
Bewerbung für den Kreisvorstand

B2 Baran Topal

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Schatzmeister*in

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitglieder,

ich wurde am 02. Dezember 1990 in Gaziantep, einer Stadt im

Südosten der Türkei,geboren und bin wenige Jahre später mit meiner

Familie in Deutschland angekommen. Meine Kindheit und Jugend

habe ich in Offenburg verbracht,wo ich nachmeinemAbitur 2010 ein

Freiwilliges Soziales Jahr absolviert habe. Anschließend bin ich zum

Studieren nach Karlsruhe gezogen und wohne hier seitdemmit einer

kurzen Unterbrechung. Ich habe an der Dualen Hochschule BWL in

der Fachrichtung Bank studiert und arbeite als Firmenkundenberater

bei der Sparkasse Karlsruhe.

Politik bewegt mich schon seit frühesten Jugendjahren, auch

aufgrund meiner kurdischenWurzeln.Um aktiver zu werden,habe ich

den Entschluss gefasst mich parteipolitisch zu engagieren.Kurz nach

der Bundestagswahl 2017bin ich Mitglied bei den Grünen geworden,

weil ich der sich verschärfenden Klimakrise und dem Vormarsch

von Rechtspopulisten nicht weiter zusehen will. Ich möchte mich

für eine Gesellschaft einsetzen, die kommenden Generationen

einen lebenswerten Planeten hinterlässt. Ich möchte für eine

gleichberechtigte Gesellschaft eintreten, in der niemand aufgrund

von Merkmalen wie Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität,

Sprache, Herkunft, Ethnie, Religion, politischer oder sonstiger

Anschauung, Vermögen, Geburt oder sonstigen Unterscheidungen

benachteiligt oder bevorzugt wird. Diese Grundüberzeugungen

haben mich zu den Grünen gebracht. Außerdem glaube ich, dass

wir Grüne am ehesten Ökologie, Soziales und Ökonomie in Einklang

bringen können.

Nach meinem ersten Jahr als Mitglied habe ich im Dezember 2018

für den offenen Platz kandidiert, der nach Victors berufsbedingtem

Ausscheiden zu besetzen war. Auch wenn meine Amtsperiode mit

knapp zehn Monaten recht kurz war, habe ich in dieser Zeit sehr viele

Einblicke in die Parteiarbeit bekommen und mich in verschiedenen

Bereichen einbringen können. Von der Kreisverbandsorganisation

über die Pressearbeit bis zum Wahlkampf waren die Aufgaben im

Vorstandsteam vielfältig und sehr spannend. Als Stellvertreter von

Kreisschatzmeister Aljoscha habe ich mich in den letzten Monaten

in die Finanzordnung und Parteienfinanzierung eingearbeitet. Im

Netzwerk gegen rechts habe ich unser Grünes Engagement mit

eingebracht.

Meine politischen Schwerpunkte sind gesellschaftspolitische und

wirtschaftspolitische Themen, außerdem interessiere ich mich sehr
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für die internationale Politik – und selbstverständlich für den

Schutz unserer Lebensgrundlagen. Im Rahmen der Vorstandsarbeit

möchte ich meinen Beitrag dazu leisten. Neben unserem Kernthema

Klimaschutz möchte ich mich auch in anderen Bereichen einbringen

und so die nicht immer und überall wahrgenommene Grüne

Themenvielfalt stärken. Auch möchte ich – soweit es mir möglich

ist – zu einer höheren Repräsentativität beitragen. Ich glaube, dass

möglichst alle Ebenen in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, Kultur

und Sport einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen sollten. Es

würde mich freuen,wenn ich weiterhin migrantische Perspektiven in

unseren Kreisverband einbringen kann.

Mir hat die Arbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im

Kreisvorstand viel Spaß gemacht,deshalb bewerbe ich mich bei euch

um eine weitere Amtsperiode und als Kreisschatzmeister. In meiner

Freizeit spiele ich Fußball, außerdem wandere und lese ich gerne.

Und wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich in der Günther-Klotz-Anlage

joggen.
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Bewerbung für den Kreisvorstand

B4 Sarah Dußler

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Frauenplätze

Selbstvorstellung

Liebe Freund*innen,

die Beschäftigung mit Politik gehört für mich als

Gemeinschaftskundelehrerin schon länger zu meinem Leben

– aber im Januar 2017 hat sich endgültig bei mir die Einsicht

durchgesetzt, dass man selbst Dinge in die Hand nehmen kann und

sollte. Von außen nur zusehen reichte nicht mehr in Zeiten von AfD,

Trump und Klimakrise.

Im November 2017 habt ihr mich dann in euren Vorstand gewählt.

Seit dieser Zeit habe ich viel über die Partei gelernt und das auf

vielen verschiedenen Ebenen: von der Betreuung von Infoständen

über das Schreiben von Pressemitteilungen, bis hin zur Teilnahme an

Parteitagen und der Planung sowie Durchführung des Wahlkampfes

als Mitglied der Wahlkampfkommission. Ich habe große Lust,

diese Erfahrungen in der nächsten Vorstandsperiode für unseren

Kreisverband bestmöglichst einzusetzen.

Der neue Kreisvorstand trägt eine große Verantwortung: Unser

Kreisverband ist nicht mehr derselbe wie vor zwei Jahren, wir sind

jetzt keine Randpartei mehr, sondern die Partei mit der größten

Fraktion im Gemeinderat. Unsere Mitgliederzahlen sind stetig

gewachsen. Mit alldem werden ganz andere Aufgaben einhergehen.

Man schaut genauer auf uns, erwartet mehr von uns. In den nächsten

zwei Jahren stehen erneut wichtige Ereignisse und Entscheidungen

an, allen voran die OB-Wahlen, Landtags- und Bundestagswahlen.

Bei all diesen Herausforderungen würde ich mich gerne wieder mit

meinem Engagement und Verantwortungsbewusstsein einbringen,

mit dem Ziel, unseren Kreisverband weiter voranzubringen.

Neben diesen großen Themen möchte ich aber auch gerne „das

laufende Geschäft“ wieder mehr in den Blick nehmen, das im

Wahlkampf ein bisschen zu kurz gekommen ist. Vor allem die

Vernetzung zu den Ortsverbänden, Arbeitskreisen, aber auch zu

anderen Karlsruher Organisationen,sollten intensiviert werden.Auch

möchte ich gerne mehr politische Akzente setzen. Die Anbindung

der Neumitglieder haben wir in der letzten Vorstandsperiode

zwar weiterentwickelt, dies würde ich jedoch gerne noch weiter

ausbauen.

Auf die Frage nach meinen politischen Schwerpunkten fällt es mir

nicht immer leicht,direkt eine Antwort zu finden.Durchmeinen Beruf

als Gemeinschaftskundelehrerin habe ich die Rolle derjenigen, die

einen breiten Überblick über alles hat, verinnerlicht. Ich kann mich
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aber – und das tue ich dann durchaus leidenschaftlich – schnell

für beinahe jedes Thema begeistern und beschäftige mich dann

intensiv damit. Natürlich hat mich die Klimakrise in den letzten

Jahren besonders und immer mehr umgetrieben. Und immer wieder

besonders stark quält mich die Bedrohung durch Rechts, die man

nicht ernst genug nehmen kann. Jedochmerke ich immer wieder,dass

es mir um das große Ganze, unsere Demokratie als solche, geht:

Wie kann unsere Demokratie gelingen und wie kann sie immer

wieder verteidigt werden? Was können wir tun, damit mehr

Menschen sich für Politik interessieren und engagieren? Wie

können wir auch besonders für junge Menschen und Frauen

Politik attraktiv machen? Wie können wir Frauen für politische

Ämter mehr „empowern“? Wie muss Politik gestaltet sein, wie

müssen Parteien auftreten, damit enttäuschte Bürger*innen sich ihr

wieder zuwenden? - Denn wir brauchen all diese Menschen für

eine gelingende Demokratie und wir brauchen eine gelingende

Demokratie, um die große Menschheitsaufgabe anzupacken.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich wieder in euren

Kreisvorstand wählt und mich mit meinen neu gewonnenen

Erfahrungen meinen Teil zu diesen wichtigen Aufgaben beitragen

lässt.

Zu meiner Person:

Ich bin 1985 in Pforzheim geboren und lebe seit 2012 in Karlsruhe,

von Beruf bin ich Lehrerin an einem Baden-Badener Gymnasium für

Deutsch, Französisch und Gemeinschaftskunde. Seit Januar 2017 bin

ich Mitglied bei den Grünen und seit November 2017 Mitglied des

Kreisvorstandes.

In meiner Freizeit lese ich gerne und viel, gehe ins Kino, bereise

Europa und treibe Sport.
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Bewerbung für den Kreisvorstand

B7 Elisa Weintraub

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: Frauenplätze

Selbstvorstellung

Liebe Freund*innen,

seit Januar 2019 bin ich im Kreisvorstand. Nachdem ich erst im

September 2018 Mitglied geworden war, war das ein ziemlicher

Schnellstart, zumal mit den Wahlen im Mai gleich ein Großereignis

anstand. Umso spannender war das letzte Dreivierteljahr aber

auch für mich: Veranstaltungsorganisation und -moderation,

Infostände, Haustürwahlkampf, Austausch auf Landesebene bei

Kreisvorständetreffen und Landesdelegiertenkonferenz, nicht

zuletzt die (fast) wöchentlichen Vorstandssitzungen mit den

vielen kleinen und großen strategischen und organisatorischen

Entscheidungen.

Mitglied geworden bin ich, weil ich den Klimaschutz als die

wichtigste Aufgabe der Menschheit empfinde und den Grünen

zutraue, hier am entschiedensten vorzugehen. Seit ich Mitglied bin

und den gelebten Alltag, die Diskussionskultur, den gegenseitigen

Respekt und insbesondere die konsequente Einhaltung des

Frauenstatuts erlebe, bin ich erst recht überzeugt, in der richtigen

Partei zu sein.

Gerne möchte ich das, was ich bisher gelernt habe, weiter für

den Kreisverband einbringen und die politische Arbeit so weiter

mitgestalten. Spannende Aufgaben gibt es genug in den nächsten

zwei Jahren, allen voran die anstehenden Wahlen 2020/21, deren

Vorbereitung wir bereits begonnen haben. Ein Herzensthema ist mir

der Schutz der Biodiversität, weshalb ich aktuell für die Debatte um

das Volksbegehren Artenschutz gerne vor Ort ein Forum schaffen

und der ablehnenden Haltung der Landesregierung ggf. auch etwas

entgegensetzen möchte.

Als Rechtsanwältin habe ich auch beruflich mit immer wechselnden

Themen zu tun, so dass ich mich ständig in neue Sachverhalte

einarbeiten muss und darf. Ich mag die Abwechslung und bin es

gewohnt, Dinge kritisch zu hinterfragen. Besonders misstrauisch

macht mich die Aussage, etwas sei ”rechtlich so nicht möglich” -

oft steckt dahinter nur der Unwille, etwas neu zu denken und zu

gestalten.

Ich freue mich, wenn Ihr mir weiter Euer Vertrauen schenkt!

Bis Mittwoch auf der Kreismitgliederversammlung

Elisa



Bewerbung für den Kreisvorstand

B1 Jesko Schwarz

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: offene Plätze

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

Ich bin Jahrgang 1989 und in Karlsruhe aufgewachsen und zur Schule

gegangen, habe nach meinem Zivildienst in Freiburg Jura studiert

und dort auch promoviert. Für das Referendariat, das ich nächstes

Frühjahr mit dem zweiten Staatsexamen abschließen werde, bin

ich dann wieder nach Karlsruhe gekommen, wo ich zusammen mit

meinem zweijährigen Sohn in Durlach lebe.

Vor ziemlich genau einem Jahr bin ich zu den Grünen gekommen -

aus einer lange gereiften, tiefen Überzeugung heraus, dass es jedem

selbst überlassen ist, die Gesellschaft zu gestalten, in der er leben

möchte. In einer Zeit, in der die politisch Fliehkräfte - jedenfalls

gefühlt - stetig zunehmen, wurde es mir umso wichtiger fest für

meine (grünen) Überzeugungen einzustehen. Daher möchte ich die

wesentlichen drei Angelpunkte meiner Bewerbung herausstellen,

von meiner persönlichen Überzeugung bis zu konkreten Vorhaben

im KV:

Am Herzen liegen mir innenpolitische Themen, vor allem mit

direktem Bezug zu Recht und Demokratie sowie deren Vermittlung

an kommende Generationen.Mich treibt immer wieder die Frage um,

wie man bei jungen Menschen ein Verständnis für die Demokratie

mit allen ihren mitunter beschwerlichen,mühsamen Facetten schafft

und sie zur aktiven Teilhabe, die über die bloße Beteiligungen

bei Wahlen und Abstimmungen hinausgehen kann und muss,

motiviert. Die Fridays führen uns eindrücklich vor Augen, welche

Durchschlagskraft eine politische (Jugend-)Bewegung heutzutage

noch entwickeln kann - aber warum fühlen sie sich nicht bei uns

Grünen politisch zu Hause sondern betonen immer wieder ihre Un-

bzw. Überparteilichkeit? Wie erreichen wir den Schulterschluss? Wie

schaffen wir Verständnis dafür,dass im demokratischen Prozess keine

Entscheidung vom einen Moment auf den anderen zu treffen ist, mögen die Themen noch so dringlich sein

und die Lösungen offenbar auf der Hand liegen? Wie vermitteln wir Bewusstsein für die Notwendigkeit zur

Kompromissbereitschaft? Weil ich selbst nicht auf jede dieser Fragen eine einleuchtende Antwort habe, geht

es mir darum, die Antworten mit euch gemeinsam zu finden.

Ich bin der Ansicht, dass wir bei einem stetig wachsenden

Kreisverband die Ortsverbände strukturell stärken sollten. Das

beginnt in einem ersten Schritt damit, die - schon vorhanden -

Möglichkeiten der Satzung auszuschöpfen. Konkret bedeutete

das ein festes Budget je Ortsverband in der Haushaltsplanung

vorzusehen, das die OVs selbstbestimmt (im Rahmen des

Satzungszwecks) verwenden können. Die Grundlage hierfür ist
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bereits gelegt, es gilt nur die Satzung intern organisatorisch zu

konkretisieren (will heißen: wer verwaltet die Töpfe, wer darf auf

welcher Grundlage reingreifen). Unsere politische Arbeit geschieht

vor Ort und wir sind auf das Engagement in den einzelnen

Stadtteilen angewiesen. Die Bürgerinnen und Bürger spricht

meines Erachtens nichts mehr an als wenn sie bemerken, dass wir

tatsächlich bei ihnen vor Ort sind und ihnen zuhören. Deshalb halte ich das trotz chronisch klammer Kassen

im KV für eine wichtige Maßnahme.

Daran anknüpfend hielte ich es für sinnvoll, die Satzung

zu überarbeiten und die vorhandenen Unklarheiten und

Unstimmigkeiten zu beseitigen, vieles bleibt bisher im Vagen.

Es sollte ein schlüssiges Regelwerk geschaffen werden, das nicht

nur punktuelle Regelungen trifft und an das man sich ohne weiteres

halten kann.

Und schließlich befinden wir uns ja mitten im Grundsatzprogramm-

Prozess. Dadurch angestoßen habe ich mir die Frage gestellt, ob es

nicht eine Idee wäre, für Karlsruhe ein eigenes Grundsatzprogramm

im Kleinen zu entwickeln, quasi einen Karlsruher Kanon: Was sind

unsere Ideen, Ziele und Grundsätze für die einzelnen Stadtteile, was

sind Besonderheiten bei uns vor Ort,wo sehen wir Karlsruhe in zehn,

zwanzig Jahren? Ziel ist für mich dabei nicht Doppelstrukturen zu

Wahlprogrammen (u.ä.) zu schaffen, sondern ich halte den Prozess

der Entstehung für einen Wert an sich, weil wir uns dazu bringen

in Zeiten jenseits von Wahlkämpfen uns über unsere grundsätzliche

Ausrichtung Gedanken zu machen. Zudem bietet so ein offener

Prozess die Gelegenheit zu überlegen, ob wir nicht Ergebnisse

unserer AKs in die lokale Politik einbringen können. Letztlich würde

ich mir also eine Vernetzung unserer -von der KMV und dem Vorstand über die AKs bis hin zu den Fraktionen

im Gemeinderat und den Ortschaftsräten - Ideen und Erfahrungen erhoffen.

Ich bin mir bei alledem bewusst, dass die Arbeit im Vorstand

arbeitsreich ist.Durchmeine Zeit imVorstand im OVDurlach habe ich

erste Erfahrungen (im Kleinen sozusagen) gesammelt und weiß, wie

viel Spaß die Vorstandsarbeit bereiten kann. Seitdem ich im Rahmen

meiner Verwaltungsstation vier Monate für die Grüne Fraktion im

Landtag gearbeitet habe, ist in mir der Entschluss gereift, dass ich

meine ganze Kraft unserer gemeinsamen Sache widmen möchte.

Deshalb werde ich auch von Januar bis MärzmeineWahlstation beim

Bundesvorstand in Berlin absolvieren.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich meine Erfahrung und

Motivation in die aktive Arbeit für unseren Kreisverband einbringen

könnte.

Euer Jesko
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Bewerbung für den Kreisvorstand

B3 Alex Geiger

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: offene Plätze

Selbstvorstellung

Liebe Freund*innen,

wir erleben spannende Zeiten. In den nächsten Jahren entscheidet

sich, ob die Menschheit schafft einen nachhaltigen Umgang mit

der Erde zu erreichen. Nur wenn es gelingt schnell und deutlich

umzusteuern, besteht eine echte Perspektive.Die Klimakrise und das

weltweite Artensterben, soziale Ungerechtigkeit und erstarkender

Rechtspopulismus, bestimmen die politische Diskussion in Europa

und der Welt. Viele Menschen gehen deshalb auf die Straße. Es sind

Menschen jedenAlters,aber vor allem die junge Generation trägt den

sichtbaren Widerstand gegen eine „Weiter-so-und-Augen-zu“-Politik.

Sie demonstrieren, weil sie für ihre und die folgenden Generationen

eine gerechtere, lebenswerte Zukunft wollen. Dieses Engagement ist

wichtig. Es macht Mut und motiviert mich selbst nach Kräften für

eine solche Zukunft einzutreten, hier in Karlsruhe.

Ich bin überzeugt,dass wir zusammenmit den zivilgesellschaftlichen

Kräften eine politische Mehrheit erreichen und halten können,

die ernst macht mit Klimaschutz. Die erkennt das ökologische

Schranken real sind und beweist das Wohlstand und Frieden nur

mit konsequenter Umweltpolitik möglich ist. Mit Euch zusammen

will ich für eine zupackende, aber faire Klimapolitik und eine

liberale offene Gesellschaft werben, die Menschen in Not nicht ohne

Hilfe zurücklässt. Egal, ob es sich um von Altersarmut bedrohte

Menschen in Deutschland oder vor Krieg, Gewalt oder ökologischen

Katastrophen flüchtende Menschen handelt. Ich bin überzeugt die

Mehrheiten für eine faire, ökologische und offene Gesellschaft sind

erreichbar. Resignieren angesichts der Herausforderung ist deshalb

keine Option für mich.

Auch in Karlsruhe gibt es noch viel zu tun. Wir dürfen nicht

nachlassen und müssen versuchen möglichst viele Menschen

inhaltlich und emotional zu überzeugen. In Karlsruhe werden

bis 2021 drei Wahlen stattfinden. Für uns Grüne eine große

Herausforderung. Mir ist wichtig, dass sich die Mitglieder im

Wahlkampf, aber auch schon bei der Entstehung der Programme

einbringen können. Das gilt natürlich auch für unser neues

Grundsatzprogramm.

Parteien haben den Auftrag der politischen Willensbildung. Was

sich technokratisch anhört, halte ich für essentiell. Für mich

gehört untrennbar dazu, ansprechbar zu sein und sich Sorgen,

aber auch neue Ideen anzuhören. Die Karlsruher Grünen sind an

Mitgliedern und Mandaten deutlich gewachsen. Unsere eigenen
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innerparteilichen Strukturen sind aber weitgehend gleich geblieben.

Ich will versuchen die Ebene der Ortsteile zu stärken. Dazu

möchte ich weiter die Entstehung von Ortsverbänden unterstützen.

So können wir weitere lokale Ansprechpartner*innen für die

Grünen finden sowie Möglichkeiten der Einbringung in der

Nachbarschaft schaffen. Wenn wir uns breiter aufstellen benötigen

wir gleichzeitig einen höheren Vernetzungsgrad. Ein regelmäßiger

Austausch zwischen den Mitgliedern und den Mandatsträger*innen

ist mir dabei ein großes Anliegen. Gern unterstütze ich neue

Möglichkeiten miteinander ins Gespräch zu kommen.

Grüne Ideen und Konzepte können den Unterschied ausmachen.

Unsere Arbeitskreise bieten die Chance Themen zu vertiefen. Ihre

Arbeit erreicht aber noch nicht oft genug unsere Mitglieder. Auf der

vergangenen MV haben wir einen spannenden Input zum Thema

Prostitutionsgesetz durch den AK Frauen und Gender bekommen.

Davon wünsche ich mir mehr. Deshalb will ich den Arbeitskreisen

mehr Möglichkeiten geben sich auf Mitgliederversammlungen oder

grünen Veranstaltungen einzubringen.

Es gibt nahezu keinen politischen Themenbereich der mich nicht

interessiert. Ich bin neugierig und lerne gern dazu.Meine bisherigen

Schwerpunkte lagen in den Bereichen Umweltpolitik, insbesondere

Stadtentwicklung und Planung als Querschnittsthema, Soziales mit

Schwerpunkt auf Gesundheit und Pflege und einer vielfältigen,

bunten, demokratischen Gesellschaftspolitik.

Persönliches:

Ich bin 1981 geboren und lebe seit 2001 in Karlsruhe. Die Grünen

unterstütze ich seit ich politisch denken kann. Bei den Karlsruher

Grünen bin ich seit dem Sommer 2005. In den vergangenen 14 Jahren

habe ich mich bei und für die Grünen in verschiedenen Funktionen

eingebracht. Ich war 2005 bis 2006 im Kreisvorstand, 2006 bis

2016 Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Gisela Splett und 2009

bis 2016 Stadtrat in Karlsruhe. Ich bin gelernter Augenoptiker,

Hörgeräteakustiker und Verwaltungsfachwirt. Aktuell arbeite ich im

Bereich Städtebau in der Bauleitplanung.

Ich habe ein wenig Erfahrung, was mich nicht klüger macht,

dafür manchmal gelassener, aber nie teilnahmslos. Zusammen mit

Euch, mit allen die noch zu uns stoßen und allen die auch

ohne Parteimitgliedschaft für ein ökologisch und sozial gerechtes

Karlsruhe einstehen, möchte ich einen Beitrag leisten. Ich bewerbe

mich um einen offenen Platz im Kreisvorstand und hoffe auf euer

Vertrauen.

Euer Alex
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Bewerbung für den Kreisvorstand

B5 Dennis Lehr

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: offene Plätze

Selbstvorstellung

Hallo Parteifreundinnen und Parteifreunde,

ich bin 27 Jahre alt, arbeite als Entwickler für Künstliche

Intelligenz bei der SAP und bin schon seit einigen Jahren in der

Prozessoptimierung tätig. Studiert habe ich Wirtschaftsmathematik

am KIT und währenddessen meine Liebe für Karlsruhe entdeckt.

Ich bin ein Naturmensch, liebe es andere Kulturen kennenzulernen,

wandern zu gehen und übe mich leidenschaftlich im Hobbygärtnern.

Meine Eltern kommen aus Kasachstan und waren dort Arbeiter

und Bauern zugleich. Die Mischung aus zentralasiatischer

Gastfreundlichkeit sowie Gelassenheit und deutscher Arbeitsamkeit

habe ich an ihnen schon immer bewundert und ihre Art hat auch

die Weichen zu meiner Liebe zur Natur gelegt.

Viele kennen mich vermutlich noch gar nicht, was damit

zusammenhängt, dass ich erst seit wenigen Wochen offizielles

Mitglied bin. Trotzdem, vielleicht auch gerade deswegen, möchte

ich mich für den Vorstand bewerben, da ich davon überzeugt bin,

dass ich meinen Beitrag für ein grünes Karlsruhe leisten kann und

die Arbeit mir sehr viel Freude bereiten wird. Dafür bringe ich einen

starken Antrieb, mein Herzblut und meine Effizienz mit der ich

Aufgaben angehe, mit. Ersteres habe ich auf jeden Fall von meiner

Mutter geerbt.

Ich bin davon überzeugt, dass ich als politischer ”Neuling” ein

anderes Verständnis von Politik in Karlsruhe habe und dieser

andere Blickwinkel Möglichkeiten offenbart aktuelle Strukturen und

Prozesse zu hinterfragen und bei Bedarf zu ändern.

Meine politischen Interessensfelder sind vielfältig: Das Bauwesen

mit seinen aktuellen Problemen, die Bildungspolitik und

insbesondere die Digitalisierung und Klimapolitik und wie man all

diese Felder für ein nachhaltigeres Leben verknüpfen kann. Meiner

Meinung nach können schon lokale Änderungen viel ausmachen

und ich werde mein Bestes geben Karlsruhe mitzugestalten. Ich

bin schon sehr stolz, dass Karlsruhe als fahrradfreundlichste Stadt

Deutschlands 2018 betitelt wurde und gehe davon aus, dass wir

noch mehr leisten können.

Bei der letzten Mitgliederversammlung hatte ich das Glück

zum Gesandten zur Bundesdeligiertenkonferenz in Bielefeld

ernannt zu werden und hoffe dadurch zum einen mehr über das

bundesparteiliche Programm zu erfahren und mitzugestalten, und

zum anderen Kontakte mit anderen Kreisverbänden zu knüpfen.
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Außerdem bin ich dabei mit anderen Neumitgliedern einen

Arbeitskreis zu Digitalisierung in Karlsruhe aufzubauen.

Ich weiß, dass mit den bevorstehenden Wahlen viel Arbeit auf den

Kreisvorstand zukommt und blicke diesem voller Entschlossenheit

entgegen.Dennmit einem guten Team kann jedeAufgabe gemeistert

werden und obwohl ich bisher nur wenige kenne, bin ich mir sicher,

dass unser Kreisvorstand ein starkes Team sein wird!

Seite 2



Bewerbung für den Kreisvorstand

B6 Thorsten Frewer

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: offene Plätze

Selbstvorstellung

Liebe Freundinnen und Freunde,

schon seit meiner Jugend bin ich ein politisch denkender Mensch,

ohne jedoch politisch sonderlich aktiv gewesen zu sein. Das änderte

sich mit der für mich fatalen Entscheidung der Briten sich von der

EU zu trennen, dem wachsenden Populismus weltweit und der Wahl

Donald Trumps zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich wollte

nicht mehr tatenlos zusehen, sondern aktiv etwas unternehmen. So

bin ich zu den GRÜNEN gekommen.

Mittlerweile ist viel passiert. Ich durfte den Kreisverband Karlsruhe

auf einigen BDKs und LDKs vertreten und ihr habt mir euer

Vertrauen geschenkt und mich auf Platz 10 der Kommunalwahlliste

für den Karlsruher Gemeinderat gewählt. Herausgekommen ist

für mich persönlich der zweite Nachrückplatz, und wir GRÜNEN

haben insgesamt 15 Mandate gewinnen können und stellen auf

kommunaler Ebene die stärkste Fraktion. Und wir haben ein

fantastisches Europawahlergebnis eingefahren. Zudem steigen die

Mitgliederzahlen auch im KV Karlsruhe stetig an und die Anzahl

unserer Arbeitskreise wächst.

Doch es bleibt kaum Zeit, uns auf unseren Erfolgen auszuruhen.

Denn die kommenden zwei Jahre werden für unseren Kreisverband

arbeitsreiche und intensive Jahre werden: Ende 2020 steht die

Oberbürgermeister*innenwahl an, ein knappes halbes Jahr später

wird unser Landtag neu gewählt und – nach jetzigem Stand –

im Herbst 2021 der Bundestag. Ich bewerbe mich um einen der

freien Plätze im Kreisvorstand, weil ich mich gerade im Bereich

der Organisation dieser Wahlkämpfe tatkräftig einbringen will, vor

allem mit meinen Erfahrungen aus dem Haustürwahlkampf. Ich

werde mich dafür einsetzen, dass es eines unserer Ziele als KV sein

wird, dass unser/e Kandidat*in für den Bundestag in Karlsruhe das

Direktmandat holt!

Ich würde mich als Vorstandsmitglied für die Gründung neuer

Ortsvereine stark machen. GRÜNE Präsenz in Bergdörfern war längst

überfällig, wie der grandiose Erfolg des OV Stupferich bei der Wahl

zum Ortschaftsrat bewiesen hat. Aber auch in einzelnen Bereichen

der Kernstadt sind lokale GRÜNE OVs eine Bereicherung, denn die

Angebote werden dadurch niederschwelliger, der Zugang einfacher

und es stärkt die Basisdemokratie. Zudem fördern wir durch eine

größere Anzahl von OVs auch die Möglichkeiten, Diskussionen

breiter zu führen und wir erreichen einfach mehr Mitglieder und

Interessierte.
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Darüber hinaus fände ich es wünschenswert, wenn wir das

Angebot an Arbeitskreisen erweitern und die verschiedenen

vorhandenen Arbeitskreise noch weiter stärken könnten. Und ich

würde mich über mehr Rückmeldungen aus den AKs bei den

Kreismitgliederversammlungen freuen.

Persönlich liegen mir vor allem die Themen Kultur, Finanzen und

Europa am Herzen. Mir ist wichtig, dass die Teilhabe am kulturellen

Leben nicht vom Geldbeutel abhängt und dass gerade Kindern der

Zugang dazu so einfach wie möglich gemacht werden soll. Das

Thema Finanzen ist ein weiterer Bereich, der mich interessiert.

Solltet ihr mich in den Vorstand wählen, würde ich mich auch als

stellvertretender Kassenwart zur Verfügung stellen.

Grüne Grüße

Euer Thorsten
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Bewerbung für den Kreisvorstand

B8 Dr. Christofer Leschinger

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Wahl: offene Plätze

Selbstvorstellung

Liebe grünen Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich um einen offenen Platz bei der Wahl

zum grünen Kreisvorstand. All jenen, die mich bisher noch wenig

kennen, möchte ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Christofer

Leschinger, ich bin 41 Jahre alt und stamme aus Wörth, also

von „der anderen Seite der großen Brücke“. Inzwischen bin ich

allerdings schon seit dreizehn Jahren in Karlsruhe zuhause und

lebe zusammen mit meiner Frau Nicole und unseren drei Kindern

Lennard (11), Linus (8) und Jonna (4) in der Nordstadt. Nach dem

Medizinstudium in Mainz und Berlin habe ich hier am Städtischen

Klinikum und im Diakonissenkrankenhaus meine Weiterbildung zum

Facharzt für Innere Medizin absolviert. Nach achtjähriger klinischer

Tätigkeit war ich in den vergangenen fünf Jahren bundesweit in

verschiedenen Krankenhäusern tätig, um als externer Projektleiter

mit den Mitarbeitenden vor Ort unterschiedliche Organisations-

projekte umzusetzen. Seit Anfang 2019 bin ich in nun nur noch in

einem Klinikverbund tätig und leite die neu eingerichtete Stabsstelle

„Prozess- und Organisationsentwicklung“ am Klinikum Mittelbaden

in Baden-Baden und Rastatt.

Ich beschäftige mich also aktuell beruflich damit, wie es einem

kommunalen Gesundheitsunternehmen gelingen kann, den Spagat

zwischen einer guten medizinischen Versorgung der Patientinnen

und Patienten auf der einen Seite und sich verschärfenden

wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen auf der

anderen Seite zu meistern. Im Klinikum Mittelbaden stehen

wir hierbei in Zeiten des Fachkräftemangels und einer Vielzahl

gesetzlicher Neuregelungen vor den gleichen spannenden

Herausforderungen wie das „Städtische“ in Karlsruhe und viele

andere Kliniken bundesweit.

Von 2012 bis 2014 war ich als „Nachrücker“ zweieinhalb Jahre

lang Mitglied der grünen Gemeinderatsfraktion in Karlsruhe, was

mir sehr viel Freude gemacht hat. Meine Schwerpunktthemen

waren damals Jugend, Familie, Migration und Gesundheit. Aufgrund

der größer werdenden Familie und der veränderten beruflichen

Situation habe ich mich allerdings 2014 entschlossen, nicht mehr

für den Gemeinderat zu kandidieren. Inzwischen bin ich durch

meine Tätigkeit in Baden-Baden und Rastatt beruflich wieder soweit

„sesshaft“ geworden, dass ich auch unter der Woche verlässlich

hier in Karlsruhe vor Ort bin. In einer Gesellschaft, die zunehmend

auseinanderdriftet, ist in meinen Augen jetzt der richtige Zeitpunkt
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gekommen, um mich auch politisch wieder stärker einzubringen

und klar und deutlich „Farbe zu bekennen“. Daher habe ich mich

entschlossen, bei der anstehenden Vorstandswahl für den grünen

Kreisvorstand auf einem offenen Platz zu kandidieren.

Der bisherige Kreisvorstand hat gemeinsam mit der

Wahlkampfkommission und den Gemeinderatskandidatinnen

und -kandidaten sowie vielen weiteren engagierten Helferinnen

und Helfern einen sensationellen Wahlkampf hingelegt und wir

Grüne haben mit 30 % ein phänomenales Ergebnis erreicht. Die

aktuellen Klimadiskussionen und die „Friday for Future“-Bewegung

haben uns enormen Rückenwind verschafft, denn unsere grünen

Kernthemen stehen plötzlich mitten in der gesellschaftlichen

Debatte. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns abgenommen, dass

wir authentisch und glaubwürdig für einen umweltpolitischen und

einen gesellschaftlichen Wandel in unserer Stadt einstehen.

In einer wachsenden Partei, deren Mitgliederzahl sich in den

vergangenen Jahren mehr als verdoppelt hat, ist es eine

zunehmenden Herausforderung, die vielfältigen Basisaktivitäten

vor Ort in den Ortsverbänden oder Arbeitskreisen miteinander zu

vernetzen.Dabei solltenwir darauf achten,einzelne gesellschaftliche

Gruppen nicht außen vor zu lassen. Das insgesamt sehr gute

Wahlergebnis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die

grünen Wahlergebnisse (und auch die Ergebnisse der AfD) in den

einzelnen Stadtteilen deutlich unterscheiden. Klimaschutz darf kein

Privileg der Besserverdienenden sein und wir Grüne dürfen keine

Spaltung unserer Stadt und unserer Gesellschaft zulassen.

In meinen Augen sind daher erstens die enge Verzahnung der grünen

Aktivitäten vor Ort, zweitens die gute Zusammenarbeit mit den

grünen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern auf allen Ebenen

(denen der Kreisvorstand „den Rücken freihalten“ sollte) und drittens

ein klares Bekenntnis gegen rechts zentrale Herausforderungen für

den grünen Kreisvorstand in den kommenden beiden Jahren.Darüber

hinaus stehen in diesem Zeitraum eine OB-Wahl (zu der wir uns als

Partei noch positionieren müssen) sowie eine Landtags- und eine

Bundestagswahl an.Es gibt also viel zu tun, spannende Zeiten stehen

ins Haus, und ich würde mich als grüner Kreisvorstand hierbei gerne

aktiv einbringen.

Hierfür freue ich mich über Eure Unterstützung und über spannende

Diskussionen auf der Mitgliederversammlung am kommenden

Mittwoch und gerne auch darüber hinaus.

Herzliche Grüße,

Euer Christofer
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