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WA Wahl Antragskommission

Liebe Grüne,
ich möchte sehr gerne für eine weitere Amtszeit Mitglied der
Antragskommission sein.
Warum? Ich finde diese Aufgabe mega spannend. Für mich ist
das Demokratie live. Es geht ja um nicht weniger als die
Meinung von 100.00 Mitgliedern in einem demokratischen Prozess
zu organisieren. Wir haben dieses Mal 1300 Änderungsanträge
und bei mancher BDK sind es noch mehr. Das ist ein Haufen
Arbeit. Aber hinter diesen Anträgen stehen eine Menge Ideen,
ganz viel Fachkompetenz und Engagement. Wir lesen in der
Antragskommission jeden dieser Anträge und versuchen, den ganzen
Ideen gerecht zu werden. Klar, am Ende können wir ein paar
Dutzend Abstimmungen durchführen. Denn auch das ist Demokratie
live: Die Delegierten sollen am Ende klare Alternativen vorliegen
haben und die Entscheidungen nach ausreichender Debatte treffen.
Deswegen bemühen wir uns, vielen Anliegen durch die modifizierten
Übernahmen gerecht zu werden, die Euch im Verfahren oft begegnet
sind.
Auch die nächste BDK ist von großer Bedeutung für uns alle. Das
Bundestagswahlprogramm wird unser neues Selbstbewusstsein und
unseren Willen zu gestalten untermauern. Ich finde dabei wichtig,
dass wir die Menschen in einer verständlichen Sprache ansprechen.
Darauf will ich als Mitglied der Antragskommission besonderen Wert
legen.

Über mich:
Seit 30 Jahren mache ich Grüne
Politik. Zuerst in Wiesbaden, dann
in Hamburg. Angefangen bei der
Grünen Jugend, habe ich auf
verschiedensten Ebenen der
Kommunal- und Landespolitik
gearbeitet.
Zwei Mal war ich Justizsenator in
Hamburg und konnte so auch im
Bundesrat für meine
Herzensthemen Demokratie und
Rechtsstaat kämpfen. Ich habe im
Umweltrecht promoviert und bin
Fachanwalt für Verwaltungsrecht.

Mir macht es Spaß, mit ganz unterschiedlichen Mitgliedern zu reden, mich in die verschiedensten Fachfragen
reinzudenken und dann an geeigneten Formulierungen zu feilen. Und besonders viel Freude hatte ich in den
letzten zwei Jahren, weil Ihr ein tolles Team in die Antragskommission gewählt habt, das sich gegenseitig
unterstützt und mit guter Laune den gesamten Prozess bewältigt.
Herzblut bringe ich ein bei allen Themen die mit Demokratie, Rechtsstaat und dem ökologischen Umbau
unseres Rechtssystems zu tun haben. Ihr ahnt es: Von Ausbildung bin ich Jurist, was bei der Arbeit in der
Antragskommission einen hilfreichen Beitrag leistet. Politisch getummelt habe ich mich in den letzten Jahren
in der Landespolitik – sowohl auf Seiten des Parlaments als auch der Regierung – und im Bundesrat. Mir
sind deswegen eine Vielzahl von Themen aus eigener Befassung vertraut.
Ich würde mich freuen, wenn ich in der Antragskommission weiter für lebendige demokratische
Auseinandersetzungen arbeiten kann!
Herzliche Grüße
Till Steffen
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