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Wir Grüne im Saarland stehen nach den unruhigen Zeiten der letzten Monate vor wichtigen
Entscheidungen, die auch die Zukunft des Kreisverbandes bestimmen werden. Weil ich nicht untätig
zuschauen will, wohin das „Grüne Schiff“ segelt, habe ich mich entschlossen, mit anzupacken und im
Kreisvorstand mitzuarbeiten. Ich möchte, in Zusammenarbeit mit den OVs aber auch mit anderen
Kreisverbänden, den LAG‘en und engagierten Mitgliedern Ideen entwickeln, um einen strukturellen
Neuanfang zu gestalten.

Als Schwerpunkte der organisatorischen Arbeit des Kreisvorstandes sehe ich die Modernisierung des
Kreisverbandes sowie die Überprüfung von internen Strukturen. Wir müssen gemeinsam analysieren,
wo wir uns als Partei verbessern können. Insbesondere liegt mir eine stärkere Einbindung der
Parteibasis am Herzen, damit wir zusammen wieder stärker thematische Akzente setzen können mit
dem Ziel, 2024 die Kommunalwahl erfolgreich zu gestalten und überall mit einer starken grünen
Stimme in den Gremien der Gemeinden und des Regionalverbandes einzuziehen. Dafür ist es auch
notwendig, dass der Kreisverband eine stärkere Rolle innerhalb des Landesverbandes spielt. Ebenso
wichtig ist auch eine Unterstützung der OVs seitens des Kreisverbandes aber auch zwischen den OVs
untereinander. Wir müssen vorhandene Ressourcen über OV-Grenzen hinweg einsetzen. Ich will mich
deshalb für den Aufbau und Verbesserung dieser Vernetzung einsetzen. Ich möchte dafür mit Ideen
für die Nutzung der digitalen Infrastruktur beitragen. Sie dort wo es sinnvoll ist, vorantreiben, um
Ressourcen zu sparen, Raum zu überbrücken und Informationen zur Verfügung zu stellen.

Meine Mitarbeit in den LAGen beschreibt auch meine thematischen Schwerpunkte.
Ich stehe für eine sozial-ökologische Verkehrswende, die eine klimafreundliche Mobilität attraktiver
macht, Anreize für den Umstieg dorthin schafft und für eine gerechte Aufteilung des Straßenraumes
sorgt.

Die Digitalisierung der Gesellschaft treibt unterschiedliche Perspektiven voran. Zwei Ideen treten
dabei in den Vordergrund: zum einen die Idee der grünen Wirtschaft, die auf digitalen
technologischen Innovationen basiert. Zum Anderen das Ziel, mittels neuer Ideen von Wohlstand im
Zusammenleben, ein neues Verständnis für Ökonomie zu entwickeln. Ich möchte beide Perspektiven
fördern. Der Weg in eine lebenswerte Welt von morgen braucht technologische und soziale
Innovationen. In der Digitalisierung steckt das Potential, zum ökonomischen und ökologischen
Umbau unserer Gesellschaft einen entscheidenden Beitrag zu leisten.

Wenn Ihr im Vorfeld Fragen an mich und meine Kandidatur habt, stellt mir diese bitte an
jose.rodriguez@use.startmail.com - ich antworte gerne.
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