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30. November 2019 in Magdeburg
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08. September 2019
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John Liebau, KV Wittenberg

Gegenstand:

Bewerbung als Beisitzer im Landesvorstand

Liebe Bündnisgrüne in Sachsen-Anhalt,
liebe Freundinnen und Freunde,
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hiermit möchte ich für den Landesparteitag im November meine Kandidatur für den Beisitz im
Landesvorstand bekanntgeben.
Nach den Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen in den vergangenen Monaten, den Rücktritten und der Entscheidung dazu, dass wir am 30. November unserem Landesvorstand neu
wählen werden, habe ich mich entschlossen meinen Beitrag für unseren Landesverband zu leisten.
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Im Vorfeld dieser Entscheidung habe ich mich mit meinem Kreisverband, unserem Vorstand und
meinem privaten Umfeld dazu besprochen. Außerdem möchte ich sehe herzlich Conny Lüddemann und Susann Sziborra-Seidlitz für Ihre Anmerkungen danken!
Wer bin ich nun?
Ich bin John Liebau, Jahrgang 1992.
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Mitglied der Grünen bin ich seit 2014. Eine Entscheidung die ich maßgeblich durch mein Studium getroffen habe.
Seit 2016 bin ich im Vorstand im Kreisverband Wittenberg.
Beruflich bin ich seit 2010 im öffentlichen Dienst tätig und habe im Rahmen dessen in München
Staats- und Sozialwissenschaften, im Schwerpunkt auf Rechtswissenschaft und Politik, studiert.
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Meine Anliegen möchte ich euch auch näher erläutern:
Ich möchte gemeinsam mit allen Mitgliedern unsere Partei in Sachsen-Anhalt voranbringen.
Die nächsten 2 Jahre werden sehr wichtig, spannend und werden viel von uns fordern.
Dazu brauchen wir einen Landesvorstand der uns eint und gemeinsame Ziele schafft.
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Doch wir leben vor allem von unserer Vielfältigkeit. Zu jedem Thema gibt es andere Ansichten,
unterschiedliche Maßnahmen und verschiedene Wege.
Ich möchte mich im Landesvorstand dafür einsetzen, dass wir diese Vielfältigkeit dazu nutzen,
gestärkt in die Zukunft zu gehen um unsere politischen Zielsetzungen zu erreichen.

42. Landesparteitag
30. November 2019
in Magdeburg
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Dazu brauchen wir keine Polemik oder ein gegenseitiges Ausspielen, sondern ein solidarisches
Miteinander.
Meine politischen Herzensanliegen sind insbesondere der Naturschutz, der Umgang mit Flucht
und Migration in unserem Land und die Menschenrechte. Aber auch im speziellen die Bürgerbeteiligung auf allen Strukturebenen muss wieder wichtiger werden.
Ich lehne Symbolpolitik ab und setze mich für reale und funktionierende Politik ein.
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Dafür möchte ich mir euch kämpfen und bitte euch um eure Stimmen auf dem Landesparteitag
im November.
Gerne stehe ich euch allen, sowohl Mitgliedern als auch Verbänden für Fragen zur Verfügung.
Solltet ihr Interesse daran hegen, so besuche ich euch auch gerne persönlich um mich mit euch
auszutauschen.
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Ich freue mich auf eine spannende und erfolgreiche Zukunft mit euch allen!

Viele Grüße
John

