Unser Kandidat

Für den Vorsitz des SPD Ortsverein
Najim Sediqi
32 Jahre alt
Seit 10 Jahren Griesheimer
Najim hat einen Abschluss als
B.Sc. in Wirtschaftspsychologie
und M.Sc. In Betriebswirtschaft.
Beruflich ist er als Berater bei
Ernst and Young tätig.

Warum bist du im Ortsverein der SPD?
Vor bereits mehr als zwölf Jahren bin ich der SPD aus Überzeugung beigetreten, überzeugt von
den Werten, die diese Partei schon seit über einhundert Jahren mit sich bringt. In den
vergangenen Jahren gab es viele Höhen und Tiefen, positive wie auch negative Nachrichten. Es
gab dabei jedoch keine Sekunde, in der ich es bereut habe Mitglied dieser großartigen Partei zu
sein. Ich bin der Meinung, dass die soziale Komponente für uns immer als Prämisse gelten sollte.
In jeder Entscheidung sollten wir uns vor Augen führen, welchem moralischen Kompass wir
folgen und welche Auswirkungen dies auf die Bevölkerung hat.
Warum möchtest du Vorsitzender des Ortsverein werden?
Ich bin derzeit im Vorstand der SPD, weil ich hierüber aktiv die Politik in Griesheim mitgestalten
möchte. Die Digitalisierung hat längst ihren Weg durch alle Bereiche des Lebens gefunden und
muss auch in Griesheim weiter voran schreiten. Die Gesellschaft ist in einem stetigen Wandel,
hervorgerufen durch die sich ständig verändernde Umweltbedingungen. So muss sich auch die
Politik den Herausforderungen dieser Veränderungen stellen und moderner – der heutigen Zeit
angemessen - gestaltet werden. Das Interesse an Politik darf der jüngeren Generationen nicht
verloren gehen und die Kommunikation zwischen Politik und den Mitbürgern muss vereinfacht
werden. Die politische Arbeit sollte zudem transparenter gestaltet werden. Die soziale
Komponente darf hierbei aber niemals verloren gehen. Dies ist nur ein Teilbereich von den
Herausforderungen die ich hierbei sehe und denen ich mich stellen möchte.
Ich bin der Meinung, dass WIR, die SPD Griesheim, hierbei federführend eine Rolle spielen
sollten. Deshalb möchte ich gerne den Vorsitz übernehmen, um die Dinge richtig anzupacken.
Was möchtest du den Griesheimer*Innen sagen?
Ich möchte, dass Griesheim auch in Zukunft eine soziale Stadt bleibt, die aber die
Herausforderungen als Chance sieht und einen Mehrwert daraus ziehen kann.

