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3.a) Zwei Vorsitzende (Landesvorstand)
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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
das Jahr 2018 war ein erfolgreiches Jahr für uns Grüne. Dank klarer
Haltung, sehr guter Arbeit unserer Fraktion in Wiesbaden, einer
tollen Aufstellung der Grünen in Berlin und einem wachsenden
Bewusstsein in der Gesellschaft, das die Grünen die richtigen
Antworten haben, haben wir es mit Mut, Vernunft und Leidenschaft
zu einer bisher nie gekannten politischen Stärke in Hessen gebracht.
Dieses tolle Ergebnis ist Ermutigung und zugleich Auftrag an uns.
Ermutigung, weil eine wachsende Zahl von Menschen hinter unseren
grünen Zielen steht und uns damit stärkt. Auftrag, weil die
Anforderungen an uns wachsen und wir uns gut aufstellen müssen,
diesen Anforderungen gerecht zu werden. Gemeinsam mit euch will ich als Landesvorsitzende dafür
arbeiten, unsere Erfolge abzusichern und auszubauen. Mit klarer Haltung gegen Rechtpopulismus und für
ein friedliches Miteinander in Europa streiten wir dafür, bei der anstehenden Europawahl Klimaschutz und
Menschenrechte in den Mittelpunkt zu stellen.
Wir haben auf der LMV am 22.12. 2018 mit einer Mehrheit von 91,41 Prozent den Koalitionsvertrag für die
Jahr 2019 bis 2024 beschlossen. Dieses herausragende Ergebnis ist Ansporn und Verpﬂichtung für den neuen
Landesvorstand. Ansporn, im Dialog mit der Landtagsfraktion über Einhaltung und Umsetzung des Vertrages
die vielen grüne Erfolge sichtbar zu machen und Verpﬂichtung, unbequeme Entscheidungen transparent zu
machen und gemeinsam zu tragen. Es bedeutet aber auch, unsere grüne Programmatik weiter zu entwickeln
und über den Tag hinaus zu denken. Unser guter alter Leitspruch „Wir haben die Erde nur von unseren Kindern
geborgt“ liefert mir zusammen mit dem Grünen Leitbild der geschlechtergerechten Gesellschaft wichtige
Orientierungspunkte. Für mich ist das Nachhaltigkeit im besten Sinne: sei es in der Energie- und Klimapolitik,
in der Finanz- und Sozialpolitik, in der Bildung oder beim Verbraucherschutz. Es ist gut, dass viele junge
Leute den Klimaschutz als die Aufgabe der Zukunft betrachten. Wir werden ihren Mut zur Veränderung bei
der Bewältigung der Klimakrise brauchen.
Unsere Orts- und Kreisverbände wachsen nahezu überall. Das ist gut so. Mit meiner Erfahrung aus den
Frauenmentoringprogrammen möchte ich im engen Austausch mit euch dazu beitragen, dieses neue
Potential einzubinden und dauerhaft für grüne Politik zu begeistern. Ich komme aus einer ländlich geprägten
Region, in der es GRÜNE traditionell schwerer haben, Gehör zu ﬁnden und in der Vernetzung nicht immer
einfach herzustellen ist. Daher ist es mir wichtig, über eine Strukturanalyse herauszuﬁnden wo unsere
Stärken und Schwächen in Stadt und Land liegen und wie wir mit Blick auf die Kommunalwahlen die Ortsund Kreisverbände dabei unterstützten können, sowohl unsere Mitglieder als auch unsere Wähler*innen
noch besser zu erreichen.
In diesem Sinne freue mich auf euere Unterstützung
Sigrid
Mehr über mich ﬁndet ihr hier: www.Sigrid-Erfurth.de

