
Lieber Landesvorstand, 

 

ich bin glücklich euch mitteilen zu können, das ich das Votum vom  

Bezirksverband OWL für meine Kandidatur zum Beisitzer im Landesvorstand  

erhalten habe. OWL braucht eine starke Stimme im Landesvorstand und die  

würde ich gerne sein. 

 

Mein Name ist Cim Kartal, 45jähriger Bielefelder, verheiratet und Vater  

von zwei Kindern. Beruflich bin ich bei einem großen Küchenhersteller in  

Verl als Vertriebsmanager angestellt. 

 

Ich bin seit 2002 Mitglied bei den GRÜNEN und seit Anfang 2021 Co -  

Sprecher des GRÜNEN Kreisverbands Bielefeld. Seit dem letzten Jahr bin  

ich zudem Mitglied im Koordinationskreis von BUNT GRÜN NRW. 

 

Dieses Jahr durfte ich für unsere Partei im Wahlkreis 93 in Bielefeld  

als Direktkandidat für den Landtag um Stimmen werben. Mit einem Ergebnis  

von 16,1 Prozent (2017: 4,8 Prozent) bei den Erststimmen und 16,4  

Prozent (2017: 6,2 Prozent) bei den Zweitstimmen habe ich meinen Teil  

dazu beigetragen, dass wir mit einem Rekordergebnis auf Landesebene  

jetzt am 25.06.2022 in Bielefeld über die Zustimmung zum  

Koalitionspapier konstruktiv diskutieren können. 

 

Nicht alle GRÜNEN Ziele haben es in das Koalitionspapier geschafft. Wir  

GRÜNE werden im Land wie im Bund einen Weg finden müssen, die Anliegen  

unserer Partei im Auge zu behalten, um unsere Glaubwürdigkeit zu  

erhalten. Unsere Fraktion bedarf deshalb der starken Unterstützung durch  

engagierte Parteiarbeit. Gleichzeitig muss der neue Landesvorstand auch  

besonders der Basismitgliedschaft zu hören, sie einbinden und weitere  

Ideen im Interesse von NRW voranbringen. In einer Koalition mit der CDU  

müssen wir GRÜNE die starke Stimme für soziale Gerechtigkeit und für  

eine diverse und tolerante Gesellschaft sein. 

 

Der Landesvorstand ist mittlerweile erfreulicherweise verantwortlich für  

26.000 Mitglieder*innen. Ich möchte mich als Beisitzer einbringen, wenn  

es darum geht, den Landesverband so transparent wie möglich  

aufzustellen. Die Parteistrukturen auf Orts- und Kreisverbandsebene  

sowie auf Bezirks- und Landesebene will ich in meiner Vorstandsarbeit  

unter dem Blickwinkel der Mitgliederbeteiligung weiter stärken und damit  

aufzeigen, wo sich jedes einzelne Mitglied einbringen kann. Die  

zurückliegenden Wahlkämpfe haben uns gezeigt, dass wir jede GRÜNE  

Unterstützung brauchen, um noch bessere GRÜNE Ergebnisse zu erzielen. 

 

Je größer die Partei wird, desto vielfältiger wird das Spektrum der  

Positionen unserer Mitglieder*innen. Nach mittlerweile 25 Jahren in der  

Wirtschaft und unzähligen Projekten bin ich damit vertraut Verantwortung  

zu übernehmen und das Gegenwärtige noch besser zu machen. Diese  

Erfahrungen bringe ich für die Vorstandsarbeit mit.  Zudem war ich über  



ein Jahrzehnt Teil des Betriebsrats in meinem Unternehmen und habe mich  

dort gerne auch in Verhandlungen für die Belange aller  

Arbeitnehmer*innen eingesetzt. So will ich auch im LaVo verfahren, um  

unsere Mitgliedschaft abzuholen und starke GRÜNE Inhalte aus der Partei  

in die Gesellschaft zu tragen. 

 

Aufgrund meiner Biografie bringe ich eine vielfältige Sicht auf  

verschiedene Themen mit. Gerade als Angehöriger einer gesellschaftlichen  

Minderheit möchte ich kritisch hinterfragen, weshalb über 45 Prozent der  

Bürger*innen bei der letzten Landtagswahl ihr Wahlrecht nicht  

wahrgenommen haben. Diese Demokratiemüdigkeit erschreckt mich als  

überzeugten Demokraten. Als Mitglied des LaVo will ich Menschen  

erreichen, die GRÜNE Inhalte bisher noch nicht für sich entdeckt haben.  

Denn GRÜNE Politik will eine gute Zukunft für alle Menschen in NRW  

gestalten. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Cim Kartal 

 

Sprecher GRÜNE Bielefeld 

 

cim.kartal@gruene-bielefeld.de 

 

 

mailto:cim.kartal@gruene-bielefeld.de

