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W-PR Wahl Parteirat

Liebe Freundinnen und Freunde,
der Parteirat ist das Gremium, in dem GRÜNE unterschiedlicher
Ebenen und Handlungsfelder zusammenkommen. Als grüne
Ministerin für Familien, Frauen, Jugend Integration und
Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz möchte ich dazu beitragen,
dass wir unsere Politik gut aufeinander abstimmen und gemeinsam
erfolgreich voranbringen.
Wir GRÜNE stehen offensiv und konsequent für Themen wie
Klimaschutz, Artenvielfalt und eine Mobilitätswende. Wir werden
gebraucht, wenn es um den Schutz des globalen Klimas geht und wir
sind die Partei, die für ein gesellschaftliches Klima eintritt, in dem ein
gutes Zusammenleben gelingen kann. Wir streiten gemeinsam für
Gleichberechtigung, Vielfalt, eine moderne Familienpolitik und eine
Integrations- und Flüchtlingspolitik, die sich trotz und gerade wegen
der aufgeheizten Stimmung ihren humanitären Kompass bewahrt.
Wir wollen und wir werden weiter couragiert Haltung zeigen, wenn
es gilt, unsere offene bunte Gesellschaft gegen die Hetze und
Stimmungsmache der Rechten zu verteidigen.
Für die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung braucht
es starke GRÜNE, weil wir die Partei sind, die schon immer für
die Überwindung veralteter Rollenbilder kämpft. Frauen gehört die
Hälfte der Macht und gleiche Teilhabe. Gleiche Anerkennung und
gleiche Bezahlung sind unsere Ziele. Es muss selbstverständlich
sein, dass Frauen Karriere machen und eine Familie gründen –
und es bleibt unsere politische Aufgabe die Rahmenbedingungen
dafür weiter zu verbessern. Mit der Kampagne gegen Sexismus, die
ich als Frauenministerin initiiert habe, konnte ich viele prominente
Mitstreiter*innen gewinnen. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein,
die gesellschaftlichen Strukturen zu überwinden, die Sexismus
ermöglichen und in denen Frauen ausgenutzt, diskriminiert und
missbraucht werden.
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Wir GRÜNE stehen für einen weiten Familienbegriff: Familie ist überall dort, wo Menschen verbindlich
Verantwortung füreinander übernehmen – ganz gleich ob mit oder ohne Kinder, verheiratet oder
nicht, gleichgeschlechtlich, alleinerziehend oder in Patchwork leben: alle Familien sollen bestmögliche
Unterstützung erfahren!
Wir GRÜNE sind die Partei, die für eine verantwortliche Politik steht – für eine Gesellschaft und für eine
Welt, in der die Kinder von heute und die kommenden Generationen gut leben können. Dazu gehört, dass
wir uns mit Kinderarmut nicht abﬁnden und die Kindergrundsicherung fordern, dazu gehört unser Einsatz
für den Klimaschutz und dazu gehören unsere Konzepte für den Erhalt unserer Lebensgrundlagen.
Vor uns liegen große Herausforderungen, aber auch Chancen: Für die kommenden Wahlen in den Ländern
und im Bund möchte ich mit daran arbeiten, dass die wachsende Zustimmung für grüne Politik in einem
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guten Wahlergebnis sichtbar wird. Dabei kommt es entscheidend auf die Einbeziehung der Landesverbände
an und auf die Arbeit in unseren Kreis- und Ortsverbänden.
Wachsender Zuspruch bei Wahlen und Wachstum an der Basis gehören zusammen. Es freut mich, gerade
in jüngster Zeit zunehmend neuen GRÜNEN Mitgliedern in den Kreis- und Ortsverbänden zu begegnen, die
sich für unsere Politik engagieren und gemeinsam politisch gestalten wollen. So haben wir es geschafft, bei
den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz erstmals in drei Städten stärkste politische Kraft zu werden. Auch
bei den Wahlen in der Fläche und in den Verbandsgemeinden konnten wir kräftig zulegen.
Wir sind die Partei mit den Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit. Wir sind die Partei die
Verantwortung übernimmt, vorangeht und Lösungen präsentiert wo andere nur zögern. Wir sind die Partei,
die Haltung zeigt und sich für den Schutz der Schwächsten in unserer Gesellschaft stark macht.
Dafür möchte ich mich einsetzen – auch als Mitglied des Parteirats – mit offenem Ohr, mutigem Herz und
mit einem klaren grünen Proﬁl. Gemeinsam mit euch möchte ich daran arbeiten, die Welt in der wir leben,
noch grüner, bunter, toleranter und weiblicher zu machen! Hierfür bitte ich euch um eure Unterstützung.
Eure Anne
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