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Liebe Altonaer Grüne,
Mut macht, was 2020 auch möglich war. Der weitgehende gesellschaftliche Konsens, dass
der Krise nur mit rigorosen Maßnahmen beizukommen sei, soll ein Signal sein, auch in der
Klimakrise mutig zu werden. Der Politikwechsel steht an, die Zustimmungserfolge für die
Grünen sind eine Aufforderung, die Weichen entlang der Zukunftsfragen neu zu stellen.
Mit dem Vorsprung in den zentralen Themenfeldern Umweltpolitik und Gestaltung der
Zuwanderungsgesellschaft sowie der ur-grünen Erfahrung, politische Konflikte in
basisdemokratischen Verfahren zu organisieren, kann und muss es den Grünen gelingen,
auch auf Bundesebene maßgeblich zu werden. Ganz konkret geht es darum, die Pariser
Klimaziele in Deutschland umzusetzen, die Chancengleichheit auf Teilhabe in allen Bereichen
der Gesellschaft materiell und rechtlich zu sichern und den politischen Dialog in der
Zivilgesellschaft voranzutreiben und zu institutionalisieren – entgegen einer Polarisierung.
Ich traue mir zu, in dem bevorstehenden Wahlkampf, nicht nur grüne Positionen zu
behaupten, sondern diese an den Konfliktlinien argumentativ zu vertreten – weil ich seit 20
Jahren grünes Parteimitglied bin und auf Bezirks- und Landesebene in allen Gremien und
politischen Vertretungen aktiv gewesen bin: als Kreisvorsitzende, Beisitzerin im
Landesvorstand, als Abgeordnete und zubenannte Bürgerin in der Bezirksversammlung und
als Abgeordnete in der Bürgerschaft. Als Lehrerin an einem Hamburger Gymnasium habe ich
mich in letzter Zeit v.a. mit Bildungspolitik beschäftigt. Auch und gerade in diesem
Politikbereich muss es gelingen, die Ziele grüner Politik mit den ganz konkreten
Herausforderungen in den Schulen zusammenzubringen. Nach meiner Auffassung setzen wir
noch stärker auf den politischen Dialog, die betroffenen Teile der Gesellschaft, in diesem
Zusammenhang Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen, mitzunehmen statt zu verordnen –
Kontroversen aufzunehmen.
Man sagt mir nach, dass ich streitbar sei – das nehme ich gerne für mich in Anspruch. In den
kommenden Debatten zur Bundestagswahl würde ich gerne für die Grünen Ziele streiten.
Ich freue mich auf den Austausch bei der Kandidat*innen-Suche.
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