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Bewerbung als Beisitzerin für den Landesvorstand

Liebe Freundinnen und Freunde,
in den letzten zwei Jahren ist viel passiert. Wir regieren in der
ersten Kenia-Koalition in Deutschland. Das ist nicht immer
einfach. Trotz vieler Konflikte haben wir zahlreiche Grüne
Erfolge zu vermelden. Diese müssen wir gut kommunizieren –
nach außen und nach innen. Auch die Diskussion um das neue
Grundsatzprogramm sollte uns antreiben, in Sachsen-Anhalt eine
Vielzahl von Themen zu debattieren und Ideen auszutauschen.
Dabei müssen wir uns unserer Wurzeln bewusst sein: unsere
Partei begründet sich auf der Umwelt-, Bürgerrechts- und
Frauenbewegung. Dieses Markenzeichen sollte bei aller
Themenvielfalt sichtbar bleiben.
Wir verdeutlichen, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, um die
Klimakatastrophe aufzuhalten und unseren Planeten zu schützen.
Wir verdeutlichen, dass wir ein liberal-demokratisches, offenes
Land, in dem Minderheiten geschützt werden, befürworten und
wir diejenigen sind, die sich für Bürgerrechte stark machen.
Wir vertreten ein modernes Frauen- und Gesellschaftsbild. Wir
sind die, die handeln, statt nur zu reden. Die, die Zeichen setzen
und Haltung bewahren in einer Zeit, in der dies dringend nötig
ist und die, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Wir
sind die Partei, die gestalten will und kann. Das müssen wir
selbstbewusst nach außen tragen.
Ich möchte dazu beitragen, unsere Erfolge und Ideen in den
Kreisverbänden zu verbreiten und Ideen aus den Kreisverbänden
und Landesfachgruppen in den Landesvorstand mitnehmen.
Ich bin überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen, eine Grüne
Vision von Sachsen-Anhalt in der Zukunft zu entwickeln. Zu
dieser Vision, aber auch zur Vorbereitung zu anstehenden Wahlen
möchte ich als Beisitzerin im Landesvorstand beitragen und
Verantwortung übernehmen.
Erfahrungen konnte ich bereits im Kreisvorstand im Saalekreis
und als Kandidatin der vergangenen Landtags- und
Bundestagswahl gewinnen.
Ich würde mich über euer Vertrauen und eure Stimme freuen.
Eure Miriam
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