
Bewerbung als Politischer  
Geschäftsführer 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN NRW 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freund*innen, 
 
mit der erfolgreichen Landtagswahl endet für uns GRÜNE in NRW ein Kapitel und ein neues beginnt. 
Ich möchte auch an diesem weiter mitschreiben. Deshalb bewerbe ich mich erneut als Euer 
Politischer Landesgeschäftsführer. 
 
Nach dem erfolgreichen Wahlkampf und unserem besten Wahlergebnis stehen wir als Partei nun in 
der Verantwortung, für die wir angetreten sind und für die uns die Wählerinnen und Wähler ihr 
Vertrauen geschenkt haben. Wir wollen die Zukunft Nordrhein-Westfalens gestalten und unser Land 
durch die sozial-ökologische Transformation führen. 
Dazu möchten wir nun Regierungsverantwortung übernehmen und die Chance ergreifen, unsere 
Ziele umzusetzen. 
Die Erwartungen an uns sind groß. Wir haben die Chance, an dieser neuen Rolle zu wachsen. Dafür 
brauchen wir den Mut, weiter an uns zu arbeiten und die Kraft, über uns hinauszuwachsen. Wir 
brauchen Teamwork, Räume des Austauschs und Vertrauen ineinander. Diese Fähigkeiten haben uns 
als Landesverband in den letzten Jahren stark gemacht und wir brauchen sie nun mehr denn je. 
 
Wir müssen als Partei der Ort der Debatte und des Austauschs bleiben. Mit inzwischen über 26.000 
Mitgliedern sind wir so viele wie nie und gestalten mit 3.500 Kommunalmandatsträger*innen und 
mehr Abgeordneten als je zuvor Politik auf allen politischen Ebenen. Damit wir diese Stärke und diese 
Vielfalt nutzen können, müssen wir uns als Organisation weiterentwickeln. Wir brauchen neue 
Beteiligungsformen und -formate, um alle mitzunehmen und informiert zu halten. Und auch unsere 
Landesgeschäftsstelle, mit ihren unterschiedlichen Aufgaben und Angeboten, steht vor der 
Herausforderung, sich entsprechend der neuen Größe unserer Partei aufzustellen. Ich möchte diesen 
Prozess führen und unseren Landesverband, gemeinsam mit Euch, für die Zukunft aufstellen. 
 
Es warten spannende Zeiten, neue Aufgaben und jede Menge Arbeit auf uns. Wir haben die Chance 
auch dieses neue Kapitel unserer Geschichte zum Erfolg zu bringen. Daran möchte ich mit Euch allen 
arbeiten und bitte Euch erneut um Vertrauen. 
 
 
Euer Raoul 
 


