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Hann. Münden, 27. Januar 2023 

Bewerbung als Beisitzer im Kreisvorstand der 
GRÜNEN Göttingen 
 

Liebe Freund*innen, 

 

mal wieder liegt ein Jahr mit einem tollen Wahlkampfergebnis 

hinter uns. Nicht nur konnten drei unserer vier Kandidierenden 

in den Landtag einziehen, mit Marie konnten wir sogar eines 

von drei Direktmandaten im Land holen. 

 

Es macht mich stolz, gerade in unserem KV mithelfen zu 

dürfen. In 2022 konnte ich bereits einen kleinen Eindruck der 

Zusammenarbeit gewinnen, als wir in Hann. Münden 

zusammen saßen, um einen Änderungsantrag für das 

Landtagswahlkampfprogramm zu besprechen. Es ging um die schier aussichtslose Aufgabe 

die Abschaffung der Straßenausbausatzungen auf Landesebene in das Wahlprogramm zu 

bekommen. Am Ende sind wir zwar auf der LDK denkbar knapp gescheitert, jedoch waren die 

Gespräche mit dem Vorstand im Vorfeld zwar intensiv aber immer konstruktiv und das 

Ergebnis, dass der Antrag auf der KMV in Göttingen einstimmig durchging. Außerdem durfte 

ich als neues, bisher unbekanntes Mitglied unseren Antrag mit einem Redebeitrag auf der 

LDK in Wolfenbüttel vorstellen. Spätestens jetzt war mir klar: „Hier kannst du echt etwas 

verändern.“ Nun, da zwei Posten als Beisitzer*in frei werden, ist der Moment richtig und ich 

möchte mich weiter engagieren. 

 

Das vergangene Jahr zeigte aber auch, wir stehen derzeit vor den wirklich großen Aufgaben 

unserer Zeit. Die Klimakrise, die starken Wahlkampfergebnisse rechter Parteien in ganz 

Europa und der Welt, die hohe Inflation als Folge des russischen Angriffskriegs auf die 

Ukraine, um nur einige zu nennen. Wir haben gezeigt, wir haben Antworten. Allerdings 
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missfällt mir aktuell auch, der fehlende kritische Blick auf die Regierungsarbeit 

beziehungsweise der Umgang unserer Parteispitze mit kritischen Tönen. Es muss erlaubt sein, 

Entscheidungen, die zur Zeit der größten Unsicherheit im letzten Jahr getroffen wurden, 

kritisch zu hinterfragen. Diese kritischen Stimmen dürfen nicht mit dem Verweis auf 

Realpolitik mundtot gemacht werden. Hier sind wir als Basis der Partei gefragt, den Finger 

auch immer wieder in die Wunde zu legen. Natürlich immer konstruktiv und wertschätzend, 

aber ich möchte mir nicht von einem meiner Kinder vorhalten lassen, ich hätte nichts getan, 

als wir noch eine Wahl hatten. Denn eins ist klar, wir haben uns die Erde nur von unseren 

Kindern geborgt! 

 

Neben diesen globalen Themen, gibt es Dinge, die uns hier lokal bewegen. Wie schaffen wir 

eine bessere Versorgung durch den ÖPNV, als echte Alternative zum Individualverkehr? Wie 

bekommen wir unsere Mitglieder dazu, sich in größerer Zahl parteipolitisch mehr zu 

engagieren? Wie schaffen wir es, in den Ortschaften präsenter zu sein? Wie schaffen wir es 

öffentlich als Partei der Antworten wahrgenommen zu werden? 

 

An den eben aufgezählten und weiteren Aufgaben möchte ich gerne mitarbeiten, so ihr mir 

euer Vertrauen schenkt. Mit mir bekommt ihr ein engagiertes Mitglied, das für seine 

Überzeugungen einsteht und konstruktiv mitgestalten möchte. 

 

Herzlich 

Federico Russo 

 

 

 

 

 

 

Kurz zu mir: Geboren 1987 in Münden jetzt Hann. Münden lebe ich (nach einem Intermezzo 

von 2008 bis 2013 in Staufenberg Speele und 2016 bis 2017 im Hessischen) immer in Hann. 

Münden. Ich bin gelernter Bankkaufmann und seit 2016 Firmenkundenberater bei einer 

Versicherung. Seit 2014 bin ich verheiratet und inzwischen Papa von drei Kindern zwischen 

acht Jahren und vier Monaten und als Fußballtrainer der F-Jugend beim Tuspo Weser Gimte 

in Hann. Münden aktiv. Bei den Grünen bin ich seit Ende 2021 und im OV Hann. Münden 

beheimatet. 

 

 

 

 


