
 

Rücktritt von der Position des Beisitzers im 
B‘90/Die Grünen Landesvorstand von Sachsen 
Anhalt zum LPT am 29.06.2019 in Magdeburg 
 
 
Liebe LPT Delegierte,  

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 
 

 
Viele von euch waren am Wahlabend, dem 26. Mai, sicherlich genauso positiv 

überrascht wie ich und voller Freude als die erste Hochrechnung auf den Wahlparties 

ausgestrahlt wurde. Wir haben in Sachsen Anhalt, nach einem harten 

Kommunalwahlkampf, ein super Wahlergebnis eingefahren. Wir konnten nicht nur in 

den größeren Städten, sondern auch in der Fläche in den Kommunalparlamenten Sitze 

dazu gewinnen. 

In Magdeburg habe ich in einem Wahlkreis kandidiert in dem sich die Wählerstimmen 

für unsere BündnisGrüne Politik im Vergleich zu 2014 fast verdoppelt haben. Ich habe 

damit gerechnet, dass wir mehr Stimmen bekommen, war aber doch sehr überrascht 

als es am Montagvormittag hieß, dass ich einen Stadtratssitz in meinem Wahlkreis 

geholt habe. Ich freue mich sehr darauf unsere BündnisGrüne Politik im Magdeburger 

Stadtrat voranzutreiben und werde das Mandat annehmen.  

Die neue Aufgabe bindet natürlich Zeit, die meine Frau und ich in Vollzeitjobs und 

unseren 3 süßen Kindern, nicht in Überfluss zur Verfügung haben. Aus diesem Grund 

habe ich mich dazu entschieden von meiner Position als Beisitzer im Landesvorstand 

zurück zu treten. Auf den Landesvorstand kommen in den nächsten Monaten, durch die 

aktuelle politische Lage mit unseren Koalitionspartner und der kommenden 

Landtagswahl, viele Aufgaben zu. Um mich auf die Stadtratsarbeit zu konzentrieren und 

den LaVo in voller Kraft arbeitsfähig zu halten, ist dieser Schritt der Richtige und ich 

bitte euch mich auf dem Juni LPT zu entlasten und eine NachfolgerIn zu wählen. 

Mir macht die politische Arbeit im Land sehr großen Spaß und ich werde mich auch 

weiter für BündnisGrüne Politik auf Landesebene stark machen. Ich möchte und werde 

auch weiter als LFG Sprecher die Themen Soziales, Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik 

in der Grünen Partei vorantreiben.   

Vielen Dank und viele Grüße, 

Euer Matthias Borowiak (KV Magdeburg)                                   Magdeburg, 06.06.2019 


