
 
 

 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
2021 haben wir die Chance, mit einem starken bündnisgrünen Wahlergebnis bei der Bundestagswahl eine gerechtere, 
ökologischere und weltoffenere Gesellschaft zu ermöglichen. Gleichzeitig wählen wir nicht nur das Abgeordnetenhaus 
in unserer Hauptstadt Berlin, wo wir bereits seit 2016 Teil der Regierung sind und die Weichen gestellt haben, um die 
Stadt zu einer grüneren Metropole umzubauen, sondern auch zwölf Bezirksverordnetenversammlungen und „Bezirks-
regierungen“, mit denen wir die Stadt vor Ort gestalten wollen. Alle drei Wahlen zusammen bieten die historische 
Chance, Bündnisgrüne zur stärksten Kraft und zum treibenden Motor des dringend nötigen progressiven Wandels zu 
machen. 

 
Wir haben schon viel erreicht... 
Seit 2016 sind wir in Berlin Teil der rot-rot-grünen Regierungskoalition. Nach Jahrzehnten, in denen Klimaschutz keine 
Rolle gespielt hat, in denen die Stadt kaputtgespart wurde, in denen Verkehrspolitik Politik fürs Auto statt für die Men-
schen bedeutete und in denen bezahlbarer Wohnraum an Spekulanten verkauft wurde statt ihn für die Berliner*innen 
zu bewahren, haben wir das Ruder herumgerissen. Wir haben mit dem Mobilitätsgesetz den Grundstein für die Ver-
kehrswende gelegt und für eine Verkehrspolitik, die die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen in den Blick nimmt. 
Wir haben den Kohleausstieg beschlossen und die erneuerbaren Energien voran getrieben. Wir haben mit dem Landes-
antidiskriminierungsgesetz ein wirksames Instrument gegen Diskriminierung durch den Staat geschaffen und mit dem 
Mietendeckel wieder die Menschen statt übermäßige Profite in den Mittelpunkt der Wohnraumpolitik gerückt. Mit 
dem kostenlosen Schülerticket und der Preissenkung des Sozialtickets haben wir den Zugang zum ÖPNV für alle bezahl-
bar und mit der dringend nötigen Bestellung von neuen U-Bahn-Wägen und der besseren Taktung bei Bus und S-Bahn 
für viele attraktiver gemacht. Ja, manchmal haben wir uns gewünscht, dass einiges schneller ginge. Aber nach vier Jah-
ren in dieser Regierung können wir eine starke Bilanz vorweisen. Und trotzdem sind wir noch lange nicht am Ziel.  

 
... und wir haben noch eine Menge vor  
Was wir in den vergangenen vier Jahren begonnen haben, hat unserer Stadt gutgetan. Klar, Umfragen sind keine Wahl-
ergebnisse, dennoch sehen wir an ihnen: die Menschen in Berlin wünschen sich, dass wir weiterhin und sogar noch 
stärker als bisher Verantwortung in dieser Regierung übernehmen. Das ist uns Auftrag und Ansporn zugleich. Wir wol-
len in der kommenden Wahlperiode fortsetzen, was wir begonnen haben – und noch mehr: Wir wollen mit einer bünd-
nisgrünen Regierenden Bürgermeisterin unser Berlin noch nachhaltiger, gerechter und weltoffener gestalten. Wir wol-
len eine Stadt, in der es egal ist, woher Du kommst, und nur zählt, wohin Du willst. Eine Stadt, in der sich alle zuhause 
fühlen können, die hier leben – ohne rassistische, antisemitische, frauenfeindliche oder homophobe Anfeindungen. Ei-
ne Stadt, in der die Bedürfnisse der Menschen, die hier leben genauso im Mittelpunkt stehen wie der Schutz von Um-
welt und Klima. Denn nur, wenn wir Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit zusammen denken, können wir beide Ziele 
erreichen. 
 
Den Fokus auf der Krise – und darüber hinaus 
Die Coronakrise hat die Sollbruchstellen unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts genauso sichtbar werden lassen wie 
die strukturellen Probleme, die zu Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten führen. Wir sind in Deutschland trotzdem bis-
her vergleichsweise gut durch diese Krise gekommen, und unsere bündnisgrünen Regierungsmitglieder haben einen 
entscheidenden Teil dazu beigetragen, dass in Berlin die Folgen der Krise auf ein Minimum reduziert werden konnten. 
Doch auch dieses Minimum ist für viele Berliner*innen einschneidend, sowohl persönlich als auch wirtschaftlich: die 
einen haben Angehörige verloren, andere kämpfen über Monate mit den gesundheitlichen Folgen des Virus. Die Ar-
beitslosenzahlen steigen, ganze Wirtschaftszweige stehen vor dem Ruin. Die Soforthilfen des Bundes und des Landes 
Berlin konnten vielen Menschen helfen – dennoch werden die kommenden Monate und Jahre davon geprägt sein, wei-
terhin möglichst gut durch die Krise zu steuern und danach die Folgen der Krise so gering wie möglich zu halten. Wenn 
wir nun den Wahlkampf vorbereiten, in die Wahl gehen und die kommenden Jahre planen, müssen wir deshalb die 
Krise im Blick behalten. Wir müssen aber auch über sie hinausdenken. Denn was wir jetzt anlegen – sei es in der Ver-
kehrspolitik, beim Schulbau oder beim Wohnungsbau – wird weit über die Krise hinaus bestehen. Es gilt deshalb, die 



 
 
 
strukturellen Probleme, die in dieser Ausnahmesituation aufgedeckt wurden, in den Blick zu nehmen. Wir müssen aus 
dieser Krise lernen und genau diese Schwachstellen angehen. Jetzt ist der Zeitpunkt, die sozial gerechte und ökologi-
sche Transformation unserer Gesellschaft mit Nachdruck voran zu treiben.  
 
Gut vorbereitet ins Wahljahr starten 
Seit Beginn des Jahres arbeiten wir mit vielen tollen Menschen aus der Partei an unserem Wahlprogramm – in elf Fach-
arbeitsgruppen wurden fundierte Papiere geschrieben, die unsere Vision für ein Berlin der Zukunft haben greifbar wer-
den lassen, und sagenhafte 112 Papiere wurden auf unseren Call for Papers von weiteren Mitgliedern der Partei erar-
beitet. Als Landesvorstand war uns wichtig, allen Mitgliedern die Mitarbeit am Programm zu ermöglichen. Ich war zu-
tiefst beeindruckt, mit wie viel Engagement die gesamte Partei diesen Programmprozess zum Erfolg geführt hat – und 
das unter erschwerten Bedingungen, denn wir mussten gleich zu Beginn des Prozesses alle Formate auf digital umstel-
len. Das hat auch dank unseres wunderbaren Teams in der LGS super geklappt, so dass wir nun mit dem Redaktions-
team und dem Landesvorstand einen Programmentwurf erarbeiten können, den wir Euch zu Beginn des kommenden 
Jahres vorlegen werden, damit er dann von der gesamten Partei noch einmal ausführlich diskutiert und auf Herz und 
Nieren geprüft werden kann. Ich freue mich sehr, dass sich so viele Menschen so ernsthaft an der Erstellung unseres 
Wahlprogramms beteiligen – das zeigt, wie wichtig uns die Themen dieser Stadt sind.  
Doch nicht nur das Programm müssen wir vorbereiten. Wir haben zusammen mit erfahrenen Wahlkämpfer*innen aus 
den Bezirken eine Handreichung erstellt, damit Ihr alle vor Ort gut vorbereitet in den Wahlkampf starten könnt. Wir 
haben in der LGS die Weichen gestellt: wir haben unsere Strukturen überarbeitet, haben Wahlkampfpersonal einge-
stellt, weitere Stellen geplant und haben einen Wahlkampfhaushalt aufgestellt, der uns ein Budget zur Verfügung stellt, 
wie wir es vorher in Berlin für noch keinen Wahlkampf hatten. Und nicht zuletzt bereiten wir bereits jetzt die Parteitage 
für das kommende Jahr vor, damit wir nicht nur ein großartiges Programm, sondern auch eine gute Liste für das näch-
ste Abgeordnetenhaus wählen können. 
 
Und bei all dem: Die Hälfte der Macht den Frauen! 
Auch personell wollen wir gut aufgestellt ins Wahljahr starten. Sowohl bei den Bezirksverordneten als auch bei den 
Stadträt*innen ist mit einem deutlichen Anstieg bündnisgrüner Ämter und Mandate zu rechnen. Wir wollen deshalb als 
Landesvorstand den Blick gezielt auf die Nachwuchsförderung für die Bezirke richten. Mir liegt dabei die Frauenförde-
rung insgesamt, aber besonders die Förderung junger Frauen sehr am Herzen. Ihr Engagement startet oft in den Bezir-
ken, aber wenn sie nicht die notwendige Unterstützung bekommen, sind sie oft auch schnell wieder ausgebrannt. Nach 
wie vor müssen Frauen oft doppelt beweisen, dass sie politisches Engagement mit Familie – und wenn es ehrenamtli-
ches Engagement ist, auch noch mit dem Beruf – vereinbaren können; bei Männern wird das meist gar nicht in Frage 
gestellt. Der gesellschaftliche Druck, dem junge Frauen generell ausgesetzt sind, potenziert sich hier. Ich sehe es als 
meine Aufgabe als Landesvorsitzende, gerade hier besonders zu unterstützen. Wir haben deshalb bereits im vergan-
genen Jahr einen Fokus auf die Vernetzung der Frauen in den Bezirken gelegt; das wollen wir im kommenden Jahr fort-
führen und durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen für Frauen in der Kommunalpolitik unterstützen. 
 
Und jetzt: auf in den Wahlkampf! 
Seit 2016 bin ich Eure Landesvorsitzende. Ich konnte in dieser Zeit zusammen mit Werner viele thematische Impulse 
setzen, wir haben die Regierungsarbeit begleitet und waren dabei das Sprachrohr der Partei. Und jetzt steht für uns als 
Partei der Wahlkampf an – ein Wahlkampf wie wir ihn noch nie geführt haben, mit der realistischen Chance, das Rote 
Rathaus zu erobern und in allen Bezirken deutliche bündnisgrüne Impulse zu setzen. Lasst und diese Chance gemein-
sam nutzen! Das möchte ich gern weiter für und mit Euch als Eure Landesvorsitzende tun.  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir dafür Euer Vertrauen gebt! 
 
Herzliche Grüße,  

 
 

 
Über mich: 

• geb. 1982 in Frankfurt am Main, seit 2005 in Berlin  
• verheiratet, drei Kinder 
• 2011-2016 BVV Steglitz-Zehlendorf 
• eigentlich Lehrerin, seit Dezember 2016 Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Berlin  

 
Wenn Ihr Fragen habt, meldet Euch gern unter nina.stahr@gruene-berlin.de        ninastahr.de 


