Erwin Köhler Bewerbung für den Landtag für den Wahlkreis Eppingen
Liebe Freundinnen und Freunde
aus dem Landtagswahlkreis Eppingen, Mein Name
ist Erwin Köhler. Ich bin 24 Jahre alt und seit 2014
Mitglied von Bündnis 90/Die GRÜNEN sowie
Stadtrat in Lauffen am Neckar. Seit Beginn des
Jahres 2019 ist in mir der Gedanke gereift, für die
GRÜNEN im Wahlkreis Eppingen bei der
Landtagswahl im Jahr 2021 zu kandidieren. Mit
diesem Bewerbungsschreiben unterstreiche ich
meinen Entschluss, diesen Weg zu gehen.
Hier einige Angaben zu meiner Person, meinem
Werdegang und meinen politischen
Motivationen:
Aktuell befinde ich mich im sechsten Semester des
Studiengangs „Kunst- und Kulturmanagement“ in
Karlsruhe. Ich werde das Studium aller Voraussicht
nach im kommenden Sommer 2020 beenden.
Davor habe ich für eineinhalb Jahre in der offenen Behindertenhilfe gearbeitet, wozu mich
meine letzten Schuljahre auf dem sozialwissenschaftlichen Gymnasium des Kolping
Bildungswerks motiviert haben.
Ich bin in hohem Maße an Kultur interessiert, was in meiner Musikalität begründet ist.
Bereits im Alter von 12 Jahren habe ich begonnen, Musik zu machen und habe seitdem viel
Bühnenerfahrung sammeln sowie mein organisatorisches Talent weiterentwickeln und unter
Beweis stellen können.
Mit dem Eintritt in den Jugendrat der Stadt Lauffen als Schülersprecher des Jahrgangs
2009/2010 an der Hölderlin Realschule entwickelte sich mein Interesse sich für andere
einzusetzen, stellvertretend für die Jugend zu agieren. Dem Jugendrat habe ich anschließend
für insgesamt 6 Jahre angehört. Irgendwann war diese Zeit auch zu Ende, da ich sowohl
meine Stadtratstätigkeit aufnahm, gleichzeitig aber durch die Zugehörigkeit bei einer
politischen Partei die für die Jugendratstätigkeit notwendige politische Neutralität nicht
mehr gewährleisten konnte. Nichtsdestoweniger gehören die Interessen der Jugendlichen
aus der Stadt Lauffen, aber auch in ganz Baden- Württemberg zu meinem zentralen
politischen Kernthema.
Während meiner Stadtratstätigkeit habe ich oft erlebt, an welchen Punkten jugendkulturelle
Fragen bei Entscheidungen der Kommunalpolitik an ihre Grenzen stoßen. Dies ist eine der
Motivationsgründe bei der kommenden Landtagswahl im Wahlkreis Eppingen für Bündnis
90/Die Grünen zu kandidieren und dabei die im Leben und Studium erlangten Kenntnisse
und Erfahrungen zur politischen Berufung zu machen. Dafür werbe ich für Euer Vertrauen.
In mindestens gleichem Maße liegen mir feministische Themen, soziale Gerechtigkeit,
Integration, Inklusion sowie selbstverständlich Klimaschutz sehr am Herzen. Das, was sich in
unserem alltäglichen Leben abbildet, muss im Baden-Württembergischen Landtag zu echten
Themen mit echten Verbesserungen eingebracht werden, die zu nachhaltigen
Veränderungen führen.

Erwin Köhler Bewerbung für den Landtag für den Wahlkreis Eppingen
Dazu hat auch meine Teilnahme als Delegierter für den KV Heilbronn am Landes- und
Bundesparteitag des Jahres 2019 beigetragen und mich schließlich final von dieser Idee
überzeugt: Besonders die in unserer Partei gelebte politische Transparenz und die
Begeisterung der vielen Parteifreundinnen und -freunde, die ich dort getroffen habe, haben
mich in meiner Entscheidung für diese Kandidatur bestärkt.
In Zeiten, in denen Jugendliche aufgrund ihres Alters und ihrer angeblich nicht vorhandenen
Lebenserfahrung und „unfertigen Intelligenz“ oft nicht ernstgenommen werden (bspw.
Fridays for Future) – und das auf höheren politischen Ebenen – ist es ein wichtiges Zeichen
einen Kandidaten ins Rennen zu schicken, der sich speziell – aber nicht ausschließlich – den
Interessen der jungen Zukunftsgeneration annimmt. Denn wir Jungen können von den
Erfahreneren lernen und umgekehrt. Nur die Bereitschaft von beiden Seiten muss
vorhanden sein- ich kann Euch versichern, von mir ist sie das. Ich engagiere mich innerhalb
der GRÜNEN Arbeit und auch in meiner Freizeit zusätzlich sehr aktiv gegen
Rechtsradikalismus. Es ist von fundamentaler Bedeutung, dieses unsägliche rückwärts
gerichtet Gedankengut im Keim zu ersticken. Dies führt vor allen Dingen dazu, dass ich sehr
bereit bin, den vermutlich auch im nächsten Landtag von Baden-Württemberg wieder
gewählten Populisten entschieden entgegenzutreten. In den kommenden Monaten, also
noch bevor die Nominierungsveranstaltung stattfindet, würde ich mich freuen, so viele von
Euch wie möglich persönlich kennenzulernen.
Ihr sollt mehr über mich erfahren und ich über Euch!
Zögert nicht, mich zu kontaktieren, falls Ihr weitere Fragen zu mir und meiner Kandidatur
habt.
Mit GRÜNEN Grüßen
Euer
Erwin Köhler

