
Bewerbung als stellvertretende Kreisvorsitzende des Kreisverbands Eimsbüttel 

 

 

Liebe grüne Freundinnen und Freunde 

im Bezirk Eimsbüttel, 

 

hiermit bewerbe ich, Miriam Schaper, mich bei der 

Kreismitgliederversammlung am 15. Mai 2017 als stellvertretende Kreisvorsitzende des 

Kreisverbands Eimsbüttel. 

 

Die Entwicklungen in der politischen Landschaft der letzten Jahre haben eine bedenkliche 

Richtung eingeschlagen. Nicht nur erlangen populistische Parteien ansehnliche Wahler-

gebnisse, es werden auch Programme und öffentliche Stellungnahmen salonfähig, die 

noch vor kurzer Zeit, meines Erachtens nach berechtigterweise, Empörung hervorgerufen 

haben. Dabei stützen sich diese Ansichten nicht immer auf eine sachlich fundierte Grund-

lage und es wird stärker mit windigen Zahlen und Behauptungen gearbeitet als mit stabi-

len Begründungen. Diese Tendenz beunruhigt mich, motiviert mich aber auch gleichzei-

tig dazu, aktiv etwas dagegen zu tun. 

 

In der Funktion als stellvertretende Kreisvorsitzende sehe ich die Chance, gemeinsam mit 

den Mitgliedern, seien sie neu, alt, reaktiviert oder auch schon immer dabei, gesellschafts-

relevante Themen prominent auf die politische Agenda zu setzen und vertiefend zu dis-

kutieren. Wichtig ist mir dabei zum Beispiel, wie es gelingen kann, die Gefährdungen der 

europäischen Idee zu verringern. Oder aber das Demokratieverständnis wieder zu stärken. 

Ein weiteres zentrales Thema ist in meinen Augen die Steuergerechtigkeit. Allerdings 

sollten bezirkliche und landesbezogene Gegenstände nicht aus den Augen verloren wer-

den, wie die soziale Gestaltung der Wohnungssituation in Eimsbüttel unter Berücksichti-

gung des Spannungsfelds zwischen Wohnungsbau und Naturflächen oder der Umgang 

mit G20. Damit ist das konkrete Programm aber natürlich nicht in Stein gemeißelt, son-

dern soll gemeinsam mit unseren Mitgliedern ausgestaltet werden. 

 

Neben der Etablierung des Kreisvorstands hin zu einem offenen Ort gesellschaftsrelevan-

ter Debatten, würde ich mich freuen, bei den Vorbereitungen der anstehenden Bundes-

tagswahl sowie der Wahl zur Bezirksversammlung zusammen mit einem starken Team 



aus der Kreisebene mitwirken zu können. Bei den Grünen in Eimsbüttel bin ich seit 2014 

Mitglied und seitdem auch sportpolitische Sprecherin im Bezirk. Diese Rolle wie auch 

meine Ausschussvertretungen im Kerngebiets-, Verkehrs- und Bildung-und-Sport-Aus-

schuss haben mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich über euer Vertrauen bei der 

KMV-Wahl sehr freuen. 

 

Am Ende nun noch ganz kurze Sätze zu meiner Person: Ich habe Philosophie, Politologie 

und BWL studiert und bin seit meinem Abschluss im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs. 

Nach Erfahrungen in einer Unternehmensberatung für Sustainability beschäftige ich mich 

derzeit in einer Stiftung mit Unternehmensverantwortung, wozu ich auch promoviert 

habe. Meine tägliche Arbeit fokussiert sich darauf, Wirtschaft und Ethik zusammenzu-

bringen. 

 

Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen und darüber, die Aufgabe als stell-

vertretende Kreisvorsitzende übernehmen zu dürfen. 

 

Herzlichst 

Miriam 


