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Bewerbung als Kreisvorsitzende 
 
 
Liebe Mitglieder der Grünen in Eimsbüttel, 
 
vor zwei Jahren habe ich mich als stellvertretende Vorsitzende 
zur Wahl gestellt. Bei der Kreismitgliederversammlung habt ihr 
dann die Doppelspitze beschlossen, und ehe ich mich versah, 
war ich gleichberechtigte Co-Kreisvorsitzende der Grünen 
Eimsbüttel. 
 
In diesen zwei Jahren ist unglaublich viel passiert:  

• Wir haben einen Bürgerschaftswahlkampf gestemmt und ein großartiges Ergebnis 
erzielt. In Eimsbüttel haben wir 28,3 Prozent bekommen - das beste, jemals bei einer 
Bürgerschaftswahl erzielte Ergebnis.  

• Sieben Bürgerschaftsabgeordnete und eine Senatorin kommen aus Eimsbüttel.  
• Die Zahl unserer Mitglieder hat sich in den vergangenen zwei Jahren von rund 500 

auf fast 900 erhöht.  
• Wir waren einer der ersten Kreisverbände, die im März 2021 auf digitale 

Veranstaltungen und Treffen umgestellt haben.  
• Wir waren der erste Kreisverband, der kurz vor den Herbstferien 2021 mit Till Steffen 

seinen Direktkandidaten gewählt hat und in den Bundestagswahlkampf gestartet ist. 
 
Sagte ich schon, dass wir diesen Wahlkreis gewinnen wollen?  
 
Im Hintergrund ist bereits viel aufgebaut worden. Eines unserer wichtigsten Instrumente, um 
mit euch in Kontakt zu bleiben, ist der neu gestaltete Newsletter, der euch regelmäßig zum 
Monatsende mit den aktuellen Terminen versorgt und darüber informiert, was sonst so im 
Bezirk passiert.  
 
Außerdem bauen wir die Stadtteilgruppen als weitere Ebene in unserem Bezirk weiter aus. 
Die drei Gruppen im Kerngebiet, in Lokstedt/Niendorf/Schnelsen und in Stellingen/Eidelstedt 
sind die erste Anlaufstelle für Neumitglieder. Hier kann jede*r ohne großen Aufwand in 
ihrem/seinem Stadtteil einfach mal vorbeigucken und weitere Grüne kennenlernen. 
 
Unseren Vorstand haben wir vor einem Jahr auf insgesamt zehn Mitglieder aufgestockt. 
Denn nach wie vor ist unglaublich viel zu tun. Wir befinden uns mitten in einem 
Transformationsprozess. Unsere Struktur basiert in vielen Bereichen auf dem gemütlichen 
Kreisverband mit 200, 300 Mitglieder, wo jede*r jede*n kannte und wir als kleinerer 
Koalitionspartner mitregieren durften. 
 
Das hat sich in den vergangenen Jahren massiv geändert. Von uns wird erwartet, dass wir 
vorangehen, dass wir gestalten – und zwar sowohl in der Bezirksversammlung als auch auf 
der Parteiebene. Wir können uns nicht mehr hinter einer größeren Partei verstecken. 
Aktuell sind wir die stärkste Kraft in der BV. Damit kommt eine Erwartungshaltung, die wir 



erfüllen sollten – jedenfalls wenn wir bei der nächsten Bezirkswahl nicht nur das Anhängsel 
der SPD sein wollen. Wir müssen uns professionalisieren. In der Geschäftsstelle. Innerhalb 
des Vorstands. In unserem Auftritt nach innen und nach außen. Wir haben dazu schon vieles 
angeschoben, aber wir sind noch lange nicht fertig.  
 
So aufreibend, zeitaufwändig und anstrengend die Aufgabe als Kreisvorsitzende manchmal 
auch ist – ich möchte die vergangenen zwei Jahre nicht missen. Vor allem die 
Zusammenarbeit mit meinem Co-Vorsitzenden Till Steffen macht unglaublich viel Spaß. Ich 
möchte gerne weiter mit ihm den besten, den engagiertesten und kreativsten Kreisverband 
Deutschlands führen. 
 
Ich freue mich über eure Unterstützung und eure Stimme. 
 

Gaby 
 
 
 
 
Über mich: 

• 49, verheiratet, zwei Kinder (16 und 12) 
• Autorin, Journalistin, Volkswirtin 
• seit 2003 Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Eimsbüttel 
• von 2004 bis 2012 verschiedene Ehrenämter (zubenannte Bürgerin in diversen Ausschüssen, 

Deputierte in der Wirtschafts- und in der Finanzbehörde, Sprecherin der LAG Wirtschaft & 
Finanzen) 

• 2012 bis 2016 Familienpause 
• 2017-2019 zubenannte Bürgerin im BV-Ausschuss für Haushalt und Kultur 
• seit 2019 stellv. Vorsitzende im Ausschuss für Haushalt, Kultur und Sport 
• seit 2019 Kreisvorsitzende BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Eimsbüttel 

 
 
www.gabriele-albers.de 
 
 
 
 


