
Bewerbung für den Landesparteirat

Liebe Freundinnen und Freunde,

zeitgleich mit unserer LMV findet mit dem March for Europe eine
große proeuropäische Demonstration statt. Die Demo ist aus dem
„Pulse of Europe“ hervorgegangen, der jede Woche Tausende
Menschen in Berlin und rund 60 anderen Städten auf die Straße
bringt.  Der  Anlass  ist  die  Sorge,  dass  autoritäre,
rechtspopulistische Gruppen das friedliche Zusammenleben
in Europa zurückdrehen wollen und man jetzt für das
vermeintlich Selbstverständliche kämpfen muss. Um
die Initator*innen zu zitieren, es geht um die (bisher)
leise  Mehrheit,  für  die  "die  Achtung  der  Menschenwürde,  die
Rechtsstaatlichkeit,  freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und
Respekt selbstverständliche Grundlage des Gemeinwesens sind".

Das  Sichtbarwerden  derer,  die  für  die  Werte  unsere  Demokratie
kämpfen, macht Mut. Denn bei der Bundestagswahl, die vor uns liegt,
steht  zum  ersten  Mal  seit  fast  60  Jahren  eine  rechtspopulistische,
nationalkonservative,  antifeministische  Partei  an  der  Schwelle  des
Bundestages.  Diesem  drohenden  Rechtsruck  unserer  Gesellschaft
müssen wir mit allen Kräften entgegentreten. Wir Bündnisgrüne sind
der komplette Gegenentwurf zu diesem Weltbild.  Und wir behalten
Kurs, streiten umso stärker für eine weltoffene Gesellschaft und einen
ökologisch-sozialen Aufbruch. 

Neben  einer  bunten,  freiheitlichen  Gesellschaft  ist  das  zentrale
grünen Thema die Ökologie. Hier haben wir in Berlin zwei Ressorts,
mit  denen  wir  zeigen  werden,  dass  alle  davon  profitieren,  wenn
Radfahren  nicht  mehr  lebensgefährlich,  dem  Klimawandel  mit  der
Energiewende entgegnet wird und die Spree nicht die Müllkippe des
Landes ist. Hier müssen wir „liefern“, um deutlich zu machen, dass es
einen großen Unterschied macht, wenn wir Grünen mitregieren. Damit
das  klappt,  sind  wir  alle  gefragt,  mit  unseren  Ideen,
Bündnispartner*innen und Kommunikationswegen.

Wir haben den Parteirat 2011 eingeführt, um einen Ort der Vernetzung
für den Regierungsfall zu haben. Das mit der Regierung hat zwar noch
etwas gedauert. Doch jetzt nach fast 30 Jahren Opposition können wir
diese Stadt aus der Regierung mitgestalten. Der Aufbruch in der Stadt
ist deutlich zu spüren.  Um unsere bündnisgrünen Inhalte so gut es geht
umzusetzen, braucht es eine  funktionierende enge Vernetzung aller
Ebenen.  Deshalb bewerbe ich mich als  Fraktionsvorsitzende unserer
Abgeordnetenhausfraktion bei Euch um einen Platz im Parteirat.

In diesem Sinne, freue ich mich über Eure Unterstützung 

Herzliche Grüße

Eure 
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