Bewerbung für den Landesparteirat
Liebe Freund*innen, liebe Berliner Bündnisgrüne,
die Umfragen zeigen: Berlin ist bereit für ein grünes Rathaus! Und wir
sind es auch. Im nächsten Jahr bietet sich uns die historische Chance,
die Regierende Bürgermeisterin zu stellen und so noch mehr grüne
Politik für Berlin zu machen. Diese Chance müssen wir nutzen.
Die Berliner*innen trauen uns zu ihre Stadt fit für die Zukunft zu
machen. Denn die letzten vier Jahren haben gezeigt: Grüne
Regierungsverantwortung tut Berlin gut!
Wir konnten wegweisende Projekte wie die Verkehrswende und die
Grünbauoffensive anstoßen und langfristige Strategien, etwa zur
Armutsbekämpfung, auf den Weg bringen. Instrumente wie das
Vorkaufsrecht wurden durch uns geschärft. Wir haben das Kaputtsparen
beendet und sowohl in die Infrastruktur, als auch den Zusammenhalt
unserer Stadt investiert.
Damit wollen wir auch nach 2021 weiter machen und engagiert an der
sozial-ökologischen Transformation für Berlin arbeiten. Denn auch wenn
die Pandemie gerade alles überlagert, wir haben nicht vergessen, dass
die größte und gefährlichste Bedrohung unserer Zeit der Klimawandel
ist. Unsere Aufgabe wird es deshalb sein, nicht nur die Coronakrise und
ihre Folgen zu managen, sondern auch die anderen Herausforderungen
unserer Zeit im Blick zu behalten und weiter zu bearbeiten.
Bildungskrise, Wohnungskrise, Klimakrise – an manchen Stellen dreht
der Strudel sich durch die Pandemie sogar noch schneller. Es ist an uns
ihn aufzuhalten.
Gerade in diesen aufgewühlten und unsicheren Zeiten, gerade angesichts
der anstehenden Wahlen und der damit verknüpften Frage welchen Kurs
unsere Stadt nach der Krise nehmen wird, gerade jetzt ist der Parteirat als
Beratungsgremium wichtiger denn je. Wir brauchen ihn nicht nur um
gemeinsam agieren zu können und mit einer Stimme nach außen zu
sprechen. Sondern auch für das Ringen um die besten Lösungen. Gerade
jetzt müssen wir Brücken bauen, in der Partei und auch außerhalb. Dafür
haben wir die perfekte designierte Spitzenkandidatin und dafür brauchen
wir auch einen starken Parteirat.
Als eure Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus möchte ich hierzu
gerne meinen Anteil leisten. Dafür bitte ich euch um Eure
Unterstützung.
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