
Liebe alle, 

das Europakapitel des Koalitionsvertrags liest sich wirklich gut: Konsequent für Rechtsstaatlichkeit und 
mehr Handlungsfähigkeit der EU. Wir Grüne konnten unter anderem unsere Forderungen nach 
Stärkung und Initiativrecht für das Europäische Parlament, nach einem Wahlrecht mit transnationalen 
Listen und Spitzenkandidierenden, nach mehr Transparenz im Rat und nach Abkehr von der 
Einstimmigkeit in der Außenpolitik durchsetzen. Und der Tusch: Die europäische föderale Republik 
und eine Grüne Kommissarin! Diese Erfolge verdanken wir auch unserer fleißigen europapolitischen 
Parteiarbeit der letzten Jahre – und zwar auf allen Ebenen: Von Kreis- und Landesverband über den 
Bund bis nach Brüssel. 

Was sich für uns in Berlin super liest, braucht aber immer auch eine europäische Brille. Wie genau 
stellen wir uns europäische Sozialpolitik vor oder die Ausgestaltung der Wirtschafts- und 
Währungsunion – und wie genau soll das mit den Liberalen gelingen? Das interessiert Grüne 
besonders im Süden und Osten der EU gerade brennend. Ein Ort für diesen Austausch ist die 
European Green Party (EGP), wo wir wirklich transnational Positionen aushandeln, ein Verständnis 
füreinander entwickeln, Erfahrungen austauschen und uns besser kennenlernen. 

Sehr gerne möchte ich wieder kandidieren und Teil der Delegation des Berliner Landesverbandes sein 
und freue mich, wenn ihr mich dabei unterstützt! Zu mir: Ich bin Sibylle, 34, seit 2015 im 
Sprecher*innen-Team der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa, seit 2017 als Sprecherin. 2018 war ich 
Teil der Schreibgruppen des Europawahlprogramms der deutschen Grünen sowie des Manifests der 
Europäischen Grünen und bin seit 2017 Delegierte zur EGP. Da ich im Europaparlament bei der 
weltbesten Anna Cavazzini arbeite, pendle ich zwischen Brüssel und Berlin, bleibe aber politisch im 
heißgeliebten KV Neukölln verwurzelt, wo ich 2015 auch mal im Vorstand aktiv war. Im 
Landesverband war ich 2014 bis 2017 Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Europa 
Berlin/Brandenburg und in dieser Funktion 2016 bis 2018 auch Mitglied im Parteirat.  

Meldet euch gern bei Fragen! 

Sibylle Steffan 
Email : sibylle.steffan@gmail.com 
Instagram: frau_sibylle 
Twitter: @FrauSibylle 
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