
Bewerbung als Landesschatzmeister
Henning Bublitz

Liebe Freundinnen und Freunde,

Hiermit bewerbe mich erneut als Landesschatzmeister für die kommenden zwei 
Jahre. Ich bitte noch einmal um euer Vertrauen, weil ich den Weg, den wir in den 
letzten 5 Jahren im Landesvorstand gegangen sind, weiter gehen will. Ich stehe für 
eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die das Ziel hat, 
bündnisgrüne Ideen in Berlin Wirklichkeit werden zu lassen.

Bei der Wahl im September haben wir einen großen Schritt in diese Richtung 
gemacht. Wenn wir in den kommenden 5 Jahren gemeinsam dafür arbeiten, können 
wir Berlin nachhaltig modernisieren. 

In 5 Jahren muss unser Ziel trotzdem sein, wieder um das Rote Rathaus zu kämpfen. 
Und ich möchte meinen Beitrag als Landesschatzmeister dazu leisten, dass wir dabei 
noch erfolgreicher sein können.

Aber auch auf unsere Partei kommen spannende Jahre zu. Seit meiner Wahl in den 
Landesvorstand hat sich die Mitgliederzahl verdoppelt – eine große Herausforderung 
für uns auf vielen Ebenen. Politik im Fußballstadion ist für mich im letzten Jahr zu 
einem eindrucksvollen Beispiel für dieses Wachstum geworden. Auch an anderen 
Stellen wird deutlich: wir sind gewachsen und bekommen mehr Zuspruch. Das sorgt 
auch für Konflikte und Wachstumsschmerzen. 

Zu meiner Person
35 Jahre alt +++ geboren in Niedersachen +++ Wahlberliner seit 16 Jahren +++ 
seit 2009 Mitglied im KV Berlin-Mitte +++ 5 Jahre Kreisschatzmeister +++ 
seit 2016 Landesschatzmeister +++ Arbeite bei der Bahn +++ 

twitter.com/henningbublitz
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Ich möchte sicherstellen, dass wir alle Mitglieder auf unserem Weg mitnehmen. Dass wir die neuen - auch finanziellen –
Möglichkeiten klug nutzen. Denn wir haben als wachsende Partei mehr Ressourcen zur Verfügung – aber wir benötigen 
auch immer mehr Mittel, um die Teilhabe aller Mitglieder zu ermöglichen. Diese Mittel nicht nur klug sondern auch 
solidarisch zu verteilen, sehe ich als einen wesentlichen Auftrag in den kommenden Jahren.

Mein Ziel ist es, dass es so schnell wie möglich in allen Bezirken Geschäftsstellen gibt, die jeweils mit mindestens einer 
halben Stelle besetzt sind. Wo dies nicht aus eigener Kraft möglich ist, haben wir als Landesverband den Auftrag zu 
unterstützen. Damit schaffen wir Ansprechbarkeit vor Ort – für Mitglieder und Bürger*innen.

Aber auch für die kommenden Wahlen müssen wir uns aufstellen. Wir müssen Rücklagen konsequent bilden, und 
nachhaltig in unsere Parteistrukturen investieren. Mit der grünen IT-Genossenschaft, deren Gründungsprozess ich im 
Bundesfinanzrat und Bundesfinanzausschuss begleiten durfte, haben wir aus meiner Sicht einen wichtigen Schritt in 
Richtung Zukunftspartei gemacht. 

In den nächsten zwei Jahren kommt eine Anpassung unserer Strukturen auf uns zu. Denn auch das hat die Wahl gezeigt: 
wenn wir die ganze Stadt abbilden wollen, dürfen wir uns nicht nur darauf verlassen, dass wir viele Direktmandate in der 
Innenstadt gewinnen. Wir müssen unser Wachstum nachhaltig gestalten. Als Partei müssen wir einen Prozess anstoßen, der 
Veränderung inklusiv organisiert. An diesem Prozess möchte ich auch im kommenden Landesvorstand mitwirken. In einem 
starken Vorstands-Team und zusammen mit euch allen.

Auch auf der Bundesebene kommt auf uns als Partei ein Strukturwandel zu. Hier möchte ich gerne auch weiterhin die 
Berliner Perspektive im Bundesfinanzausschuss und im Bundesfinanzrat einbringen, um unsere Interessen als 
Landesverband zu vertreten. 

Ich freue mich auf einen gemeinsamen Aufbruch in neue Zeiten und bitte um Eure Stimme!

Euer Henning


