Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand Hanna Steinmüller
Liebe Freund*innen,
Radikal und vernünftig für Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit, das
ist mein Anspruch für unser Wahlprogramm und unsere Arbeit als
Landesvorstand insgesamt. Viel zu oft wird das als Gegensatz
dargestellt, aber es geht nur zusammen. Wir brauchen die große
Vision für unsere Politik, wir müssen alte Gewissheiten über Bord
werfen und neue Lösungen suchen, denn die Aufgaben, die vor uns
liegen, sind riesig. Und gleichzeitig müssen wir immer wieder
rückkoppeln, ob unsere Ideen umsetzbar und vermittelbar sind. Denn
das gehört für mich auch dazu: Breite Gruppen hinter unseren Ideen
zu versammeln statt sich darauf auszuruhen, dass man Recht habe, es
die anderen nur nicht verstanden hätten.
Klimaschutz ist Sozialpolitik, weil ärmere Menschen viel härter von
den Folgen der Klimakrise getroffen werden, in Berlin und weltweit.
Deswegen müssen wir beides Zusammendenken und mit aller Kraft
gegen die Klimakrise kämpfen!
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Unglaublich viele von Euch haben sich im Wahlprogrammprozess eingebracht - ich finde es total
motivierend Mitglied einer so lebendigen Partei zu sein! Als Redaktionsteam haben wir in den
vergangen Monaten alle Ideen gelesen, diskutiert und versucht, möglichst viele zusammenzubringen.
Unsere Vision eines klimaneutralen, diskriminierungsfreien und gerechten Berlins kann nur zur
Wirklichkeit werden, wenn wir mit konkreten Ideen zur Umsetzung beginnen. Ich freue mich auf die
Debatte mit Euch im Frühjahr bis zur Programm-LDK!
Klar ist aber auch: Danach geht es darum, möglichst viele Berliner*innen von unseren Ideen zu
überzeugen. Wir brauchen richtig gute Ergebnisse in den BVVn, im Abgeordnetenhaus und im
Bundestag, um unsere Ideen umzusetzen. Denn darum geht es. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren!
Ich gehe mit großer Zuversicht in das Superwahljahr 2021. Wir sind in Berlin über 10.000 Mitglieder,
so viele wie nie zuvor. In der AG Neumitglieder tauschen wir regelmäßig Ideen aus, wie wir unsere
Strukturen öffnen können, damit sich alle einbringen können und wohlfühlen. Im Landesvorstand
stecken wir schon mitten in der Wahlkampf-Vorbereitung. Für mich gehört als LAG-Sprecherin dazu,
immer wieder die Perspektive der LAGn einzubringen - denn wir sind anders als Kreisverbände und
genauso wichtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir trotz Rekordwachstum immer noch sehr
unterschiedlich stark in den Bezirken vertreten sind. Mein Anspruch ist, dass wir allen Bezirken gute
Bündnisgrüne Ergebnisse einfahren, deswegen brauchen wir Solidar-Modelle um die kleinen
Kreisverbände gezielt zu unterstützen. Lasst uns in den nächsten Monaten die besten Wege dafür
diskutieren!
Die Aufgaben, die vor uns liegen sind riesig - aber gemeinsam können wir sie lösen! Ich freue mich
darauf!
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