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Bewerbung als NRW Delegierte für den EGP Congress 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich möchte mich gerne als Delegierte für den EGP Congress bewerben.  
 
 
NRW vernetzt Europa – global denken, lokal handeln – wir gestalten gemeinsam Europa und 
eine Welt – das haben wir GRÜNE in NRW als Querschnittsthema durch alle Ressorts in unser 
Programm geschrieben und das ist unser Auftrag, den wir umsetzen wollen.  
 
Wir sind das bevölkerungsreichste Bundesland im Herzen EUROPAS und profitieren als 
starke Wirtschaftsregion von der europäischen Integration. Wir sind EUROPAPARTEI und 
haben längst verstanden, dass die großen Herausforderungen, der Klimawandel mit seinen 
ökologischen und sozialen Folgen, nur im Zusammenspiel abzumildern ist, international und 
besonders gemeinsam mit unseren europäischen Freunden. 
NRW ist Europa, wir sind es. Und ein wichtiger Teil unseres grünen Netzes ist die EGP. 
 
Kurz zu mir 
 
Ich bin Anna Haas, Vorsitzende im OV Eitorf - im schönen Rhein Sieg Kreis (KV)-, wo ich auch 
im Gemeinderat sitze und mich vornehmlich mit den Themen Stadtentwicklung, Klimaschutz, 
Mobilität und Sozialpolitik befasse. Ich habe für den KV Rhein-Sieg für die letzte 
Bundestagswahl kandidiert und bin Ersatzdelegierte für die BDK. Ich bin local councillor der 
EGP und seit 2021 Co- Sprecherin der LAG Europa, Frieden und Internationales und 
Ersatzdelegierte für die BAG. Beruflich bin ich in Brüssel zuhause, wo ich mich vornehmlich 
mit wirtschafts- und digitalpolitischen Themen befasse. 
 
 
 



 
 
 

Die Verankerung europäischer, grüner Strukturen in der Mitgliedschaft und die grüne 
Entwicklung hin zu einer Europapartei begleite ich schon viele Jahre. Ich habe 2004, im 
Anschluss an mein Studium der Politikwissenschaft, in der Heinrich Böll Stiftung in Brüssel 
meine ersten beruflichen Schritte gemacht, 10 Jahre als Mitarbeiterin in der grünen Fraktion 
im Europäischen Parlament gearbeitet und war viele Jahre stellvertretende Vorsitzende der 
Europaunion in Brüssel. Die EGP ist mir vertraut, 2005 war ich als grünes I-Dötzchen das 
erste Mal auf einem Kongress und seitdem einige Male mehr.  

Europäische Vernetzung auf allen Ebenen 

Die Verbindung der europäischen, landes- und kommunalen Ebene begegnet mit täglich und 
es ist klar, dass wir eine starke grüne europäische Stimme brauchen. Eine Stimme, die die 
Antworten auf die drängenden Fragen gibt – Antworten auf den Klimawandel, der uns 
alleine letztes Wochenende hier in Deutschland durch die extreme Hitze gezeigt hat, dass 
uns kaum Zeit bleibt, - Antworten auf den Krieg in der Ukraine, der uns auch als Grüne mit 
neuen Orientierungsdebatten konfrontiert, die noch vor ein paar Monaten unvorstellbar 
erschienen, - Antworten auf die populistischen und nationalistischen Kräfte, die gerade in 
krisengebeutelten Zeiten wieder ein starkes Momentum entwickeln. Es geht darum, die 
europäische Erzählung vom großen Einigungswerk weiterzuschreiben - mit Blick auf Europas 
globale Verantwortung. 

Die Zusammenarbeit zwischen der EGP und ihren Mitgliedsparteien ist dabei wesentlich. 
Doch diese wichtige Vernetzung kann auch in unserer Partei noch Nachdruck gebrauchen. 
Ich möchte gerne daran mitwirken die EGP noch besser in unserer Mitte zu verankern. Ich 
wünsche mir ein noch stärkeres Ineinandergreifen vor Ort und die Rückkopplung der 
Congress-Delegation in den Landesverband und in die KVen.  

Ich würde mich freuen, Euch auf dem Congress vertreten zu dürfen und bitte um Euer 
Vertrauen.  

 

 

Anna 

In a nutshell: 

• Geboren am 15.09.1975 
• Co-Vorsitzende des OV Eitorf (seit 2022) 
• Ratsmitglied der Gemeinde Eitorf (seit 2020) 
• Sprecherin LAG EFI (seit 2021) 
• Ersatzdelegierte BAG Europa (seit 2022) 
• Ersatzdelegierte BDK KV Rhein- Sieg (seit 2022)  
• Stellvertretende Vorsitzende der Europaunion in Brüssel (2009-2013) 
• Wissenschaftliche Mitarbeiterin der grünen Europafraktion (2004-2014) 
• Politische Unternehmensberaterin in Brüssel  

 

 


