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Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich bewerbe mich für das Ehrenamt der Rechnungsprüferin. Für mich klingt das sehr spannend und ist eine 

neue, aber machbare Herausforderung.  

Mein Name ist Ines Kühnel. Ich bin seit Juni 2018 Mitglied der Bündnisgrünen. Ich bin verheiratet und habe 

zwei tolle Kinder (Paul 7 Jahre und Sophia 5 Jahre alt). Ich lebe in Königs Wusterhausen, der größten Stadt 

im Landkreis Dahme-Spreewald mit derzeit ca. 38.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Seit Juni 2019 bin 

ich Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen-Fraktion, Mitglied im Finanzausschuss 

und Ausschussvorsitzende des Hauptausschusses meiner Heimatstadt. Im Kreis bin ich Mitglied der 

Kreistagsfraktion der Bündnisgrünen und bin dort im Jugendhilfeausschuss aktiv. Weiterhin bin ich noch 

Mitglied des Kreiskitaelternbeirats Landkreis Dahme-Spreewald (KKEB LDS) und im Vorstand des 

Landeskitaelternbeirats Brandenburg (LKEB Brandenburg). Jetzt im Frühjahr geht es wieder mit dem Verein 

Abfallstreife e.V. raus in die Natur zum Müllsammeln, bei dem ich auch Mitglied bin. Diese ehrenamtlichen 

Tätigkeiten machen mir viel Spaß, stellen mich vor viele neue und spannende Herausforderungen, aber 

geben mir auch ganz viel Kraft. In Königs Wusterhausen haben wir gerade einen Bürgermeister per 

Bürgerentscheid abgewählt, weil er Mehrheitsentscheidungen der SVV nicht akzeptiert hatte, empathielos 

und unfähig zu Kompromissen war. Das war ein Lehrstück über Demokratie (auch wenn das seine Anhänger 

anders sehen), bei dem ich sehr viel gelernt habe.  

Neben all diesen spannenden Ehrenämtern bin ich beruflich in Vollzeit seit 2007 als Steuerfachwirtin in einer 

mittelgroßen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft in Berlin tätig. Meine Firma betreut 

überwiegend Mandanten in den Hauptbranchen Krankenhäuser, Alten-, Behinderten- und Jugendhilfe, 

Kirchen sowie weiteren Non-Profit-Organisationen (z. B. Vereine). Dort bestehen meine Haupttätigkeiten in 

der Erstellung oder Prüfung von Jahresabschlüssen und der Erstellung von Steuererklärungen. Das klingt 

nicht so spannend? Also für mich schon, es gibt keinen abwechslungsreicheren Beruf. Jeder Fall ist anders, 

ich habe Kontakt mit vielen interessanten Menschen und ich bin ein Zahlenmensch. Meine beruflich bedingte 

Gesetzestextaffinität ist auch für meine ehrenamtliche Tätigkeit als Kommunalpolitikerin wichtig und nützlich. 

Ich stehe also voll im Stoff für die Tätigkeit der Rechnungsprüferin. 

Ich würde mich freuen, wenn ich für die Bündnisgrünen diese spannende Aufgabe übernehmen könnte. In 

diesem Jahr bin ich keine Delegierte. Wegen der derzeitigen Pandemielage werde ich auf Rücksichtsnahme 

der teilnehmenden Delegierten auf dem Landesparteitag am 17.4.2021 in Potsdam nicht persönlich 

erscheinen. Da bitte ich um euer Verständnis. Gegebenfalls ist eine digitale Teilnahme möglich. Ich werde 

meine Bewerbung in den E – Mail - Verteiler stellen und euch so auch die Möglichkeit geben, im Vorfeld 

direkt Fragen an mich zu stellen, die ich dann gerne beantworte. Meine ehemalige Mentorin und sehr 

geschätzte Kreistagskollegin Sabine Freund, die als Delegierte teilnimmt, wird mich kurz vorstellen. Wenn 

also auf dem Parteitag am 17. April 2021 unter Top 7 die Wahl der Rechnungsprüferin aufgerufen wird, bitte 

ich um euer Votum für mich. Ich danke euch. 

Liebe Grüße 

Ines 

 
Königs Wusterhausen, den 18.03.2021 
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