
Bewerbung als Beisitzer für den Landesvorstand 

Liebe Freundinnen und Freunde,                                                                       

nach einigen Jahren als aktives Basismitglied möchte ich mich nun 

noch mehr in die Entwicklung unserer Partei einbringen. Gerade nach 

der verlorenen Bundestagswahl stehen wir als Grüne vor der Heraus-

forderung, unsere politische Richtung deutlich zu machen. Zudem steht 

in Bremen ab Mitte 2014 die innerparteiliche Vorbereitung auf die 

nächste Bürgerschaftswahl an. Diese Prozesse möchte ich aktiv mitge-

stalten und bewerbe mich daher als Beisitzer für den Landesvorstand.  

Bei den Diskussionen um die Bundestagswahlergebnisse haben mich 

vor allem die Diskussionen um die „Verbotspartei“ gestört. Ich meine, 

dass wir dazu stehen sollten, dass wir an den Stellen, an denen es 

notwendig ist und an denen die Freiheit anderer eingeschränkt wird 

(z.B. beim Nichtraucherschutz, der Massentierhaltung oder dem Lärm-

schutz), Gesetze brauchen, die ein lebenswertes Miteinander für alle 

gewährleisten. Im Gegenzug sollten wir aber auch darauf drängen, 

unnötige Eingriffe in die Freiheit der Menschen abzuschaffen (wie die 

Frage, mit wem man eine Familie gründen darf oder die Residenzpflicht 

von Asylbewerbern).  

Grundsätzlich treibt mich politisch der Wunsch nach einer nachhaltigen 

Entwicklung unserer Erde und unserer Gesellschaft an. Den Klimawan-

del einzudämmen ist auch eine Frage der globalen Gerechtigkeit und 

eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die nachfolgenden Ge-

nerationen andere Politikbereiche überhaupt noch gestalten können.  

Durch meine Tätigkeit als Schatzmeister der Grünen Jugend von 2009-

2012 hatte ich in den vergangenen Jahren Gelegenheit, mir viele Ein-

blicke in die Strukturen der Partei zu verschaffen, insbesondere ist mir 

durch die damit verbundene Teilnahme an den Sitzungen des Landes-

vorstands auch dessen Arbeit vertraut. Als Mitglied des Lavos wäre ich 

auch offen für die vor einigen Jahren begonnene, dann aber etwas ver-

sandete Debatte über eine bessere Verteilung der Mittel zwischen den 

unterschiedlichen Kreisverbänden.  

Ich wünsche mir, dass wir richtige Positionen der Grünen nicht auf 

Grund von Gegenwind aufgeben, sondern weiter vertreten und die 

Menschen davon überzeugen.  

Ich bitte um euer Vertrauen und eure Stimme. 

David Höffer 
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