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Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

in unserer Stadt und den Menschen, die hier leben, steckt alles, was 
wir für die Zukunft brauchen. Hier schlummert noch viel, das 
wachgeküsst und rausgekitzelt werden muss. Dafür brauchen wir 
eine Politik, die Hamburg mutig nach vorn führt und mit Leidenschaft 
gestaltet. Eine Politik, die in langen Linien denkt und einen langen 
Atem hat. Mit Zuversicht und Mut zu Veränderungen, damit wir auch 
in Zukunft in unserer Stadt gut, ja sogar noch besser leben können! 
Es braucht uns GRÜNE! 

Wir GRÜNE sorgen dafür, dass Klimaschutz in der Stadt groß gedacht und groß gemacht werden kann. 
Wir nehmen den Städte-Wettbewerb um den besten Klimaschutz an und wollen uns auf den Weg 
machen, um als Stadt schnellstmöglich klimaneutral werden zu können! Hier braucht es Mut und 
Entschlossenheit, aber auch das nötige Gespür, um auf diesem Weg möglichst viele mitzunehmen.  

Die Zukunft Hamburgs hängt davon ab, mit welcher Ernsthaftigkeit und Konsequenz der 
Strukturwandel hin zur Wissens- und Innovationsmetropol zum Wohle der Gesellschaft auch 
tatsächlich als Top-Thema weiter vorangetrieben und durchgesetzt wird. Wir haben hier viel 
geschafft, es gibt aber immer noch großen Nachholbedarf. Wir brauchen einen echten Kulturwandel: 
Hamburg soll künftig mit traditioneller Stärke und neuen Ideen „MADE IN HAMBURG“ punkten und 
gleichzeitig neues Selbstbewusstsein als Wissensmetropole entwickeln.  So können wir unseren 
Wohlstand sichern, wettbewerbsfähig bleiben und neue Arbeitsplätze schaffen. 

In Hamburg ist es Zeit für eine echte Mobilitätswende, die damit beginnt, Räume neu zu verteilen. 
Gerade in einer Industrie- und Handelsstadt wie Hamburg müssen die innerstädtischen Verkehre 
neue denken und in Luft- und Schifffahrt zu innovativen Lösungen kommen. Unsere GRÜNE 
Verkehrswende setzt darauf, dass mehr Menschen das Auto stehen lassen. Durch den konsequenten 
Ausbau zur sicheren Fahrradstadt, wollen wir Menschen ermuntern sich noch häufiger aufs Rad zu 
schwingen. Indem wir den öffentlichen Personennahverkehr weiter massiv ausbauen, sollen alle 
entspannt und pünktlich überall in Hamburg schnell an ihr Ziel gelangen. Und damit das Umsteigen 
noch leichter wird wollen wir das Preissystem im HVV weiterentwickeln.  

Unsere Stadt soll noch mehr als bisher zu einem Ort werden, an dem jede*r unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Herkunft, sexueller Orientierung faire und gleichberechtigte Chancen erhält. Ich will 
mich einsetzen und eine Stimme sein für die Mädchen & Frauen und ihre unterschiedlichen 
Lebensentwürfen in der Stadt. Denn trotz einiger Fortschritte sind wir noch weit entfernt von „der 
Hälfte der Macht“ - und Macht haben, kann Strukturen verändern! 

Diese Stadt braucht alle Talente! Ich will, dass keine gute Idee verloren geht und den Rahmen dafür 
schaffen, dass wir gute Ideen auch umzusetzen. Ich will Orte und Räume, die das Ausprobieren von 
Ideen erlauben. Ein Klima, das auch Scheitern gestattet. 
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Dem Populismus, der dieser Tage versucht unsere 
Gesellschaft zu spalten – in ein „Ihr“ und ein „Wir“, 
in “die da oben” und “wir hier unten”, in „die von 
außen“ und „die von hier“ – stellen wir uns 
entschieden entgegen! Denn unsere offene, 
freiheitliche Gesellschaft ist neben einer intakten 
Erde und Natur das höchste Gut, was es zu 
bewahren und verteidigen gilt. 

Damit all das gelingen kann braucht es mutige 
Veränderungsimpulse und keine Verzagtheit! 
Dafür treten wir alle gemeinsam als GRÜNE an. 
Dafür möchte ich mit euch kämpfen.  

Ihr Vertrauen in GRÜNE Ideen haben die 
Hamburger*innen  bei den Bezirks- und 
Europawahlen an der Wahlurne bereits gezeigt.  

Zu diesem Erfolg hat die kontinuierlich starke 
GRÜNE Arbeit im Bezirk Hamburg Nord maßgeblich 
beigetragen. Was hier im Bezirk und in diesem 
Wahlkreis in den vergangenen Jahren auf den Weg 
gebracht wurde, ist große Klasse – und ganz und gar 
nicht selbstverständlich. Die starke Arbeit in den 
Wahlkreisen und den Bezirken sind das Fundament, 
auf dem wir gemeinsam mit dieser Stadt mehr 
GRÜN ermöglichen. Unser Engagement für 
bezahlbaren Wohnraum, Sport und Kultur, die 
Förderung des Rad- und Fußverkehrs und nicht 
zuletzt der großartige Einsatz für eine offene Gesellschaft haben viel Beachtung gefunden und zeigen 
immer wieder: GRÜN wirkt vor Ort und in die Stadt hinein! 

Ich freue mich auf die kommenden Wochen und Monate mit euch. An Infoständen. Im 
Haustürwahlkampf. Bei Veranstaltungen verschiedenster Art.  

Lasst uns gemeinsam mit dieser Stadt und aus den Wahlkreisen in Hamburg Nord heraus das stärkste 
Bürgerschaftswahlergebnis seit Gründung der Hamburger Grünen holen!  

Dafür bitte ich auch als Wahlkreiskandidatin um euer Vertrauen und eure Stimme.  

Eure 

 

 
Über mich:  
 
Ich bin in Bargteheide (Schleswig-Holstein) 
aufgewachsen. Nach meinem Studium der 
Politik- und Europawissenschaften in Freiburg 
und Berlin habe ich für das Institut für 
Europäische Politik (IEP) in Osteuropa und auf 
dem Balkan gearbeitet, war Referentin bei der 
GRÜNEN Bürgerschaftsfraktion und 
Projektleiterin im Präsidium der Leuphana 
Universität Lüneburg.  
 
Zu den GRÜNEN bin ich im Europawahlkampf 
2004 gekommen und habe mich in mehreren 
Landesarbeitsgemeinschaften engagiert. Von 
2005 bis 2008 war ich Beisitzerin im 
Landesvorstand der Hamburger GRÜNEN, von 
2008-2015 Landesvorsitzende.  
 
Vor meiner Wahl zur Zweiten Bürgermeisterin 
und Senatorin für Wissenschaft, Forschung und 
Gleichstellung war ich von 2011 bis 2015  
Abgeordnete und Sprecherin für Soziales, 
Internationales und Europa der Grünen 
Bürgerschaftsfraktion und Vorsitzende des 
Ausschusses für Soziales, Integration und Arbeit 
der Hamburgischen Bürgerschaft.  
 


