
Die Grünen Ludwigshafen – Jahresrückblick 2021

Was für ein Jahr - 2021!
Auch in diesem Jahr: Corona hat uns wieder einen Strich durch viele Rechnungen gemacht. Außerdemwaren wir gefühlt im „Corona-gerechten Dauerwahlkampf“. Trotzdem hatten wir im Sommer ein paarkurze Phasen, die sich fast „normal anfühlten“ – mit „echten Treffen“ und sogar einem Fest.
Aber der Reihe nach: Im Januar fand das erste Mal in unserer Geschichte unser Neujahrsempfangonline statt. Organisatorisch war das eineHerausforderung, da wir (Danke, vor allem Diethelm!)im Vorfeld viele Päckchen packen und verschickenmussten, die u.a. den Sekt zum Anstoßen enthielten.Online dabei „unsere“ Anne Spiegel (damals nochMinisterin in Rheinland-Pfalz, inzwischenFamilienministerin in der neuen Ampel-Koalition) undLudwigshafener Urgestein Bernhard Braun.

Dann die ersten Wahlkampf-aktivitäten: Zuerst kam dieOrtsvorsteher*innen-Wahl im Hemshof (LU-Nord), wo der bisherige Ortsvorstehernach längerer Krankheit gestorben war, und nun neu gewählt werden musste: DerHemshof wurde mit grünen Plakaten für die Ortsvorsteher-Wahl geflutet, und dasinzwischen legendäre „Grüne Fahrrad“, das Diethelm mit einem Plakat-Anhängerergänzt hat, kam erstmals zum Einsatz. Die Corona-Beschränkungen verhindertenHaustürwahlkampf oder Infostände in der Fußgängerzone. Dass Georg Vassiliadisals „unabhängiger Kandidat“ gegen seine grüne Kollegin Gisela Witt kandidierte,ohne sich dem Votum der Parteimitglieder zu stellen, kostete Gisela wohl denWahlsieg und führte deshalb auch zu diversen Gesprächen im weiteren Verlaufdes Jahres – und letztendlich zum Parteiaustritt von Georg.
Der Februar (zur Vorbereitung) und der März (zur Durchführung)stand wesentlich unter dem Motto „Internationaler Frauentag“. Am 7.3.gab es eine „Sprühkreiden-Aktion“: 15 Frauen trafen sich am GrünenBüro, bewaffnet mit (wasserlöslicher) Sprühkreide und vorbereitetenSchablonen, um die Namen von wichtigen historischen – aber oftdennoch wenig bekannten - Frauen in der Stadt zu sprühen.

Am 8.3., dem Internationalen Weltfrauentag, luden wir zu einerVideokonferenz zum Thema „Frauen kriegen die Kinder – aberwie?“ Als Referentinnen waren Ingrid Mollnar, 1. Vorsitzende imHebammen-Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.(www.hebammen-rlp.de) und Christine Eigenbrod von Mother-hood e.V. www.mother-hood.de eingeladen, die ausunterschiedlichen Perspektiven über die - zum Teil sehrbelastende - Situation von Schwangeren und Gebärendenberichteten. Politisch dazu Stellung nahm Katharina Binz,Sprecherin der Grünen Fraktion im Mainzer Landtag zum ThemaPflege und zuständig für die Hebammenausbildung, die zum Teil dieFragen stellte, die aber auch darüber Auskunft gab, was dieLandesregierung zum Thema geplant bzw. schon getan hat.
Ende März gab es noch eine Online-Veranstaltung mit Susanne Diehl,der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt LU, die über ihre Arbeitberichtete.

http://www.hebammen-rlp.de
http://www.mother-hood.de
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Im April war Wahlkampf … wie auch im Mai, Juni, Juli, August und September…

Im April und Juli fanden unsere Mitgliederversammlungen wieder „inPräsenz“ bzw. „hybrid“ statt: Wir kehrten zurück auf die Terrasse desMayerbräu in Oggersheim, da dort die Corona-Bedingungen (Abstand,Lüftung, nur ein Eingang für Eingangskontrolle,...) gut eingehaltenwerden konnten. Es gab außer den Berichten aus dem Vorstand undder Stadtrats-Fraktion mehrere Wahlen: Direktkandidat*innen für dieLandtagswahl, Listenwahl für die Landtagswahl, Delegiertenwahlenetc.
Im August ging es in den Endspurt für die Bundestagswahl. Z.B. gab es Veranstaltungen zum Thema„Klimaschutz – sozial und gerecht“, über die Zukunft der Chemieindustrie, und und und....
Ende August – und als Abschluss der Veranstaltungen zurBundestagswahl – feierten wir unser Sommerfest! Im Jahr davor wares ausgefallen, dieses Jahr war es – unter Corona-Auflagen -möglich, und so feierten wir mit über 50 Grünen Mitgliedern ausLudwigshafen, dem Rheinpfalz-Kreis, aus Speyer ein großes Fest, mitguter Laune, Spitzen-Jazz, prominenter Beteiligung (Bina, Jutta, unserDirektkandidat Armin natürlich, Bernhard,…) an einem wunderbarenPlatz an der Blauen Adria. Der Regen verhinderte, dass die Speyererwie angekündigt mit dem Fahrrad kamen, aber insgesamt fandenmehr als 50 Menschen den Weg zu uns, wurden „eingecheckt“ (3G)und hatten Spaß, Live-Musik und gute Gespräche.

Am 9. September gab uns Anton Hofreiter dieEhre: Zusammen mit Armin Grau und TobiasLindner ging es um „Konsequenten Klimaschutz“.Vor ca. 80 Besuchern im Mayerbräu gab„Toni“ eine eindrucksvolle Präsentation, bei dersein Wissen, aber auch seine Gabe,komplexe Sachverhalte verständlich zuerklären, deutlich wurden.
Der „Parking Day“ – traditionell amvorletzten Freitag im September – fiel zum Glück in eine relativPandemie-freie Zeit und so konnten wir auch dieses Jahrwieder eine Aktion machen: 3 Parkplätze für Autos wurden zuRuheplätzen für Fußgänger*innen und Radler*innen mitten inder Stadt am Ludwigsplatz.

Der September stand dann auchwieder unter dem Motto „Stadtradeln“ – wir hatten ein 28-köpfiges Team amStart und endeten mit 4.1000 km wieder als Sieger unter denLudwigshafener Parteien. Diethelm organisierte als Team-Captain auchwieder Radtouren, z.B. zu den geplanten Schnell-Radwegen Schifferstadt-LU und Schifferstadt-Speyer.
29. September: Bundestagswahl: Es istgeschafft, alle Plakate sind gehängt, Flyer bei rund 50 Infoständenverteilt. Bei unserer Wahlparty im HausBoot gibt es Jubel, aber auchskeptische Gesichter und Enttäuschung: Weniger als erwartet, abermehr als jemals zuvor.

Oktober: Die Wahlen sind vorbei. Jetzt geht’s ans Plakate-Abhängenund …. warten: Jamaika? Ampel? Und alle erholen sich vomWahlkampf, kümmern sich mal wieder um anderes … und der Vorstand bereitet dieHauptversammlung mit Vorstandswahlen vor.
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Am 27. Oktober wird (endlich) der Vorstand neugewählt. Die Wahl war wegen Corona mehrmalsverschoben worden, da wir sie in Präsenz durchführenwollten. Nicht mehr zur Wahl gestellt haben sichRegina, Konstantin, Julian und Antje – neu sind die„Jungen“ im Vorstand: Annabell, Caro, Maya, Matthiasund Fabian. Alte/r und neue/r Sprecher*in sind Tenkound Christian, neuer und alter Schatzmeister istDiethelm: Viel Glück und Erfolg!
Der Arbeitskreis Stadtentwicklung und Verkehr tagt nach längerer Pause wieder im November –und beschäftigt sich neuerlich mit der Eberthalle (Abriss? Renovierung? Neubau?) und Schnell-Radwegen, Fahrradstraßen und der Straßenbahnlinie 10. Wobei die„ewigen Themen“: Rathausneubau, Metropol, Hochstraße bzw.Stadtstraße und„Verschwenkung“ natürlich weiterhin aktuell sind, v.a.im Hinblick auf Haushaltsdiskussionen wie im Dezember im Stadtrat.Was uns alle ein bisschen zum Grinsen bringt: Die Sperrung desFahrlachtunnels in Mannheim wegen Bauschäden: Nicht nur in LU gibtes marode Betonbauten.
Der Dezember wird ruhig: Der neue Vorstand muss sich einarbeiten, Liegengebleibenes wirdaufgearbeitet, Corona kommt in Form von Omikron zurück, diesmal nicht als „Welle“ sondern wird als„Wand“ angekündigt. Weihnachten verläuft weitgehend normal, Feuerwerk an Sylvester wird verboten,keine/r weiß, was im Januar und Februar möglich ist. So geht das Jahr zu Ende.
Und sonst noch .....
Auch 2021 hat uns das „Ordnungsverfahren“ beschäftigt. Termine beim Schiedsgericht wurdenCorona-geschuldet mehrmals verschoben, die endgültige mündliche Verhandlung fand erst imSpätsommer statt, das Ergebnis (kein Ausschluss von Petra und Raik) kam dann im Oktober - undwurde auf der KMV vom 27.10. schon einmal diskutiert ... wird aber noch einmal Thema auf dernächsten KMV sein.
Der Arbeitskreis Frauen hat sich nur einmal „in Präsenz“ treffen können, die übrigen Treffen warenonline. Derzeit planen wir die Aktivitäten rund um den Internationalen Frauentag am 8.3.2022, mitSchwerpunkt am Wochenende 5./6.3.2022. Katharina Binz – jetzt Familienministerin in Rheinland-Pfalz– hat schon zugesagt!
Die Planung für 2021 ist in voller Fahrt, wird aber weiterhin von Corona geprägt sein und bleibt dahernoch teils unklar. Fest steht, dass wir demnächst wieder Delegierte wählen werden, und auch dieSatzungs-KMV soll endlich stattfinden, sobald die Umstände dies in Präsenz zulassen.
Der Kreisverband hat während der Wahlkampfperiode viele neue Mitglieder gewonnen, und einige sindinzwischen aktiv im Vorstand (s.o.). Noch mehr Aktive wäre natürlich schön: Leute, traut euch - wennsich mehr engagieren, können wir mehr bewegen für Klimaschutz, gegen Rechts, Verkehrswendeund .........!
Unser Neujahrsempfang findet wieder digital statt,zusammen mit dem Rhein-Pfalz-Kreis am 15.Januar um 15 Uhr. Es wäre schön, wenn wir uns dasehen!
Antje Schröder für den Vorstand


