Landesmitgliederversammlung am 11. Mai 2019 in Frankfurt
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Tagesordnungspunkt:

3.a) Zwei Vorsitzende (Landesvorstand)

Kreisverband:
Darmstadt

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Hessen und der Landtag sind so grün wie nie zuvor. Gemeinsam
haben wir in den letzten Jahren mit großem Engagement,
umfangreichen Konzepten und starker Präsenz vor Ort zu diesem
Erfolg beigetragen. Auf jenem Fundament gilt es nun, als Partei noch
weiter zu wachsen. Zur Gestaltung dieses Prozesses, stelle ich mich
euch als Landesvorsitzender zur Wahl.
Bei allem Wahlerfolg läuft es ohne die Basis dennoch nicht. In
meiner Zeit als Vorsitzender der Grünen Jugend war es mir wichtig, den Verband in der Breite zu stärken
und in allen Teilen Hessens aktiv zu sein. Daher haben wir versucht, möglichst ﬂächendeckend junge
Menschen zu motivieren, vor Ort neue Kreisverbände zu gründen. Bei unserer Partei sind wir da natürlich
schon weiter: Unsere Aktiven vor Ort arbeiten in der Kommunalpolitik oder bieten mit Regionalverbänden
Foren für grüne Politik. Dennoch glaube ich, dass eine Herausforderung darin besteht, aus Wiesbaden
heraus in alle Teile Hessen zu strahlen und die Orte zu bespielen, an denen es weniger Mitglieder gibt
oder die Wahlergebnisse eher unter 20% liegen. Aus diesem Grund würde ich gerne innerhalb unserer
Verbandsstruktur analysieren, welche Probleme am drängendsten sind und wo Unterstützung am nötigsten
ist – sei es bei der Mitgliederbetreuung oder Social Media Strategien. Am Ende dieses Prozesses soll eine
Vision stehen, die uns noch stärker in die Kommunalwahlen 2021 gehen, aber uns in erster Linie als Partei
enger zusammenrücken lässt.
Politisch betrachtet braucht es in der aktuellen Situation gerade uns als ökologische Partei: Fridays for
future, Feinstaubbelastungen in den Innenstädten oder das weitreichende Artensterben haben für eine
Sensibilisierung der Gesellschaft gesorgt. Dabei ist es wichtig, nicht nur bei der Frage nach der Anzahl der
individuellen Flugreisen stehen zu bleiben, sondern den Anteil der erneuerbaren Energien stetig zu steigern,
den Ausstoß von CO2 ambitioniert zu verringern und mit progressiver Umweltpolitik für saubere Gewässer,
gesunde Wälder und frische Luft zu sorgen – genau das, woran wir seit fünf Jahren in der Regierung und
seit Gründung der Partei arbeiten.
Ein weiteres Thema liegt mir sehr am Herzen: Ich möchte, dass wir als GRÜNE Hessen die politische
Basis für junge Frauen sind, diese gezielt fördern und gleichzeitig ein Bewusstsein für die andauernde
Benachteiligung in unserer Gesellschaft aufweisen. Gerade als Mann ﬁnde ich es wichtig, zu reﬂektieren,
an welchem Punkt ich mal einen Schritt zurücktreten sollte oder wo über die Zeit gewachsene Abläufe und
Strukturen verändert und aufgebrochen werden müssen.
Lasst uns als Partei Hessen noch ökologischer, sozialer und freiheitlicher gestalten. Ich habe Lust gemeinsam
mit einer Co-Vorsitzenden an der Spitze dieser Bewegung zu stehen, durch Hessen zu reisen und mit dem
Ohr eng an der Basis und unseren Mitgliedern zu sein. Dafür werbe ich um euer Vertrauen und daran lasse
ich mich in den nächsten zwei Jahren messen.
Euer Philip

