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Liebe Freund*innen, 
 
hiermit bewerbe ich mich erneut auf den offenen Platz des Landesparteirates von Bündnis 90/Die 
Grünen Berlin, der auf Vorschlag der Abteilungen zu besetzen ist. 

Der Parteirat ist ein wesentlicher Ort der parteiinternen Kommunikation geworden. Der fast 

abgeschlossene Grundsatzprogrammprozess und die vielen Beiträge zu unserem Programmprozess 

auf Landesebene machen deutlich, dass es einen großen Bedarf an Kommunikation gibt und die 

Angebote zur Debatte wahrgenommen werden. Gerade in Vorwahlkampfzeiten sollten wir die 

Gelegenheit nutzen, auch langfristige inhaltliche und strategische Diskussionen zu führen.  

Die vertrauensvolle Atmosphäre und das Wirken im Hintergrund hat sich für die Arbeit des 

Parteirates bewährt. Manches Missverständnis ließ sich ausräumen und manche Debatten 

eröffneten neue Denk- und Handlungsräume. Aber wir werden erneut darüber reden müssen, 

welche Möglichkeiten der Parteirat darüber hinaus noch nicht nutzt.  

Die Schwierigkeiten und Herausforderungen in unserer wachsenden Stadt nehmen zu. 

Nutzungskonflikte, insbesondere bei der Stadtplanung und bei Klimaschutzmaßnahmen, treten offen 

zu Tage und es gibt ein breites Interesse in der Partei, aber auch in der Stadt, nach Information und 

Beteiligung. Auch im nächsten Koalitionsvertrag müssen Beteiligung und Transparenz wesentliche 

Bestandteile einer neuen Regierungskultur sein. Und es wird darauf ankommen, wie diese 

Selbstverpflichtung zukünftig mit Leben erfüllt wird. Für den nächsten Wahlkampf wird das einer der 

wichtigen Prüfsteine sein. Der Parteirat ist ein Ort, um darüber zu beraten.  

Ich möchte gerne weiterhin mit meinen Erfahrungen die Ideen und Kompetenzen der LAGen in den 

Parteiratsdiskurs einbringen und freue mich, wenn Ihr mich dabei unterstützt. 

Die Versammlung des KV-Kreisfrei hat mir am 24.2.2020 dafür das Votum gegeben. 

Wolfgang Remmers 

Ingenieur; geb. 1957 in Oldenburg (Oldenburg); ab 1982 in Berlin; ca. 1984 Eintritt in die AL; 

mehrmals Vertreter in vielen Gremien; Sprecher der LAG-Wirtschaft & Finanzen, Mitglied im 

Landesparteirat. 

 


