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45. Landesparteitag
27. November 2021 in Magdeburg

Liebe Freund*innen,

am 27. November wählen wir einen 
neuen Landesvorstand. Dieser neue 
Vorstand wird vor einer spannenden
und wichtigen Aufgabe stehen: 5

Unsere Partei an die neuen 
gewachsenen Herausforderungen 
anzupassen und in den nächste zwei 
Jahren uns auf gute Kommunal- und 
Europawahlen vorzubereiten. 10

Nach der Landtagswahl in diesem Jahr habe ich mich entschlossen für den Landesvorsitz zu 
kandidieren. 
Wir haben gemeinsam im Jahr 2021 zwei sehr herausfordernde Wahlkämpf bestritten. Sowohl 
die Landtags- als auch die Bundestagswahl waren von eigenen Herausforderungen geprägt und 
haben auch unsere Art von Politik verändert. Jetzt heißt es auf diese Wahlkämpf, sowohl die 15

Gewinne aber auch die Verluste, zurückzuschauen, zu lernen und uns besser für die Zukunft 
aufzustellen.

Viele von euch kennen mich. Ich bin in Coswig (Anhalt) im Landkreis Wittenberg aufgewachsen 
und habe den ländlichen Raum als Heimat kennengelernt. Seit 2013 bin ich Mitglied von 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen-Anhalt. Als Kreissprecher meines Kreisverbandes kenne 20

ich die Schwierigkeiten, die ländliche Kreisverbände haben, die manchmal kaum überwindbaren 
Hürden, in großen Flächenkreisen mit wenigen ehrenamtlichen Mitgliedern, aktiv zu sein.

Als ich 2019 als Beisitzer in den Landesvorstand gewählt wurde, war das für mich eine große 
Freude. Diese letzten beiden Jahre haben mir viele Einblicke in die Abläufe unseres politischen 
Lebens gegeben. Aber ich habe auch erlebt, dass wir noch ein großes Potenzial haben. Diese 25

Chancen liegen vor allem darin, dass wir die vielen neuen Mitglieder der letzten beiden Jahre 
noch nicht ausreichend in unsere politische Arbeit einbinden konnten. 
Gleichzeitig müssen wir für die Menschen in Sachsen-Anhalt ansprechbarer sein. Das bedeutet 
für mich, dass Grüne Politik für die Realität der Menschen erlebbarer sein muss. Dies geht 
einerseits nur durch eine Präsenz dort wo es nötig ist, in den Flächenkreisen und unseren 30

Städten. Überall dort bieten wir GRÜNE auch schon jetzt die Lösungen für die Probleme vor Ort, 
aber bisher können wir noch nicht an vielen Stellen mit unseren Ideen durchdringen.
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Insbesondere bedarf es einer Stärkung unserer Kommunalvertreter*innen in Ortschaftsräten, 
Stadträten oder in den Kreistagen. Diese Ehrenamtler*innen sind die wichtige erste Anlaufstelle,  
wenn es um die lebensnahen Interessen der Menschen geht. Dazu müssen wir unsere Kräfte 35 

bündeln, indem wir eine gemeinsame Stelle für die Betreuung der Kommunalvertreter*innen 
schaffen und wir müssen Menschen in einer festen Strategie langfristig für politische Ämter 
aufbauen. Insbesondere für die Kommunalwahl 2024 muss es den Kreisverbänden vor Ort 
ermöglich werden, stärker die Besonderheiten der Region in den Fokus zu stellen. 
Der Strukturwandel im Süden des Landes, die Verkehrswende, der Kohleausstieg, diese Themen 40 

werden uns in den nächsten Jahren immer mehr betreffen, ich möchte diese mit euch 
gemeinsam angehen. 
 
In den vergangenen zwei Jahren haben wir fast 300 Mitglieder hinzugewonnen. Diese Stärkung 
müssen wir nutzen, um uns in unserer politischen Arbeit auf allen Orts- und Kreisebenen und im 
Landesverband besser aufzustellen. Als BÜNDNISGRÜNE müssen wir zeigen, wo unsere 45 

fachlichen Stärken liegen, aber auch, dass wir gleichsam für alle anderen Herausforderungen in 
diesem Bundesland breit aufgestellt sind. Wir haben in den vergangenen zwei Jahren bereits 
erste Schritte zu einer besseren Organisation unserer Kreisverbände gemacht, jetzt gilt es auch 
unsere Arbeit in der Landesgeschäftsstelle und in den Landesfachgruppen weiter zu stärken, um 
uns als professionellen Akteur in Sachsen-Anhalt zu beweisen. 50 

 
Dazu brauchen wir einen engagierten Landesvorstand, der bereit ist Innovationen zu 
ermöglichen, Strukturen zu verändern und das, ohne unsere GRÜNE Basis zu verlieren. 
Gemeinsam mit euch möchte ich diese Aufgabe angehen. Mein Ziel ist es mit weiterhin für 
Klimaschutz und unsere Umwelt zu kämpfen, denn diese Aufgabe ist die wichtigste unserer Zeit. 
Aber auch gerade in Sachsen-Anhalt müssen wir unsere Demokratie schützen und allen 55 

Menschen sozialgerechte Chancen ermöglichen.  
 
Viele von euch wollen einen neuen Aufbruch für Sachsen-Anhalt und unsere Partei. Ich möchte 
diesen mit euch gestalten! Dafür bitte ich um euer Vertrauen. 
 
Mit grünen Grüßen 
Euer John  60 

 
 
Zu mir 

 1992 in Köthen geboren, aufgewachsen in Coswig (Anhalt), evangelisch 
 Abitur 2010 in Lutherstadt Wittenberg 
 2010 Eintritt in die Bundeswehr in der Laufbahn der Offiziere des Heeres, derzeitiger 

Dienstort Leipzig 65 

 2012 – 2015 wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der 
UniBw München 

 Studien der Staats- und Sozialwissenschaften sowie der Rechtswissenschaften  
 Mitorganisator von „Fridays for Future Wittenberg“ 

 
GRÜNES Engagement 70 

Mitglied seit 2013 (Kreisverband Wittenberg) 
Seit 2016 Mitglied im Kreisvorstand Wittenberg, seit 2020 Kreissprecher 
Seit 2019 Beisitzer im Landesvorstand und Koordinator Landesfachgruppen 
Seit 2020 Leitung der Projektgruppe „Satzung und Struktur“ 
Seit 2021 Leitung der Projektgruppe „Vielfalt“ 75 
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 von Parawissenschaften e.V. 80 

85 

Sonstige Mitgliedschaften 
PolizeiGrün e.V. 
BundeswehrGrün e.V. 
QueerBw e.V. 
Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung

Kontakt 
John Liebau 
T: 0178 / 5184237 
john.liebau@gruene-lsa.de 


