Karlsruhe, den 25.3.2015

Grüne nominieren Landtags-KandidatInnen am 23. April
Mittlerweile sind beim Grünen Kreisverband Karlsruhe-Stadt für beide Karlsruher Wahlkreise je
eine Bewerbung für die Nominierung zur Landtagswahl eingegangen, berichtet Peter Ballhausen
vom Kreisvorstand.
Im Wahlkreis Karlsruhe-West stellt sich der Landtagsabgeordnete Alexander Salamon zur
Wiederwahl. Um die Nominierung als Landtagskandidatin im Wahlkreis Ost bewirbt sich Bettina
Lisbach, aktuell Vorsitzende der Grünen Gemeinderatsfraktion. Gisela Splett, die derzeitige
Landtagsabgeordnete im Wahlkreis-Ost tritt nicht erneut zur Wahl als Landtagsabgeordnete an,
betont jedoch, dass sie weiterhin für ein Regierungsamt zur Verfügung stehe.
„Ich mache die Arbeit im Landtag und in der Landesregierung sehr gerne und letztere möchte ich
auch in 2016 fortsetzen“ so Splett in einem Schreiben an die Grünen Mitglieder. „Ich habe das
Landtagsmandat immer als Aufgabe auf Zeit verstanden, die ich nun gerne in andere Hände
abgeben möchte. Natürlich will ich, dass die GRÜN-ROTE Regierung fortgesetzt wird. Und ich
möchte dabei auch weiterhin eine aktive Rolle spielen.“
„Durch die Entscheidung von Gisela Splett, nicht noch einmal für den Landtag zu kandidieren,
ergibt sich für mich die Möglichkeit, ihre Nachfolge als Abgeordnete anzutreten“ so Lisbach.
„Diese Chance nehme ich sehr gerne an. Nach vielen spannenden und ausfüllenden Jahren
Kommunalpolitik habe ich Lust auf Veränderung und neue Perspektiven. Da ist es für mich eine
sehr attraktive Herausforderung, das erfolgreiche Grüne Projekt zukünftig auch auf Landesebene
mit zu gestalten. Dabei will ich auch Karlsruher Belange kompetent und engagiert vertreten.“
„Ich möchte auch weiterhin viel für Karlsruhe bewegen!“ begründet Alexander Salomon MdL seine
Lust auf eine weitere Kandidatur. „In den vergangenen vier Jahren konnte ich auf vielfältige Art und
Weise mit meiner Arbeit in verschiedenen Ausschüssen ganz direkt dazu beitragen, dass in BadenWürttemberg ein neuer Wind weht, von dem auch Karlsruhe sehr profitiert. Gerade die Themen
Wissenschaft, Verkehr, Bildung, Hochschule und Asylpolitik sind Bereiche, die wichtig sind für
Karlsruhe und in denen auch viel erreicht wurde. „Mein Ziel ist es, Karlsruhe auch in der
kommenden Legislatur mit starker Stimme im Landtag zu vertreten!“
Die Nominierungs-Versammlung der Karlsruher Grünen findet am 23. April um 19:30 Uhr im
Restaurant ChurchChill, Karlstr. 115, Karlsruhe statt, ergänzt Peter Ballhausen, Vorstandsmitglied
im Kreisverband Karlsruhe.

