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Selbstvorstellung
Heike Möller (KV Erfurt)
Bewerbung als Schatzmeisterin für den Landesverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Thüringen
Liebe Freundinnen und Freunde,
am 18.11. wählen wir den neuen Vorstand auf der LDK und ich möchte dabei sein. Nicht nur als Delegierte,
sondern auch als Kandidatin für das Amt der Schatzmeisterin, um das ich mich hiermit bewerbe.
Vor über vier Jahren bin ich das erste mal auf Tuchfühlung zu den Grünen gegangen und seit 2 1/2 Jahren im
Kreisverband Erfurt auch aktiv. Seit Mai des Jahres als Kreissprecherin.
Ich möchte angesichts meiner Vita behaupten, das Handwerk für die Aufgabe der Schatzmeisterin zu
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beherrschen. Als gelernt Kauffrau nebst FH-Diplom als Betriebswirtin im Schwerpunkt Controlling und
Steuerrecht verfüge ich über alle erforderlichen theoretischen und praktischen Kenntnisse. Während der
wissenschaftlichen Ausbildung habe ich mich mit u. a. mit Umweltkostenrechnung, der Wirkung öffentlicher
Förderprogramme auf Unternehmen aber auch mit steuerlichen Modellen zur Familienförderung beschäftigt.
Daneben bin ich jetzt seit fast 20 Jahren als Ökonomin beruflich unterwegs. Unter anderem plane und prüfe
ich Kosten und Ausgaben, Haushalte und Budgets, zahle Gelder aus und nehme ein. Ich prüfe und bewerte
Bilanzen und Finanzierungspläne, finanziere private und öffentiche Unternehmen und Einrichtungen und bin in
der Doppik und auch der Kameralistik gut und ständig unterwegs. Doch warum ich? Und warum jetzt?
Weil es jeder Firma, jeder Organisation und eben auch einer Partei gut tut, wenn nicht immer die gleichen
Menschen über Jahre die gleiche Verantwortung tragen, wenn man sie auch auf mehreren Schultern verteilen
kann. Weil es Zeit ist, dass eine Frau diese Aufgabe übernimmt. Wir Frauen können nicht nur Bildung und
Frauenpolitik, Sozial- und Umweltpolitik. Wir Frauen können auch Finanzen.
Daneben gehört die Schatzmeisterin zum geschäftsführenden Vorstand. Diese Verantwortung möchte ich
gerne übernehmen. Ich möchte unsere Partei mit aller Tatkraft unterstützen, den in den nächsten beiden
Jahren haben wir viel Arbeit vor uns und stehen vor großen Herausforderungen. Wir müssen nicht nur unserer
Verantwortung in der R2G-Koalition gerecht werde, nein, wir müssen wahrscheinlich auch mit den
Schwierigkeiten, die eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene bereiten kann, umgehen. Und vor allem:
Wir müssen unsere Parteiarbeit stärken, optimieren und ausbauen, wenn wir unsere Ziele in Thüringen
erreichen wollen. Wir müssen nicht nur die Kommunikation nach innen, sondern auch über unsere
Kommunikation nach außen nachdenken und ggf. neu ausrichten, neue Dinge ausprobieren und mit den
Menschen „da draußen“ reden , ihnen zuhören, ihre Belange auf- und begreifen und uns verständlich
machen. Die Menschen müssen unsere Anliegen, unsere grüne Politik verstehen.
Wir sind ein kleiner Landesverband, der trotzdem schon viel erreicht und geleistet hat - und noch leisten
möchte. Auf dem Weg zu einer nachhaltigen und sozial gerechten Gesellschaft braucht es uns Grüne mehr
denn je. Wir sind die treibende Kraft, wenn es um die Erneuerbaren Energien, E-Mobilität und Klimaschutz, um
Tierwohl und alternative Mobilitätskonzepte geht. Wir müssen aber auch weitergehen und treibende Kraft beim
sozial-ökologischen Wandel unserer Gesellschaft werden. Ein Baustein auf diesem Weg kann die
Digitalisierung sein. Die Digitalisierung ist ein zentrales Thema in Wirtschaft, Bildung, Forschung oder im
Sozialbereich. Sie wirkt als Querschnittsaufgabe in so ziemlich alle Bereiche, ob es um die Neugestaltung
unserer Arbeitswelt oder um moderne Verkehrs- und Mobilitätskonzepte geht. Die Digitalisierung wird unsere
Welt in den nächsten Jahren verändern und ich wünsche mir, dass wir auch hier eine treibende Kraft werden
in den politischen Diskussionen, bei derEntwicklung von Konzepten zur Umsetzung, insbesondere aber bei
Konzepten, in deren Mittelpunkt die Menschen stehen. Wie die Energiewende ist sie ein gravierender
Wirtschaftsfaktor, der unser Land voranbringen soll, Arbeitsplätze sichern und schaffen kann. Nicht nur
Wirtschaft 4.0, sondern auch Arbeit 4.0 - beides wird den Menschen und auch unsere Gesellschaft
beeinflussen. Wichtig ist mir, dass wir nicht nur die Chancen dieser Entwicklungen im Fokus haben, sondern
auch die Risiken und sozialen Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft mitdenken. Nur so können wir den
Menschen die Angst vor Fortschritt und Veränderung zu nehmen.
Ich danke all denen, die mich zu dieser Bewerbung ermuntert haben und hoffe, dass auch Ihr mir Euer
Vertrauen und Eure Stimme für die Aufgabe der Schatzmeisterin in unserem Landesverband gebt. Ich möchte
unsere politische Arbeit gerne mit Tatkraft unterstützen und mit den anderen Vorstandsmitglieder und mit Euch
gemeinsam versuchen, die Zukunft unserer Partei zu gestalten. Ich bin dabei ?
Wer ich bin:
Seit 1998 bin ich Beschäftigte des Thüringer Wirtschaftsministeriums und dort seit einiger Zeit im örtlichen
Personalrat engagiert.
In den letzten 20 Jahren war ich regelmäßig als Elternvertreterin in den Kindergärten und Schulen meiner
Kinder aktiv. Ich bin Fördermitglied der FSJ Schotte e. V. in Erfurt, bei Greenpeace und nun bei B90/Die
Grünen im Kreisverband Erfurt als Sprecherin aktiv.
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Vor 52 Jahre wurde ich im südbadischen Offenburg geboren und bin in Kehl/Rhein aufgewachsen. Seit 1990
lebe ich in Erfurt, bin verheiratet und habe 2 fast erwachsene Kinder. Zu unserer Familie gehören auch unsere
Hündin Lina und eine Bartagame (die Palette an möglichen Haustieren ist damit fast vollständig abgearbeitet).
Nach einer Ausbildung zur Buchhändlerin habe ich 2 Studien abgeschlossen: als Diplom- Betriebswirtin (FH)
mit dem Schwerpunkt Controlling und Steuerrecht und als M. Sc. Staatswissenschaften im Hauptfach
Volkswirtschaftslehre und Nebenfach Rechtswissenschaften an der Universität Erfurt.
Wenn Ihr noch Fragen habt, beantworte ich diese gern:
Mobile: 0176 / 64883110
Heike.Moeller@gruenestadterfurt.de

Unterschrift (eingescannt)
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