Anja Engelmohr
Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand
Liebe Freund*innen,
wir haben den Berliner*innen vor zwei Jahren das Versprechen
gegeben, auf die dringendsten Fragen unserer Stadt Antworten zu
finden.
Dazu braucht es gerade in Regierungszeiten selbstbewusste Grüne.
Es gilt die lebendige, aber auch faire und konstruktive Diskussionskultur
zwischen den unterschiedlichen Ebenen innerhalb unserer Partei – in
den Landesarbeitsgemeinschaften und insbesondere den Bezirken weiter zu stärken. Gleichzeitig benötigt eine glaubwürdige bündnisgrüne
Politik eine gut organisierte Zusammenarbeit mit unserer Abgeordnetenhausfraktion und unseren grünen Regierungsmitgliedern.
Das sind meine Erwartungen an einen Landesvorstand unter Regierungsbedingungen. Das möchte ich mit Euch in weiteren zwei Jahren
gemeinsam intensivieren.
Es kommt auf uns an weiterhin in Zivilgesellschaft und Wirtschaft hinein
kontinuierlich für unseren Weg zu werben. Impulse aufzunehmen und
zu transportieren, Probleme frühzeitig zu erkennen und gemeinsam
Lösungsvorschläge zu erarbeiten.
Wir waren die letzten zwei Jahre fleissig, aber Berlin muss noch viel
grüner werden.
Die Wohnungsnot ist die soziale Frage, die Ökologie die Zukunftsfrage
und der Klimaschutz die Überlebensfrage unserer Zeit.
Die wachsende Stadt muss gestaltet werden. Wohnungen müssen nicht
nur bezahlbar, sondern auch in einem gesunden Umfeld liegen. Das ist
eine Frage der Gerechtigkeit.
Wir arbeiten kontinuierlich daran unsere Stadt zum Schrittmacher der
sozial-ökologischen Bewegung und zum Vorreiter der Energie- und
Mobilitätswende zu machen. Wir Bündnisgrüne stehen für eine echte
und soziale Energie- und Klimaschutzpolitik – hier in Berlin und
gemeinsam mit Brandenburg.
Dafür müssen wir gesellschaftliche Bündnisse erhalten und ausbauen.
Diesen Herausforderungen möchte ich mich stellen und weiterhin meine
guten Zugänge zu einer Vielzahl von Organisationen nutzen.
Meine Leidenschaft komplexe politische und gesellschaftliche Projekte
zu gestalten, treibt mich an. Das gilt auch für die kommende Europawahl und den Willen diese mit Euch für uns zum Erfolg zu machen.
Deshalb bewerbe ich mich als Beisitzerin im Landesvorstand und bitte
Euch erneut um Eure Unterstützung, um Eure Stimme.
Herzlichst, Eure

Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet, Mutter
eines 12-jährigen Sohnes und lebe seit
19 Jahren in Berlin.
Seit meinem 16. Lebensjahr bin ich
Mitglied von Bündnis 90/Die Grünen,
davon 12 Jahre in Pankow. Hier war
ich Sprecherin der AG Frauen.
In den 90er Jahren habe ich die Grüne
Jugend mitgegründet und war Mitglied
im Bundesvorstand.
Aktuell arbeite ich in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und
Betriebe.
Davor habe ich das Berlin-Brandenburg Energy Network e.V. koordiniert,
war Wissenschaftliche Mitarbeiterin
des energie- und klimapolitischen
Sprechers im Berliner Abgeordnetenhaus, habe das Aktionsbündnis „Stadtvertrag Klimaschutz“ (Handwerkskammer Berlin, IHK Berlin, BUND
Berlin und DGB Berlin-Brandenburg)
geleitet und war für die Anti-Kohlekampagne der Klima-Allianz Deutschland beim Deutschen Naturschutzring
tätig.
Ich bin Mitglied im Berufsverband
Umweltwissenschaften, in der
BürgerEnergie Berlin eG, der
GRÜNEN LIGA, im BUND und der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di).
Seit 2016 bin ich Beisitzerin im
Landesvorstand.
Kontakt:
a.engelmohr@gmx.net
mobil 0177 88 90 373

