Landesmitgliederversammlung am 11. Mai 2019 in Frankfurt

B LaVo BS 6 Sebastian Schaub
Tagesordnungspunkt:

3.c) Vier Beisitzer*innen (Landesvorstand)

Kreisverband:
Limburg-Weilburg

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich als Beisitzer im Landesvorstand von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bitte dafür um eure Unterstützung.
Wer bin ich?
Mein
Name
ist
ich
bin
glücklich
Vater
von
2
Kindern
Unternehmensberater.

Sebastian
Schaub,
verheiratet,
stolzer
und
arbeite
als

Ich unterstütze Unternehmen im Bereich Datenschutz, Controlling,
Sanierung und Unternehmensentwicklung. Darüber hinaus
bin ich Fraktionssprecher BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der
Stadtverordnetenversammlung von Limburg und Mitglied des
Kreisvorstands im Limburg-Weilburg Kreis.
Warum will ich in den Landesvorstand?
Mit den Landtagswahlen am 28. Oktober 2018 haben wir einen historischen Erfolg gefeiert.
Nicht nur in den großen Städten, sondern gerade auch in den kleineren Gemeinden haben wir stark zugelegt.
Die Wähler haben uns ﬂächendeckend ihr Vertrauen geschenkt. Nun gilt es mit dem neuen Rückenwind
entsprechende Parteistrukturen vor Ort zu schaffen, damit unsere Erfolge kein einmaliges Strohfeuer
bleiben.
Diese Herausforderung möchte ich mit eurer Unterstützung annehmen. Unser Erfolg in den kommenden
Jahren wird sich auch und gerade in den kleineren Städten und Kreisen weisen. Deshalb möchte ich einen
Schwerpunkt meiner politischen Arbeit genau dort setzen. Als jemand der aus genau so einem Kreis kommt,
weiß ich, was es heißt, dort für unsere Positionen aufzustehen und engagiert Wahlkampf zu machen. Und
wie schwer es ist in so einem Umfeld neue Ortsverbände aufzubauen.
Meine politischen und beruﬂichen Erfahrungen, sowie meine erlernten Fähigkeiten möchte ich im
Landesverband einbringen. Dabei ist eines meiner wichtigsten Ziele für eine gut funktionierende Verzahnung
zwischen den kleineren Kommunen und Kreisen und dem Land zu sorgen. Wir müssen dabei vor allem
unsere Kreis- und Ortsverbände unterstützen, indem wir ihnen die nötigen Mittel und Instrumente an
die Hand geben, um die Parteistrukturen aufzubauen und weiterzuentwickeln, so dass wir GRÜNEN bei
den nächsten Kommunalwahlen mit einem richtig guten Ergebnis in Stadt- und Gemeindevertretungen
einziehen, insbesondere auch dort, wo es noch keine GRÜNEN Fraktionen gibt.
Daher bitte ich Euch um die Unterstützung meiner Kandidatur.
Vielen Dank für Euer Vertrauen
Euer Sebastian

