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Tagesordnungspunkt:

Bewerbung als Landesvorsitzende
- Susann Sziborra-Seidlitz
a) Landesvorsitz, Frauenplatz

Liebe Freundinnen und Freunde,
in den letzten dreieinhalb Jahren haben wir gemeinsam viel für Sachsen-Anhalt bewegt. Trotz
anhaltender Störgeräusche arbeitet die bundesweit erste Kenia-Koalition nach wie vor und sie ist
deutlich besser als ihr Ruf. Mit zahlreichen Naturschutzprojekten, mehr Ökolandbau, mehr Geld für
Radwege – um nur einige wenige Punkte zu nennen – haben wir klare bündnisgrüne Akzente setzen
können und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist nach wie vor der konstruktive und stabilisierende Partner
in dieser Koalition. Wir haben in der Klimabewegung neue Verbündete gefunden und auch unsere
Partei hat mit vielen vielen Neumitgliedern ihr Gesicht verändert. Veränderung bietet Chancen und
ich habe große Lust, diese auch in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit euch zu ergreifen und zu
nutzen.
Eine veränderte Partei braucht eine genaue Betrachtung unserer Strukturen. In den letzten Monaten
ist vielen aufgefallen, dass unsere Satzung an vielen Stellen nicht mehr die Realitäten unserer Arbeit
regeln kann. Auch unsere Strukturen genügen an manchen Stellen den Herausforderungen unserer
gewachsenen Partei nicht. Ich möchte gemeinsam mit euch den begonnen Prozess zur Überarbeitung
der Satzung und der Strukturregelungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen-Anhalt evaluieren
und fortführen.
Ich bin auch überzeugt davon, dass eine Partei im Wachstum und in der Veränderung viel Austausch
braucht. Formate wie der Grüne Tag ermöglichen uns wertschätzende Kommunikation untereinander,
mit alten Hasen und Neumitgliedern, erfahrenen Kommunalis und Abgeordneten, Quereinsteigern
und Neugierigen, ein Miteinander-Wachsen, das nicht nur in Zahlen messbar ist. Dafür brauchen wir
mehr Möglichkeiten. Auch zum Willkommenheißen und zur Einbindung von neuen Mitgliedern, zur
Förderung und Bildung, zum Mentoring, vor allem auch für Frauen haben wir in den letzten Jahren
gute Formate entwickelt. Diese Aufgabe wird größer, so wie wir wachsen. Ich freue mich darauf,
gemeinsam mit euch am Antlitz unserer Partei zu arbeiten.
Liebe Freundinnen und Freunde, die hinter uns liegenden Monate waren auch schwierige Monate für
unsere Partei. Wir alle haben gelernt, dass neue und gute Ideen nicht ausreichen und auch sinnvolle
Veränderung nur gelingen kann, wenn es gelingt, sie zu einer gemeinsamen Aufgabe zu machen. Wir
haben alle gelernt, dass große Herausforderungen nicht ohne Demut vor all unseren Mitgliedern zu
stemmen sind. Und wir haben große Herausforderungen vor uns. Ich bin bereit, diese gemeinsam mit
euch zu anzugehen.
Unsere guten Ideen und Vorschläge für ein zukunftsfestes Sachsen-Anhalt gilt es in ein Programm für
dieses Land zu gießen. Ich freue mich auf einen intensiven Prozess, in dem wir zusammen unser
Angebot an die Wählerinnen und Wähler für die Landtagswahl 2021 entwickeln. Die
Programmdiskussionen, der Austausch miteinander, das Ringen um die besten Vorschläge werden uns
auch als Partei voran bringen, davon bin ich überzeugt.
Der nun zu wählende Landesvorstand wird die Weichen für die nächste Landtagswahl stellen. Er trägt
die Verantwortung für die inhaltliche und personelle Aufstellung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in
Sachsen-Anhalt.

Es wird um viel gehen bei dieser Landtagswahl. Wie viele Menschen wir von unseren
Politikangeboten überzeugen können entscheidet für uns über den Wiedereinzug und die
Gestaltungsoption im Landtag. Für das Land Sachsen-Anhalt entscheidet sich daran die Frage, ob
Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ökologische Landwirtschaft, die liberale offene
Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit weiterhin eine starke Stimme im Landtag haben. Dafür lohnt
es sich, gemeinsam zu kämpfen. Geschlossen und mit Freude.
Ich möchte diese Verantwortung mit euch gemeinsam tragen. Dafür bitte ich erneut
um euer Vertrauen als eure Landesvorsitzende.
Herzliche Grüße

Eure Suse
Wer ich bin
• Linksliberale Feministin, Mutter, Krankenschwester, Kommunala, Fahrradfahrerin
• Geboren am 27. September 1977
• Evangelisch
• Verheiratet, Mutter von drei Kindern
• Seit 2008 in Quedlinburg lebend
• Krankenschwester am Harzklinikum „Dorothea Christiane Erxleben“ in Quedlinburg
• Seit Juni 2016 Landesvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachsen Anhalt
• Seit 2013 Kreisvorstand Harz (2015 – 2017 als Vorsitzende)
• seit 2014 Stadträtin in Quedlinburg und Mitglied des Kreistages Harz
• Seit 2010 Mitglied BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Sachsen Anhalt
• Vorstand Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt e.V.
Mitgliedschaften
• DBFK (Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe)
• ver.di
• Slow Food Deutschland e.V.
• IG Quedlinburger Landpartie
Themen
Pflege und Gesundheit, Demokratie und Recht, Feminismus, Kampf gegen rechts, Mobilität und
Radverkehr

