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Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand
Liebe Freundinnen und Freunde,
ein Jahr durfte ich mich in den Landesvorstand einbringen. Für
mich ist diese Zeit zu kurz und deshalb bewerbe ich mich
erneut mit vollem Elan. Ich möchte vor allem die Parteistruktur
entwickeln, um eine stabile Grundlage für die politischen
Herausforderungen in unserem Bundesland zu schaﬀen.
Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl unserer Mitglieder in
Sachsen-Anhalt beinahe verdoppelt. Das signalisiert uns, dass
wir wesentlich mehr als bisher eine gestaltende Kraft sein
können. Es kommt jetzt darauf an, die Kommunikation
zwischen den unterschiedlichen Ebenen auszubauen. Im
über mich
Moment haben wir Kreisverbände und den Landesvorstand,
sowie vereinzelte Büros in Großstädten und Mittelzentren,
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die aber auf der Initiative einzelner Abgeordneter entstanden
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sind. Uns fehlen also insbesondere im ländlichen Raum
06667 Weißenfels
weitere Anlaufstellen in Form von grünen Treﬀpunkten, die dem
gewachsenen Interesse an unserer Politik entgegenkommen.
Für die anstehenden Landtags- und Bundestagswahlen 2021
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benötigen wir eine breit gefächerte Aufstellung, die Menschen
verschiedener Generationen, Hintergründe und Interessen
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einbindet. So haben wir etwa - um vor allem jungen Müttern
bessere Möglichkeiten für die politische Arbeit zu geben beschlossen, Kosten für die Kinderbetreuung von ehrenamtlichen
Mandatsträger*innen während ihrer politischen Termine zu
nicht verheiratet
erstatten.
Insgesamt wünsche ich mir einen oﬀenen innerparteilichen
3 Kinder
Diskurs, der ein besonderes Augenmerk auf die speziellen
Gegebenheiten der ostdeutschen Situation richtet: wie
Identitätssuche, die Angleichung der Lebens - und
Handwerksmeister
Arbeitsverhältnisse, Strukturwandel, Stadt - Land- Gefälle, die
Aufwertung weicher Standortfaktoren. Der Diskurs sollte die
Kreisverbände stärken und sie in strategische Debatten
seit 2014 im Stadtrat
einbinden. Ob im Sinne einer modernen Parteistruktur ein
Parteirat - wie in Baden-Württemberg- das richtige Mittel ist, um
bisher informelle Strukturen in oﬃziell anerkannte umzuwandeln,
sollte unbedingt diskutiert werden.
Antragsteller zum
Als aktiver Grüner im Burgenlandkreis seit den 1990er Jahren bin
Glyphosatverzicht
ich ländlich geprägt und verwurzelt. Ich sehe es also als meine
Klimanotstand
vorrangige Aufgabe an, die Verbindung zwischen ländlichem Raum
Tierschutz
und Landesvorstand herzustellen. Ich möchte ökologische und
Tiertransporte
soziale Themen voranbringen. Dabei steh ich für die Neubewertung Geburtsstation WSF
von echtem Wohlstand statt Wachstumsillusion.
Straßenausbaubeiträge
Die Folgen unseres ökologischen Fußabdrucks bewegen uns zum
Baumpflege
Umdenken, denn sie prägen bereits Gegenwart und Zukunft. So
Reinhalten von
habe ich als Stadtrat in Weißenfels einen Glyphosatverzicht für
Gewässern
rund 650 Hektar im Stadtgebiet und ländlicher Umgebung

erreicht. In der Diskussion befinden sich derzeit der Klimanotstand. Er wird auf meine
Initiative hin in allen Gremien der Stadt behandelt. Dabei spielt das Tierwohl- auch zum
Schutz der Verbraucher *innen- eine wichtige Rolle.
Im sozialen Bereich stehe ich für ein Gesundheitswesen, das wohnortnah und
bedarfsgerecht vorgehalten wird: also Kliniken in staatlicher Hand, die verbindlich geplant
und erhalten bleiben.
Bei sozialer Gerechtigkeit denke ich an ein bedingungsloses Grundeinkommen. Es ist ein
Bürgerrecht in einer Zeit der Umstrukturierung der Arbeitswelt und einer absolut
fremdversorgten Gesellschaft.
Im Rahmen der Programmgestaltung habe ich an diversen Kommunalwahlprogrammen
und Landtagswahlprogrammen mitgearbeitet: das letzte Mal für die Wahl 2019.
Meine Vision ist eine Gesellschaft, in der Werte wie Würde, Gleichheit und Freiheit eine
Rolle spielen. Mit dieser Vision bin ich bei Bündnis90/ Die Grünen genau richtig. An der
Umsetzung dieser Vision möchte ich arbeiten und bitte Euch um Eure Unterstützung und
Euer Vertrauen.
Herzliche Grüße
Gunter

