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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich möchte auf der Landesdelegiertenkonferenz am 13.04.2019 für einen Platz auf der Landesliste ab Platz 11
kandidieren (im vorderen Bereich). Deshalb bitte ich euch um eure Unterstützung.
Ich lebe mit ein paar Unterbrechungen (zwei Auslandsaufenthalte in Mazedonien 2 und 3 Jahre) seit 1999 in
Leipzig. Hier begann vor 13 Jahren auch mein grünes, politisches Engagement. Grüne Themen beschäftigen
mich aber schon viel länger. Nachhaltige Lebensweise, bewusster Konsum und gleichberechtigte Teilhabe
sind die Standpunkte, die mein politisches und privates Leben leiten.
Motivation für meine politische Arbeit ist mein Streben nach Gerechtigkeit. Ich engagiere mich für eine
Gesellschaft, in der alle die gleichen Chancen haben, in der alle gleich teilhaben können, in der wir
gemeinsam und durch unsere Unterschiede und unsere Vielfalt profitieren. Aus diesem Grund mache ich
Politik. Mein politischer Schwerpunkt ist die Migrations- und Integrationspolitik.
Sachsen ist eine vielfältiges Bundesland– das schätze ich sehr. Vielfalt, dass sind nicht nur Menschen aus
unterschiedlichen Herkunftsländern oder mit verschiedenen Religionen – Vielfalt sind wir alle, mit unseren
Eigenarten, die wir mitbringen. Ich wünsche mir ein Land, in dem das gelebt wird und in dem jeder seinen Teil
dazu beitragen kann. In Sachsen haben wir neben den drei Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz auch
einen großen ländlichen Raum. Das Leben und die Bedürfnisse der Menschen unterscheiden sich in vielen
Hinsichten. Diese Vielfältigkeit spiegelt unser ganzes Sachsen wieder und zeigt, wie gut und unterschiedlich,
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wir in unserem Land zusammen passen.
Ich bin selbst in einer binationalen Familie groß geworden, mittlerweile ist meine Familie noch bunter, mein
Mann, meine zwei Kinder und ich, sprechen miteinander vier Sprachen, haben zwei Religionen und insgesamt
drei Staatssangehörigkeiten. Wir leben Vielfalt und spüren jeden Tag den Reichtum, den uns diese bunte
Mischung gibt. Doch leider ist das in unserer heutigen Gesellschaft nicht selbstverständlich. Das bemerke ich
nicht nur bei meiner Arbeit als Projektleiterin im sächsischen Roma Verein Romano Sumnal e.V., wo wir uns
tagtäglich gegen Diskriminierung engagieren und Menschen, die Opfer von Antiromaismus geworden sind
unterstützen. Auch in meinem privaten Leben macht sich der gesellschaftliche Rechtsruck immer mehr
bemerkbar. Wir und viele unserer Freunde und Bekannten erleben es mittlerweile immer öfter: Ausgrenzung,
Rassismus und Diskriminierung sind wieder salonfähig geworden. Dies wird sich vermutlich auch im
Wahlkampf zeigen und auch die Wahlergebnisse werden davon beeinflusst sein. Als Grüne ist es unsere
Aufgabe dem entgegen zu treten und Angebote zu machen, mit denen wir unser Land dagegen stärken
können!
Mein Herzensanliegen ist es, die Teilhabe aller Menschen in Sachsen in allen Bereichen des Lebens zu
erhöhen. Denn Teilhabe und Gerechtigkeit sind es, die unsere Gesellschaft stärken. Dafür braucht es nicht nur
eine starke Gesellschaft, sondern auch eine starke Landesregierung, die Vielfalt als Chance erkennt und nutzt.
Es braucht eine Regierung, die sich nicht vor Diversität fürchtet, sondern sie fördert und nutzt. Dafür habe ich
die letzten Jahre als Grüne in Sachsen gekämpft und dafür möchte ich mich auch in der Landespolitik
engagieren.
Wir Bündnis 90 / Die Grünen stehen für den Wandel, der eine lebenswerte Zukunft sichert. Wir stehen für
eine gute Klimapolitik, für ökologische Mobilität, für gesundes Essen, für bürgernahe Politik und lebendige
Demokratie. Das wichtigste an allem ist aber, dass wir alle daran teilhaben lassen!
Aus diesem Grund bitte ich euch um eure Unterstützung, helft mir dabei ein vielfältiges und buntes Sachsen
für alle zu schaffen!
Eure Petra ?agalj Sejdi
Über mich:
geb. am 12.04.1978 in Frankfurt am Main
verheiratet, zwei Kinder
Grüne und politische Vita
2008 – 2010 stellvertretende Vorstandssprecherin im KV Leipzig
2008 Gründungsmitglied der LAG Migration und Integration, seit 2015 Sprecherin
2012 Gründungsmitglied des Migrantenbeirats Leipzig
2012 – 2014 stellv. Vorstandssprecherin im KV Leipzig
2014 Kandidatin auf Platz 2 im Wahlkreis Südwest bei den Kommunalwahlen
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2015 – heute Stadträtin migratonspolitische Sprecherin, Mitglied im Jugendhilfeausschuss und im
Fachausschuss Sport, Mitglied im Migrantenbeirat der Stadt Leipzig
Beruflicher Werdegang
1999 – 2006 Studium der Germanistik, Ost- und Südosteuropawissenschaften und Kommunikations- und
Medienwissenschaft in Leipzig und Zagreb
2006 – 2008 Regionalkoordinatorin Lektorenprogramm der Robert Bosch Stiftung Mazedonien
seit 2006 freie Übersetzerin und interkulturelle Beraterin
2009 – 2012 Leiterin des DAAD-Büros Skopje
2012 - 2016 freie Sprach- und Kulturmittlerin und Deutschlehrerin
2016 – 2017 Betreuungslehrerin für VKA Klassen (Vorbereitungsklassen mit beruflicher Ausrichtung für
Migranten)
2017 – heute Projektleiterin für Bildung und Integration bei Romano Sumnal e.V.
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