Landesdelegiertenkonferenz 18.11.2017 in Arnstadt
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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit möchte ich mich für den offenen Beisitzer*innenposten im neuen Landesverband bewerben.
Vor knapp vier Jahren bin ich der Partei beigetreten. Ich hatte mich schon vorher gesellschaftlich unter
anderem in einer Studierendeninitiative engagiert. Doch da wir in einer parlamentarischen Demokratie leben,
reicht es nicht aus, zu demonstrieren oder Veranstaltungen zu organisieren. Die Ideen und Vorschläge
müssen in die Parlamente. Dafür braucht es Politiker und Politikerinnen, die sich ebenfalls für die Themen
begeistern, sie auf die politische Agenda nehmen und vor allem konsequent die Umsetzung verfolgen.
Werden die Bürger*innen in Thüringen gefragt, wofür die Grünen stehen und was sie politisch umsetzen
wollen, erhält man als positive Antworten oft irgendwelche Worthülsen wie „Umweltschutz“ oder „Irgendwas
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mit Ökologie“. Mit welchen Projekten unser Landesverband Thüringen zukunftsorientiert aufstellen möchte,
sind der breiten Öffentlichkeit unbekannt. Dies müssen wir ändern und dabei möchte ich als Beisitzer im
Landesvorstand hinwirken.
Ein Anfang ist, dass die AfD und ihre Wählerschaft uns als Hauptgegner im Bereich Gesellschaft und
Demokratie ausgemacht haben. Das zeigt mir, dass zumindest bei ihnen angekommen ist, dass wir für eine
echte gesellschaftliche Teilhabe und eine offene Gesellschaft stehen.
Jetzt müssen wir es noch schaffen, dass unsere gesellschaftlichen Positionen und Vorhaben für Thüringen
auch in der breiten Gesellschaft, der Wirtschaft und den zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verbänden
wahrgenommen werden.
Dafür braucht es klare Positionen unseres Landesverbandes und Pläne für ein zukunftsorientiertes Thüringen,
die auch der breiten Öffentlichkeit kommuniziert wir und dort diskutiert werden kann. Wir müssen zum Beispiel
verdeutlichen, dass eine ernstgemeinte Energiewende dem Land zu Gute kommt. Wir brauchen einen
öffentlichen Diskurs über alternative Mobilitätskonzepte, um auch hier in Thüringen Unterstützung für eine
Verkehrswende zu bekommen. Bzw. gibt es unter den Landwirt*innen sicherlich einige Unterstützer*innen,
wenn wir für sie nicht mehr als Bedrohung, sondern als Partner*innen für ihren Beruf, das Tierwohl und den
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
Um dies zu erreichen, brauchen wir neben den genannten Positionierungen auch eine Strategie, wie wir diese
der Bevölkerung kommunizieren und entsprechende Unterstützer*innen gewinnen können.
Wir können es uns nicht leisten, bei den kommenden Landtagswahlen aus dem Landtag zu fliegen.ö
Thüringen braucht eine starke bündnisgrüne Stimme unter anderem für eine ernstgemeinte Energiewende,
alternative Verkehrsmodelle und der Stärkung der demokratischen und offenen Gesellschaft. Viel zu viele gut
ausgebildete Arbeitnehmer*innen der Thüringer Hochschulen, Universitäten und Ausbildungsstätten verlassen
noch immer Thüringen, weil sie in ihrer Branche hier in Thüringen keine Zukunft finden. So zum Beispiel ist nur
eine deutliche Minderheit meiner ehemaligen Kommilitonen aus dem Bereich Erneuerbarer Energien in
Thüringen geblieben. Auch werden wir auf der Landesdelegiertenkonferenz über eine Leitidee zum Thema
digitaler Zukunft diskutieren, da auch hier ein deutlicher Handlungsbedarf besteht.
Dies zeigt, dass es eine starke und klare bündnisgrüne Stimme braucht, um für ein Umfeld zu streiten, in dem
ein zukunftsfähiges Thüringen entstehen kann.
Ich möchte meine Erfahrungen als Kreissprecher des Kreisverbandes Nordhausen, in der Grünen Jugend,
anderen parteipolitischen Unterstrukturen sowie anderen Organisationen und Vereinen einbringen, um diesen
Positionierungsprozess im Vorfeld der Landtagswahl zu begleiten und mit Impulsen anzureichern. Thematisch
werde ich mich, auf Grund meiner inhaltlichen Präferenzen, in diesen Positionierungsprozess persönlich in den
Bereichen Demokratie, Antirassismus und die Energiewende einbringen.
Ich freue mich über eure Unterstützung bei der Wahl und damit als Beisitzer im Landesvorstand den
Positionierungsprozess des Landesverbandes begleiten und gestalten zu können.
Nicolas Nieschke

Seite 2 / 2

