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Die Grüne 
Stimme 
im Landtag

– Aktiver Klimaschutz, Entwicklung von
  neuen Strategien für nachhaltigen 
 Tourismus

–  Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen auf dem Land, Digitalisierung, 
Mobilität, bessere ärztliche Versorgung, 
gute Bildung für alle

– Sicherung des kulturellen Erbes und Wei- 
 terentwicklung der vielfältigen Kultur-  
 landschaft

Meine politischen Ziele:

 mirozahra.gruene.mv

 miro.zahra@gruene-mv.de
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Veränderung 
geht nur gemeinsam

Zweitstimme
Grün!

-  Klimawandel stoppen  
& Lasten fair und sozial verteilen

-  Arten- und Tierschutz stärken  
& unsere Gewässer schützen

-  Nachhaltige Arbeitsplätze  
& digitale Perspektiven entwickeln

- Vielfältige Gesellschaft verteidigen  
  & Chancen für alle in M-V schaffen

Mehr über unsere Ziele auf 
gruene-mv.deHier können wir ins  

Gespräch kommen:



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

warum sollten Sie mich wählen? 

Weil ein grünes Land starke Grüne im Landtag 
braucht! Ich bringe jede Menge kulturpoliti-
sche und kommunalpolitische Erfahrung und 
Engagement mit. Vor uns stehen wichtige 
Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. 

Aktiver Klimaschutz trägt dazu bei, dass wir 
unsere wichtigste Ressource – die Natur – für 
uns und nachfolgende Generationen bewah-
ren können. Gut leben geht heute und in der 
Zukunft nur im Einklang mit der Natur. 

Neue Strategien für nachhaltigen Tourismus 
sind nötig, um die Tourismuswirtschaft auch 
weiter qualitätsvoll entwickeln zu können und 
sie mit dem Leben der Menschen vor Ort in 
Balance zu bringen. Klasse statt Masse, das 
sollte unser Motto sein. 

Das Leben auf dem Land muss attraktiver ge-
staltet werden. Dazu gehören: Verbesserung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen, Digitali-
sierung, Mobilität, bessere ärztliche Versor-
gung, soziales Miteinander, gute Bildung für 
alle. 

Der Erhalt des kulturellen Erbes und die Wei-
terentwicklung der vielfältigen Kulturland-
schaft haben bei mir einen besonderen Stel-
lenwert, denn beides ist mit der Frage der 
kulturellen Identität und lebendiger Demo-
kratie verbunden. 

Mein Name

Meine Vision für MV

Als Künstlerin Miro Zahra bin ich in MV den 
meisten Menschen bekannt. Da das Wahlge-
setz in MV die Nutzung des Künstlernamens 
nicht erlaubt, trete ich zur Landtagswahl mit 
meinem bürgerlichen Namen an.

Klimaneutral, für wirtschaftliche Innovationen 
offen, sozial gerecht, weltoffen, kulturellem 
Erbe und der Weiterentwicklung der Kultur-
landschaft verpflichtet.

Kultur und Demokratie

Im Einklang mit der Natur

Nachhaltiger Tourismus

Kulturelle Vielfalt und lebendige Demo-
kratie sind wichtige Voraussetzungen für 
einen guten sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft.

Klimaneutralität ist eine große Chance 
für die Wirtschaft und Arbeitsplätze in MV. 
Viele Unternehmen, Selbstständige und 
Arbeitnehmer*innen befinden sich bereits 
auf diesem Weg, wir wollen sie dabei 
unterstützen. Gemeinsam wollen wir eine 
sozial-ökologische Marktwirtschaft gestal-
ten, die Wohlstand mit Nachhaltigkeit und 
sozialen Gerechtigkeit verbindet. 

Die Schönheit der Natur und die über 
viele Jahrhunderte gewachsene Kultur-
landschaft sind wichtig für die touris-
tische Nutzung vieler Regionen in MV. 
Die Tourismuswirtschaft muss mehr auf 
Qualität und auf nachhaltige Entwick-
lung setzen, damit das Land gleicher-
maßen für Gäste und Einwohner*innen 
attraktiv und lebenswert bleibt.
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