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Bewerbung
Aus Umbrüchen Aufbrüche gestalten –
Die GRÜNE Transformation zum Erfolg machen!
Liebe Freund*innen,
wir haben keine Zeit mehr zu verlieren: Die Klimakrise spitzt sich
weiter zu, die Auswirkungen der Pandemie zeigen, wie fragil der
Zusammenhalt unserer Gesellschaft ist und der Strukturwandel
stellt uns vor riesige Herausforderungen. Viele Menschen sind
verunsichert und anfällig für Jene, die vermeintlich einfache
Lösungen für komplexe Probleme bieten und aus Ängsten ihren
Proﬁt ziehen.
Jetzt ist es unsere Verantwortung mit unseren Grünen Ideen und
unseren Konzepten die Menschen zu überzeugen und mit einem
konsequenten Klimaschutz und einer Grünen Sozialpolitik dafür zu
sorgen, dass unserer Gesellschaft und Wirtschaft die Transformation
gelingt.
In den nächsten 10 Jahren wird es darum gehen, die Menschen
auf die bevorstehenden Umbrüche vorzubereiten. Wir müssen mehr
als sie ”mitnehmen”. Wir müssen begeistern! Wir müssen Mut zur
Veränderung wecken, indem wir Perspektiven zeigen!
Lasst uns die Chancen der Digitalisierung für einen gesunden
Planeten und ein nachhaltiges Leben ergreifen und ihre Risiken
minimieren. Dazu will ich meinen Beitrag leisten, damit alle in
unserer Gesellschaft selbstbestimmt und optimistisch ihr Leben
gestalten können.
Ich bin in Mannheim aufgewachsen, einer klassischen Industriestadt.
Groß geworden bin ich in den Arbeitervierteln mit vielen Kulturen
und noch immer mit hohen sozialen Problemlagen.
Von dort ist es ein weiter Weg an die Universität.
Allen Kindern die besten Bildungschancen zu geben, egal, wie sie
heißen und welchen sozialen Hintergrund sie haben, ist mir aus
eigener Erfahrung ein wichtiges politisches Ziel.
Gleichstellung und Vielfalt müssen in allen Lebensbereichen gelebt
werden. Auch das sind entscheidende Erfolgskriterien für die
Zukunft und den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft – und
damit der Grundstein für eine gelingende ökologische und soziale
Transformation.
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Industriestädten wie Mannheim kommt bei dieser Transformation
eine bedeutende Rolle zu. Nachhaltige Transformation heißt:
gute und sichere Arbeitsplätze, saubere Luft und gesunde
Lebensbedingungen, von denen alle gleichermaßen proﬁtieren.
Was uns hier gelingt, kann überall gelingen!
Genau dafür
kämpfe ich seit vielen Jahren: Erst als Mitglied und Sprecherin der
Grünen Jugend Mannheim, dann als Stadträtin und inzwischen als
Fraktionsvorsitzende der Mannheimer Grünen.
Als wirtschaftspolitische Sprecherin habe ich den Weg bereitet für
das erste GreenTech Zentrum Mannheims, in dem neue Arbeitsplätze
und Technologien für die Bereiche Energie, Umwelt und Antrieb
geschaffen werden. So schaffen wir Anfänge und geben Beispiele
für andere.
Und was bei uns im Ländle beginnt, will ich mit starken Grünen
im Bundestag im Großen auf den Weg bringen: Wir brauchen einen
klaren Plan für ein Leben mit und nicht gegen die Natur und für eine
Wirtschaft frei von fossilen Ressourcen.
Und dafür brauchen wir eine Grüne Sozialpolitik, die die ökologische
Transformation in Industrieregionen zum Erfolg macht!
Dafür will ich demokratisch streiten und mich mit Herzblut und
Verstand einsetzen. Ich denke politisch, bin in Kontakt mit den
Menschen vor Ort und weiß, was sie bewegt.
Ich will gemeinsam mit unserer Landesgruppe im Bund dafür sorgen,
dass aus unseren Grünen Ideen konkrete Politik wird! Ich bitte um
euer Vertrauen für einen aussichtsreichen Platz unter den ersten
20 und will gemeinsam mit euch überzeugen, dass GRÜN den
Unterschied macht.
Eure,
Melis

Biografie
• geboren am 26.09.1993 in Mannheim

• angehende Volkswirtin

• seit 2011 Parteimitglied, bis 2013 Sprecherin der GJ
Mannheim

Seite 2

BTW36: Melis Sekmen

• seit 2014 Stadträtin und inzwischen Fraktionsvorsitzende der
Grünen Fraktion Mannheim:
Sprecherin für Stadtentwicklung und Wirtschaftspolitik

• seit 2019 Delegierte der LAG WiFiSo für die BAG Wirtschaft
& Finanzen

• Direktkandidatin Grüne Mannheim für die BTW 2021

• Vorstandsmitglied Europa Union Mannheim
Kuratorin Deutsch-Türkisches Institut für Arbeit und Bildung
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