
Hallo an die Grüne Basis !

Hiermit bewerbe ich mich um einen Platz als Beisitzer im Landesvorstand des Saarland. 
Mein Name ist Patrick Hahl, ich bin 42 Jahre, wohne gebürtig in Saarbrücken, bin verheiratet
und habe ein Kind. Ich habe die HTW als Diplom-Informatiker abgeschlossen und bin 
seitdem als Softwareentwickler tätig. Seit über 3 Jahren bin ich jetzt aktives Mitglied in 
unserer Partei (Verwaltungstechnisch im OV-Saarbrücken Mitte, falls von Interesse). 
Ansonsten würde ich mich als „gut vernetzt“ und Teil des Landesverbands und der 
Bundespartei bezeichnen.

Wir brauchen eine neue Kultur im Umgang mit den Mitgliedern. Wir sind alle Mitglieder einer 
Partei und unterstützen, vom OV bis in den Bund, unsere gemeinsamen Grünen Ideen. Dies 
sollte Konsens sein – und kein Machtstreben einzelner oder eine Rivalität untereinander. 

Ich stehe für einen Neuanfang in der Partei, für Transparenz und Offenheit. Genauso wichtig 
ist es mir, alle Mitglieder besser zu vernetzen und mehr Mitglieder in die Partei- und 
Sachthemenarbeit einzubinden. Hierzu bedarf es einfacher Zugänge zu Informationen und 
Gremien, damit jedes Mitglied sich frei und ohne große Hürden einbringen kann. 

Um unseren Landesverband zu reformieren braucht es natürlich nicht nur neues Personal, 
sondern zudem dringende Änderungen an Strukturen und Satzungen. Hierzu liegen zum 
Landesparteitag mehrere Anträge vor, die ich vom Grundgedanken alle Unterstütze. 

Ein bisschen mehr zu mir persönlich, findet Ihr in der Vorstellungsrunde auf der Grünen 
Mitgliederplattform https://discourse.netzbegruenung.de/t/vorstellungsrunde-offener-dialog/
29384/7 zu der ich hiermit herzlich alle einlade. Hier gibt es auch noch weitere Gruppen zu 
Sachthemen und einen „Offenen Dialog“.

Viele Kandidierenden planen zudem Online-Vorstellungsrunden und Präsenztreffen vor dem 
Landesparteitag, damit sich die Delegierten ein Bild von den Personen machen können. 
Hierzu sind alle Mitglieder eingeladen, sowie natürlich alle weitere Kandidierenden sich dort 
ebenfalls zu präsentieren. Weitere Informationen zu den Treffen, zum Landesparteitag, den 
Kandidierenden sowie Kontaktdaten usw. findet ihr unter:

https://textbegruenung.de/p/r.adee7757cd667272cb94d19931a34598 

Diese Seite wird regelmäßig mit neuen Informationen und Namen aktualisiert.

Ansonsten werde ich mich natürlich auch noch am Landesparteitag persönlich Vorstellen.

Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe auf eure Unterstützung. 

Grüne Grüße

Patrick Hahl


