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Wahl der Delegierten zum Länderrat

Bewerbung
Liebe Freundinnen liebe Freunde,
Ich bewerbe mich als Delegierter im Länderrat.
Der Länderrat ist das wichtigste beschlussfassende Gremium
zwischen den Bundesversammlungen. Er koordiniert die
Arbeit zwischen der Bundespartei, den Fraktionen und den
Landesverbänden und er ist das Gremium, in dem viele wichtige
Weichenstellungen Grüner Politik diskutiert und entschieden
werden. Gerade die Koordination hat mit jeder neuen Beteiligung in
den Landesregierungen an Bedeutung gewonnen und wird bei einer
Beteiligung an der Bundesregierung weiter steigen. Deshalb ist es
wichtig, die Perspektive aus der Sicht des Südwestens als einer der
vier Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa mit seiner
Mischung aus Naturräumen und Industriezentren, aus ländlichen
und urbanen Räumen in diesen Prozess der Entscheidungsﬁndungen
mit einzubringen. Hier bei uns sind viele der für die Energie- und
Mobilitätswende notwendigen Innovationen möglich und hier
wirken sich die Folgen der Veränderungen mit am stärksten aus.
Mir liegt daran, unsere Erfahrungen mit der Mobilitätswende (nicht
nur: Antriebswende) einzubringen. Rechtspolitisch möchte ich Ideen
für eine Optimierung der Planungsprozesse ohne Verkürzung der
Rechte der Bürger*innen und NGO’s mit entwickeln.
Wir stehen mehr denn je vor grundlegenden gesellschaftlichen
Umwälzungen, die unweigerlich jede und jeden Einzelne*n
betreffen werden, egal, ob er oder sie diese Entwicklung
anerkennen oder mehr oder weniger abstreiten. Wir verschließen
als einzige politische Kraft in Deutschland nicht die Augen vor
den Herausforderungen und arbeiten schon seit Jahrzehnten an
Modellen, diese Umwälzungen aktiv und sozial ausgeglichen zu
begleiten. Dabei stehen wir gerade jetzt großen Beharrungskräften
gegenüber. Deshalb müssen wir als BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
mit einer starken Stimme unseren Gestaltungsanspruch geltend
machen.
Klima- und Naturschutz sowie soziale Gerechtigkeit sind nicht nur
unsere Kernthemen, sondern greifen in alle Lebensbereiche ein. Mit
Eurer Unterstützung und dem Votum der Landtagsfraktion möchte
ich mich mit meinen Erfahrungen als ehemaliger Kreisvorsitzender
und aktueller Kommunal- und Landespolitiker im Länderrat dafür
einsetzen, dass unsere Erfahrungen in die Diskussionen und die
Entscheidungen auf Bundesebene mit einﬂießen. Deshalb bitte ich
um eure Unterstützung.

Kreisverband:
Rastatt/Baden-Baden
Webseite:
https://mdl-thomashentschel.de/start/

LR4: Thomas Hentschel

Persönliches:
Ich bin von Beruf Rechtsanwalt, 57 Jahre alt und lebe mit meiner
Frau Birgit und meinem jüngsten Sohn in Gernsbach.
Seit 2016 Mitglied des Landtages, und dort im Verkehrsausschuss
und im Ständigen Ausschuss (Recht und Verfassung), dort auch
stellvertretender AK-Vorsitzender und Sprecher für alternative
Antriebstechniken.
Seit 2014: Mitglied im Stadtrat von Gernsbach
2013-2017: Vorsitzender des KV Rastatt/Baden-Baden
Seit 2009: aktives Mitglied im OV Murgtal
Seit 1995 Mitglied der Partei
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