Landesmitgliederversammlung am 11. Mai 2019 in Frankfurt

B LaVo BS 5 Sabine Behrent
Tagesordnungspunkt:

3.c) Vier Beisitzer*innen (Landesvorstand)

Kreisverband:
Hochtaunus

Selbstvorstellung
Liebe Freund*innen,
zunehmende Verunsicherung und Zukunftsängste in der
Bevölkerung bedeuten für die Grünen eine wachsende
Verantwortung für das politische Geschehen, kann doch im
Moment keine andere Partei solche Zuwächse bei den Mitgliedern
verzeichnen, wie Bündnis90/Die GRÜNEN1 . Auch die aktuellen
Umfragen zur Europawahl stimmen zuversichtlich. Unsere Themen
Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Erhalt der Biodiversität etc.
sind mittlerweile in weiten Teilen der Bevölkerung angekommen
und werden unterstützt, wie unter anderem Fridays for Future und
das unglaublich erfolgreiche Bienen-Referendum in Bayern deutlich
zeigen.
Auf der anderen Seite bemühen sich rechte, und zum Teil leider
auch linke Populisten Öl ins Feuer zu gießen. Obwohl mittlerweile
kein unabhängige(r) Wissenschaftler*in mehr den Klimawandel bestreitet und obwohl immer weniger
Menschen noch die Flucht nach Europa und Deutschland gelingt, werden weiterhin Fake News verbreitet
und die angeblich notwendige Abschottung Europas proklamiert. Mit aller Macht wird versucht die
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufzubringen, um politisches Kapital daraus zu
schlagen.
Und genau deshalb braucht es uns Grüne mehr denn je: Für eine solidarische, soziale Gesellschaft, die den
achtsamen Umgang mit der Natur, mit der Anerkennung der Rechte und der Würde jedes Menschen verbindet
– und das nicht nur auf dem Papier! Es braucht uns Grüne, damit der Frauenanteil in den politischen Gremien
sich nicht weiter rückläuﬁg entwickelt. Und es braucht die Grünen, weil aktuell nur wir ein eindeutiges
Gegengewicht gegen die rechten, anti-demokratischen Bewegungen in unserem Land darstellen.
Es gibt eine „Rückkehr des Politischen“, die Menschen wollen wieder mitreden und viele von ihnen suchen
die Antwort auf drängende Fragen unserer Zeit bei Bündnis90/Die Grünen. Unsere Aufgabe ist es jetzt,
die Hoffnung dieser Menschen nicht zu enttäuschen. Jetzt müssen wir uns dafür einsetzen die vielen NeuMitglieder dauerhaft in der Partei zu halten und weitere dazuzugewinnen, um, so gestärkt, unsere Ziele noch
besser umsetzen zu können. Dafür möchte ich mich im Landesvorstand mit Leidenschaft einsetzen und bitte
daher um euer Vertrauen und eure Stimme.
Herzliche grüne Grüße und viel Erfolg im Europa-Wahlkampf!
Sabine Behrent
Zu meiner Person:
Seit einigen Jahren bin ich Mitglied im Kreisvorstand Hochtaunus und Stadtverordnete in Oberursel.
Außerdem bin ich für den Parteirat und den Bundesfrauenrat delegiert. Vorstandsarbeit ist mir darüber
hinaus seit langem aus nicht-parteipolitischen Kontexten vertraut.
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(1)
https://www.sueddeutsche.de/news/politik/parteien-cdu-csu-und-spd-verlieren-tausende-mitgliederdpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-190226-99-141545
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-02/mitgliederzahlen-gruene-rekord-zuwachs-parteiostdeutschland

