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Politisch:

Seit 2007 aktiv in diversen
Nachbarschaftstreffen und
Zusammenarbeit mit BIs
2011-2017 Sprecherin Schul-AG
KV Steglitz-Zehlendorf 
Seit 2012 Leitung
länderübergreifender Arbeitskreis
im Bundestag zum Thema
„Luftverkehr“
2012 -2016 Mitglied im
Bezirksschulausschuss als
Bürgerdeputierte
2016-2017 Beisitzerin im
Kreisvorstand
Seit 2016 Mitglied der BVV
Fraktion in Steglitz-Zehlendorf;
Mitglied in den Ausschüssen:
Schule, Haushalt,
Rechnungsprüfung und Personal,
Ältestenrat,
Geschäftsordnungsausschuss,
Schulpolitische Sprecherin und
Haushaltspolitische Sprecherin bis
2019
Seit 2017 Kreisvorsitzende
Seit 2018 Mitglied im Parteirat
Seit 2018 Koordinatorin (AGH,
Bund und Brandenburg) für
nachhaltige Luftverkehrspolitik
Seit 2018 im Fraktionsvorstand
der BVV Fraktion
Seit 2019 Vorsitzende des
Schulausschusses 
2021 Direktkandidatin für das
AGH
Seit 2021 erneut BVV Mitglied in
Steglitz-Zehlendorf
Seit Oktober 2021
Fraktionsvorsitzende in der BVV

Liebe Freundinnen und Freunde,

wenn frischer Wind weht, schließen einige die Fenster – andere setzen die
Segel (Markus Wind).

Vor fünf Jahren haben wir die Segel gesetzt, und auch wenn es seitdem den
ein oder anderen Sturm und hohen Wellengang zu meistern gab, haben wir
doch Kurs gehalten. Das honorierten auch die Berlinerinnen und Berliner und
gaben uns mit noch mehr Stimmen im Land und den Bezirken Antrieb für die
nächsten fünf Jahre. 

Dieser Zuspruch ist aber auch mit einer großen Erwartungshaltung verbunden
– es ist jetzt unsere Aufgabe, dem gerecht zu werden. 

Was will ich erreichen?
Ich kandidiere als Landesvorsitzende, weil ich auf der nächsten Etappe
unseres Weges mit auf der Brücke stehen möchte. Damit verbinde ich vor
allem drei Ziele:

Ich möchte gemeinsam mit Partei, Fraktion, Senat, Bezirken und allen
Mitgliedern unsere Grüne Politik weiterentwickeln und umsetzen. Dazu
gehört, dass wir noch enger mit der Zivilgesellschaft, den Verbänden und der
Wirtschaft Bündnisse schmieden – das möchte ich in den nächsten beiden
Jahren voranbringen. Die Grundlage dafür ist, dass wir als Parteiorganisation
schlagkräftig bleiben. Mit euch will ich unsere Strukturen so verbessern, dass
wir in der ganzen Stadt eine breite Basis aufbauen und alle Mitglieder eine
wirksame Stimme haben, vom Stadtrand bis zum S-Bahn-Ring.

Meine Vorstellung von Politik. 
Seit über 14 Jahren bin ich in der Partei aktiv, weil für mich gilt, wer
Veränderung will, der muss auch selbst anpacken. Ehrenamtliches
Engagement ist zeitaufwendig, anstrengend und manchmal auch
nervenaufreibend, aber das ist nichts im Vergleich zu dem guten Gefühl, wenn
man wirklich etwas umsetzen kann. In meiner Zeit im Kreisverband Steglitz-
Zehlendorf und der BVV habe ich Schritt für Schritt daran mitgearbeitet, dass
aus einer erzkonservativen CDU-Hochburg jetzt ein Bezirk mit einer Grünen
Bezirksbürgermeisterin in einer Ampelzählgemeinschaft geworden ist. Was
mich dabei aber besonders motiviert, ist, neben dem Parteipolitischen, dass
man im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern echte Verbesserungen im Leben
umsetzen kann. Die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig aktives Gestalten in
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ist. In der BVV habe ich in meiner
Funktion als Schulausschussvorsitzende eine Corona Taskforce, bestehend
aus Schulaufsicht, Schulamt, Gesundheitsamt und mir als Schnittstelle für
Schule, Bezirkselternausschuss und Schulausschuss ins Leben gerufen.
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So konnten und können wir auf die sich teilweise sehr schnell verändernden
Bedarfe bei der Elternschaft und den Schulen reagieren. Analog sind wir im
Bezirk aktiv geworden, um mit den Zuständigen und Betroffenen die
Digitalisierung schneller auf den Weg zu bringen. 

Das ist nur ein Beispiel dafür, wie ich mir Grüne Politik vorstelle: Anpackend,
lösungsorientiert und im Dialog mit der Gesellschaft. Das ist der Politikstil,
den ich auch als Landesvorsitzende voranbringen will, denn das halte ich für
den besten Weg, um uns fest in der gesamten Stadt zu verwurzeln. 

Um politische Ziele zu erreichen, braucht es zweierlei - inhaltliche
Kompetenz und die Fähigkeit politische Mehrheiten zu finden. Aus der Arbeit
in der Wahlprogrammvorbereitung, Antragskommission auf Landesebene,
dem ständigen Austausch mit unseren Abgeordneten und
Bezirksamtsmitgliedern und meiner Arbeit in dem länderübergreifenden
Arbeitskreis „Luftverkehr“ im Bundestag, weiß ich, dass es an inhaltlicher
Kompetenz in dieser Partei nicht fehlt. Auch wenn mir die inhaltliche Arbeit
in der BVV großen Spaß macht, ist meine persönliche Lieblingsaufgabe das
Ringen um Lösungen mit Leuten, die nicht der gleichen Meinung sind. Meine
Erfahrungen, die ich aus erfolgreichen Koalitionsverhandlungen in
Brandenburg, Berlin und im Bezirk und aus der Arbeit in einer
Zählgemeinschaft mitbringe, will ich auch als Landesvorsitzende einbringen.
 
Dazu gehört auch, dass ich in den letzten Jahren mit sehr verschiedenen 
 Themenkomplexen, abseits meiner Spezialgebiete Schule, Haushalt und
Luftverkehr zu tun hatte und gelernt habe, mich schnell einzuarbeiten, um
Grüne Punkte machen zu können. 

Eine meiner Stärken ist es, unterschiedliche Menschen und Interessen
zusammenzubringen und zu einen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. 

Wie erfolgreich vernetzen?
Eine der sehr wichtigen Aufgaben im Landesvorstand sehe ich darin, neben
der Parteipolitik auch die vielen Multiplikator*innen außerhalb der Partei
einzubinden; den Austausch zu suchen, um die unterschiedlichen Interessen
auszugleichen. Dabei möchte ich mein großes Netzwerk innerhalb und
außerhalb der Partei nutzen, um sie für uns und unsere Ziele zu begeistern
und mitzunehmen. Denn nur gemeinsam werden wir unsere Ziele erreichen.

Unsere Partei wächst – was wir tun müssen.
In den letzten Jahren sind wir sehr gewachsen, denn Grüne Ideen erfahren
immer mehr Zuspruch. Dieses Wachstum stellt uns aber als Partei vor große
Herausforderungen, die es jetzt zu lösen gilt.  Hierbei muss es uns gelingen,
unseren Kern der demokratischen Basisbeteiligung zu bewahren und
trotzdem handlungsfähig zu bleiben. Unsere Bezirke, die jetzt mehrere  Grüne
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen, brauchen die Unterstützung
von Landesebene, weswegen auch hier eine noch bessere Vernetzung unter
den Bezirken und auch mit dem Land notwendig ist.

Gerne bringe ich meine ganze Kraft, mein Engagement und meine Erfahrung
in die Partei ein und freue mich sehr, wenn ihr mir eure Stimme gebt.

Herzlichst,

Eure Susanne

Beruflich
Nach einer klassischen
Bankausbildung bei einer öffentlich-
rechtlichen Bank und langjähriger
Tätigkeit dort in allen
Geschäftsfeldern und einem
nebenberuflichen
betriebswirtschaftlichen Studium,
liegen meine beruflichen
Schwerpunkte im Bereich
Finanzierung, Finanzmathematik,
Investition, Controlling, Bilanzierung,
Rechnungslegung, Kommunikation
und Unternehmensführung. 

Ich verfüge über eine langjährige
Dozentenerfahrung in obigen Fächern
und bereits mehr als 25-jährige
Geschäftsführertätigkeit in eigenen
und fremden Unternehmen, sowohl in
West- als auch Ostdeutschland.

@mertenssusanne

@susannemert3ns

susanne@gruene-suedwest.de


