Bewerbung Delegierte Länderrat
Liebe Freund*innen,
nach 16 Jahren Opposition werden wir wahrscheinlich endlich
wieder an einer Bundesregierung beteiligt sein. Das wurde auch
Zeit, denn weder der Klima- und Artenkrise noch wachsender
sozialer Ungerechtigkeiten in Deutschland können mit dem
Weiter-so einer GroKo begegnet werden. Die Ampel-Koalition
bietet die Chance eines Politikwandels, inhaltlich wie im
Politikstil. Daher möchte ich bei euch um die Zustimmung zum
Koalitionsvertrag werben. Die Ampel-Koalition kann in vielen
Bereichen ein echter Aufbruch sein und muss ein Erfolg werden:
um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts endlich
überhaupt und faktenbasiert anzugehen, aber auch um GRÜNE
Glaubwürdigkeit nicht zu verspielen. Glaubwürdigkeit und
Haltung sind von großer Bedeutung für GRÜNE Politik – auch
deshalb bin ich davon begeistert, dass Steffi Lemke als
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz nominiert wurde. Steffi ist nicht nur
unsere sachsen-anhaltische Bundestagsabgeordnete, sie ist seit
über 30 Jahren eine versierte und durchsetzungsstarke
Naturschützerin, bei der wir den Artenschutz in guten Händen
wissen können.
Mit einer Stimme sprechen, das macht GRÜNE stark. Daher
wird der innerparteiliche Abstimmungsbedarf zwischen den
einzelnen Gremien und Ebenen wichtiger und der Länderrat für
die Koordinierung zwischen Bund und Ländern an Bedeutung
gewinnen.Gerade in einer Regierungsbeteiligung ist es wichtig,
das was passiert, gut an alle Mitglieder zu kommunizieren. Das
kann unsere Steffi nicht alleine schaffen, es muss gemeinsam
mit dem Landesvorstand und unseren Länderratdelegierten
passieren. Der neue Landesvorstand und unsere
Länderratdelegierten müssen daher enger als bisher
zusammenarbeiten und den Landesverband transparenter
teilhaben lassen. Bislang behandelten wir das Gremium
Länderrat eher stiefmütterlich – das sollte sich aus meiner Sicht
ändern.
Meine Erfahrung aus dem Ehrenamt in diversen Parteigremien
und der Begleitung unserer Regierungsbeteiligung in SachsenAnhalt als Landesvorstandsmitglied in den letzten drei Jahren
sowie die Vernetzung zu anderen Landesverbänden möchte ich
nutzen, um Sachsen-Anhalt im Länderrat eine starke Stimme zu
geben und euch am Geschehen auf Bundesebene stärker
einzubeziehen.
Dafür freue ich mich auf eure Stimme.
Grüne Grüße
Eure Miriam

GRÜNES Engagement
- 04/2014 Eintritt bei BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN
- 09/2014 bis 09/2016
Pressesprecherin im KV
Saalekreis
- 09/2015 bis 11/2016
Sprecherin Grüne Jugend
Sachsen-Anhalt
- 09/2016 bis 10/2018
Kreisvorsitzende im KV
Saalekreis
- 02/2019 bis 10/2019 stellv.
Sprecherin BAG Europa
- 10/2018 bis 10/2020
Sprecherin LFG Queer
- 06/2018 bis 11/2021
Beisitzerin im Landesvorstand
- 11/2019 bis 11/2021
Ersatzdelegierte Länderrat (für
den Landesvorstand)
- 2021 Mitglied der
Antragskommision zum
Landtagswahlprogramm
- seit 09/2018 Delegierte BAG
Europa
- seit 08/2020 Sprecherin LFG
Europa
- seit 2020 Mitglied
Projektgruppe Satzung und
Struktur

