Bewerbung als Mitglied des Diversitätsrats

Liebe Freundinnen und Freunde,
wir Bündnisgrünen wollen als Partei vielfältiger und inklusiver werden.
Die

AG

Vielfalt

hat

in

den

vergangenen

Jahren

ein Vielfaltsstatut erarbeitet, das auf der BDK im November 2020
beschlossen wurde. Soweit die Theorie – nun folgt die Praxis!
„Die Vielfalt unserer Partei ist unsere Stärke.“ Mit diesem Satz beginnt unser Vielfaltsstatut.
Und wie ich finde, trifft er den Nagel auf den Kopf. Durch die gleichberechtigte Teilhabe aller
und die Einbindung verschiedener Standpunkte und Blickwinkel wird es uns als Partei
gelingen, Antworten und Lösungen zu erarbeiten, die uns als gesamte Gesellschaft betreffen.
Ein Blick in unsere Parlamente, aber auch auf die Besetzung von Führungspositionen zeigt,
dass dort nicht nur Frauen unterrepräsentiert sind. Von gelebter Inklusion, Diversität und
Vielfalt sind wir an vielen Stellen als Gesellschaft noch weit entfernt. Aber auch als Partei
müssen wir ganz selbstkritisch feststellen, dass wir noch Luft nach oben haben.
Es ist daher höchste Zeit, diesen Umstand anzugehen. Menschen sollen unabhängig von
handicap, Herkunft oder Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Orientierung gleiche Teilhabe
genießen. Um die Vielfalt unserer Gesellschaft endlich auch in unseren Parteistrukturen
abzubilden, müssen wir Diskriminierungen entgegenwirken und die benötigten Strukturen
aufbauen.
Doch was braucht es zum Aufbau dieser Strukturen? Wie wirken wir Diskriminierung
entgegen? Wie ermöglichen wir eine möglichst barrierefreie und inklusive Teilhabe? Um diese
Fragen zu beantworten, müssen wir vor allem den Austausch miteinander suchen und
voneinander lernen. Als Landesverband haben wir eine Vielfaltskommission eingesetzt, die
den Blick auf die Gegebenheiten in Sachsen richten soll. Aber auch über die sächsische
Landesgrenze hinaus wollen wir uns mit dem Bundesverband und anderen Landesverbänden
austauschen und vernetzen. Hierzu wird der Diversitätsrat das zentrale Mittel sein.
Liebe Freundinnen und Freunde, in diesen spannenden Prozess möchte ich mich in den
nächsten Jahren gerne einbringen. Ich möchte miterleben und vorantreiben, dass wir als Partei
vielfältiger, bunter und inklusiver werden. Denn dadurch werden wir als Gesamtes stärker.
Für dieses Vorhaben bitte ich um euer Vertrauen.

