Landesdelegiertenversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Rheinland-Pfalz am 10.
und 11. Dezember 2016 in Idar-Oberstein

LaVo-05 Tabea Rößner (KV Mainz)
Tagesordnungspunkt:

5. Wahlen Landesvorstand

Position oder Listenplatz
Bewerbung für den erweiterten Landesvorstand

Foto

Angaben

Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

auf der Landesdelegiertenversammlung im Oktober habt Ihr die Satzungsänderungen und somit auch einen
erweiterten Landesvorstand beschlossen, dem neben Basisvertreter*innen auch Vertreter*innen der
unterschiedlichen Ebenen angehören sollen. Die rheinland-pfälzische Landesgruppe der grünen
Bundestagsfraktion hat mich als ihre Vertreterin für den erweiterten Landesvorstand vorgeschlagen. Gerne
würde ich diese Aufgabe übernehmen und will zu einer besseren Kommunikation innerhalb unserer Partei und
zur notwendigen Vernetzung zwischen Bund, Land und Kommune, zwischen ehrenamtlich Aktiven und
Hauptamtlichen beitragen.
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Grüne Politik in Rheinland-Pfalz auf vielen Schultern gemeinsam weiterentwickeln, tragen und verbreitern,
damit wir wieder an Schlagkraft gewinnen – dafür will ich mich im künftigen Landesvorstand einsetzen. Auf
Landesebene sind wir nicht nur Teil der Landesregierung, wir gestalten auch vielerorts Politik in den
Kommunen mit. Diese Kompetenz vor Ort müssen wir viel stärker einbinden. Eure Arbeit vor Ort mit der auf
Landes- und Bundesebene zu verknüpfen, Euren Input und Eure Erfahrungen aufzunehmen und
weiterzugeben, die Basis frühzeitig einzubinden und mitzunehmen, und unsere Konzepte auch so
aufzubereiten, damit die Mitglieder unsere klaren und verständlichen Botschaften weitertragen, ist für eine
erfolgreiche Arbeit zwingend notwendig. Im Prozess der Koalitionsverhandlungen in diesem Jahr ist uns das
gelungen. Daran sollten wir anknüpfen. Nur gemeinsam tragen wir zum Gelingen grüner
Regierungsbeteiligung auf allen Ebenen bei.

Der künftige Landesvorstand wird sich in der neuen Konstellation über eine neue Arbeitsweise verständigen.
Diesen Prozess will ich konstruktiv begleiten und meine Erfahrungen mit einbringen. Für Politik allgemein und
gerade für uns GRÜNE ist es elementar, den Kontakt zu den Menschen zu suchen und zu pflegen. Eine
meiner besonderen Stärken sehe ich darin, auf Menschen zuzugehen. Es macht mir gerade Spaß, unsere
grünen Ideen auch mit Nicht-Grünen zu debattieren. Daher möchte ich unsere Konzepte in die Gesellschaft
tragen. In den vergangenen Jahren habe ich ein gutes Netzwerk zu vielen Bürgerinitiativen, NGOs und
Verbänden geknüpft, dies will ich weiter ausbauen und die Zusammenarbeit verstärken.

Und dann steht ja noch ein Wahlkampf an, den ich mit Euch gemeinsam planen möchte. Neben den
Aktivitäten auf Landesebene, muss es darum gehen, die Aktivitäten vor Ort zu bündeln und zu unterstützen.
Handhabbare Aktions- und Veranstaltungskonzepte möchte ich gerne anstoßen, damit ihr bei geringen
Ressourcen möglichst effektiv und effizient die größte Reichweite erreichen könnt. Die klassische
Podiumsdiskussion ist zwar wichtig, darüber hinaus sollten wir aber mit neuen Formaten die Bürgerinnen und
Bürger ansprechen. Diese will ich mit Euch gemeinsam entwickeln und umsetzen.

Ich bin nun schon seit vielen Jahren Mitglied unserer Partei, bin und war auf verschiedenen Ebenen aktiv. Ich
kenne die Strukturen und viele GRÜNE in und außerhalb von Rheinland-Pfalz. Diese langjährige Erfahrung
möchte ich in den Dienst der Partei stellen. Als Sprecherin der Landesgruppe der grünen Bundestagsfraktion
ist mir die enge Abstimmung mit Euch wichtig. Ich bitte Euch daher um Eure Unterstützung.

Eure Tabea
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