
Regina Jürgens Bewerbung für den Landtag für den Wahlkreis Eppingen 
 

 Jahrgang 1967 

 Aufgewachsen in Kirchhausen, Banklehre, Gründungsmitglied des 
 Betriebsrates  

 Seit 1994 wohne ich mit meinem Ehemann in SchwaiGERN. Zwei 
 erwachsene Söhne.   

 Seit 2009 Pfarramtssekretärin im kath. Pfarramt 

 Seit 2009 im Stadtrat für die Liste Grüne und Unabhängige 
 Schwaigern 

 Seit 2014 Fraktionssprecherin 
 
 
Durch mein ehrenamtliches Engagement als Buchhalterin eines 
Kindergartens in freier Trägerschaft und als Elternbeirätin in Grundschule 
und weiterführender Schule hatte ich Lust auf kommunalpolitisches 

Engagement bekommen. Ehrenamt stößt immer wieder an Grenzen, die von „der Politik“ vorgegeben 
werden. Deshalb hatte ich 2009 zum ersten Mal für die LGU Liste Grüne und Unabhängige in Schwaigern 
kandidiert und wurde in den Stadtrat von Schwaigern gewählt.  
 
Im Herbst 2014 habe ich gemeinsam mit den anderen Fraktionssprechern die Verwaltung aufgefordert, 
einen Informationsabend in Sachen „Geflüchtete in Schwaigern“ durchzuführen. Aus diesem Abend heraus 
entstand der Arbeitskreis „Flüchtlinge Willkommen Heißen“, in dem ich nach wie vor aktives Mitglied bin 
und versuche, die Integration und Akzeptanz zu fördern. Das ist eine sehr bereichernde Erfahrung für mich. 
Aber auch hier stößt man immer wieder an Grenzen, weil politische Vorgaben weit weg von der Realität vor 
Ort gemacht werden. Mit meiner Kandidatur für den Landtag möchte ich auch diese Grenzen durchstoßen 
und meine Erfahrungen aus der persönlichen Arbeit mit Geflüchteten und den vielen Diskussionen mit 
Anwohnern, Arbeitgebern und Vermietern in die Entscheidungsprozesse im Landtag einbringen.  
 
Der soziale Wohnungsbau ist eine Aufgabe, die Kommunen nicht alleine leisten können. Wer zwei Jobs 
braucht, um sich eine Wohnung leisten zu können, hat keine Zeit mehr, sich gesellschaftlich zu engagieren. 
Die Kluft zwischen Arm und Reich manifestiert sich an der Wohnungsnot. Es muss wieder möglich werden, 
dass Menschen aus eigener Kraft Wohneigentum erwerben können und dass nicht nur Erben diese Chance 
haben. 
 
Unser Wahlkreis ist geprägt vom Weinbau und der Landwirtschaft. Hier möchte ich den angefangenen 
Dialog unterstützen und Mut machen, mehr Ökologie zu wagen, um die Umwelt und die Zukunft der 
bäuerlichen Betriebe zu schützen. Wie bei der Integration gilt auch hier „Fördern“ UND „Fordern“. Es wird 
nicht ohne gesetzliche Vorgaben gehen, aber mit Anreizen geht vielleicht sogar etwas mehr….  
 
2016 habe ich Jürgen Winkler aktiv im Landtagswahlkampf unterstützt. Sein Engagement und sein Erfolg als 
Biobauer begeistern mich. Bei der Arbeit in unserem handgepflegten Baumstück erfahre ich die 
Abhängigkeit von Wetter und Klima hautnah.  
 
Der Klimawandel bedroht unsere Art zu leben. Das Artensterben bedroht das Leben auf der Erde im 
Ganzen. Auch Corona ist eine Folge inkonsequenten Naturschutzes (Zoonose). Wir Grüne haben in Sachen 
Klima- und Naturschutz die meiste Fachkompetenz. Starke Grüne sichern unsere Zukunft. Deshalb setzte ich 
mich dafür ein, dass wir wieder die Landesregierung anführen. 
 


