
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich wäre sehr gerne heute bei Euch anwesend gewesen, weil ich finde, dass wir gerade jetzt nach der 
Bundestagswahl weiter über Inhalte sprechen sollten, aber eben auch – und dass ist vielleicht sogar noch 
wichtiger -, weil ich in den letzten 12 Monaten, in denen ich Euer Kandidat sein durfte, viele persönliche 
Bekanntschaften gemacht habe, die ich weiterhin pflegen möchte. 
 
Ich bin heute auf der Kreismitgliederversammlung in Heidelberg präsent, auch weil ich mich dort für 
kommende Parteitage als Delegierter zur Wahl stellen möchte. Daher entschuldigt bitte meine 
Abwesenheit. 
 
Der Wahltag ist uns allen bitter aufgestoßen. Es ist das eingetreten, was uns der Negativtrend in den 
Wochen vor der Wahl hat erahnen lassen. Aber ich muss eingestehen, dass ich nicht erwartet hätte, dass 
wir dermaßen abgestraft werden. Hier gibt es nichts zu beschönigen: Wir sind - neben der FDP - der 
große Wahlverlierer. Das schmerzt als Partei, das schmerzt die vielen Helferinnen und Helfer, die gegen 
den negativen Bundestrend nichts ausrichten konnten. Und es schmerzt mich als Kandidat. Ich glaube wir 
können trotzdem stolz und selbstbewusst sagen, dass wir einen tollen Wahlkampf vor Ort geführt haben. 
Die Veranstaltungen waren gut, die Presse war gut, die Resonanz bei den Menschen war gut. 
 
Es wird derzeit in der Partei heftig darum gestritten, was die Wahlniederlage herbeigeführt hat. Ich 
denke, die eine Antwort gibt es da nicht. Leider zeigen sich auch hier die bekannten Flügelmuster wieder, 
wobei ich denke, dass die Wählerinnen und Wähler und auch die vielen in der jüngeren Vergangenheit 
neu gewonnenen Mitgliedern diese Links-Rechts-Schablonen Leid sind. Nicht die Flügel sind 
entscheidend, sondern die Gesamtaufstellung als Partei. Wir sind gemeinsam angetreten und haben 
gemeinsam verloren. Schuldzuweisungen helfen wenig weiter, aber natürlich muss man kritisch 
reflektieren, was schlecht gelaufen ist. Das möchte ich kurz versuchen, aus meiner Sicht zu tun. 
 
Die Steuerfrage: Ich glaube, wir haben tatsächlich mit unseren Forderungen überzogen. Insgesamt 
wollten wir zu viele Steuern auf einmal erhöhen. Das hat die Menschen verunsichert. Trotzdem bin ich 
davon überzeugt, dass die Stärkung der Einnahmenseite des Staates auch in Zukunft wichtig sein wird. 
Hier gilt es die richtige Reihenfolge von möglichen Steuererhöhungen festzulegen, von denen dann 
einige vielleicht gar nicht benötigt werden: Zunächst sollten wir noch stärker nach Einsparmöglichkeiten 
suchen, dann sollten wir objektiv ungerechte Steuersätze wie beispielsweise eine niedrige Besteuerung 
von Kapital im Vergleich zur Besteuerung von Arbeit korrigieren. Ich denke auch, dass die höhere 
Belastung von Spitzeneinkommen in Zukunft richtig bleiben wird. Hier gilt es aber zu überprüfen, ob 
60,000 Euro Jahreseinkommen schon als Spitzeneinkommen gelten. Auch ich habe im Wahlkampf von 
vielen von unseren Steuerplänen betroffenen Menschen vernommen, sie fühlen sich nicht als „reich“. 
Hier waren wir wohl zu überambitioniert. Aber ich bleibe dabei: Erhöhung staatlicher Einnahmen 
einerseits und mehr Steuergerechtigkeit andererseits wird eine grüne Forderung bleiben, und das ist 
richtig so. Ich bin gespannt, wie die derzeitige und künftige Bundeskanzlerin steuerpolitisch agieren wird. 
Aber ich bin mir ziemlich sicher: Es wird eine Form von Steuererhöhung geben, wenn man keine weiteren 
Schulden machen möchte. 
 
In der Konsequenz der ambitionierten Steuerpläne gab es für uns wenig Chancen von unseren 
eigentlichen Projekten zu berichten. Steuern sind ja kein Selbstzweck, sondern haben ein Ziel. Und diese 
Ziele – nämlich Energiewende, Klimaschutz, Ausbau der Kinderbetreuung, Investition in Infrastruktur etc. 
– sind dann in der öffentlichen Debatte hinten runter gefallen. Man kann einem Journalisten im 
Wahlkampf, der nach der Steuerpolitik fragt, schlecht damit antworten, wie toll doch die Energiewende 
sei. 
 
Aber die Steuerfrage alleine darf nicht überhöht werden. Ich glaube auch die einseitige Festlegung auf die 
SPD hat uns nicht genutzt. Wir haben das rot-grüne Mantra täglich vor uns hergebetet, aber je näher der 

 



Wahltag gekommen ist, desto unwahrscheinlicher wurde diese Konstellation. Wählerinnen und Wähler 
aber möchten ihr Stimmengewicht in einer Regierung wieder finden. Wir hatten wenige Wochen vor der 
Wahl keine realistische Machtoption, die SPD hatte sie in Form einer großen Koalition. Deswegen würde 
ich für die Zukunft plädieren, zunächst einmal für starke und eigenständige Grüne zu werben, die dann 
auf Basis inhaltlicher Überschneidungen Bündnispartner suchen. Das können auch Linkspartei und Union 
sein, nicht nur die SPD. 
 
Unsere Kampagne war insgesamt nicht gut. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Agenturen Kampagnen 
für Berlin-Mitte auslegen, aber vergessen, dass Wahlen in der Fläche gewonnen werden. Zudem sind wir 
eine Partei, die häufig für eine andere politische Kultur werben. Trotzdem begeben wir uns manchmal auf 
das Niveau, das wir von der CSU kennen. Ich möchte das mal an einem Beispiel aus dem Wahlkampf 
deutlich machen. Wir haben an Infoständen Lollis an Kinder verteilt, auf denen stand: „CDU, leck mich!“ 
Das ist doch gerade der Stil, den wir ablehnen. Und überhaupt: Schlecht über den Gegner reden, das ist 
auch nicht grüne Kernkompetenz. Wir stellen die Landesregierung in Baden-Württemberg und stehen 
damit in politischer Verantwortung. Damit einhergehend sollten wir doch UNSERE Inhalte nach vorne 
stellen. Das, was wir geschafft haben, und das, was wir noch machen wollen. Das macht uns 
glaubwürdig bei den Menschen. 
 
Veggie-Day, Pädophilie-Debatte, ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Punkt aus meiner Sicht darstellen. 
Ich möchte noch eines grundsätzlich sagen: Bei der Landtagswahl haben uns 24% der Menschen 
gewählt. Das bedeutet, dass sich zumindest jeder Vierte vorstellen kann, mal ein Kreuz bei uns Grünen zu 
machen. Nun haben wir deutlich weniger als die Hälfte von diesem Potential ausgeschöpft. Was sagt uns 
das? Es zeigt, dass sich Politik nie darauf verlassen kann, von irgendeiner Gruppierung immer wieder 
gewählt zu werden. Vertrauen muss man sich jedes Mal erneut erkämpfen. Und ich glaube, deswegen 
sollten wir unsere Inhalte, warum uns die Leute vertrauen, wieder stärker nach vorne stellen. Wir sind die 
Partei der Nachhaltigkeit, das heißt Ökologie, Soziales und Wirtschaft zusammen denken. Beispielhaft 
gibt es für jeden Aspekt derzeit extrem wichtige Themen: 
Der jüngste Klimabericht zeigt uns, dass der Klimawandel voran schreitet, hier braucht es uns! Die 
Massenarbeitslosigkeit in Europa ist kein kurzzeitiges Phänomen. Hier braucht es uns Grüne, die soziale 
Gerechtigkeit auch im europäischen Kontext denken (übrigens ebenso wie eine Flüchtlingspolitik!). Und 
die Energiewende ist eben mehr als eine Debatte über Strompreise, sondern es ist eine Chance für 
Handwerksbetriebe, den Mittelstand, für Kommunen und die Bürgergesellschaft. Dafür lasst uns auch in 
Zukunft streiten. Dann sind wir bei denn kommenden Kommunal- und Europawahlen gut aufgestellt. 
 
Bleibt mir Euch Danke zu sagen. Danke für eine tolle Zeit als Kandidat. Ich habe viel gelernt, über die 
Region, über den ländlichen Raum, über ein Lebensgefühl, dass sich doch sehr von dem in den Uni-
Städten unterscheidet. Und wir Grüne wollen ja auch zunehmend im ländlich geprägten Raum punkten, 
der doch unsere biologische Lebensgrundlage darstellt. Das hat meinen Horizont stark erweitert. Diese 
Zeit hat mich nicht nur politisch, sondern auch und vor allem persönlich geprägt. Und natürlich habt Ihr 
einen besonders großen Anteil daran. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern, beim Kreisvorstand, bei der 
Wahlkampfkommission (namentlich bei Uwe Mersch, Andrea Schwarz, Pascal Haggenmüller, Renate 
Müller und Dani) und bei allen, die im Wahlkampf tatkräftig mitgeholfen haben für ihr Engagement 
herzlich danken. Auch ich werde mich weiterhin ehrenamtlich für Grüne Politik ins Zeug legen. Politik lebt 
vom Ehrenamt. Und das sollte von Rückschlägen, wie wir gerade einen erlebt haben, nicht erschüttert 
werden. 
 
Liebe Grüße und bis bald, 
 
Euer Danyal 


