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Liebe Freund*innen,

wer etwas verändern möchte, muss in soziale und klimafreundliche
Infrastruktur investieren. Investitionen sind notwendig, um das Klima
(und dadurch uns Menschen) zu schützen und den Zusammenhalt zu
stärken, gleichzeitig sind sie auch günstiger und finanziell nachhaltiger
als die Folgekosten der Klimakrise und kaputtgesparter Infrastruktur.
Keinen Klimaschutz können wir uns nicht leisten! Der Aufbruch muss
jetzt umgesetzt werden und dafür brauchen wir langfristig starke
Grüne.

Dieses Jahr haben uns nur 2,5 Prozent zum Grünen Rathaus gefehlt.
Auch bei der nächsten Wahl könnte es wieder knapp werden. Schon
jetzt müssen wir anfangen, die Weichen zu stellen, damit wir dann vorn
liegen! Mein Ziel ist, dass wir uns als Partei in der kommenden
wahlkampffreien Zeit weiterentwickeln. Wesentlich dafür ist eine gute
finanzielle Ausstattung, auch da, wo im Moment noch jeder Euro
zweimal umgedreht werden muss wie meistens in den kleineren
Kreisverbänden.

Die Voraussetzungen sind gut: Wir erwarten Mehreinnahmen aufgrund
unserer guten Wahlergebnisse durch die Parteienfinanzierung,
Abgaben von Mandatsträger*innen sowie durch die in den letzten
Jahren stark gestiegenen Mitgliedsbeiträge von inzwischen über
12.000 Berliner Bündnisgrünen. Diese Chance gilt es zu nutzen und
unsere Mittel optimal einzusetzen, damit sie die politisch
größtmögliche Wirkung entfalten. Die Erwartungen, die ans uns als
Partei gestellt werden, sind zum Teil noch schneller gewachsen als wir
selbst.

Als ich im Sommer 2017 in den Osten Berlins gezogen bin und mich
hier im Bundestagswahlkampf engagiert habe, war das für mich ein
kleiner Kulturschock. In meinen vorherigen Kreisverbänden in Bremen
und Kiel waren wir Grünen schon lange eine mitglieder- und
strukturstarke politische Kraft mit stabilen Finanzen. Im
flächengrößten Bezirk Berlins Treptow-Köpenick an der Grenze zu
Brandenburg mit damals nur rund 160 Mitgliedern war die Lage
deutlich anders. Hier stand ich im Wahlkampf zum Teil allein vor dem
Strandbad Müggelsee - in einem Kiez, in dem unsere Wahlergebnisse
noch stark Luft nach oben haben. Seitdem ist viel passiert: Inzwischen
sind wir in ganz Berlin stark gewachsen und eben auch außerhalb
unserer bisherigen Einflussgebiete - in Treptow-Köpenick - sind wir
inzwischen rund 400 Mitglieder und erstmals mit einer Stadträtin im
Bezirksamt vertreten. Und ich bin immer noch begeistert, wie viel wir
im Kreisverband mit engagiertem Einsatz, der gezielten Förderung
neuer Mitglieder, einer gesunden Diskussionskultur und einem
geschlossenen Auftreten innerhalb kurzer Zeit bewegen konnten. Hier
liegt, wie in anderen kleinen Kreisverbänden, aber auch noch enormes
Potenzial auch was die Wähler*innenstimmen angeht.
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mitgestalten. Dazu gehört für mich ein Landesvorstand, der als Team auftritt und mit allen Kreisverbänden,
den Mitarbeiter*innen der Landesgeschäftsstelle sowie den Senator*innen und der AGH-Fraktion im stetigen
Austausch ist.

Was mich am Berliner Landesverband beeindruckt, sind die verhältnismäßig flachen Hierarchien und der
starke Wille und die Lust, mutige Politik zu gestalten. Beispielsweise in der Mietenpolitik hat unser
Landesverband im Bündnis mit zivilgesellschaftlichen Initiativen Maßstäbe gesetzt. Das müssen wir uns
unbedingt erhalten und Rückschläge als Ansporn verstehen, die kleinen Stellschrauben genauso wie die
großen Räder zu drehen und gegenüber dem Bund weiter Veränderungen laut einfordern.

Denn nicht nur in der Mietenpolitik, auch bei der Bewältigung der Klimakrise spitzt sich der
Handlungsdruck weiter zu. Beides müssen wir auch in den Bezirken und Gegenden außerhalb des S-
Bahnrings anpacken. Viele Studierende und Auszubildende, ältere Menschen, junge Familien und
diejenigen, die neu nach Berlin ziehen, aus Deutschland und international, lassen sich vor allem außerhalb
des S-Bahn-Rings nieder. Instrumente, um die Mieten auf einem bezahlbaren Niveau zu halten, müssen
hier nun schnellstmöglich präventiv greifen.

Wer Lärm-, Feinstaub- und CO2-Emissionen des Autoverkehrs in der Innenstadt senken möchte, muss
ebenfalls außerhalb des S-Bahn-Rings ansetzen, denn vor hier aus fahren Pendler*innen, Kulturhungrige
und Ärzt*innensuchende in die City. Gute Angebote wie ein eng getakteter ÖPNV, der auch nachts
regelmäßig fährt und flächendeckende Sharing-Angebote sind ebenso wichtig wie klare Vorgaben mit
einer spürbaren Priorisierung des Radverkehrs für einen fließenden Radverkehr von Spandau bis
Mahlsdorf sowie von Gropiusstadt bis Frohnau. Der zukünftige Landesvorstand muss dabei den Spagat
schaffen, vom Erreichen und Würdigen von Zwischenzielen, beispielsweise ein autofreier Teilabschnitt der
Friedrichstraße bis zur Entwicklung und Substantiierung neuer Ziele wie einer umfassend klimagerechten
und weitestgehend autofreien Stadt mit hoher Lebensqualität im und außerhalb des Zentrums.

Dafür werden wir starke Strukturen und passende finanzielle Rahmenbedingungen schaffen, die auch die
kleinen Kreisverbände sowie die Landesarbeitsgemeinschaften stärken und die jedem Mitglied
ermöglichen, sich einzubringen. Ich möchte als Mitglied des Landesvorstands dazu beitragen, dass wir
konzentrierte Regierungspolitik mit frischen Impulsen aus der Partei verbinden.

Dafür bitte ich um euer Vertrauen!

@KarolinaZiehm

Karo.ziehm@gruene-
treptow-koepenick.de

KontaktAls Gesamtpartei konnten wir uns auf allen Ebenen professionalisieren,
haben in mehr Bezirken Gestaltungsmacht und werden unsere
Regierungsarbeit im Land fortsetzen. Die Aufgabe des nächsten
Landesvorstands wird sein, Parteistrukturen zu schaffen, die trotz und
gerade wegen der Regierungsbeteiligung und unserer neuen Größe
Durchsetzungskraft haben. Dafür müssen der ganzen Partei, also auch
den kleinen Kreisverbänden, Mitgestaltung ermöglicht sowie die
fachliche Arbeit der Landesarbeitsgemeinschaften gestärkt werden. Das
schließt die parteiinterne Arbeit genauso ein wie die Bündnisarbeit und
Veranstaltungen, die auch außerhalb der Partei wahrgenommen werden.
Als Vertreterin eines strukturell kleineren Kreisverbands kenne ich die
Situation, wenn aktive Mitglieder Büroarbeit oder sogar Putzdienste
leisten müssen, statt sich voll auf die politische Arbeit konzentrieren zu
können. Die Kleiko (Kleine Kreisverbände Vernetzung) muss
neudefiniert und institutionalisiert werden.

Professionelle Strukturen sind immer auch an eine gerechte,
einschließlich geschlechtergerechte, Verteilung von Finanzmitteln
geknüpft. Ich möchte als Schatzmeisterin im Back Office der
Landesgeschäftsstelle diesen Prozess der Weiterentwicklung


