Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand
Liebe Freundinnen und Freunde,
wir wachsen im ganzen Land und besonders in Berlin.
Unsere gute Arbeit im Bund, im Land und in den
Bezirken zahlt sich aus und wir eilen von
Mitgliederrekord zu Mitgliederrekord. Danke an alle,
die sich seit kurzem oder auch schon seit langem für
Ökologie, soziale Gerechtigkeit und eine offene
Gesellschaft einsetzen!
In den letzten Monaten und Jahren mussten wir immer
wieder rechtspopulistische und rechte Entgleisungen
erleben. Das ist zu verurteilen, und gleichzeitig zeigt es uns: Recht haben allein reicht
nicht, wir müssen mit vielen Menschen für unsere Überzeugungen werben. Ich trete dafür
an, dass wir Strukturen schaffen, um möglichst viele Mitglieder einzubinden und zu
befähigen ihre politischen Überzeugungen einbringen zu können. Viele kleine Schritte
sind wir schon gegangen, wir experimentieren mit anderen Uhrzeiten für unsere Treffen,
wir haben verschiedene Formen der Neuentreffen verstetigt und laden immer wieder
Kreisvorstände und LAG-Sprecher*innen zu Austauschrunden ein, um gute Erfahrungen
zu teilen. Der Bundesverband hat das ehemalige
Wurzelwerk ins 21. Jahrhundert katapultiert und
neue Plattformen für Online-Diskussionen
geschaffen, die einige Kreisverbände schon
nutzen. Diesen Weg wollen wir weitergehen.
Mein Ziel für die kommenden zwei Jahre ist es,
weiter mit Euch neue Beteiligungsformen
auszuprobieren,
erfolgreiche
Formate
auszubauen und nach einer kritischen
Betrachtung andere über Bord zu werfen. Der
Grundsatzprogramm-Prozess bietet sich dafür an,
ebenso die Europawahl im nächsten Jahr.
Am 26. Mai 2019 entscheidet sich, in welche Richtung sich die EU in den kommenden
Jahren entwickelt. Ob es mehr oder weniger Klimaschutz gibt. Ob die Außengrenzen
weiter abgeschottet werden oder es einen humanen Umgang mit Menschen gibt, die auf
der Flucht sind. Ob wir die Standards in der Sozialpolitik angleichen oder weitere Gefälle
zulassen. Und noch so viel mehr. Es ist wichtig, dass wir aus Berlin ein starkes
bündnisgrünes Ergebnis beisteuern, und dafür braucht es möglichst viele auf den Straßen,
in den Hauseingängen und online, die für mehr Grün in Europa werben. Ich setze mich

dafür ein, dass wir ausreichend Schulungen anbieten, damit wir zahlreich aktiv werden
können.
Ich bin über den Europawahlkampf 2014 zu Bündnis 90 / Die Grünen gekommen und
gerne geblieben. Seitdem war ich in der AG Europa in Mitte aktiv, habe in TempelhofSchöneberg die Wahlkämpfe 2016 und 2017 koordiniert und setze mich seit zwei Jahren
für mehr Mitmachstrukturen im Landesvorstand ein. Daneben schließe ich gerade mein
Studium der Sozialwissenschaften ab und bin einem Verein in der Republik Moldau aktiv.
Wenn ihr mehr wissen wollt, meldet euch gerne bei mir: hanna.steinmueller@grueneberlin.de
Ich freue über eure Stimme und bitte um euer Vertrauen!
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