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-----------------------------------------------------------------------Liebe Freundinnen und Freunde,
vielen Dank für eure Anfrage. In alter Tradition duzen wir uns und das
möchten wir auch als Zeichen der Verbundenheit in dieser ernsten
Angelegenheit in der Schriftform sehr gern beibehalten.
Traditionell pflegen wir Grünen ein sehr gutes Verhältnis zu allen
Menschen, die sich zu den LGBTQI-Menschen zählen. Wie ihr wisst, sind
mittlerweile Vertreter*innen über unsere Listen in alle Parlamente
gewählt und leisten dort wertvolle Arbeit – mitten in unserer Gesellschaft.
In Mönchengladbach haben wir vor einigen Monaten den Arbeitskreis
„Vielfalt“ gegründet, der sich in seiner inhaltlichen Ausrichtung
vollumfänglich hinter die von der „Bundesarbeits-gemeinschaft Vielfalt“
formulierten Ansprüche stellt: „Grüne Strukturen so zu gestalten, dass
sie in Bezug auf das Geschlecht, eine rassistische, antisemitische oder
antiziganistische Zuschreibung, die Religion und Weltanschauung, eine
Behinderung oder Erkrankung, das Lebensalter, die Sprache, die sexuelle
Orientierung oder geschlechtliche Identität, den sozialen oder
Bildungsstatus oder die Herkunft inklusiv und nicht diskriminierend
wirken.“ Das Vielfaltsstatut ist mittlerweile in das grüne
Grundsatzprogramm aufgenommen worden.
Vor diesem Hintergrund zeigen wir uns sehr verstört darüber, dass ein
einzelnes Mitglied aus unserem Kreisverband in der Öffentlichkeit und
vor allen auch in den sozialen Medien immer wieder aufs Neue diese
inhaltliche Ausrichtung konterkariert. Die von euch in diesem
Zusammenhang geschilderten Erfahrungen sind leider nur ein weiterer und
trauriger Beleg für dieses Verhalten.
Uns ist seit Längerem bekannt, dass Frau Engelken wiederholt jedwede
Form von Anstand und Sachlichkeit gegenüber transidenten Menschen,
Teilen der LGBTIQ+ Community und deren Unterstützer*innen hat vermissen
lassen. Hierzu wurden von Seiten des Vorstandes und einzelner Mitglieder
immer wieder Versuche unternommen mit ihr in einen konstruktiven
Austausch zu gelangen – leider erfolglos.
_Als Kreisverband distanzieren wir uns daher in aller Form von den durch
Frau Engelken geteilten Inhalten. Die von ihr getätigten Äußerungen
entsprechen in keiner Weise unseren Grundwerten und spiegeln nicht die
offizielle Meinung des Kreisverbandes wieder. ___

Lasst uns in Zukunft gemeinsam Seite an Seite stehen, wenn Frau Engelken
mit ihren Äußerungen die Rechte der Community weiter verunglimpft und
mit Füßen tritt.
Desweiteren seit versichert, dass auch unsere Bundestagskandidatin
Kathrin Henneberger die Rechte der Community in besonderem Maße aktiv
vertritt. Kathrin würde sich sehr freuen, sich bei Gelegenheit in euren
Reihen vorstellen zu dürfen.

Mit grünen Grüßen
Anita (Parker) und Thomas (Diehl)
Vorstandssprecher*innen
Jeanette (Juch-Niemann) und Martin (Wirtz)
Sprecher*innen AK Vielfalt
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