BEWERBUNG ALS STELLVERTRETENDES MITGLIED IM DIVERSITÄTSRAT

Liebe Freund*innen,

wir BÜNDNISGRÜNE treten für eine Gesellschaft der vielfältigen Lebensentwürfe und Identitäten ein,
in der alle - unabhängig von Bildungsabschluss, Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller
Orientierung oder einer Behinderung – die gleichen Chancen auf ein gutes Leben und Beteiligung
haben. Wir sehen eine bunte Gesellschaft als Chance. Gemeinsam wachsen wir an verschiedenen
Perspektiven, Erfahrungen und Fähigkeiten, wenn diese Raum zur Entfaltung erhalten.
Voraussetzung dafür, dass Vielfalt in politischen Entscheidungen einbezogen und gewürdigt wird und
wirksam werden kann, ist die Repräsentation von Angehörigen verschiedener Gruppen in den
Entscheidungsgremien und Parlamenten. Mit dem Beschluss und der Umsetzung unseres
Vielfaltsstatuts gehen wir dabei voran, indem wir uns zur Förderung von Diversität in unserer Partei
und darüber hinaus bekennen.
Die Umsetzung des Vielfaltsstatuts ist für uns als Landesverband eine Gemeinschaftsaufgabe. Es geht
darum, stärker in die Breite der Gesellschaft zu wirken, Menschen anzusprechen und für uns zu
gewinnen, die wir bisher nicht erreicht haben und ihnen gute Bedingungen zum Mitmachen und zur
persönlichen Entwicklung zu bieten. Es geht gleichzeitig auch darum, eine starkes Band zwischen altGRÜNEN Häsinnen und Hasen und neu dazu gekommenen GRÜN-Schnäbeln zu knüpfen, durch das
Jung und Alt bzw. Neue und Erfahrene voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren und
motivieren. Dabei können wir an bereits gestartete Projekte im Landesverband anknüpfen und diese
vielfaltsfest gestalten, wollen aber auch neue Initiativen starten.
Gemeinsam mit Euch möchte ich das Vielfaltsstatut in Angriff nehmen und Ideen entwickeln, wie wir
diese Ziele erreichen. Wir haben als Landesverband eine Vielfaltskommission eingesetzt, die
innerhalb eines Jahres Vorschläge dafür erarbeiten soll. Zudem wollen wir uns eng mit dem
Bundesverband und anderen Landesverbänden austauschen und vernetzen, um Vielfaltsstrategien zu
entwickeln. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe. Als stellvertretendes Mitglied im Diversitätsrat,
das qua Beschluss des Landesparteirats zur Umsetzung des Vielfaltsstatuts im Landesverband auch
Mitglied unserer sächsischen Vielfaltskommission sein wird, möchte ich diesen Prozess begleiten und
voranbringen. Dafür bitte ich um Euer Vertrauen.

Eure Christin Furtenbacher

