Bewerbung als Beisitzerin im Stadtvorstand
Liebe Freundinnen und Freunde!
Hinter uns liegt das erfolgreichste Jahr der Münchner Grünen. Paradoxerweise stehen wir gerade deshalb auch vor großen Herausforderungen: Ein nicht enden wollender Mitgliederzuwachs (juhu!) und das
historische Ergebnis bei der Landtagswahl erfordern die dringende
Professionalisierung unserer Parteistrukturen. Gerade in dieser Zeit
möchte ich gerne weiterhin als Vorstandsmitglied Verantwortung
übernehmen und mich in die Gestaltung unserer Prozesse und Strukturen einbringen. Denn um die Erneuerung ehrenamtlich überhaupt
leisten zu können, braucht es meiner Meinung nach nicht einfach nur
frischen Wind, sondern auch eine gute Portion Erfahrung und Kontinuität. Deshalb kandidiere ich erneut als Beisitzerin für den Vorstand.
Für eine gelingende Erneuerung möchte ich die Mitmach-Möglichkeiten weiter ausbauen und noch leichter zugänglich machen. Konkret
kann ich mir ein Gremium vorstellen bestehend aus Stadtvorstand,
den OV-Vorständen und AK-Sprecher*innen. In diesem Gremium soll
eine bestimmte Anzahl an Themen strategisch definiert werden. Passend zu diesen Themen entwickelt das Gremium Veranstaltungs-Prototypen. Mit diesen Veranstaltungen ziehen wir dann durch den
Münchner Norden, Osten, Süden und Westen. Das kann thematisch
passend mit weiteren Aktivitäten (Infostand, Fotoaktion, Social Media,
Workshops,…) begleitet werden. Dank dieser Infrastruktur können sich
Neumitglieder/bislang inaktive Mitglieder sofort und auch mal punktuell einbringen. So steigern wir zusätzlich unsere Kampagnenfähigkeit, die Sichtbarkeit unserer grünen Themenpalette und wir entlasten die Ortsverbände, die mit denselben Herausforderungen zu kämpfen haben wie wir auf Kreisverbandsebene.
Als Stadtvorstand konzentrieren wir uns derzeit auf das Megathema
Verkehrswende und stecken sowohl im Europawahlkampf als auch in
der Vorbereitung des Kommunalwahlkampfs. Daneben setze ich mich
inhaltlich für folgende Themen ein:
• Müllarmes Einkaufen in jedem Stadtviertel ermöglichen
• Regeln für Werbung im öffentlichen Raum
• Förderung von enkeltauglichem Wirtschaften
• München soll Menschenrechtsstadt werden
Dafür bitte ich um Euer Vertrauen und um Eure Stimme!
Eure Julia
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