Landesmitgliederversammlung in Fulda am 21. April 2018

B47 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl
AntragstellerIn:

Tarek Al-Wazir (Offenbach-Stadt KV)

Kreisverband:
Offenbach-Stadt

Selbstvorstellung
Zur Person:
1971 in Offenbach geboren, verheiratet, zwei Söhne. Diplom-Politologe.
Mitglied der GRÜNEN seit 1989, erstmals in den Landtag gewählt 1995,
Fraktionsvorsitzender von 2000 - 2014
Landesvorsitzender der hessischen GRÜNEN 2007 – 2013. Hessischer Minister
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung seit 2014.
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich für Platz 2 der Landesliste.
Wir haben uns 2009 als hessische Grüne auf den Weg gemacht, um Konzeptpartei, um die inhaltlich führende
Kraft der linken Mitte zu werden. 2013 haben wir dann gemeinsam den mutigen Weg eingeschlagen, um
in einer ungewöhnlichen Konstellation Hessen grüner und gerechter zu machen. Damals war nicht klar, ob
dieser Weg erfolgreich wird und uns das gelingt. Heute können wir sagen: Das Wagnis hat sich gelohnt.
Wir haben Hessen grüner und gerechter gemacht, wir haben die richtigen Weichen gestellt, wir haben viel
erreicht. Wir als hessische Grüne haben damals eine Alternative zur Großen Koalition geschaffen, und das
ist leider im Jahr 2018 genauso nötig wie vor fünf Jahren.
Wir waren und sind innovativer Antreiber in der Landesregierung, und wir haben eine Regierungsbilanz, die
sich sehen lassen kann, auf die wir stolz sein können. Wir beweisen jeden Tag, dass wir visionär denken
können, aber auch in der Lage sind, reale Fortschritte zu erzielen. Für Hessen, für die Menschen und für
unsere Umwelt. Ohne uns sähe Hessen heute anders aus, aber sicher nicht besser.
Ich bin bereit, in den nächsten Monaten gemeinsam mit euch selbstbewusst vor die Hessinnen und Hessen
zu treten und um deren Vertrauen zu bitten: Für die hessischen Grünen, die wissen, woher sie kommen, die
wissen, was sie wollen und wie sie ihre Ziele erreichen. Wir haben viel erreicht, aber wir haben auch noch
viel vor, und wir haben bewiesen, dass wir nicht nur regieren wollen, sondern es auch können.
Wir haben in diesem Wahlkampf viel von dem zu verteidigen, was wir in den letzten Jahren erreicht haben.
Wir wollen in diesem Wahlkampf um Unterstützung bitten, damit wir weiter an der Energiewende, der
Agrarwende, der Verkehrswende und weiter für mehr Teilhabe, Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen
Zusammenhalt arbeiten können.
Wir haben aber noch eine andere Aufgabe in diesem Wahlkampf: Uns der Spaltung und dem Hass, der uns
sicher begegnen wird nicht nur entgegenzustellen, sondern ihm unsere Überzeugung von Gemeinschaft,
Gleichberechtigung, Zugehörigkeit, Freiheit und Verantwortung entgegenzustellen.
Ich freue mich auf den Wahlkampf mit euch!
Tarek Al-Wazir

