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WP Wahl Parteirat

Liebe Freundinnen und Freunde,
mit dieser Bundesdelegiertenkonferenz endet meine vierjährige Zeit
als eure Parteivorsitzende. Ich bin euch unendlich dankbar, dass ich
für diese großartige Partei eure Bundesvorsitzende sein durfte.
Wir schlagen nun ein neues Kapitel auf, denn am Ziel sind wir
noch lange nicht. Nach 16 Jahren sind wir Bündnisgrüne – stärker
als je zuvor – an einer Bundesregierung beteiligt, in der Freiheit,
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Gerne
möchte ich auch weiterhin unsere Parteiarbeit an entscheidender
Stelle mitgestalten.
Deshalb bewerbe ich mich hiermit für den Parteirat. Wir werden nur
dann bestmöglich abgestimmt sein und Erfolg haben, wenn wir als
Partei einen formalen Ort haben, an dem wir miteinander diskutieren
und an den großen Linien dieser Legislatur ebenso arbeiten wie an
kurz- und mittelfristigen Fragen. Gerade als Parteivorsitzende, deren
Amt auf dieser Bundesdelegiertenkonferenz endet, ist es mir wichtig,
einen strategischen Ort für den regelmäßigen Austausch zwischen
den unterschiedlichen Ebenen zu haben. Zwischen Bund, Ländern
und BAGen. Dieser Ort ist der Parteirat. Daran mitzuwirken – darauf
habe ich weiterhin viel Lust und mehr als genug Ideen.

41 Jahre alt | mit Mann und zwei
Kindern wohnhaft in Potsdam |
Völkerrechtlerin | 2009-2013
Landesvorsitzende Brandenburg
| 2018-2022 Bundesvorsitzende
| seit 2013
Bundestagsabgeordnete für
Brandenburg | seit 2021
Bundesministerin des
Auswärtigen

Mein Antrieb ist eine Politik, die verändert, um Halt zu schaffen. Es
geht mir darum, dass wir gemeinsam die Probleme anpacken, um
Gutes zu bewahren und um widerstandsfähiger zu werden gegen
Krisen, die uns bedrohen. Dafür reicht schon ein Blick auf meine
Arbeitsagenda als Ministerin. Neben den aktuellen Krisenherden
oder der geostrategischen Aufstellung der Europäischen Union, ist
für mich die Klimaaußenpolitik ein Herzensanliegen. Wir alle wissen,
dass wir die Klimakrise nur meistern können, wenn wir globale
Strategien entwickeln und diese auch zum integralen Bestandteil
unseres Handelns in der EU, im Bund, aber eben auch auf Landesebene und vor Ort machen.

Als Grüne, die in Brandenburg lebt und dort seit Jahren politisch aktiv ist, werbe ich schon lange dafür, auch
dort hinzugehen, wo wir Grüne nicht unbedingt willkommen sind. Es ist mir ein Anliegen, gerade auch in
der Regierungszeit, den Dialog – aber auch den Widerspruch – nicht aus den Augen zu verlieren und als
Partei und Regierung ansprechbar zu sein, auch wenn es am Ende nicht gelingt, alle zu überzeugen. Dies
gilt umso mehr im Vorfeld der jetzt anstehenden Landtagswahlen.
So wie unsere Gesellschaft, lebt auch unsere Partei von ihrer Vielfalt und dem Zusammenbringen von
verschiedenen Perspektiven. Der Parteirat ist ein zentraler Ort des Austauschs damit dies in unserer grünen
Partei auf allen Ebenen gelingt. Ich kandidiere als eine Vertreter*in des Kabinetts. Dafür bitte ich euch um
eure Unterstützung.
Eure Annalena

