
Bewerbung für den Landesvorstand 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

nach gut vier Jahren im Landesvorstand möchte ich mich erneut für zwei Jahre zur Verfügung 

stellen, um die Partei als Beisitzer auch weiter zu begleiten und aktiv für Grüne Inhalte in Bremen 

zu streiten. 

Ich bin inzwischen seit 1999 Mitglied bei den Grünen, doch das was in diesem Herbst als 

Ergebnis bei der Bundestagswahl herausgekommen ist, war meine erste richtige grüne Niederlage. 

Eigentlich nicht schlecht nach so vielen Jahren, doch bei längerem Hinsehen und Hinhören eine 

ganz deutliche Warnung an uns selbst. Diese Warnung müssen wir ernst nehmen. Das gilt nicht 

nur hinsichtlich einer bevorstehenden Bürgerschaftswahl 2015, sondern auch hinsichtlich der 

eigenen Ansprüche.  

Mein Anspruch für die kommenden zwei Jahre ist, dass wir genau hinsehen und hinhören, 

was von dem was wir unter „guter und richtiger grüner Politik“ für diese Stadt verstehen, wo und 

wie aufgenommen und verstanden wird. Raus aus dem eigenen Saft könnte die Losung sein. Sich 

frei machen von den alltäglichen Tretmühlen und Mechanismen des Politikbetriebes. Doch so 

einfach ist es nicht, und auch nicht so romantisch. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass ein 

Bremer Landeshaushalt Grenzen hat. Das stelle ich auch nicht infrage, doch die 

Schwerpunktsetzung und die Geschwindigkeit mit der wir Politik für alle machen, funktioniert nur 

so lange, wie auch alle (es) mit(be)kommen.  

Lasst uns versuchen innerparteiliche Räume aufzumachen und über neue 

Organisationsformen nachzudenken. Wir sollten  das „Thinktanken“, „Brainstormen" und sich 

Zeit nehmen über neue Ideen und Visionen zu sprechen in den Mittelpunkt stellen, ohne dabei 

die Möglichkeiten und Grenzen einer Umsetzung aus den Augen zu verlieren.  

Wir haben in Bremen viele und vor allem engagierte Mitglieder, wir sind gut vernetzt in 

dieser Stadt, sei es in Beiräten oder anderen Netzwerken. Ich glaube, dass wir es schaffen den 

Menschen in dieser Stadt klar zu machen, wofür wir GRÜNE stehen. 

Über Eure Unterstützung für zwei weitere Jahre würde ich mich sehr freuen.  

Mit grünen Grüßen, 

 

Euer Florian 

 



 

Persönliches: 

Am 06.08.1983 in Hamburg geboren, mit vier Jahren nach Bremen gekommen und hier 

aufgewachsen. Habe mich viele Jahre in der christlichen Jugendarbeit engagiert und bin noch heute 

Pfadfinder. In Esens in Ostfriesland habe ich mein Abitur gemacht und danach ein Studium der 

Politikwissenschaften aufgenommen. Mitglied und Mitarbeiter bei Neugier e.V. dem Trägerverein 

der Schwankhalle. Kleingärtner. 

Politisches: Seit 1999 bei den Grünen. 2002 war ich Sprecher der Grünen Jugend. Seit 2009 

Beisitzer im Landesvorstand. Sprecher der LAG Bildung,  Mitglied im Beirat Neustadt und 

Bildungsdeputierter. Für die Grünen seit 2011 als stellvertretendes Mitglied im Rundfunkrat von 

Radio Bremen. 

Noch Fragen? 

Florian Prübusch, Graudenzerstr. 25, 28201 Bremen 

florian.pruebusch@gruene-bremen.de 

 


