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Liebe Freundinnen und Freunde,
nach jetzt vier Jahren in der Antragskommission bewerbe ich mich
erneut um Euer Vertrauen.
Der Grundsatzprogrammprozess wird in den nächsten Jahren für
unsere Partei spannend. Wir stellen uns neu auf, stellen altes auf den
Prüfstand und bringen Neues mit Bewährtem zusammen. Ich möchte
gerne ein weiteres Mal meinen Teil dazu beitragen, diesen Prozess
so inklusiv und fair wie möglich zu gestalten.
Gerade in Zeiten, in denen die Demokratie ausgehöhlt und
angegriffen wird, sind wir als Grüne Partei immer wieder ein Ort,
an dem Demokratie ganz konkret stattﬁndet. Als Antragskommission
kommt uns die wichtige Rolle zu, diese Prozesse transparent und
nachvollziehbar aufzubauen.
Ob Brexit oder Trump, PIS-Partei, FPÖ, Salvini in Italien oder
Bolsonaro in Brasilien. Der Backlash ist in vollem Gange. Doch unsere
Ergebnisse in Bayern und Hessen zeigen auch, dass es sich lohnt
dieser Bewegung mutig und entschlossen entgegenzutreten. Unsere
Art um Inhalte und um ein neues Grundsatzprogramm zu streiten ist
dabei Vorbild für eine funktionierende Demokratie, für einen Ort in
dem wir fair und offen Debatten austragen.
Deshalb ist es mir wichtig, mit eurer Unterstützung, diese Debatten
inklusiv und gleichzeitig efﬁzient zu organisieren. Dabei hat die
Antragskommission eine zentrale Aufgabe: Wir sind Eure direkten
Ansprechpartner*innen, beraten, verhandeln und stellen sicher, dass
alle Stimmen gleichermaßen gehört werden können.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich für diese wichtige Aufgabe
erneut unterstützt.
Liebe Grüße,
Terry
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