José Ignacio Rodriguez Maicas
Wir Grüne im Saarland stehen nach den unruhigen Zeiten der letzten Monate vor wichtigen
Entscheidungen, die die Zukunft des Landesverbandes bestimmen werden. Weil ich nicht untätig
zuschauen wollte, wohin das „Grüne Schiff“ segelt, habe ich mich entschlossen mit anzupacken
und im neuen Landesvorstand mitzuarbeiten. Ich möchte konstruktiv mit den Orts- und
Kreisverbänden, den LAG‘en und engagierten Mitgliedern zusammenarbeiten, um einen
strukturellen Neuanfang im Saarland zu gestalten.
Als Schwerpunkt meiner Arbeit sehe ich den
Landesverband zu modernisieren, sowie
Über mich:
Organisation und Gestaltung von internen
Strukturen zu überprüfen. Ich will kritisch
· 52 Jahre alt
analysieren, wo wir uns als Partei verbessern
· verheiratet, 4 Kinder
können. Insbesondere liegt mir eine stärkere
· Diplomkaufmann, Schwerpunkt
Einbindung der Parteibasis am Herzen, damit
Informationsmanagement
wir zusammen wieder stärker thematische
· Geschäftsführer der
Akzente setzen können. Ich möchte die
Stadtratsfraktion (2016-2020)
Nutzung der digitalen Infrastruktur, dort wo es
· Stadtrat Saarbrücken (2014-2019)
sinnvoll ist, vorantreiben, um Ressourcen zu
· seit Oktober 2020 im Bezirksrat
sparen, Raum zu überbrücken und
Saarbrücken Mitte
Informationen zur Verfügung zu stellen.
· Beisitzer im Vorstand
Meine Mitarbeit in den LAGen beschreibt auch
OV SB Mitte (2015 - 2021)
meine thematischen Schwerpunkte.
· Mitglied im Vorstand KV
Ich stehe für eine sozial-ökologische
Saarbrücken (2017 - 2021)
Verkehrswende, die eine klimafreundliche
· Co-Sprecher der LAG DigiMe
Mobilität attraktiver macht, Anreize für den
seit 2017
Umstieg dorthin schafft und für eine gerechte
· Mitarbeit in der LAG Verkehr
Aufteilung des Straßenraumes sorgt.
seit 2015
Die Digitalisierung der Gesellschaft treibt
· Mitinitiator der LAG Bauen
unterschiedliche Perspektiven voran.
· Mitglied bei Netzbegrünung e.V.
Zwei Ideen treten dabei in den Vordergrund:
· Organisation und Mitarbeit im
zum einen die Idee der grünen Wirtschaft, die
Wahlkampf seit 2017
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.

