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Bewerbung für den Parteirat 

 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
Ich bewerbe mich bei euch um einen Basisplatz im Parteirat. 
 
Ich habe 1998, nach einer vorher „dahinplätschernden“ Mitgliedschaft, begonnen 
in unserer Partei Verantwortung zu übernehmen, mich aktiv einzubringen. War 
Ortsvorstand, 4 Jahre Kreisvorsitzender im KV Ettlingen, zeitweise gleichzeitig 
Kreiskassier aus Gründen der hier vielen bekannten Personalsorgen kleinerer 
KVe. Seit weiteren 2 Jahren bin ich Kreisvorstand in Karlsruhe, gerade in meine 
zweite Amtszeit gewählt worden. Als 2005 klar wurde, dass die LAG Ökologie 
nicht mehrfunktionsfähig ist, habe ich die Neuorganisation übernommen und war 
für 2 Jahre einer von drei SprecherInnen. Die LAG arbeitet seitdem kontinuier-
lich, und hat gerade eine erfolgreiche Veranstaltung zur Verkehrspolitik gehabt. 
 
Ich bin also erfahren auf verschiedenen Ebenen der Partei, kenne den Landes-
verband und darin handelnde Personen ganz gut, bin präsent mit Anträgen oder 
Wortbeiträgen, auch gut vernetzt in Organisationen außerhalb der Partei. Ein ak-
tives Mitglied das gerne bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. 
 
Meine Schwerpunkte sind seit vielen Jahren die Anti-AKW Politik – kein Wunder, 
bin doch an der Wiege der deutschen Atomindustrie, Karlsruhe, politisiert wor-
den. Viele kennen mich ebenfalls als engagierten Friedenspolitiker. Gender 
Mainstreaming bleibt für mich ein zentrales Instrument auf dem Weg zur Gleich-
berechtigung der Geschlechter. Als ITler schon früh ver-Internetet, und heute 
(mal mehr oder weniger) aktiver Blogger ist natürlich die Netzpolitik nicht nur ein 
Hobby so wie früher, sondern zwischenzeitlich ein ungemein wichtiges Anliegen 
geworden. 
 
Darüber hinaus stehe ich für eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen allen Ebenen der Partei. Ich bin nicht immer mit allen Entscheidungen 
einverstanden, aber wer ist das schon? Meinungsverschiedenheiten in einzelnen 
Sachfragen oder auch nur –punkten gehören zur politischen Arbeit - wichtig ist, 
gemeinsame Ziele zu finden und diese auch entsprechend zu vertreten.  
 
Ich möchte gerne meine Schwerpunkte und meine politische Erfahrung in die Ar-
beit des Parteirats einfließen lassen und so aktiv und engagiert grüne Landespoli-
tik mitgestalten.  
 



 
Zur Person Jörg Rupp: 
 
persönlich: 
Seit 1966 auf der Welt, in zweiter Ehe verheiratet, 5 Söhne (1 ,6 ,17 ,19 und 22 
Jahre), davon 4 im Haushalt und einen ins Studium entlassen 
 
Aufgewachsen und geprägt im Großraum Ettlingen/Baden 
Ich schreibe Mundartprosa und Kurzgeschichten und mache Blasmusik! 
 
beruflich:  

Sozialpädagoge, bei einem Karlsruher Bildungsträger Kurskoordinator für Rein-
tegrationsmaßnahmen im Auftrag der Arbeitsagentur für die Zielgruppe Men-
schen mit gesundheitlichen Einschränkungen und 50plus, bin Vermittlungscoach 
im AGH-Bereich und verantwortlich für ein EU-Leonardo-da-Vinci-Projekt, das die 
Selbstständigkeit von MigrantInnen fördern soll. 
 
politisch:  

Wurzeln in der Anti-AKW- und Friedensbewegung 
Seit 1988 Mitglied der GRÜNEN 
Von 2000 bis 2002 Ortsvorstand des OV Ettlingen 
Von 2002 bis 2006 Kreisvorsitzender KV Ettlingen 
Seit 2007 Kreisvorstand KV Karlsruhe 
2005 und 2009 Bundestagskandidat im Wahlkreis Karlsruhe-Land. 
 
Ab Januar 2010 beim Sozialgericht Karlsruhe, Bereich Sozialhilfe als ehrenamtli-
cher Richter berufen. 
 
 
Euer Vertrauen wäre ein wunderbarer Auftrag. 
 
Mit bündnisgrünen Grüßen 
 
  


