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A1 Wir brauchen einen Wandeln in unseren Parlamenten und zwar JETZT!
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Die GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg fordert den Landesverband Bündnis 90/DIE
GRÜNEN Baden-Württemberg auf die Amtszeiten ihrer Landesvorsitzenden zu
begrenzen.
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Des weiteren fordert die GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg die Landtagsfraktion
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN auf, sich hinsichtlich der kommenden
Landtagswahlrechts Reform, für eine Begrenzung der Amtszeiten von Abgeordneten
im Landtag Baden-Württemberg, auf 3 Amtszeiten ein zu setzten, sowie eine
Amtszeit Begrenzung für das Amt des*der Ministerpräsident*in anzustreben.

Begründung
Politik sollte von Visionen geleitet sein um einen wie von der GRÜNEN JUGEND und Bündnis 90/DIE
GRÜNEN gefordert konstanten progressiven Wandel in der Gesellschaft zu erreichen.
Doch wir sehen gerade in den letzten Jahren, auch im Zusammenhang mit dem demographischen Wandel,
dass eine einzige Generation, die Baby-Boom Generation, unsere Parlamente bestimmt und manchmal auch
blockieren.
Viele dieser Abgeordneten, werden wieder und wieder in die Parlamente gewählt. Ein Beispiel, 80% der
Direktmandate bei der BTW17 wurden von der selben Person wie bei der Wahl davor gewonnen. Eine
politische Vision, ist wenn sie überhaupt je vorhanden war, nach spätestens 10 Jahren nicht mehr zu
erkennen und das politische Handeln, wird zu einem Verwalten, einzig und allein mit dem Ziel das Mandat bei
der nächsten Wahl wieder zu erhalten.
Doch warum sollen diese Abgeordneten, die nur verwalten und keine Visionen mehr haben, die Probleme in
unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft in angriff nehmen, wenn sie damit riskieren Fehler zu machen
und ihr Mandat zu verlieren?
Momentan fördern wir eine Kultur der geringen Risiken und des in die Zukunft verschieben und das muss
beendet werden.
Wir brauchen einen kontinuierlichen progressiven Wandel an Visionen, dafür muss es einen größeren
regelmäßigen Wechsel in unseren Parlamenten geben, schon allein um die Vorherrschaft des alten weißen
Mannes in unseren Parlamenten zu brechen, um sie jünger und weiblicher zu machen und um gerade die
großen Herausforderungen unserer Zeit, Digitalisierung und Klimawandel, endlich ambitionierter in angriff zu
nehmen.
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Daher möchte ich euch bitten diesem Antrag zu zustimmen.
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