
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Bewerbung für den Landesparteirat Berlin 
 
 
 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Berliner Grüne!  

 
Die Aufgaben, die vor uns allen liegen, sind groß. Zum Beispiel die Hitze und Trockenheit der letzten Sommer 

hat uns allen gezeigt, dass es allerhöchste Eisenbahn ist, jetzt so umzusteuern, dass wir nicht auf Kosten anderer 

Menschen auf der Welt und nachfolgender Generationen leben. Es erfordert Courage, sich für ein umfassendes 

Klimapaket einzusetzen, aber auch die Geduld alle mitzunehmen. In der nächsten Legislaturperiode wollen wir 

Grüne den begonnenen Umbau Berlins für alle Berliner*innen vorantreiben – und zwar als stärkste 

Gestaltungskraft.  

Dieses Ziel ist kein Zuckerschlecken. Wir werden von vielen Seiten herausgefordert werden. Unsere guten 

Umfragewerte, das Schwächeln der SPD und wir als Hauptgegner der CDU werden als Angriffsfläche noch 

interessanter. Mit der Erfahrung aus Landes- und Bundesebene sowie den verschiedenen Aufgaben in Partei 

und Fraktion, will ich mich in den nächsten zwei Jahren gern wieder im Landesparteitrat der Grünen Berlin für 

die richtigen Weichenstellungen für unser Superwahljahr 2021 und einen guten Regierungsstart einbringen. In 

das Wahljahr sind wir mit Bettina und ihrer Aussage - Eine Stadt. Viele Themen. Alle im Blick. - ja schon glasklar 

mit der Ausrichtung für die ganze Stadt gestartet. Das ist gut!  

Was mir Sorgen macht, ist der wachsende Rechtsextremismus, der sich zu einer echten Gefahr für unsere 

demokratischen Grundlagen entwickelt. Das beschäftigt mich persönlich seit vielen Jahren. Leider hat es sehr 

lange gedauert bis hier endlich auch bei der Sicherheitspolitik Konsequenzen zu Hatespeech und Rechts-

extremismus gezogen werden. Aber schon erfahren wir, dass bei ihnen selbst keine klare Kante gegen 

Rechtsextremismus gezeigt wird.  

Wichtig ist zudem: Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer, was Corona in diesem Jahr 

besonders sichtbar gemacht hat.  

Die letzten Jahre hat die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin Weichen für unsere Zukunft gestellt. Auch die 

Ernährungswende, die zugleich auch Gesundheits- und Naturschutz ist, wurde durch die grüne Regierungs-

beteiligung auf Landesebene vorangetrieben. Das Mobilitätsgesetz für alle ist der Anfang der notwendigen 

Mobilitätswende in Berlin geworden. Das Stadtgrün wird stärker erhalten und macht die Stadt klimaresilienter. 

Durch die grüne Regierungsverantwortung gibt es mehr Geld für die Baumpflege, den Bienenschutz und grüne 

Oasen insgesamt.  

Es gibt aber noch viel zu tun. Um grüne Regierungsaufträge zu verteidigen oder neue und stärkere zu erstreiten, 
brauchen wir gute Inhalte, aber auch gute Strategien hinter den Inhalten, um diese umsetzen zu können. Dazu 
will ich meinen Beitrag leisten und bitte um eure Stimme für den Landesparteirat.  
 

Eure Renate 
 

>>> Mehr zu meinem Einsatz bei Twitter, Facebook und Instagram unter Renate Künast. <<< 

https://gruene.berlin/erfolge/gruene-verkehrswende-ein-mobilitaetsgesetz-fuer-alle

