
Bewerbung für ein Votum zur Kandidatur auf 
einen Listenplatz zur Bundestagswahl 2021

Shahabuddin Miah, KV Soest,
Ortsverbandssprecher der Grünen in Werl
Kreistagsabgeordneter der Grünen im Kreis Soest

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit Herz, Kraft und Verstand kann Vieles erreicht werden - das ist die Vision,  
die mich in meinem bisherigen Leben immer begleitet hat. 

Ich heiße Shahabuddin Miah, bin 64 Jahre alt und lebe in Werl. 
Gebürtig komme ich aus einem kleinen Dorf in Bangladesch.  
Seit 30 Jahren leite ich ein Übersetzungsbüro, in dem ich mit vielen Dolmetschern und  
Übersetzern für verschiedene Sprachen der Welt zusammenarbeite.  
Ich habe vier Kinder, auf die ich sehr stolz bin. Meine Ehefrau ist leider verstorben.

Als ich vor 41 Jahren von Bangladesch in die Bundesrepublik Deutschland kam, hatte ich die 
Vision, in Deutschland zu studieren. Bereits während meines Studiums der Elektrotechnik 
an der Technischen Universität in Dortmund habe ich mitbekommen, 
wie stark die GRÜNEN gegen Atomkraftwerke kämpfen.  
Hier wurde mir klar, dass die Entsorgung von Atommüll für zukünftige Generationen ein 
großes Problem sein wird. Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 hat mein Grünes 
Engagement sehr geprägt. Seit diesem Zeitpunkt ist mein Herz für die Grüne Partei 
kontinuierlich gewachsen.

Im Jahr 2009 bin ich den GRÜNEN beigetreten. Seit acht Jahren unterstütze ich den 
Ortsverband Werl als Ortsverbandssprecher und saß von 2016 bis 2020 im Werler Stadtrat.  
Seit diesem Jahr engagiere ich mich als Kreistagsabgeordneter im Kreis Soest. 

            Meine Vision ist, dass wir gemeinsam die Zukunft für  
            Menschen überall auf dieser Welt friedlicher, 
            umweltbewusster und lebenswerter gestalten. 
            Ich möchte Minderheiten gezielt dabei unterstützen, 
            ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und von der 
            Gesellschaft als vollwertige Bürger akzeptiert zu werden. 



Bereits bei meiner Kandidatur für den Bundestag im 
Jahr 2017 habe ich gezeigt, dass ich mich für die Themen 
der Klimakrise, Flucht, Einwanderung und Integration 
sowie der globalen Friedenspolitik einsetze.  
Wenn ich im Jahr 2021 in den Bundestag gewählt werde,  
möchte ich mich in meiner Arbeit weiterhin mit diesen 
Themen beschäftigen.

Ich bin Migrant der ersten Generation und habe in den 
letzten 41 Jahren durch mein vielfältiges Engagement 
sowie persönliche und berufliche Erlebnisse erfahren,  
dass Migranten der ersten Generation dringend eine  
doppelte Staatsbürgerschaft benötigen, damit sie in der  
Gesellschaft ein gleichwertiges Gefühl bekommen.  
Wenn ich in den Bundestag komme, werde ich versuchen,  
alle davon zu überzeugen,  dass wir diesen Schritt auch  
umsetzen. Zudem ist es wichtig, geflüchtete Menschen in  
Deutschland noch besser in unsere Gesellschaft  
einzubinden, indem wir sie in vielfältiger Hinsicht 
dabei unterstützen, die deutsche Sprache zu lernen, 
sie stärker in das Leben vor Ort einbinden und unsere
Institutionen zugänglicher gestalten. 

Um unsere demographischen Probleme zu lösen, brauchen wir auch ein vollumfassendes  
Einwanderungsgesetz. Dieses soll allen Menschen ermöglichen, den Weg in unsere Gesell-
schaft zu finden. In Deutschland benötigen wir in vielen Bereichen zunehmend Arbeitskräf-
te. Deshalb müssen wir einen gezielten Fokus darauflegen, sowohl Bildungsabschlüsse aus 
dem Ausland anzuerkennen, als auch Menschen, die neu in Deutschland angekommen sind, 
mehr Unterstützung bei der Gestaltung ihres beruflichen Werdegangs zu gewährleisten.  
Dabei darf niemand ausgeschlossen werden. 

Klima und Fluchtmigration sind globale Herausforderungen, die sich nur friedlich und 
gemeinschaftlich lösen lassen. Abschottung und Ausgrenzung sind hier keine Optionen. 
Deshalb ist der Klimaschutz ein weiteres wichtiges Ziel, welches ich im Bundestag 
vorantreiben möchte.  
Zurzeit gibt es über 60 Millionen geflüchtete Menschen durch die durch die Klimakrise ver-
ursacht Dürre, weshalb beispielsweise Nahrungsmittel nicht mehr richtig angebaut werden 
können.  
Dadurch wächst auch das Hungerproblem auf dieser Welt. Große Teile vieler Länder
werden im Meer versinken, was auch derzeit schon viele Menschen zur Flucht bewegt.
Um dem entgegenzuwirken, müssen wir so schnell wie möglich alle Kohlekraftwerke hier 
in Deutschland und überall auf dieser Welt abschalten und den Antrieb durch erneuerbare 
Energien wie Solar- und Windkraftanlagen ersetzen. Wir müssen deutsche Akteure im Aus-
land in die Verantwortung nehmen, Standards einzuhalten, die in Deutschland auch gelten. 
Der Klimawandel muss global aufgehalten werden. 



Wir müssen außerdem erkennen, dass deutsche Waffenexporte und die deutsche  
Außenpolitik maßgeblich Leben in anderen Ländern beeinflusst, und damit auch dazu 
beiträgt, dass die weltweite Anzahl der Schutzsuchenden wächst. 
Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen und zukünftig im Sinne des 
weltweiten Friedens handeln.

Lasst uns gemeinsam die Ziele Integration, Klimaschutz und Friedenspolitik vorantreiben! 
Ich würde mich über euer Votum für einen Listenplatz als Bundestagskandidat freuen! 

Herzliche Grüße

Shahabuddin Miah

Wenn du Fragen an mich hast, kontaktiere mich gerne:

Ein weiteres wichtiges Thema für mich ist 
die Friedenspolitik. 
Ich selbst musste in meinem Leben einen 
Krieg miterleben und weiß daher,  
dass Krieg nie eine Lösung sein darf.
Durch Krieg werden nicht nur Leben  
zerstört, sondern auch die Zukunft der 
Gesellschaft. Beispiele sieht man im Irak,  
in Syrien, in Lybien und Afghanistan. 

Nur wenn wir offen auf einander zugehen 
und uns für unterschiedliche Kulturen,  
Nationalitäten und Religionen begeistern, 
können wir voneinander lernen und uns 
weiterentwickeln. Gerade wenn wir uns
gegenseitig zuhören, können wir zu einer
Lösung kommen. 

@ shahabuddin.miah@gruene-kreistag-soest.de

shahabuddin.miah.de

shahabuddin.miah


