
BuFi1 Marion Gehrke

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Bundesfinanzrat

Geburtsdatum:

1953-08-20

Kreisverband:

Harburg-Land

Themen:

Digitales, Finanzen

E-Mail:

mariongehrke@icloud.com

Selbstvorstellung

Ich bewerbe mich um einen Platz als Delegierte Niedersachsens zum

Bundesfinanzrat.

Der Bundesfinanzrat berät die Partei in allen Finanzfragen und

plant Maßnahmen zur finanziellen Leistungsfähigkeit aller Ebenen.

Damit kommt diesem Gremium eine hohe Verantwortung zu,

die Basis für das Funktionieren der Partei zu gewährleisten.

Die Bundestagswahl 2021 wird uns vor neue Herausforderungen

stellen. Wir werden das Personal der BGS verstärken müssen

und wir sollten uns auch Gedanken über die verantwortungsvolle

Ehrenamtsarbeit machen. Diese organisatorisch und technisch

besser und umfassender zu unterstützen würde dem wichtigen Kreis

an häufig langjährig engagiert Zuarbeitenden die entsprechende

Wertschätzung entgegenbringen.

Da ich beruflich aus der IT-Branche komme, liegt mir die Entwicklung

der internen grünen Tools am Herzen. Das Grüne Netz hat sich in

den vergangenen Jahren zu einer Arbeitsumgebung entwickelt, die

den Vergleich mit professionellen Angeboten nicht mehr zu scheuen

braucht. Aber gerade hier gibt es keinen Stillstand; die stetige

Pflege undWeiterentwicklung der einzelnen Komponenten sowie die

Unterstützung der Anwender ist mir ein besonderes Anliegen.

Da der Bundesfinanzrat auch die Länderinteressen berücksichtigen

soll, ist es wichtig, die speziellen Probleme und Bedürfnisse

z.B. eines Flächenlandes zu kennen. Ich war 13 Jahre als

Kreiskassiererin tätig und daher mit den finanziellen Gegebenheiten

an der Basis, bei Mitglieder*innen, Orts- und Kreisverbänden

vertraut. Dazu kommt die langjährige Tätigkeit im Landesfinanzrat,

wo wir uns in den letzten Jahren dafür eingesetzt haben,

dass es immer mehr zentrale Angebote des Landes, wie z.B.

Wahlkampfunterstützung, social Media Beratung oder Fortbildung

gibt. Für die entsprechende finanzielle Ausstattung möchte ich mich

zukünftig im Bundesfinanzrat einsetzen und bitte dafür um Euer

Vertrauen.

Vielen Dank.

Grüne Vita

seit 26 Jahren bei den GRÜNEN

2006-2020 Kreisschatzmeisterin im KV Harburg-Land

seit 2009 Mitglied im Landesfinanzrat

seit 2008 Sprecherin der LAG Digitales und Medien

seit 2012 Sprecherin der BAG Digitales



BuFi1: Marion Gehrke

Persönliches

Wohnhaft in Rosengarten im LK Harburg

Beruf: Dipl.-Mathematikerin

Tätigkeit: IT-Trainerin, selbst. Medienpädagogin
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BuFi2 Elke Szepanski

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Bundesfinanzrat

Geburtsdatum:

1958-01-08

Kreisverband:

Oldenburg-Land

Themen:

Bewerbung um die

Stellvertretung des

sachverständigen Mitglieds im

Bundesfinanzrat

E-Mail:

elke.szepanski@gmx.de

Selbstvorstellung

Hiermit bewerbe ich mich um die Stellvertretung des

sachverständigen Mitglieds im Bundesfinanzrat.

Ich bin in diese Funktion im März 2018 auf der LDK von euch

gewählt worden, habe in dieser Eigenschaft an mehreren Sitzungen

des BufiRates teilgenommen und würde die Aufgabe gerne weiter

übernehmen.

Zeitgleich wurde ich als Mitglied in den Landesfinanzrat gewählt.

Darüber hinaus bin ich seit November 2018 stellvertretende

Rechnungsprüferin des Bundesverbandes. In dieser Funktion habe

ich 2019 und 2020 bei der Prüfung der Jahre 2018 und 2019

mitgewirkt.

Deshalb traue ich mir zu, die Interessen des Landesverbandes im

BufiRat zu vertreten.

Die finanziellen Bedarfe sind in den verschieden Ebenen

(BV/LVen/KVen und OVen) unterschiedlich, greifen aber trotzdem

ineinander über und am Ende steht die gerechte Verteilung

der Mittel. In diesem Superwahljahr gilt es einerseits unsere

Kanzlerkandidatin zu stärken, aber auch andererseits zeitgleich auf

kommunaler Ebene Grüne LR- und BM-Kandidat*innen vor Ort zu

unterstützen. Und die nächste Landtagswahl ist auch nicht mehr

fern.

Zwar hat sich die finanzielle Situation in der letzten Zeit auf

Grund des erfreundlich großen Mitgliederzuwachses und der tlw.

guten Wahlergebnisse wesentlich verbessert, allerdings erwachsen

daraus automatisch auch weitere Aufgaben und die Herausforderung

in vielen Bereichen noch professioneller zu werden. Um nur

einige Beispiele zu nennen, sind das auf Bundesebene die

Gründung einer IT-Genossenschaft und auf landes- und kommunaler

Ebene die Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit und die Stärkung

der Kompetenz durch ergänzende Weiterbildungsangebote und

Empowerment, die größere finanzielle und personelle Ressourcen

erfordern.

Ich möchte mich gerne für euch weiterhin als stellvertretendes

sachverständiges Mitglied im Bundesfinanzrat einsetzen und würde

mich über eine Unterstützung sehr freuen.

Elke Szepanski

Partei:



BuFi2: Elke Szepanski

- Mitglied seit Anfang 2016

- Kreistagsabgeordnete, stlv. Fraktionsvorsitzende, Mitglied

im Kreisausschuss, Finanzauschuss und Integrations- und

Gleichstellungsausschuss seit 11/2016

- Mitglied im LafiRat seit 03/2018

- stlv. Mitglied im BufiRat seit 03/2018

- stlv. Rechnungsprüferin des BV seit 11/2018

Ehrenamt in der Zivilgesellschaft:

- Vorsitzende des Vereins transfer e.V. Oldenburg

mit den Initiativen: Repaircafe‘, Ernährungsrat, Werkstatt-Zukunft,

KOSTBAR

Beruf:

- Diplom-Verwaltungswirtin (1978)

- Landesbeamtin u.a. im Kultusministerium bis 1993

- Kommunalbeamtin / Kämmerin, stlv. Gemeindedirektorin bis

2006

- Bürgermeisterin a.D. (2006-2014)

- seit 11/2014 i.R.
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BuFi3 Matthias Wiebe

Bewerbung

Tagesordnungspunkt: Bundesfinanzrat

Geburtsdatum:

1960-08-21

Kreisverband:

Lüneburg

Themen:

Bundesfinanzrat

E-Mail:

mwinade@web.de

Selbstvorstellung

Ich bewerbe mich um einen Platz als Basisdelegierter Niedersachsen

im Bundefinanzrat.

Liebe Freundinnen und Freunde,

seit nunmehr 10 Jahren bin ich Mitglied des Bundesfinanzrates. In

dieser Zeit habe ich drei Bundesschatzmeister erlebt. Inzwischen

bin ich der dienstälteste Delegierte eines Landesverbandes in dem

Gremium.

Meine reichhaltigen Erfahrungen und Kenntnisse, die ich in all

den Jahren erworben habe, möchte ich auch weiterhin nutzen, um

Niedersachen in dem Gremium zu vertreten.

Immer mehr wird deutlich, dass es ein erhebliches Gefälle

zwischen den Landesverbänden gibt. Strukturelle Probleme in den

Landesverbänden machen auch die finanzielle Probleme deutlich.

Als finanziell bestens posititionierter Landesverband muss in

dem Gremium aufgepasst werden, dass eine faire Verteilung der

staatlichen Finanzmittel weiter gewähleistet wird. Auch seitens

des Bundesverbandes bestehen ständig Begehrlichkeiten finanzielle

Lasten auf die Landesverbände zu verteilen, an Stellen, wo es

die Aufgabe des Bundesverbandes ist, diese zu finanzieren. Auch

wenn in den letzten Jahren, durch gute Wahlergebnisse, die

staatliche Förderung für uns Grüne stets besser wurde, ist es nicht

selbstverständlich, dass dieser positive Trend weiter anhält.

Da auch die Kreisverbände und Ortsverbände von der staatlichen

Förderung profitieren, ist es unablässig, dass die Interessen

unseres Landesverbandes in diesem wichtigen Gremium sach- und

fachkundig vertreten werden

Deshalb möchte ich um Eurer Votum zurWahl eines Basisdelegierten

bitten.

Sollte es zur Wahl des neuen Landesschatzmeisters kommen, kann

ich als Basisdelegierter aufgrund der gegenderten Delegation nicht

kandidieren.

Dann kandidiere ich als stellvertretender Delegierter.

Herzliche Grüße

Matthias

Meine biografischen Daten lest Ihr bitte auf meiner Bewerbung um

einen Platz im Landesfinanzrat.
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