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Liebe Freund*innen, 

das kommende Jahr mit Bundes-, Abgeordnetenhaus- und Bezirkswahlkampf  
wirft in unseren Parteigremien schon längst seine Schatten voraus. Besonders 
auch im Parteirat, der ohnehin eher eine mittelfristige strategische 
Ausrichtung hat. Die Hauptaufgabe in den nächsten zwei Jahren wird dabei 
für den Parteirat die Begleitung und Beratung des Landesvorstands in der 
Ausrichtung der Prozesse zu Wahlprogramm, Wahlkampf  und schließlich 
einer angestrebten neuen Regierungsbeteiligung sein. 

Im Wahlkampfjahr 2021 müssen wir die richtige Balance finden aus dem 
Herausstellen von Regierungserfolgen und dem Setzen neuer progressiver 
Ziele in unserer Programmatik. Und sicher auch kritisch reflektieren, in 
welchen Bereichen wir noch nicht so weit gekommen sind. Denn in Berlin ist 
ein grüner Anfang gemacht, aber jetzt muss nachgelegt werden!  

Dabei kommt es in der Kommunikation entscheidend darauf  an, dass wir die 
Arbeit von Landes- und Bezirksebene zusammen denken und 
kommunizieren. Wir müssen die Antworten, die wir für die ganze Stadt 
geben, im einzelnen Bezirk auch lokal runterbrechen: Wie bringen wir die 
Verkehrswende weiter voran? Wie schaffen wir die besten Schulen? Wie 
stärken wir lokale Kiezstrukturen? Und wie schalten wir die Klimaschutzziele 
scharf ? 

Bei der Begleitung der Prozesse im Parteirat liegt gerade der Vorteil darin, 
dass die verschiedensten Ebenen und Gliederungen unseres Landesverbands 
zusammenkommen, um als Diskussions- und Debattenraum Ideen und 
Entwicklungen kritisch zu betrachten. 

Ich möchte mich in den kommenden zwei Jahren gerne erneut im Parteirat 
engagieren und gemeinsam mit den anderen Mitgliedern unseren 
Landesverband voranbringen. Dafür bitte ich euch um eure Unterstützung. 
Dabei bringe ich neben meiner Erfahrung aus der langjährigen politischen 
Arbeit im Landesverband, auch die Perspektiven aus der KV- und BVV-
Arbeit in Neukölln ein. 

Euer André 

 

Geboren 1987 in Berlin 

Grünes Engagement 

seit 2017 Mitglied des 
Landesparteirats 

2011+2016 Direktkandidat zur AGH-
Wahl im Wahlkreis Rudow 

2013-2016 Delegierter im Länderrat 
für Berlin 

2010-2016 Vorstandssprecher KV 
Neukölln 

Seit 10/2019 Mitglied der BVV 
Neukölln 

seit 2009 Mitglied bei Bündnis 
90/Die Grünen 

Und sonst? 

Diplom-Mathematiker 

Mitglied bei ver.di 

Vorstand im Nachbarschaftsheim 
Neukölln e.V. 

Habt ihr Fragen? 
andre.schulze@gruene-neukoelln.de 


