch allen!
Zwar spiegelt der Landtag noch lange nicht die Diversität
unserer Gesellschaft wider, aber da sich inzwischen auch in anderen Parteien etwas getan hat, ist unser Parlament zumindest
etwas jünger und weiblicher geworden. Zudem ist eingetroffen,
was wir die letzten fünf Jahre gehofft haben: Die SchleswigHolsteiner*innen haben die AfD aus dem Landtag gewählt –
Plenarsaal und Kantine sind wieder nazifrei.
Unsere Fraktion hat sich nicht nur von 10 auf 14 Mitglieder
vergrößert, sondern auch ordentlich frischen Wind bekommen. Denn nur vier von uns waren zuvor bereits Mitglied des
Landtags. Entsprechend haben wir die letzten Wochen nicht
nur mit Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen verbracht, sondern uns parallel intern neu sortiert. Auf den
nächsten Seiten könnt ihr euch ein Bild davon machen, wer sich
in den kommenden fünf Jahren im Landtag für unsere Grünen
Themen und Ziele stark machen wird.
2017 haben wir uns mangels alternativer Möglichkeiten auf
eine Koalition mit CDU und FDP eingelassen. Dieses Mal war
das Wahlergebnis ein anderes und für uns Grüne gab es keinen guten Grund dafür, das Jamaika-Bündnis fortzusetzen. Am
22. Juni haben wir die Koalitionsverhandlungen mit der CDU
erfolgreich abgeschlossen – nun ist es an unseren Landesparteitagsdelegierten, über den Koalitionsvertrag zu entscheiden.
Am 23. Juni haben mich meine Kolleg*innen zum Vorsitzenden unserer Fraktion gewählt. Ich bin dankbar über das mir
entgegengebrachte Vertrauen und freue mich sehr auf diese
Legislaturperiode, in der wir viel Gutes für Schleswig-Holstein
umsetzen werden.
Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns jederzeit anschreiben.
Einen entspannten Sommer wünscht
Euer
LANDTAGSFRAKTION

Die neue Fraktion

Jasper Balke
Moin, ich bin Jasper, 24 Jahre alt
und damit jüngster Abgeordneter
im 20. Schleswig-Holsteinischen
Landtag. Angetreten bin ich sowohl als Kandidat der Grünen Jugend auf der Landesliste, als auch
in meinem Wahlkreis Lübeck-Süd,
den wir erstmals als Grüne mit den
meisten Erst- und Zweitstimmen
direkt gewinnen konnten.
Bisher habe ich in Lübeck Humanmedizin studiert. Meine Erfahrungen aus dieser Zeit wie auch aus
meinem FSJ in der Krankenpflege
möchte ich einbringen, um mich
auf Landesebene für ein an den
Patient*innen und Arbeitnehmer*innen orientiertes Gesundheitssystem einzusetzen. Außerdem möchte ich dafür sorgen, dass
wir als Grüne der sozialpolitische
Anker in der Landesregierung sind.

Moin, ich bin Silke Backsen von
der nordfriesischen Insel Pellworm. Dort war ich neben dem
Leben und Arbeiten auf einem
landwirtschaftlichen Betrieb auch
als Biologin im Naturschutz tätig.
Die Auswirkungen der Klimakrise
können wir mittlerweile direkt
beobachten. Das hat mich bewogen, 2019 mit meiner Familie die
Bundesregierung aufgrund ihrer
unzureichenden Klimapolitik zu
verklagen.
Ich freue mich, dass ich jetzt die
Möglichkeit habe, mich als Landtagsabgeordnete für mehr Klima- und Naturschutz sowie eine
Ökologisierung der Landwirtschaft
einzusetzen.
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Silke Backsen

Oliver Brandt
Moin, mein Name ist Oliver Brandt.
Aus meinem Kreis Herzogtum
Lauenburg im Süden des Landes,
der an drei Bundesländer grenzt,
ist der Blick auf Kiel ein ganz
besonderer. Ich freue mich daher, als Kommunalpolitiker vom
Hamburger Rand zukünftig die
Perspektive der Metropolregion
Hamburg in die Landespolitik
einzubringen.
In den letzten Jahren war ich als
Bundesrats-Referent Mitglied von
Monikas Team im Finanzministerium, außerdem war ich Sprecher der LAG Wirtschaft/Finanzen
und damit auf Landes- und Bundesebene intensiv mit Grünen
Wirtschafts- und Finanzthemen
befasst. Es ist super, dass ich diese
Erfahrung jetzt in die Landtagsarbeit einbringen und in den
nächsten fünf Jahren erfolgreich
schwarz-grüne Regierungspolitik
mitgestalten kann.
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Bina Braun
Eka von Kalben
Ich bin Eka und war in den letzten
zehn Jahren Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Landtag. Außerdem
war ich auch zeitweise Sprecherin für Migration, Flucht, Religion,
Blaulicht, Jugend und Kita.

Hallo, ich bin Bina und bin Kommunalpolitikerin aus dem Herzogtum Lauenburg. In den Landtag
möchte ich die Perspektive von
Dorfbewohner*innen einbringen, denn ich lebe auf dem Land
und kenne die Themen, die die
Menschen hier bewegen. Meine
Motivation in die Politik zu gehen war, dass ich mich über Ungerechtigkeit geärgert habe. Ich
finde es beispielsweise ungerecht,
dass zurzeit nur 25 Prozent der
kommunalpolitischen Ämter in
Schleswig-Holstein mit Frauen
besetzt sind, das will ich ändern.
Mir ist es wichtig, dass Politik für die Menschen nachvollziehbar ist und ich finde es gut,
die Bürger*innen in Entscheidungen einzubinden, beispielsweise durch Bürger*innenräte.
Geboren und aufgewachsen bin
ich übrigens in Hamburg, daher
freue ich mich über die Zusammenarbeit zwischen Hamburg und
Schleswig-Holstein und möchte
diese gerne mitgestalten.
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Ich freue mich sehr, dass ich zur
Landtagsvizepräsidentin gewählt
wurde und damit in den nächsten fünf Jahren noch einmal eine
andere Rolle einnehmen kann.
Außerdem möchte ich mich in
dieser Legislaturperiode insbesondere für Religionspolitik, Minderheiten und Europa engagieren.
Gerade jetzt ist es wichtig, dass
wir den europäischen Gedanken
verteidigen und die Zusammenarbeit im Ostseeraum pflegen.

Dirk Kock-Rohwer
Moin, ich bin Dirk und von
Beruf Demeter-Landwirt. Ich freue
mich, dass ich mich zukünftig als
Landtagsabgeordneter im Bereich Landwirtschaft engagieren
kann. Ich will mich für die Ökologisierung der Landwirtschaft,
für mehr Ökolandbau und die
Stärkung der Biodiversität einsetzen, um für eine enkeltaugliche
Landwirtschaft zu sorgen. Dies
musss auch in der Ausbildung
stärker verankert werden.
D e n B e i t r a g d e r La n d w i r tschaft zum Klimaschutz in Schleswig-Holstein will ich voranbringen.
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Malte Krüger
Moin, mein Name ist Malte und ich
habe bis vor kurzem als Lehrkraft
in Itzehoe gearbeitet. Ich komme
aus Wewelsfleth bei Glückstadt
und studiert habe ich in Kiel
Wirtschaft/Politik und Deutsch
auf Lehramt. Außerdem habe ich
neben dem Lehrerberuf internationale Politik und internationales
Recht studiert. Im Landtag werde
ich mich vor allem für mehr Bildungsgerechtigkeit, eine stark
aufgestellte politische Bildung
und ein in Europa gut vernetztes
Schleswig-Holstein einsetzen.
Den Alltag in der Landtagsfraktion
konnte ich als studentischer Mitarbeiter in der Pressestelle schon in
den letzten Jahren mitbekommen
und ich freue mich jetzt, wieder
zurück im Landtag zu sein und
Grüne Politik zu gestalten.

Jan Kürschner
Hi, ich bin Jan und seit 14 Jahren
als Fachanwalt für Strafrecht und
in erster Linie als Strafverteidiger
tätig. Das bestimmende Thema
für mich persönlich ist der Klimaschutz – dieser ist Bürger*innen- und mittlerweile auch
Grundrecht. Dieses Recht auf Klimaschutz möchte ich im Landtag
verteidigen. Außerdem werde ich
mich für die Verfolgung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung,
die Kontrolle des Verfassungsschutzes und die Verbesserung des
Rechtsstaates einsetzen.

Anna Langsch

Moin! Ich bin Anna und freue mich
sehr darauf, meinen Wahlkreis
Kiel-West in den nächsten fünf
Jahren im Landtag vertreten zu
dürfen. Dabei habe ich stets den
Anspruch, denjenigen Gehör zu
verschaffen, die in politischen und
gesellschaftlichen Debatten zu oft
überhört werden.
Gesellschaftspolitische Fragen
sowie übergreifende Themen
des Erhalts unserer Lebensgrundlagen müssen aus der Individualisierung herausgeholt werden.
Dafür werde ich mich stark
machen. Die Eindämmung des
Klimawandels oder Fragen der
Selbstbestimmung, der Diskriminierungsfreiheit und der gesellschaftlichen Teilhabe dürfen
wir nicht allein der individuellen
Entscheidung überlassen. Wir
müssen sie gesellschaftlich und
politisch entscheiden und verwirklichen. Dafür werde ich mich
einsetzen.
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Lasse Petersdotter
Moin, ich bin Lasse und 2017
zum ersten Mal in den Landtag
eingezogen. Dort kämpfe ich insbesondere für eine gerechte
Haushalts- und Finanzpolitik. Dass
es uns gelungen ist, in meinem
Wahlkreis Kiel-Nord eines unserer
ersten Direktmandate zu gewinnen, freut mich sehr. Das wird eine
ganz besondere Aufgabe!
Zu einer gerechten Finanzpolitik
gehört für mich auch, über Verteilungsungerechtigkeit zu sprechen.
Die alte Regel „über Geld spricht
man nicht“ schützt nur die, über
deren Geld wir sprechen müssen. Ich setze mich insbesondere
für die Interessen von Menschen
mit geringen Einkommen ein,
das ist für mich eine wichtige
Richtschnur. Dazu kommt, dass
wir den Haushalt systematisch
und politisch an unsere Klimaziele anpassen müssen. Hier sind
wir bereits weit gekommen, aber
es liegt noch einige Arbeit vor uns.
Dafür werde ich die kommenden
fünf Jahre nutzen.

Catharina Nies

Uta Röpcke
Hallo, mein Name ist Uta und ich
arbeite seit sechs Jahren in der
Kreisverwaltung in Ratzeburg in
der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe. Von Beruf
bin ich Kulturwissenschaftlerin
und mache schon viele Jahre auf
kommunaler, Landes- und Bundesebene Grüne Kulturpolitik. Ich
freue mich sehr, diese Erfahrungen jetzt auch in meine Arbeit im
Landtag einbringen zu dürfen.
Besonders einsetzen möchte ich
mich hier in Schleswig-Holstein
für eine moderne, strategische
und nachhaltige Kulturpolitik,
eine starke kulturelle Bildung und
für eine bessere soziale und kulturelle Teilhabe. Dadurch soll eine
demokratische, inklusive und vielstimmige Gesellschaft entstehen.
Denn für mich ist Kulturpolitik
kritische Gesellschaftspolitik, die
kreative Impulse für gesellschaftliche Transformation setzt.
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Moin! Ich bin Catharina, 37 Jahre
alt und neu in den Landtag
gewählt. Gemeinsam mit meiner
Familie lebe ich in Ostholstein.
Seit über zehn Jahren arbeite
ich an der Schnittstelle Migration, Flucht, Arbeit und Bildung.
Vor meinem Landtagsmandat
war ich Referentin beim Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und
Zuwanderungsfragen des Landes
Schleswig-Holstein.
Als Landtagsabgeordnete werde
ich an einer fairen Geflüchtetenund Migrationspolitik arbeiten und
mich intensiv für die Rechte und
die Teilhabe neu ankommender
Menschen in Schleswig-Holstein
einsetzen. Die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen
muss gestärkt, die psychosoziale
Begleitung Traumatisierter ausgebaut und der Schutz von Frauen
und Mädchen sichergestellt
werden.

Ulrike Täck
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Hallo, ich bin Ulrike. Vor meinem
Landtagsmandat war ich als
Professorin für Werkstofftechnik
am Fachbereich Maschinenbau
an der TH Lübeck. Davor habe
ich 15 Jahre im Ausland gelebt
und gearbeitet. Als ich 2010 wieder nach Deutschland ins schöne
Schleswig-Holstein kam, konnte
ich zum ersten Mal wieder wählen.
Das hat mich politisch bewegt.
Die Teilhabe am demokratischen
Prozess ist ein hohes Gut.
Ich möchte mich in den nächsten
Jahren vor allem für eine schnelle
und konsequente Energiewende
einsetzen. Schleswig-Holstein
sollte aufgrund seiner besonderen
Lage eine herausragende Rolle in
der Erzeugung erneuerbarer Energien einnehmen.

Nelly Waldeck
Hi, ich bin Nelly. Ich habe in den
letzten Jahren Soziale Arbeit in
Kiel studiert, dort bin ich auch
aufgewachsen. Ich wurde vor allem durch die Auswirkungen der
Klimakrise auf meine Generation
politisiert – sie wirkt sich nicht nur
jetzt auf unser Leben aus, sondern
wird das Leben junger Menschen
auch zukünftig entscheidend
beeinflussen. Deswegen habe ich
mich in den letzten Jahren bei Fridays for Future engagiert.
Als Votenträgerin der Grünen
Jugend freue ich mich, neben
meinem Herzensthema - die Mobilitätswende - auch die Interessen junger Menschen stärker
in die parlamentarische Debatte
einzubringen.

Der Landtag der 20. Wahlperiode ist ....
jünger, weiblicher und „neuer“ geworden.
Mehr als die Hälfte der Abgeordneten sitzen zum ersten Mal im Landtag – nämlich
35 von 69.
Auf alle Fraktionen verteilt beträgt der Frauenanteil 37,7 Prozent – in der Grünen
Fraktion sind es sogar 57,1 Prozent.
6 von 69 Abgeordneten sind unter 30 – 3 davon sind Mitglied der Grünen Fraktion.
In der Grünen Fraktion liegt der Altersdurchschnitt bei 44 Jahren.
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Zuständigkeiten der Landtagsabgeordneten:
Jasper Balke

Jan Kürschner

Gesundheit, Pflege, Hochschule,
Wissenschaft, Ehrenamt, Sport

Innen und Recht,
Medien

Silke Backsen

Anna Langsch

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Umwelt- und Naturschutz, Meeresschutz, Tourismus

Soziales, Queer, Antidiskriminierung,
Wohnen, Petitionen

Oliver Brandt

Catharina Nies

Wirtschaft, Arbeit,
Kommunale Finanzen, Metropolregion

Migration und Flucht,
Frauen, Gleichstellung, Familie, Kinder und Kita

Bina Braun

Lasse Petersdotter

Bauen, Ländliche Räume,
Kommunales

Fraktionsvorsitzender
Finanzen, Haushalt

Eka von Kalben

Uta Röpcke

Landtagsvizepräsidentin
Europa, Religion, Minderheiten

Parlamentarische Geschäftsführerin
Erwachsenen-, Weiterbildung, Kultur, Denkmalschutz

Dirk Kock-Rohwer

Ulrike Täck

Landwirtschaft, Forsten, Tierschutz,
Katastrophenschutz, Bundeswehr

Energiewende, Landesplanung,
Abfallwirtschaft, Verbraucher*innenschutz

Malte Krüger

Nelly Waldeck

Schule, berufliche und
politische Bildung

Mobilität, Jugend
und Klimaschutz
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