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Bewerbung um die Nominierung zur Landtagskandidatin 
im Wahlkreis 11 (Geislingen) 

 
 

 
 
                                                         Kathinka Kaden 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde von Bündnis 90/DIE GRÜNEN, 
 
hiermit werbe ich um Eure Zustimmung bei der Nominierungsversammlung  
für meine Kandidatur im Landtagswahlkreis Geislingen. 
 
Dafür möchte ich mich bei Euch schon einmal mit diesem Schreiben vorstellen. 
 
Nach den Krisen der Bundesregierung im Jahr 2018 habe ich beschlossen, 
endgültig Mitglied in der Partei zu werden, die ich seit meinem 18. Lebensjahr 
wähle. Ich hatte einfach genug von dem restriktiven Grenzregime des 
Bundesinnenministers, sein langes Schweigen gegen die rechtsextremen 
Ausschreitungen von Chemnitz, seinen Rauswurf der Chefin des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge und vieles mehr. 
 
Schon lange bin ich als Pfarrerin engagiert für Geflüchtete. 1992 habe ich 
zusammen mit anderen in Neckarsulm den Freundeskreis Asyl gegründet, der 
bis heute Geflüchteten hilft. Genauso habe ich mich 2015 wieder - dieses Mal 
in Donzdorf - für die Unterstützung der Asylsuchenden in den zwei 
Gemeinschaftsunterkünften vor Ort eingesetzt und in Zusammenarbeit mit 
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dem Landkreis, der Stadt und anderen ehrenamtlichen Organisationen eine 
entsprechende Betreuung auf die Beine gestellt.  
 
Mein Herz schlägt für eine offene, demokratische, rassismus- und sexismusfreie 
Gesellschaft. Ich habe mich 2012 sehr über gleiche Rechte für 
gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften gefreut, so dass das Standesamt 
für sie offensteht, und setze mich seit Jahrzehnten in der Kirchenpolitik dafür 
ein, dass auch die Kirchen gleichgeschlechtliche Partner*innen endlich segnen. 
 
Der skandalöse Tod von George Floyd in den USA und die #MeToo-Debatte 
machen aktuell sehr deutlich, dass Antirassismus und Antisexismus noch nicht 
selbstverständlich sind. Das muss sich ändern! Genauso wie es normal werden 
soll, dass Frauen und Männer für gleiche Arbeit gleich bezahlt werden und 
Väter längere Erziehungszeiten in Anspruch nehmen. Das gehört für mich 
elementar zur sozialen Gerechtigkeit.  
 
Weil gerade Frauen während der Coronakrise die meiste Sorgearbeit von der 
Kinderbetreuung über das Homeschooling bis zur Pflege der Angehörigen 
geschultert haben - und das, obwohl sie häufiger als Männer prekär in 
Teilzeitarbeit und Minijobs beschäftigt sind -, halte ich den von unserer 
Bundestagsfraktion geplanten Geschlechtergerechtigkeits-Check für alle 
Krisenmaßnahmen und Gesetzesvorschläge für dringend notwendig.  
  
Nach einem intensiven Kommunalwahlkampf im vergangenen Jahr, für den die 
Grünen das erste Mal in Donzdorf eine Liste aufgestellt hatten, bin ich zur 
Stadträtin und Kreisrätin gewählt worden - mit den zweitmeisten Stimmen, was 
mich sehr gefreut und angespornt hat.  
 
Seitdem setze ich mich für grüne Politik vor Ort und im Landkreis ein. In 
Donzdorf geht es gerade um den geplanten Gewerbepark Lautertal und dessen 
möglichst ökologische Bebauung. Diese ist für uns Grüne noch zu wenig 
gesichert. Deshalb ist auch ein Bürgerbegehren initiiert worden.  
 
Wir hinterfragen im Gemeinderat ebenfalls konsequent die bisherige 
Verkehrsplanung, die Autos nach wie vor unglaublich viel Platz einräumt, 
obwohl die Mobilitätswende voll im Gange ist. Liebend gerne hätte ich 
Donzdorf als Modellkommune gesehen, um hochwirksame Maßnahmen für 
Klimaschutz im Verkehr umzusetzen und entsprechende Mittel aufgrund des 
durch die Grünen im Land vorangetriebenen Novellierung des 
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (heißt wirklich so) zu 
bekommen. Aber das war für den Gesamt-Gemeinderat noch zu früh. 
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Immerhin soll ein Verkehrswegekonzept erstellt werden, das die Interessen von 
Radfahrern und Fußgängern besonders berücksichtigt.  
 
Ich wünsche mir für den ÖPNV Quantensprünge und finde klasse, dass die 
Grünen auf Kreisebene erreicht haben, dass der Landkreis endlich ab 2021 
vollständig in den VVS integriert sein wird. 
 
Kleine und größere Schritte - in die richtige Richtung! Es geht mir darum, den 
ökologischen Fußabdruck zu verringern, theologisch gesagt: die Schöpfung zu 
bewahren. Als Vorsitzende des Leitungskreises der evangelischen 
Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Geislingen habe ich im vergangenen Jahr 
dafür gesorgt, dass eine neue Referent*innenstelle für Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz geschaffen wurde, die mittlerweile mit einer Umweltethikerin 
besetzt ist.  
 
Im Landtag würde ich mich gerne für noch mehr Klimagerechtigkeit einsetzen, 
damit wir die Folgen des Klimawandels bewältigen und endlich lernen, 
„enkeltauglich“ zu leben. „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur 
geborgt“, so hieß es bereits auf einem Wahlplakat der Grünen 1983.  
Anlässlich des 75. Jubiläums ihres Bestehens diskutiert die Evangelische 
Akademie Bad Boll im Herbst 2020 zukunftsorientierte Wege der Kirchen hin zu 
einem Mehr an Klimagerechtigkeit. Ich bin stolz darauf, vor meiner jetzigen Zeit 
als Gemeindepfarrerin in Donzdorf acht Jahre lang Studienleiterin für Politik 
und Recht an dieser Akademie gewesen zu sein. Sie widmet sich seit langer Zeit 
und erfolgreich der ökologischen Transformation und dem Umsteuern der 
Gesellschaft hin zu einer nachhaltigen Entwicklung. Als mein Kollege Jobst 
Kraus dort 2009 die „Ökumenische Energiegenossenschaft“ ins Leben rief, 
waren mein Mann und ich als Gründungsmitglieder dabei.  
 
Denn ich bin der vollen Überzeugung, dass die fossile und die atomare 
Energieerzeugung enden muss - und zwar nicht erst übermorgen. Es muss noch 
viel mehr in erneuerbare Energieanlagen investiert werden, vom Staat , von 
privaten Unternehmern und vielen Einzelnen. Ich verstehe nicht, warum nicht 
schon längst Milliarden dafür eingesetzt wurden, den Strom vom Himmel zu 
holen! Und Energie dezentral zu erzeugen! Es gibt dafür doch wegweisende 
Technologien wie zum Beispiel die Solarthermie. Hier muss im Interesse 
unserer Kinder schnell viel mehr geschehen.  
 
Apropos Kinder, um mich Euch auch noch mehr persönlich vorzustellen: Mein 
Mann und ich haben eine Tochter (25 Jahre) und einen Sohn (22 Jahre).  
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Vom 2000 bis 2005 war ich geschäftsführende Pfarrerin auf der Stubersheimer 
Alb in den Dörfern Schalkstetten, Waldhausen, Bräunisheim, Stubersheim und 
Hofstett-Emerbuch. Während meiner Zeit als Studienleiterin in Bad Boll haben 
wir acht Jahre lang in Oberböhringen gewohnt, nicht zuletzt wegen der Nähe zu 
den Großeltern dort. Seit 2013 bin ich geschäftsführende Pfarrerin in Donzdorf 
und Lauterstein und stellvertretende Dekanin des evangelischen Kirchenbezirks 
Geislingen. Ich kenne daher so gut wie jede Kanzel im oberen und mittleren 
Filstal.  
 
Im Landkreis Göppingen habe ich aber nicht nur die letzten zwanzig Jahre 
gelebt. Aufgewachsen bin ich mit meinen vier Geschwistern in den 60 und 70er 
Jahren in Göppingen-Holzheim und Ebersbach. Ich lese GZ und NWZ seit vielen 
Jahren, denn einstmals habe ich bei der NWZ volontiert. 
 
Meine Familie unterstützt mich voll in meiner Entscheidung, Politikerin in 
Vollzeit werden zu wollen. Mein Mann ist Diplomkaufmann. Er war jahrelang 
Hausmann und ist jetzt wieder berufstätig. Unsere beiden Kinder sind seit dem 
Abitur aus dem Haus. Das Familienleben hat sich also gründlich verändert. Ich 
habe Zeit und Kraft für den Wahlkampf! Meine Tätigkeit als Pfarrerin würde ich 
im Falle meiner Wahl in den Landtag ruhen lassen, um in vollem Umfang die 
Interessen meiner Wähler*innen in und auch außerhalb des Wahlkreises 
vertreten zu können. 
 
Ich will, dass grüne Politik sich noch viel weiter durchsetzt in unserem Land und 
die Grünen nicht nur als d i e ökologische, sondern auch als d i e soziale Partei 
gilt. Dafür möchte ich sehr gerne als Abgeordnete im Landtag für die Grünen 
arbeiten. Dafür bringe ich mit Sicherheit alle notwendigen Voraussetzungen 
mit.  
 
Daher bitte ich Euch jetzt schon um Euer Vertrauen, dass ich die richtige 
Kandidatin für den Wahlkreis Geislingen bin, die bei der Landtagswahl  
am 14. März 2021 mit und für Euch erstmals den Sitz für die Grünen holen 
wird! Gerne stelle ich mich Euch bei der Nominierungsversammlung am  
22. September in Geislingen weiter vor - gerade auch denen unter Euch, die 
mich noch nicht persönlich kennen.  
 
Wenn ich dann hoffentlich Eure Kandidatin sein werde, möchte ich mit Euch 
zusammen einen engagierten, mutigen, aber auch fairen Wahlkampf machen. 
Was ich selbst dafür tun kann, werde ich tun. 
 

Eure Kathinka  


