Schreiben von Helga Trüpel an die Bremer Grünen vom 11.
November 2017
Liebe Grüne,
Die heutige MV bringt mich dazu, meine Mitgliedschaft bei den Bremer Grünen ruhen zu
lassen, bis wir unsere Konflikte geklärt haben.
Ich werde bei der/ den kommenden LMVen nur noch als Beobachterin dabei sein.
Meine Mitgliedsbeiträge an die Bundespartei und meine Spenden an die Bundespartei werde
ich weiter leisten. Ich werde mein Mandat im EP noch sehr verantwortlich bis zum Ende der
Legislaturperiode im Juli 2019 wahrnehmen.
Ich will noch erreichen, dass die digitalen Monopole wie Google und Facebook in der EU
Steuern zahlen und für urhebergeschützte Inhalte von JournalistInnen und KünstlerInnen
lizensieren und damit bezahlen müssen, ohne Free linking und Grundrechte im Netz
abzuschaffen.
Ich habe heute zur Aussprache zur politischen Rede von unserer Bundestagsabgeordneten, Dr.
Kirsten Kappert-Gonther, gesagt, dass ich kein Interesse an einer Großen Koalition unter dem
rechten, schwulen Jens Soahn hätte, sondern an Jamaika unter Merkel, unter der
Voraussetzung, dass wir Grüne Entscheidendes durchsetzen.
Das ist mir als homophob von BuBi und RB ausgelegt worden.
Ich habe auf Nachfrage von BuBi gesagt, dass ich bei der Formulierung einen Fehler gemacht
habe, weil ich hätte sagen müssen und wollen, dass Jens Spahn, obwohl er schwul ist, rechte
Gesellschaftspolitik macht, was ich deutlich kritisiere. Bei einem Schwulen könnte frau und
man ja hoffen, dass er aufgrund seiner eigenen Differenzerfahrung, mitfühlender bei
Flüchtlingen und MigrantInnen wäre. Das ist Jens Spahn aber nicht.
Das habe ich kritisiert. Ich habe nicht kritisiert, dass er schwul ist. Ich habe auch nicht gesagt,
dass alle Schwulen rechts oder alle Rechten schwul sind. Aber ich gebe zu und habe es in
einer persönlichen Erklärung auf der MV getan, dass die Formulierung nicht gut genug war
und damit missverstanden werden konnte. Dafür habe ich mich entschuldigt.
Aber es wollten mich Leute auch missverstehen.
Mein Level an Kränkungen durch wenige bei den Bremer Grünen, das ich bereit bin
auszuhalten, ist jetzt überschritten.
Als ich zum Antrag gegen Antisemitismus reden wollte und mich für die Verteidigung des
Antrages der Grünen Jugend in die pro Frauenkiste eingeworfen hatte, wurde ich von einer
Frau aus dem Präsidium gefragt, ob ich gegen den Antrag reden wollte?
Wie wenig kennen manche Grüne mich, die ich den Hannah Arendt Preis in Bremen
mitinitiiert habe, die viele Veranstaltungen gegen Antisemitismus und für eine Zwei-StaatenLösung im Nahen Osten gemacht hat, dass frau auf die Idee kommt, ich könnte gegen den
Antrag sprechen wollen.
Dann war sie noch eingeschnappt, dass ich etwas angefasst war und zwei Frauen im
Präsidium meinten, es wäre rein formal gewesen und ich solle mich nicht aufregen.
Nach 26 Jahren hat die erste Grüne mal im
privaten Kreis gesagt, dass die Rede damals in der Ampel von meinem Puppenstubenressort
abwertend gewesen sei und dass es nicht gut war, dass dieses Label von einem grünen Mann
gekommen sei.

Heute hat sich Ralph Saxe auf Nachfrage bei BuBi von meinem Jens Spahn Spruch
distanziert. Wäre es auch hetero- und frauenfeindlich gewesen, wenn ich gesagt hätte, dass ich
eine grüne Hetero-Frau bin?
Hätte dann irgendwer auf der Versammlung mich gegen diese Anschuldigungen verteidigt?
Heute hat niemand versucht zu erklären, was ich sagen wollte.
Ralph Saxe hat dann auf meine Bitte hin vor der LMV gesagt, dass er meine Entschuldigung
akzeptiere.
Bei meiner politischen Rede am Wahlabend ist mir hinterher vorgeworfen worden, ich hätte
mich an Merkel ran gewanzt. Offensichtlich wollte da jemand rot-grün mit der 20,5 % SPD
machen und 8,6 % für uns Grüne. Auch für rot-rot-grün gibt es keine politische Mehrheit
Außerdem wurde mir vorgeworfen, ich hätte den Grünen im BTW geschadet, weil ich zu laut
gegen die Linkspartei argumentiert hätte und meine Kritik an meiner Grünen Europafraktion
in der Öffentlichkeit geäußert hätte.
Das sei wahlkampfschädigend, darum hätte ich das nicht tun dürfen.
Ich glaube hingegen, dass wir viel offensiver deutlich machen müssen, warum wir grüne
Veränderer sind und wofür wir stehen.
Ich hatte bei der ersten Europawahl 2004 das beste Ergebnis mit 22%, das Bremer Grüne
hatten.
Ich finde, man kann mir nicht vorwerfen, dass ich den Grünen schaden würde, auch wenn ich
Fehler gemacht habe. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler.
Da ich mich ja aber offensichtlich den Bremer Grünen nicht verständlich machen kann und
eine unglückliche Formulierung gewählt habe, aber mir nur privat auf der LMV gesagt
wurde, dass manche mich auch missverstehen wollten, aber niemand das auf der LMV laut
gesagt hat, lasse ich meine Mitgliedschaft bei den Bremer Grünen ruhen, bis wir die Konflikte
geklärt haben.
Ich weiß schon, dass ein großes Maß an Kränkbarkeit zur Politik dazu gehört.
Ich betone noch einmal, dass jede Beleidigung von Schwulen und Lesben mir fern liegt.
Wenn ich die persönlichen Gefühle von Schwulen und Lesben verletzt habe, tut mir das leid.
Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur die rechte Gesellschaftspolitik von Jens Spahn
kritisieren, der die CDU nach Merkel wieder mehr nach rechts bewegen will.
Aber auch wenn Kränkbarkeit zur Professionaliät einer Politiketrin gehört, gibt es dafür für
mich persönliche Grenzen, die jetzt nach 30 Jahren grüner Politik überschritten sind,
Mit grünen und freundlichen Grüßen
Helga

