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Liebe Freundinnen und Freunde, 

vor  mittlerweile  fast  vier  Jahren  hat  Berlin  sich  mit  der  rot-rot-grünen
Regierung auf den Weg für ein sozial-ökologisches, offenes und solidarisches
Berlin  begeben.  Diese  vier  Jahre  waren  voller  Aufs  und  Abs,  neuer
Erkenntnisse und erster Grüner Erfolge. 

In den  Innenstadtbezirken sind die Grünen ja schon recht gefestigt, in
den Randbezirken kämpfen wir nach wie vor, um Grüne Ideen durchzusetzen.
Außerhalb des S-Bahnrings,  dort,  wo zwei  Drittel  der  Berliner*innen leben,
aber  nur  wenige  bei  der  letzten  Bezirks-  und Abgeordnetenhauswahl  ihre
Kreuzchen bei den Grünen gemacht haben, ist es 2021 umso wichtiger, dass
wir  um  jede  Stimme  kämpfen  und  die  Menschen  überzeugen.  Wie  die
Ergebnisse  der  Europawahl  noch mal  deutlich  gemacht  haben,  wächst  die
Gruppe der Grünen-Interessierten und grün-nahen Menschen außerhalb des
Rings  stetig.  Sie  einzubinden  ist  zentral  für  weitere  grüne  Erfolge in  ganz
Berlin. 

Als eine von vier Bezirksverordneten in Treptow-Köpenick stelle auch ich
mich  immer  wieder  der  rechtspopulistischen,  nationalkonservativen  und
antifeministischen  Hetze  in  den  Weg  und  zeige  auf,  wie  eine  grüne,
solidarische und weltoffene Gesellschaft funktionieren kann. Doch es ist alles
andere als einfach, und wir können die Unterstützung der Landesebene und
stärkere Vernetzung sehr gut gebrauchen. 

Wir alle müssen uns darüber im Klaren sein, dass Vermittlung unserer
zentralen grünen Themen der Mobilitätswende und des Klimaschutzes sowie
der Kampf gegen Rechtspopulismus im bevorstehendem Superwahljahr für
Treptow-Köpenick  -  wie  für  die  anderen  Außenbezirke  auch  -  eine  ganz
besondere  Herausforderung  sein  wird.  Ich  will  mit  Euch  einen  starken
Wahlkampf  für  die  Verkehrswende,  die  Energiewende  und  gelebten
Klimaschutz im Bezirk, im Land und im Bund machen, denn die Zukunft ruft
nach uns! 

Der  Parteirat  wurde  als  Ort  der  Vernetzung  für  den  Regierungsfall
eingeführt.  Die Erwartungen der Stadtgesellschaft sind weiterhin sehr groß.
Um unsere bündnisgrünen Inhalte gut umzusetzen und zu kommunizieren,
braucht es eine funktionierende Vernetzung aller Ebenen. Im Parteirat sehe
ich  eine  Möglichkeit  die  Themen  Treptow-Köpenicks  in  das  Gesamt-
berlinerische einzubringen.

Ich  möchte  ich  mich  im Parteirat  weiter  dafür  einsetzen,  dass  grüne
Politik auch in den Außenbezirken ankommt und dass die Bedürfnisse und
besonderen Themen der Außenbezirke im Parteirat und beim Landesvorstand
Gehör finden. Ich möchte, dass wir als Berliner Landesgrüne auch die großen
Potentiale der Außenbezirke wahrnehmen und die Chance ergreifen, grüne
Politik aus dem urbanen Stadtkern in die Fläche zu tragen. 

Deshalb  bewerbe  ich  mich  bei  Euch  und  bitte  euch  um  Eure
Unterstützung! 

Herzliche Grüße,
Eure Catrin 
Bündnis 90 / Die Grünen Treptow-Köpenick 

Catrin Wahlen

Politisch:
Seit 1/2016 Mitglied der 
Bündnisgrünen und seit 
10/2016 Mitglied der 
Bezirksverordneten- 
versammlung Treptow-
Köpenick. In der Bünd-
nisgrünen BVV-Fraktion 
Sprecherin für Integration, 
Wirtschaft, Tourismus und 
Bürgerdienste sowie 
Weiterbildung und Kultur. 
Mitglied im Ausschuss für 
Eingaben und 
Beschwerden. 
2017-2019 Mitglied des 
Vorstandes des 
Kreisverbandes Treptow-
Köpenick.  Ab 2018 
Mitglied im Parteirat. 
Verschiedene BDK-, LDK-,
LA- und FrauenVV- 
Delegierungen.

Privat:
Ich bin Deutsch-Finnin, 
Verheiratet, habe Kinder 
und lebe seit  gut zwanzig 
Jahren in Berlin, davon die
letzten16 Jahre in Alt-
Treptow.
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