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Bewerbung für den Landesparteirat 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
hiermit bewerbe ich mich für den neuen Landesparteirat. 
Dessen neue Amtszeit wird geprägt sein von dem, was wir in 
Berlin in der rot-rot-grünen Koalition erreicht haben, was wir 
bis 2021 noch umsetzen können und wie wir uns gut für den 
Wahlkampf in Berlin für die Bundes-, Landes- und Bezirkeebene 
aufstellen. Dazu will ich meine Erfahrungen aus verschiedenen 
politischen Ebenen miteinbringen. 
 
Die mir wichtigen Themen sind die Mobilität, Gesundheit und 
Soziales. Mit dem ersten Mobilitätsgesetz in Deutschland hat 
Berlin einen wichtigen Schritt genommen, den Verkehr 
nachhaltig zu gestalten. Doch sind wir noch nicht an dem Ziel. 
Der Umbau der autogerechten zur Stadt für die Menschen hat 
erst begonnen und wir werden noch einige Hürden nehmen 
müssen, um dies zu erreichen. Dazu lässt sich der 
Bundestagswahlkampf gut nutzen, um die Hindernisse 
aufzuzeigen, die das Bundesrecht für die Verkehrswende vor 
Ort darstellt. Aber auch in Berlin ist die Verwaltung besser 
aufzustellen, um schneller die nötige Infrastruktur umsetzen zu 
können. Unter anderem brauchen wir mehr direkte statt 
geteilte Zuständigkeiten von den Bezirken und dem Land Berlin. 
 
Die Corona-Pandemie hat am Beispiel des Gesundheitsamtes 
gezeigt, wie der Sparkurs der vergangenen drei Wahlperioden 
an die Substanz der Bezirke gegangen ist. Gesundheitsämter, 
die kaum das nötige Personal haben, um in pandemiefreien Zeit 
ihre Aufgaben gut zu erledigen, werden aktuell an und über der 
Kapazitätsgrenze gefahren. Daher brauchen wir in den Bezirken 
nicht nur in den Gesundheitsämtern ausreichend Personal, um 
die heutigen Bedürfnisse befriedigen zu können. Hier gibt es 
noch Nachholbedarf, wollen wir unsere Grünen Ideen vor Ort in 
den Bezirken und Kiezen gut umsetzen. 
 
Wir werden 2021 viel herausgefordert werden. Das werden wir 
gut angehen, wenn wir gemeinsam auftreten und damit einen 
starken Wahlkampf liefern können. Dazu will ich beitragen und 
bitte um Eure Stimme. 

Alexander Kaas Elias

 

 

 

 

Persönliches: 

Geboren am  
3. September 1973 in Berlin 
 
2002 
Abschluss des Studiums der 
Geschichte und der Politik-
wissenschaften an der TU-Berlin 
 

Berufliches: 
 
2010 - 2019 
Mitarbeiter im Berliner Büro von 
Michael Cramer, MdEP 
 
2019 
Verkehrsreferent der 
Bundestagsfraktion  
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN / 
wissenschaftlicher Mitarbeiter für 
Matthias Gastel, MdB 
 
seit 2020 
Sprecher für klima- und 
sozialverträgliche Mobilität des 
ökologischen Verkehrsclub VCD 
 

Grünes: 
 
Mitglied seit 2001 
aktiv im KV  
Charlottenburg-Wilmersdorf 
 
2004 bis Anfang 2008  
Co-Sprecher der Europa-AG 
 
seit Januar 2008 in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Sprecher für Mobilität und Soziales 
 
2009 bis 2011  
Mitglied im Kreisvorstand 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
 
seit 2018 im Landesparteirat 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin 

 

Alexander Kaas Elias 
 

Mobiltelefon: 01 63 / 4 96 89 75, E-mail: Alexander.KaasElias@gruene-cw.de, Twitter: @_Alex_Berlin 


