Bewerbung für die Wahl zum Parteivorstand
der GRÜNEN, OV Aachen
Liebe Mitglieder der GRÜNEN in Aachen,
eigentlich hatte ich nicht vor, für ein Parteiamt zu kandidieren. Zu
meiner Überraschung kamen nach der Kommunalwahl jedoch zwei
junge Parteimitglieder auf mich zu und fragten mich, ob ich nicht als
„alter Hase“ meine Erfahrungen in den neuen Parteivorstand
einbringen möchte. Gesagt, getan. Das Ergebnis des Gesprächs ist
jedenfalls diese Bewerbung.
Wofür möchte ich mich im Parteivorstand einsetzen?

Günter (Schabbi) Schabram

Größe verpflichtet: Durch unsere erfolgreiche Politik und viel Power unserer Mitglieder sind wir
bei der Kommunalwahl mit mehr als 34% und der Wahl unserer Oberbürgermeisterin zur
bestimmenden Kraft in Aachen geworden. Das ist auch für die Partei eine Herausforderung und
Verpflichtung für die Zukunft, der ich mit dem neuen Vorstand gerecht werden möchte.
Sieg bei der Bundestagswahl: Ich will dafür kämpfen, mit einem engagierten Wahlkampf die
Bundestagswahl 2021 in Aachen zu gewinnen und in Berlin eine neue Bundesregierung mit
entscheidender GRÜNER Beteiligung zu schaffen. Klimaschutz, Verkehrs- und Agrarwende gehen
nur so.
Landtagswahl gewinnen: Schon im Jahr darauf – 2022 - ist Landtagswahl. Auch die wollen wir in
Aachen gewinnen und Schwarz-Gelb in Düsseldorf endlich ablösen.
Politische Angebote an die Mehrheit: Ich will mich dafür einsetzen, dass wir gute und für viele
wählbare Kandidat*innen bekommen. Das ist uns für die Bundestagswahl ja schon gelungen. Unser
neues Grundsatzprogramm und das Wahlprogramm mit seinem Angebot an die Mehrheit der
Gesellschaft möchte ich unter die Leute bringen. Hier gilt es, auch neue – teilweise die
Öffentlichkeit überraschende – Themen zu besetzen.
Parteistrukturen aufbauen: Ich will dabei helfen, uns als GRÜNE mehr in der Stadtgesellschaft zu
verankern, mehr Mitglieder zu gewinnen und die Parteistrukturen zu verbessern. Dazu brauchen
wir vor allem mehr Stadtteilgruppen und Angebote für neue Mitglieder, damit nicht immer mehr
Interessierte die montäglichen Fraktionssitzungen fluten.
Persönliches:
Ich bin 67 Jahre alt, verheiratet und habe drei erwachsene Kinder und demnächst vier Enkelkinder.
An der RWTH Aachen habe ich Sozialwissenschaften und Sport studiert.
Mitglied der GRÜNEN bin ich seit 36 Jahren. Eintritt 1984.
Bei der Kommunalwahl 1984 wurde ich in die erste Grüne Fraktion als Ratsmitglied gewählt.
Von 1987 – 2007 war ich Fraktionsgeschäftsführer. Es waren spannende 20 Jahre, darunter 3 x in
einer Rot-Grünen Mehrheit.
2007 wechselte ich in die Verwaltung, zunächst als Fachbereichsleiter für Soziales und Integration
in Aachen, danach als Dezernent für Soziales und Integration der Städteregion Aachen.
Jetzt bin ich in Rente und will meine freie Zeit sinnvoll nutzen.

