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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
Vor uns liegen die wichtigsten Jahre, um die Klimakrise noch
einzudämmen und hinter uns liegen erfolgreiche Jahre des Grünem
Regieren im Land. Diese Konstellation macht uns stark, denn wir
haben bewiesen, dass wir das Land weiterbringen können und
jetzt wollen wir zeigen, dass es geht mit einem Industrieland wie
Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad zu kommen.
Diese Frage hat mich in den letzten Jahren viel beschäftigt in meiner
Arbeit im Europaparlament und auch im Landesvorstand. Von Seiten
des Landesvorstands war ich während des Wahlprogrammprozesses
zuständig für die Themen Klima und Energie. Und Ich ﬁnde, wir
haben dort gemeinsam etwas richtig Gutes geschaffen. Für unsere
Inhalte haben wir uns im Wahlkampf eingesetzt und daraus einen
einen richtig tollen Koalitionsvertrag gemacht, der jetzt umgesetzt
wird: Klimaneutralität für das Jahr 2040, ein massiver Ausbau der
Erneuerbaren Energien mit der Solarpﬂicht und mit der Offensive
für die Windkraft. Wir machen das Ländle zum Klimamusterland und
da bin ich schon auch stolz drauf.
Das zu schaffen ist mir auch aus anderen Gründen wichtig wichtig,
denn in Europa können wir so den Wind aus den Segeln der Zweiﬂer
nehmen und zeigen das es geht. Die Europäische Union stand am
Anfang der Corona-Pandemie auf der Kippe, als alle Staaten drohten
in den Krisennationalismus zu verfallen und auch in Deutschland die
Lieferung von Atemgeräten nach Italien gestoppt wurden. Dann kam
endlich die Erkenntnis durch, wenn wir zusammen agieren, meistern
wir die Krise. Damit die EU von unten mehr zusammen wächst,
braucht es mehr Solidarität und auch dafür stehe ich ein
Die größten Herausforderungen in den nächsten Jahren wird die
Weiterentwicklung der Partei und die Mitgliederbindung. Noch nie
hatten wir ein so großes Wachstum und so viele tolle engagierte
Mitglieder. Jetzt, wo die nächste Wahlen erst in 2,5 Jahren anstehen,
gilt es die Zeit zu nutzen um unsere Grüne Partei auf diese neue
Situation einzustellen. Das bedeutet: Professionalisierung der Arbeit
vor Ort, das bedeutet politische Bildung, Diskurs und Debatte in
der Partei zu fördern. Denn das war bisher unsere Stärke und
soll es auch in Zukunft bleiben und das bedeutet unsere neuen
Mitglieder ﬁt für kommende Aufgaben zu machen durch Schulungen
im Strategie, Verhandeln, Umgang mit Bürger*innen. Damit wir das
volle Potenzial aller unserer Mitglieder für den politischen Wandel
nutzen können.
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Ich will mich darüber hinaus weiter für die Klimawende im Land
einsetzen. Wir haben viele tolle lokal aktive Gruppen, Schüler*innen
von FridaysForFuture und Unternehmer*innen, die die Produkte der
Zukunft bauen. Diese Gesellschaftliche Kraft will ich für Klimaschutz
im Land und in Europa mobilisieren.
Mein Name ist Michael Bloss, ich bin seit 2019
Europaparlamentarier, klimapolitischer Sprecher meiner Fraktion
und setzte mich mit allem was ich hab für ambitionierten
Klimaschutz ein. Ich bin in Stuttgart-Feuerbach aufgewachsen und
weiß, dass wir als reiches Industrieland eine globale Verantwortung
haben, schnell mit dem CO2-Emissionen runter zu kommen. Und
wir haben eine Verantwortung für die Menschen, die in unserem
Land Leben und Arbeiten, dass Sie ihren Kindern ein Gutes Leben
ermöglichen können. Das geht, mein Ziel ist es Klimaschutz, gute
Arbeit und Freiheit und Entwicklungschancen für unsere Kinder zu
vereinen.
Dafür bitte ich um euer Vertrauen weiterhin im Landesvorstand die
Geschicke unserer Partei mitgehalten zu können.

Biografie
Aufgewachsen in Stuttgart, studiert in Wien, Dresden, Dar el Salaam,
London und Berlin. Politische aktiv seit der Greenpeace-Jugend. Seit
2008 Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen und dort in verschiedenen
Rollen engagiert zum Beispiel als Sprecher der Europäischen Grünen
Jugend und seit 2019 Mitglied des Europaparlaments, sowie des
Parteirats in Baden-Württemberg. Ich lebe in Stuttgart und habe eine
Tochter.
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