Sibylle Steffan
Bewerbung als Berliner Delegierte zum EGPCongress in Liverpool
Liebe Delegierte, liebe alle,
Europa steckt in der Dauerkrise. Grenzen werden dicht gemacht, anstatt
Verantwortung für geflüchtete Menschen solidarisch zu teilen.
Rechtspopulismus ist europaweit auf dem Vormarsch, längst nicht mehr
nur in Ungarn, Polen oder Frankreich. Und wer Griechenland besucht
sieht überall die Auswirkungen der Kaputtsparpolitik infolge der
Finanzkrise. Nicht erst seit dem Brexit stellen viele Menschen die EU
daher infrage. Ihre Institutionen erscheinen wenig handlungsfähig und
ein Zurück zum ‚Nationalstaat‘ als die bequemere Variante.
Dem anti-europäischen Mainstream zum Trotz sagen wir Grüne: Jetzt
erst recht! Denn die europäische Union ist nach wie vor die beste
Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung. Dafür muss sich
die EU aber verändern. Wir streiten daher für eine transparente und
demokratische, offene und solidarische, soziale und ökologische Union.

Ich mag …
… Europa:
-

seit 2015 im Sprecher*innen-Team
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Europa

In der Landesarbeitsgemeinschaft Europa versuchen wir diese Ziele mit
Leben zu füllen und europapolitische Debatten in konkrete Projekte für
unsere Stadt zu übersetzen, von der sozialen Ausgestaltung der
Freizügigkeit bis hin zum nachhaltigen Einsatz der Strukturfördermittel.
In der Bundesarbeitsgemeinschaft sehen wir unsere Rolle darin, Europa
weiter zu denken. Durch Konferenzen, Positionspapiere und Anträge
treiben wir die parteiinterne Debatte an. Denn wir wollen, dass auch
Europapartei drin steckt, wo wir Europapartei draufschreiben.

-

seit 2013 Sprecherin der
Landesarbeitsgemeinschaft Europa
Berlin/Brandenburg

-

Studium der Europawissenschaften
in Bonn, Paris, Seattle, Uppsala,
Göttingen

Europa weiterzudenken heißt aber auch, über den eigenen Tellerrand zu
gucken. Und der Tellerrand ist auch bei uns Grünen häufig noch die
Bundespartei. Dabei brauchen wir zur Umsetzung unserer Ideen doch
alle europäischen Mitstreiter*innen, die wir kriegen können - ob in der
Klima-, Finanz- oder Migrationspolitik. Wir müssen unsere Ziele und
Instrumente frühzeitig mit unseren europäischen Kolleg*innen
diskutieren, unsere eigenen Debatten europäisieren und Erfahrungen
austauschen.

-

seit 2016 für die
Landesarbeitsgemeinschaften
Mitglied im Parteirat

-

seit 2016 aktiv in der AG Agrarund Ernährungspolitik

-

seit 2012 aktiv im KV Neukölln,
zuletzt als Direktkandidatin zur
Abgeordnetenhauswahl im WK 4

Damit unsere gemeinsamen Anliegen besser zu den Menschen
durchdringen, sie lauter und schlagkräftiger werden, müssen wir Grüne
in Europa lernen mit einer Stimme zu sprechen. Der Raum hierfür ist die
Europäische Grüne Partei – unser großer Schritt hin zu einer
europäischen Öffentlichkeit! Die EGP muss daher auch mehr sein als ein
Meeting mitgliedsstaatlich denkender Köpfe und sich zu einer relevanten
Bühne europäischer Debatten entwickeln.
Ich möchte deshalb gern für den Berliner Landesverband zum nächsten
EGP-Congress fahren, um an dieser spannenden Aufgabe mitzuarbeiten.
Liebe Grüße, eure

… die Berliner Grünen:

... Politik auch beruflich:
-

wissenschaftliche Mitarbeiterin/
Büroleiterin von Markus Tressel
MdB

... auch andere Dinge:
-

Rennrad fahren, Saxophon spielen,
vegetarisch essen, Techno tanzen :)

… Post:
-

Sibylle.steffan@gruene-berlin.de

-

Twitter: @frausibylle

