
 

B-1 Bewerbung zur Bundestagswahl 2017 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
an 2016 werden wir Grüne in Sachsen-Anhalt uns erinnern.  
 
Es ist das Jahr, in dem wir zum zweiten Mal in Folge in den 
Landtag eingezogen sind und in dem wir in einem völlig 
neuartigen Regierungsbündnis und in einer Zeit 
Verantwortung übernommen haben, in der das schlicht 
notwendig war. Und es ist das Jahr, in dem wir politisch an 
einer fast schon unmöglichen Aufgabe gewachsen sind und 
politisch so Statur gewonnen haben, dass ich manchmal aus 
dem Staunen über uns nicht heraus gekommen bin (und 
sogar stolz bin). 
 

 
Während ich diese Bewerbung schreibe, werden tagsüber draußen 32 Grad gemessen, es ist 
Mitte September, es ist das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. CDU/CSU und 
SPD streiten sich, als ob es nur diese drei Parteien auf der Welt gäbe. In Syrien und in der 
Ukraine hält gerade noch der Waffenstillstand und in den USA triumphiert Donald Trump, weil 
seine Konkurrentin einen Zusammenbruch hatte. 
 
Weder ist diese Aufzählung vollständig noch ist das Jahr 2016 bereits zu Ende. 
Ich will mit diesen beiden Bildern umreißen, was wir einerseits geschafft haben, weil wir uns auf 
das Wesentliche konzentriert und gemeinsam gehandelt haben und mit welchen Problemen wir 
andererseits konfrontiert sein werden. 
 
Ich habe in den vergangenen drei Jahren versucht, den Spagat zwischen unseren Themen hier 
in Sachsen-Anhalt und den immer schneller werdenden europäischen und internationalen Krisen 
hinzubekommen. Als einzige Bündnisgrüne Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt ist das 
nicht leicht. Ich habe sicher nicht alles geschafft, was ihr euch wünscht. Aber ich habe versucht, 
das, was ich politisch kann für unseren Landesverband und vor allem für unseren 
Landtagswahlkampf einzubringen und glaube, dass ich damit einen kleinen Beitrag für unseren 
Erfolg leisten konnte.  
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich bewerbe mich um Listenplatz 1 der Landesliste zur Bundestagswahl 2017 und bitte dafür um 
euer Vertrauen.  
 
Der Kampf gegen Klimakrise und Artensterben, für sozialen Ausgleich in Europa, für Integration 
und globale Gerechtigkeit und klare Kante gegen Rechtspopulismus sind für mich die zentralen 
Aufgaben, vor denen wir stehen. Es sind komplexe Aufgaben. Keine ist mit lediglich einem 
Gesetz, keine ist mit einer nur nationalen Antwort lösbar. Den Kohleausstieg, die Agrar- und 
Energiewende müssen wir in Deutschland weiter vorantreiben. Mehr Geld für bessere 
Schulen, Kitas und Integration müssen wir hier zur Verfügung stellen, gegen platte Parolen und 
gefährliche Brandreden jeden Tag einstehen. Aber für den Kampf gegen Klimakrise, gegen 
Hunger und Fluchtursachen brauchen wir globale Antworten und international 
handlungsfähige Strukturen.  
 
Ich habe für unsere Partei elf Jahre als Politische Bundesgeschäftsführerin gearbeitet und 
darf seit drei Jahren unsere Bundestagsfraktion als Naturschutzpolitische Sprecherin 
vertreten. Dabei lagen und liegen mir zwei Dinge besonders am Herzen. Zum Einen Umwelt- 
und Naturschutz im Kleinen und ganz praktisch zu vertreten. Sei es bei der 



Streuobstwiesenpflege, dem Eintreten für unsere Elbelandschaft und das Grüne 
Band oder auch unterwegs mit dem Paddelboot auf Elbe und Saale beim Einsammeln von 
Plastikmüll. Zum Anderen ist mir die globale Dimension von Naturschutz und Artensterben so 
wichtig. Klimakrise und Artensterben sind die größten Umweltbedrohungen unserer Zeit und sie 
sind untrennbar miteinander verknüpft. Wenn zur Bekämpfung der Klimakrise Palmöl aus 
Indonesien in deutsche Autotanks gekippt wird oder der Maisanbau für Biogasanlagen die 
Landwirtschaft noch stärker industrialisiert, werden beide Krisen verstärkt statt gedämpft und 
die aberwitzige Ressourcenausbeutung weiter angetrieben. Wir müssen in den nächsten Jahren 
runter von unserem Ressourcenverbrauch, statt neue oder einfach nur andere 
Umweltbelastungen zu erzeugen.   
 
Der Wahlkampf 2017 wird anders sein, als die Bundestagswahlkämpfe davor. Wir haben in 
Sachsen-Anhalt einen Vorgeschmack darauf bekommen, was es heißt, im demokratischen 
Meinungsstreit mit anderen Parteien um die richtigen Lösungen zu ringen und gleichzeitig 
mit Teilen dieser Parteien gemeinsam um den Bestand  unseres demokratischen Systems zu 
kämpfen. Das wird sich 2017 verschärfen - durch die Rechtspopulisten in anderen Ländern und 
weil Rechtsextremisten und Rechtspopulisten immer enthemmter auftreten. Bautzen ist in 
diesen Tagen ein Beispiel, aber kein Einzelfall. Für diese schwierige Auseinandersetzung 
wünsche ich mir klare Kante, kluges Argumentieren, geschlossenes Agieren und gutes Regieren 
in Magdeburg und anderswo. 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich bitte euch um eure Unterstützung für meine Kandidatur und würde mich freuen, mit euch 
gemeinsam in einen Wahlkampf zu gehen, der vielleicht schwierig ist, aber in dem wir auch 
wissen, um was es geht und dass es um ziemlich viel geht. 
 
Für Fragen und Diskussionen stehe ich euch gerne zur Verfügung - direkt oder per Mail - und 
komme natürlich auch gerne in euren Kreisverband.  
 
 
Eure Steffi 
 
 
 

 

 

  

steffi.lemke@bundestag.de steffi-lemke.de @SteffiLemke @steffi.lemke.gruen 

Persönliches 
Geboren 1968 in Dessau 
Lebend in Dessau und Berlin mit einem 19jährigen Sohn und Partner 
Von Beruf Melkerin, Briefträgerin und Diplomagraringenieurin 
  
Von 1994 bis 2002 Bundestagsabgeordnete 
Von 2002 bis 2013 Politische Bundesgeschäftsführerin 
Seit 2013 Bundestagsabgeordnete, Mitglied des Fraktionsvorstandes und Naturschutzpolitische 
Sprecherin 
  
Was ich neben den mir wichtigen Menschen und der Politik auch liebe: 
Paddeln und fast alle anderen Sportarten, Bücher, Zelten, das Meer 
 


