Nina Stahr
Bewerbung als Direktkandidatin für
Wahlkreis 07
für die Berliner Abgeordnetenhauswahl 2016

Liebe Freundinnen und Freunde!
2016 steht uns ein spannendes Jahr bevor – wir wollen einen Wahlkampf auf die Beine stellen, der nicht nur
zu einem guten Ergebnis führt, sondern endlich wieder in die Regierung. Denn viel zu lange haben SPD, CDU
und Linke unsere Stadt heruntergewirtschaftet.
Ich ärgere mich – zusammen mit vielen Berlinerinnen und Berlinern – über einen Senat, der das Geld am BER
in den Sand setzt statt Schulgebäude zu sanieren und der bezahlbaren Wohnraum gegen Umweltschutz
ausspielt, obwohl beide zusammen gedacht werden müssen.
Doch inzwischen ärgere ich mich nicht mehr nur; inzwischen schäme ich mich für diesen Senat, der
Menschen, die vor Tod und Folter fliehen, vor dem LaGeSo frieren lässt, statt ihnen eine menschenwürdige
Unterkunft und Schutz zu bieten. Ich bin dankbar für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die die Versorgung der
Menschen auf der Flucht überhaupt nicht funktionieren würde. Doch es ist an der Zeit, dass sich diese
Zustände endlich ändern!
Deshalb werde ich im kommenden Jahr dafür kämpfen, dass wir die nächsten fünf Jahre die Stadt
mitregieren. Das möchte ich gern als Eure Direktkandidatin für den Wahlkreis 7 tun.
Die meisten von Euch kennen mich – seit 2011 bin ich für Euch in der Bezirksverordnetenversammlung
Steglitz-Zehlendorf und 2013 habe ich als Direktkandidatin für die Bundestagswahl uns Grüne in SteglitzZehlendorf vertreten. Die Erfahrungen, die ich in diesem Wahlkampf gesammelt habe, will ich gern im
Wahlkampf 2016 einbringen, genauso wie die Vernetzung, die ich aus meiner Arbeit in der BVV mitbringe.
Wahlkampf kann nur im Team gelingen. Die Kandidatinnen und Kandidaten für die BVV und das Bezirksamt
müssen Hand in Hand mit den Kandidatinnen und Kandidaten für das Abgeordnetenhaus arbeiten – und alle
brauchen die Unterstützung der ganzen Partei. Ich bin deshalb froh über die vielen unterschiedlichen
Menschen, die sich bei uns engagieren und möchte den bunten Strauß von Direktkandidat*innen vor allem
durch meine Themen Kinder, Jugend und Familie sowie Schule und Bildung bereichern.
In diesen Bereichen hat Berlin große Herausforderungen vor sich: der desaströse Zustand der Schulgebäude
oder der deutschlandweit schlechteste Betreuungsschlüssel für Unter-Dreijährige in Kitas sind nur zwei
Beispiele. Im Wahlkreis 7 leben viele junge Familien, die diese Probleme genauso umtreiben wie die Frage,
wie sie die Pflege ihrer älter werdenden Eltern gewährleisten können – denn Familie hört nicht auf, wenn die
Kinder aus dem Haus sind. Auch hier braucht es Grüne Konzepte und Antworten.
Als Direktkandidatin reicht es aber nicht, die eigenen Schwerpunkte vertreten zu können. Der Schlosspark
Glienicke, das Hahn-Meitner-Institut, die Stege am Wannsee, die Hunde am Schlachtensee und die diversen
geplanten oder schon umgesetzten Wohnungsneubauten mit dem Rattenschwanz an nötiger Infrastruktur –
unterschiedlicher können die Themen, die ein Wahlkreis mit sich bringt, kaum sein. Dank meiner Arbeit in
der BVV sowie im Landesvorstand und im Parteirat bin ich auf diese Themen gut vorbereitet.

Ich würde mich sehr freuen, die Grünen bei der Abgeordnetenhauswahl im Wahlkreis 7 vertreten zu dürfen –
nicht nur, weil ich hier wohne, sondern weil mein Herz für diese grüne Ecke Berlins schlägt. Ich will mich für
die Menschen, die hier leben, genauso einsetzen wie für die unvergleichlich schöne Natur, die es zu erhalten
gilt.
Ich freue mich auf einen spannenden Wahlkampf mit Euch im nächsten Jahr und bitte Euch um Eurer
Vertrauen und Eure Unterstützung für meine Kandidatur im Wahlkreis 7!
Herzlich,

Über mich:
Beruflich bin ich (fast fertige) Lehrerin, habe aber vorher als Referentin unseren Landesvorstand unterstützt.
Seit 2005 lebe ich in Steglitz-Zehlendorf und bin seit 2006 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen. 2008 und
2009 sowie 2011-2014 war ich Mitglied des Kreisvorstands, ab 2009 als Vorsitzende. Bei der Bundestagswahl
2013 habe ich auf Listenplatz 7 und als Direktkandidatin in Steglitz-Zehlendorf für ein gutes grünes Ergebnis
gekämpft und seit 2011 bin ich Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung, seit 2014 auch im
Fraktionsvorstand. Außerdem wurde ich im März diesen Jahres in den Landesvorstand gewählt, und bereits
seit letztem Jahr bin ich im Landesparteirat von Bündnis 90/Die Grünen Berlin.
Fachlich engagiere ich mich in der AG Kinder, Jugend und Familie auf Landesebene und bin Delegierte für die
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder, Jugend und Familie.
Ehrenamtlich habe ich lange Jahre Kinder- und Jugendgruppen betreut sowie mich an einem Besuchsdienst
für demenzkranke Menschen beteiligt.
Ich lebe mit meiner Familie in Nikolassee.
Homepage: ninastahr.de
Kontakt: nina@gruene-suedwest.de
Wenn Ihr noch Fragen zu mir und meiner Kandidatur habt – schickt mir einfach eine E-Mail!

