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Bewerbung um Mitarbeit in 
der Antragskommission

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir haben in den letzten Jahren mit der Koalition die Stadt
verändert. Aus meiner „Innenperspektive“ des 
Abgeordnetenhauses kann ich sagen: Dabei haben wir an 
sehr viel mehr Stellen Grüne Politik durchgesetzt als 
presse-mäßig öffentlich geworden ist – das spüren alle, 
die mit diesen Themen befasst und/oder von den 
Veränderungen betroffen sind. Die Grundlage dafür war 
ein gutes Programm, mit dem wir 2016 in den Wahlkampf
und die die Koalitions-Verhandlungen gegangen sind. 

Ich rechne damit, dass wir in die nächsten Koalitions-
Verhandlungen mit einem sehr viel höheren Wahlergebnis
im Rücken eintreten werden, und danach dement-
sprechend auch noch mehr umsetzen können. Tatsache ist 
auch: Es bleibt viel zu tun! 

Um so wichtiger ist es mir, daran mitzuwirken, dass wir 
zusammen ein starkes Grünes Programm für die Wahl 
2021 erarbeiten. Die Antragskommission muss unter den 
durch Corona eingeschränkten Möglichkeiten für ein 
klares und transparentes Verfahren sorgen. Sie muss 
sicherstellen, dass so viel Diskussion wie möglich statt-
findet, und die nötigen Aushandlungsprozesse organi-
sieren. Es ist unsere Stärke, dass wir die programmatische
Diskussion – anders als andere Parteien - nicht nur 
zulassen, sondern aktiv fördern. Unsere politischen 
Forderungen haben Hand und Fuß, weil wir voller 
Leidenschaft, Fachwissen und Engagement in diese 
Prozesse gehen. 

Ich möchte mich unter den erschwerten Bedingungen für 
Transparenz, Beteiligung und einen strukturierten Prozess
einsetzen. Ich bringe dafür die Erfahrung mit, die ich in 
den letzten Jahren als Antragstellerin, LAG-Sprecherin, in
BAG, Bezirk und bei den Koalitions-Verhandlungen 
erworben habe.

Ich bitte euch um eurer Vertrauen und eure Stimme für 
meine Mitarbeit in der Antragskommission der kommen-
den beiden Jahre. 

Herzlich, Susanna  


