PATRICK GINSBACH
BEWERBUNG ALS GENERALSEKRETÄR

Liebe Freundinnen und Freunde,

Patrick Ginsbach
37 Jahre, verheiratet,
wohnhaft in Scheidt

Ausbildung
Abitur am Gymnasium am
Stefansberg in Merzig
Studium der
Humangeographie in Trier,
Abschluss: Dipl.-Geograph

Beruflich
Seit 2010 im Ministerium
für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes.
Aktuell:
Personalratsvorsitzender
und Leiter der
Geschäftsstelle
Nachhaltigkeitsstrategie

als ich im Jahr 2009 Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wurde, wollte ich den
Bau einer Ortsumgehungsstraße durch ein Wasserschutzgebiet und einen naturnahen
Wald bei Besseringen verhindern. Leider haben wir unser Ziel damals nicht erreicht.
Aber eine Erkenntnis von damals ist seitdem Maxime meines Handelns geworden:
Wer etwas erreichen will, muss selbst gestalten wollen. Aus diesem Grund habe ich
mich in den vergangenen zwölf Jahren politisch, beruflich und privat weiterentwickelt
und verschiedene Ebenen des Gestaltens kennengelernt: Als Fraktionsvorsitzender und
Kreisvorsitzender versuche ich zusammen mit dem Fraktions- und Vorstandsteam die
Lebenswirklichkeit im Regionalverband Saarbrücken grüner zu machen. Als Leiter der
Geschäftsstelle Nachhaltigkeit ist es mir wichtig, Ökologie, Ökonomie und Soziales
im Saarland zusammenzubringen und einen Mehrwert für die Gesellschaft zu
erreichen. Als Personalratsvorsitzender versuche ich, die Dienststelle im Sinne der
Interessen der Kolleg*innen konstruktiv und kritisch zu begleiten. Als Mitbegründer
der Initiative Nauwieser Viertel ist es mir immer wichtig gewesen, die bestehenden
Konflikte in einem lebendigen Stadtviertel zu minimieren und die Menschen vor Ort
zu animieren, die Gestaltung ihres Alltagsumfeldes selbst in die Hand zu nehmen. Und
privat habe ich mit meiner Frau und zwei kleinen Kätzchen im wunderschönen Scheidt
Fuß gefasst und versuche mich in die Entwicklung dieses tollen Ortes einzubringen.
Das alles gelang und gelingt mir aber nur, weil ich immer von tollen Menschen
umgeben war und bin. Egal ob als Leader, Mitglied oder Unterstützer: Nur im Team
ist man erfolgreich. Aus diesem Grund möchte ich auch gerne im Team des neuen
Landesvorstandes mitgestalten.
Aufgrund meiner Erfahrungen in der Organisation und Gestaltung von internen
Strukturen, meinen Stärken in der Moderation von konstruktiven Abstimmungen und
Entscheidungsfindungsprozessen und der Motivation, meine inhaltlichen Themen und
Schwerpunkte im Sinne der Parte auch pointiert und klar umrissen weiterzugeben, bin
ich davon überzeugt, in der Rolle des Generalsekretärs dem neuen Landesvorstand
weiterhelfen zu können.
In dieser Funktion will ich nach der unruhigen Zeit der letzten Monate einen Beitrag
leisten, konstruktiv mit den Orts- und Kreisverbänden, den LAG‘en und motivierten
Mitgliedern einen Weg zu finden, zu moderieren und umzusetzen, der es uns als
Landesverband erlaubt, einen strukturellen Neuanfang zu gestalten und damit die
Basis bereitet, auch wieder stärker thematische Akzente zu setzen und unser
inhaltliches Profil nach innen und nach außen zu schärfen. Es geht nicht darum, die
Dinge zu ändern, die jetzt schon gut waren. Es ist aber wichtig, stets kritisch zu
prüfen, wie man sich als Partei (und als Mensch) kontinuierlich verbessern kann.

Politisch
Seit 2009 Mitglied bei den
Grünen
Seit 2019 Vorsitzender
Kreisverband Saarbrücken
Seit 2014 Mitglied der
Grünen-Fraktion in der
Regionalversammlung
Saarbrücken,
seit 2019
Fraktionsvorsitzender
Mitglied LAG Tierschutz

Mitgliedschaften
NABU, BUND, Initiative
Nauwieser Viertel

Interessen
Naturfotografie,
Meteorologie, Fußball
und Darts

Als Geograph lernt man, in räumlichen Strukturen zu denken und zu handeln.
Nachhaltiges Handeln ist dabei die Grundvoraussetzung, um die natürlichen
Lebensgrundlagen soweit es geht zu schützen und Gesellschaft und Wirtschaft
„Raum“ zur Entfaltung zu geben.
Aus diesem Grund sind meine inhaltlichen Schwerpunkte in den verschiedenen
Handlungsfeldern sehr stark am Nachhaltigkeitsprinzip orientiert. Ich setze mich für
eine nachhaltige Waldpolitik ein, die Schutz vor Nutzung stellt und eine naturnahe
Waldbewirtschaftung als Grundlage nimmt. Ich stehe für eine nachhaltige
Verkehrspolitik, die nicht das Auto verteufelt, aber klimafreundlichere
Mobilitätsformen in den Vordergrund rückt, attraktiver macht und Anreize schafft. Als
Fahrradpendler ist mir natürlich der Ausbau der Radinfrastruktur besonders wichtig.
Da gibt es im Saarland noch viel Verbesserungspotential, obwohl wir Grüne auf
kommunaler Ebene schon einiges angestoßen haben. Auch emissionsfreie Autos
werden zukünftig eine zentrale Rolle spielen, und hier hat die Landesregierung vor
vielen Jahren verpasst, die hiesige Automobilbranche rechtzeitig auf den Weg in das
Zeitalter nach dem Verbrenner zu begleiten. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen
brauchen wir eine starke, krisenfeste und zukunftsfähige Saarwirtschaft. Das geht
nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort.
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind die beiden zentralen Themen, die uns
seit Jahren begleiten und noch viele Jahre begleiten werden. Wir müssen schnell
handeln, denn der Klimawandel macht keinen Halt. Hier hat das Saarland auch seit
Jahren Chance um Chance verpasst, aktiv zu werden. Wir haben als eines der wenigen
Bundesländer kein Klimaschutzgesetz oder -konzept. Es ist die Aufgabe von uns
Grünen, in der Saarpolitik darauf zu drängen und den Klimaschutz auf das Podest zu
heben, auf welches er hingehört: ganz nach oben.
Liebe Freundinnen und Freunde, ich werde in meiner Vorstellungsrede noch auf
weitere Punkte eingehen, die mir wichtig sind. Wenn Ihr im Vorfeld Fragen an mich
und meine Kandidatur habt, stellt mir diese bitte an patrick.ginsbach@gruene-sb.de
und ich antworte gerne.
Ich danke dem Kreisvorstand Saarbrücken, der mir für diese Kandidatur ein
einstimmiges Votum gegeben hat.
Über Euer Vertrauen und Eure Stimme auf dem Landesparteitag am 20. Juni würde
ich mich sehr freuen.

Patrick Ginsbach

