Bewerbung als Besitzerin im Landesvorstand
Liebe Freund*innen,
mit Leidenschaft, Engagement und Gestaltungswille ist es uns im
Mai gelungen, so viele GRÜNE kommunale Mandate in SachsenAnhalt wie noch nie zu erstreiten. Gemeinsam mit unseren
zahlreichen kommunalen Mandatsträger*innen, unserer
Landtagsfraktion und unserer Regierungsbeteiligung haben wir
die Chance, Sachsen-Anhalt nachhaltig und enkelgerecht zu
gestalten. Das ist bitter nötig – denn die Klimakrise lässt nicht
mehr zu, dass wir nicht handeln. In Zeiten einer katastrophalen
Klimapolitik der GroKo im Bund braucht es uns GRÜNE mehr als
je zuvor. Jetzt kommt es darauf an, Politik auch für kommende
Generationen zu machen und dafür die politischen
Rahmenbedingungen zu verändern. Das geht nur im Dialog – mit
der Zivilgesellschaft, Verbänden, Vereinen, der Wirtschaft und den
Menschen vor Ort. Denn nur im Bündnis mit vielen weiteren
Akteur*innen, nur in einer Gesellschaft, die zusammenhält, wird
es möglich sein, die Klimakrise einzudämmen. Doch dieser
gesellschaftliche Zusammenhalt wird massiv von
Rechtsextremist*innen bedroht. Diese verschieben den
öffentlichen Diskurs immer weiter nach rechts und schaffen den
geistigen Nährboden für Gewalt. Wo Beschimpfungen,
Bedrohungen und rechte Gewalt zunehmen, müssen wir GRÜNE
umso konsequenter unsere Stimmen für Zusammenhalt und
Demokratie erheben und klar Haltung gegen Hass, Hetze und
Menschenfeindlichkeit zeigen – in der Kneipe, auf der Straße und
in den Parlamenten.
Uns GRÜNE braucht es nun mehr als zuvor. Deshalb ist es
wichtig, dass wir 2021 einen professionell vorbereiteten,
knallgrünen Wahlkampf durchführen, aus dem wir mit einer
größeren Landtagsfraktion und einer erneuten
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Regierungsbeteiligung hervorgehen. Ich habe große Lust auf
diesen Wahlkampf – und darauf mit Euch und den
Landesfachgruppen im nächsten Jahr inhaltlich um unser
Wahlprogramm zu streiten!
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind eine Partei, die Demokratie
lebt, die zum Mitmachen einlädt. Auch deshalb werden immer
mehr Menschen Teil der GRÜNEN Familie. Viele unserer
Neumitglieder sind voller Tatendrang und bringen mehr Vielfalt
und Wissen in die Partei. Darin steckt viel Potential – aber auch
die Herausforderung, Partizipation und Meinungsbildung zu
organisieren, Mitglieder einzubinden und darüber hinaus nicht die
aus dem Fokus zu verlieren und stärker zu wertschätzen, die seit
Jahren besonders auf kommunaler Ebene für GRÜNE Politik
kämpfen. Dafür müssen wir neue Beteiligungsformate entwickeln,
uns vernetzen und die ehrenamtlich Tätigen entlasten. Denn zu
häufig werden inhaltliche Debatten durch Organisatorisches an
den Rand gedrängt. Deshalb möchte ich darauf hinwirken, die
ehrenamtlich Tätigen in der Partei von ihren organisatorischen
Aufgaben zu entlasten, Kreisverbände nachhaltig zu stärken und
zu professionalisieren. Gemeinsam müssen wir außerdem daran
arbeiten, dass wir als Partei noch weiblicher und diverser werden.
Wir brauchen die unterschiedlichsten Erfahrungen und alle
Generationen in unserer Partei, um die Herausforderungen unserer
Zeit anzugehen.
Ich habe große Lust mit Euch anzupacken und leidenschaftlich die
Arbeit für GRÜNE Politik in Sachsen-Anhalt auf allen Ebenen aus
dem Landesvorstand heraus zu unterstützen. Dafür bitte ich erneut
um Euer Vertrauen und Eure Stimme. Lasst uns gemeinsam die
Zukunft Sachsen-Anhalts gestalten! Gemeinsam machen wir den
Unterschied!
Eure Miriam

