
 

Bewerbung für den Länderrat 

 

 

 

Liebe Freund*innen,  

2021 haben wir mit einem engagierten Wahlkampf auf allen Ebenen „das beste 

grüne Ergebnis jemals“ in vielen Bezirken, in Berlin und auf Bundesebene erreicht.  

 

Das haben wir geschafft, weil wir für einen politischen Wandel gestritten und 

einen Aufbruch versprochen haben, der Diversität und gerechte Teilhabe genauso 

in den Blick nimmt wie unsere ökologischen Ziele und den Kampf gegen die 

Klimakrise. 

  

Wir haben – oft in engem Austausch mit Zivilgesellschaft und NGOs – Programme, 

Projekte und Ideen entwickelt, um wirksam zu werden, und Antworten zu bieten 

auf drängende gesellschafts- und sozialpolitische Fragen genauso wie für die 

Sicherung unserer Lebensgrundlagen.  

Ob bezahlbarer Wohnraum, gesundes Essen, saubere Luft und grüne Plätze statt 

voller Straßen, oder der Kampf gegen Rassismus und für Menschenrechte und 

Diversität: wir haben uns in unseren Kiezen, im Land und im Bund viel 

vorgenommen.  

Und werden daran in den nächsten Jahren von unseren Wähler*innen und 

Unterstützer*innen gemessen werden! 

 

In Berlin und in vielen Bezirken haben wir in den letzten Jahren Erfahrungen 

gesammelt und Projekte begonnen, auf die wir in den kommenden Jahren 

aufbauen: von Verkehrswende bis Mieter*innenschutz und Antidiskriminierung.  

Ich freue mich, dass unsere Stadt – aller Voraussicht nach – weiter ergrünt, und 

erfolgreiche Initiativen fortgeführt werden können.  

Auch in Neukölln werden wir mit noch deutlicher grünem Profil in der bisherigen 

Zählgemeinschaft mit der SPD weiterarbeiten, auf Grundlage des vollgepackten 

Wahlprogramms und tollen Wahlkampfs, die ich im Vorstand und als 

Vorstandssprecherin begleiten durfte. 

 

Für den Bund liegen nun gerade die Vorschläge auf dem Tisch, was Grün 

gemeinsam mit SPD und FDP in den nächsten Jahren in einer Ampelkoalition 

umsetzen will. In Regierungsverantwortung gibt es die Chance zu zeigen, dass 

Grün wirkt und Lebensbedingungen verbessert, zur gesellschaftlichen 

Veränderung beiträgt, Klimaschutz sozial begleitet und Umwelt schützt.  

 

Gerne möchte ich das als Teil der Berliner Delegation zum Länderrat kritisch 

begleiten, dass davon möglichst viel umgesetzt, und progressive grüne Politik 

gestärkt wird.  

 

Ich freue mich auf Eure Fragen und Unterstützung! 

 

Herzliche Grüße           Daniela  

Berlin, Nov. 2021 
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