
Christian Meyer mit sehr gutem Ergebnis in den Bundesparteirat gewählt 

Holzminden. Auf der Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN standen in 
Hannover die Wahlen des Bundesvorstands und des Parteirats im Vordergrund. Dabei wirkten vor 
Ort die beiden Kommunalpolitiker und Delegierten des Kreisverbandes Georg Petau und Torsten 
Maiwald an den zahlreichen Abstimmungen mit.  

Bei den Wahlen um die Parteispitze unterlag die vom Kreisverband unterstütze Anja Piel aus dem 
benachbarten Kreisverband Hameln-Pyrmont gegen die neue Bundesvorsitzende Annalena Baerbock. 
Neuer Bundesvorsitzender wurde Robert Habeck. „Es sind drei sehr gute und fähige Menschen für 
die Ämter angetreten. Zwar war es so nicht unsere erste Wahl, aber wir stehen uneingeschränkt 
hinter unserer neuen Parteispitze und freuen uns auf die kommende Zeit mit den beiden“, so Georg 
Petau. 

Der Landtagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Holzminden Christian Meyer wurde als einziger 
Niedersachse erneut in den Bundesparteirat gewählt und ist somit auch weiterhin für die inhaltliche 
Ausrichtung der Partei mitverantwortlich. Der Bundesparteirat ist mit 16 Personen, dass wichtigste 
Koordinierungsgremium grüner Parteiarbeit auf Bundesebene. Christian Meyer bekam trotz starker 
Konkurrenz das zweitbeste Einzelwahlergebnis. Er punktete vor allem mit seinem Einsatz für die 
Agrarwende, soziale Gerechtigkeit und eine weltoffene Gesellschaft.  

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundesvorstand und werde vor allem meine 
bisherigen Kernpunkte im Bereich des landwirtschaftlichen Tier- und Naturschutzes einbringen“, so 
Meyer, der auch Vize-Fraktionsvorsitzender der Grünen Landtagsfraktion ist.   

Neben den vielen Wahlen standen auch einige entscheidende inhaltliche Diskussionen an. 
Außenpolitisch wurde der Angriff der Türkei auf die Kurden in Syrien scharf verurteilt. 
„Waffenlieferungen an Krisenherde müssen umgehend gestoppt werden“, so die Grünen.  Ferner 
fordert die Partei stärkere Bemühungen im Bereich Klimaschutz. und möchte die Weichen für den 
Stopp des Insekten- und Vogelsterbens setzen. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, sondern 
müssen uns der politischen Verantwortung stellen und dringend handeln. Leider schwächeln andere 
Parteien auf diesem existentiellen Gebiet“, so Torsten Maiwald aus Stadtoldendorf. 

 

 

 


