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WA Wahl Antragskommission

Liebe Freundinnen und Freunde,
Ihr habt mich vor zwei Jahren in die Antragskommission gewählt.
Seitdem haben wir ein Europawahlprogramm, diverse Anträge
und unser Grundsatzprogramm verhandelt. Ich möchte gerne
weiter in der Antragskommission mit all den unterschiedlichen
Antragssteller*innen über die politischen Ziele und Ideen für unsere
Partei reden, verhandeln und gemeinsame Wege ﬁnden. Demokratie
lebt von diesen Debatten, vom persönlichen Gespräch und auch vom
Ringen um die besten Lösungen. Deshalb bewerbe ich mich bei
Euch erneut für die Antragskommission, sie hat eine entscheidende
Funktion für unsere Partei, sie soll strukturieren, schlichten und
koordinieren, um unsere inhaltliche Aufstellung bestmöglich zu
erreichen.

Politisch. Seit 2018 Mitglied der
Antragskommission von Bündnis
90/die Grünen.
Seit 2016 Fraktionsvorsitzende
Bündnis 90/Die Grünen im
Berliner Abgeordnetenhaus.
Seit 2012 Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhaus.
2006-2008 Grüne Jugend
Bundesvorstandsmitglied &
polit. Geschäftsführerin
Seit 2003 Mitglied der
Bündnisgrünen.
Beruﬂich. Seit 2011 DiplomVerwaltungswissenschaftlerin.
Privat.
Geb 1983. Mit meinem Mann &
unseren drei Kindern
(*2012,*2014, *2018) lebe ich in
Berlin-Mitte.

Als Partei beﬁnden wir uns gerade in einem Aufbruch, Zehntausende
neuer Parteimitglieder bereichern unseren Diskurs, eine lebendige
und vielseitige Debatte über unser neues Grundsatzprogramm
unterstreicht die Notwendigkeit dafür und die Verantwortung in
elf Bundesländern mitzuregieren und mit einer starken grünen
Fraktion im Europäischen Parlament, zeigt, dass wir Grüne schon
jetzt mitentscheiden über die politische Aufstellung in vielen Teilen
Deutschlands und in Europa. Als Fraktionsvorsitzende in Berlin,
streite ich Tag für Tag für die besten Lösungen für die Menschen
und ich sehe dabei immer wieder, als Grüne machen wir dabei
den Unterschied. Noch immer sind wir die einzige entschlossene
politische Kraft gegen die Klimakrise. Die Verkehrswende bleibt ein
dickes Brett, das nur wir energisch bohren. Viele unserer Vorstößen
im Bereich liberaler Freiheiten, wie der Ehe für Alle, steht ein
gesellschaftlicher Backlash von Rechts gegenüber. Die Arbeitswelt
ist so im Fluss wie bislang noch nie, hier müssen wir Sicherheit
spenden und Neuaufstellung ermöglichen. Als Grüne stellen wir uns diesen Herausforderungen. Das
Grundsatzprogramm, das wir auf dieser BDK beschließen, wird dazu das Fundament bilden. Mit dem
Bundestagswahlprogramm müssen wir leidenschaftlich und seriös mit konkreten Inhalten, Zielen und Ideen,
die Menschen davon überzeugen, uns zu vertrauen und uns zu wählen. Als Mitglied der Antragskommission
will ich meinen Beitrag dazu leisten, das beste Wahlprogramm gemeinsam mit euch zu erarbeiten.
Ich freue mich riesig darauf, diese Aufgabe mit Euch allen zusammen anzugehen und bitte um Eure Stimme,
um zwei weitere Jahre mit Euch zu diskutieren, zu streiten und die bestmöglichen Ergebnisse zu ﬁnden.
Herzliche Grüße
Eure Silke

