
Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
die letzten Jahre sind von Krisen und Kraftanstrengungen geprägt 
gewesen. Erst die Corona-Pandemie, dann die Flut, jetzt die Aufnahme 
und Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine, im Laufe des Jahres 
werden wir mit den steigenden Energiepreisen und der Inflation zu 
kämpfen haben.  
 
Sozial Gerecht 
 
Eigentlich ist eine Krise etwas einmaliges, doch die Herausforderungen 
für alle Menschen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in NRW 
sind zu einem Dauerthema geworden und haben Auswirkungen auf das Leben aller. Aber 
insbesondere finanziell schwächer gestellte und von Armut bedrohte Menschen leiden besonders 
unter diesen Krisen.  
 
Wir sehen jetzt schon, wie Obdachlosigkeit in unseren Straßen immer sichtbarer wird. Wenn wir bis 
2030 wirklich allen obdachlosen Menschen in NRW geholfen haben wollen, müssen wir jetzt unsere 
Anstrengungen verstärken.  
 
Eine gute Sozialpolitik muss Armut verhindern, Menschen unterstützen und Obdachlosigkeit 
angehen. Gute Sozialpolitik ermöglich die Teilhabe an unserer Gesellschaft.  
 
Teilhabe in der Partei  
 
Damit wir die Politik in NRW noch besser gestalten und die Teilhabe aller verstärken können, müssen 
wir aber auch auf uns als Partei schauen und unsere Strukturen stärken. Wir konnten in den letzten 
Jahren zeigen, dass Grün die richtige Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft ist. Das zeigen 
uns nicht nur die Wahlerfolge und der Mitgliederzuwachs. Sondern auch der Zuspruch aus der 
Bevölkerung für unseren neuen Politikstil. Gleichzeitig stellt uns die zunehmende Übernahme von 
Verantwortung und die immer weiter wachsende Partei vor neuen Aufgaben. 
 
Ich möchte mit euch unsere Partei so aufstellen, dass wir alle Herausforderungen meistern können. 
Neumitglieder müssen abgeholt und mitgenommen, langjährige Mitglieder gleichzeitig unterstützt  
werden. Nachwuchs für alle Strukturen will ich gezielt fördern – egal ob alt oder jung, Neu- oder 
langjähriges Mitglied. Dabei kann ich meine Erfahrungen von 13 Jahren Parteiarbeit, in den LAGen, 
im Rat der Stadt Köln und als Mitarbeiter einer Stadtverwaltung einbringen.  
 
Dafür bewerbe ich mich bei euch als Beisitzer im Landesvorstand.  
 
Euer Floris  
 
 


