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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
was für eine großartige Zeit für noch einen GRÜNEN 
Wahlkampf! 
 
Mit unserer nachhaltigen Politik die auf konkrete Lösungen setzt, 
unserem beteiligenden Politikstil und unserer klaren Haltung für 
Gerechtigkeit und Menschenwürde haben wir uns die Mehrheit 
in Eimsbüttel erkämpft – jetzt möchte ich das für ganz Hamburg 
erreichen. 
 

Wir GRÜNEN sind die einzige Partei, die aktiv die Zukunft gestalten möchten, während andere lieber 
den Stillstand verwalten. Besonders, wenn es darum geht den öffentlichen Raum neu zu verteilen. 
Dazu braucht man den Mut auch für unpopuläre, schwierige Entscheidungen. 
 
Nachhaltiger Umgang mit innerstädtischem Grün in der wachsenden Stadt ist ein Kernthema 
GRÜNER Politik. Wir sind diejenigen, die den Erhalt und die Verbesserung der Qualität von Stadtnatur 
in allen Prozessen einfordern. 
 
Als die Beiersdorf AG ihren Verbleib in Eimsbüttel von der langfristigen Möglichkeit sich am Standort 
erweitern zu können abhängig gemacht hat, habe ich den Verkauf der Kleingartenfläche durch den 
Senat gegen großen Gegenwind verteidigt. 
Ich finde es wichtig einen Arbeitgeber wie die Beiersdorf AG mit seinen über 3.000 Arbeitsplätzen in 
der Verwaltung, Forschung und Produktion am Standort Eimsbüttel zu halten. Viele 
Mitarbeiter*innen des Unternehmens wohnen in einem Radius von fünf Kilometern um die 
Troplowitzstraße und nutzen ihr Fahrrad oder den ÖPNV um zur Arbeit zu kommen.  
 
Wir haben deshalb die Perspektiven eines ökologisch hochwertigen, öffentlichen Parks für alle 
entwickelt. Mit Spiel- und Sportangeboten, Orten zum Toben und zum Ausruhen, einer guten und 
barrierefreien Durchwegung und das bei einer Beibehaltung des Grünvolumens auf kleinerer Fläche. 
Zusammen mit einer professionellen Bürgerbeteiligung bei der Umsetzung ist das meine Vorstellung 
von nachhaltiger GRÜNER Politik in einer wachsenden Großstadt.  
 
Die Verkehrswende in Hamburg ist unser gemeinsames GRÜNES Ziel, das inzwischen von vielen 
Hamburger*innen geteilt wird, sogar wenn dies zu Lasten des Autoverkehrs geht. 
In der Bürgerschaft möchte ich meine Arbeit aus dem Bezirk fortführen und mich besonders für 
inklusive Mobilitätskonzepte neben dem Ausbau des ÖPNV und des Radverkehrs einsetzten. 
 
Hamburg ist auf dem Weg zur Fahrradstadt in der letzten Legislaturperiode unter GRÜNER 
Beteiligung im Rathaus und den Bezirken einen großen Schritt nach vorn gekommen. Der Anteil des 
Radverkehrs steigt stetig an und bringt dadurch neue Herausforderungen mit sich. 
Besonders Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder auf oft zu schmalen Gehwegen und 
Fahrradstreifen. Wir nehmen diese Sorgen ernst und wissen, wie wichtig es für Kinder ist, 
selbstständig zur Schule gehen oder fahren zu können. Deshalb haben wir in Eimsbüttel zusammen 
mit Schüler*innen aus zwei Modellschulen Maßnahmen für die Verbesserung ihrer Schulwege 
erarbeitet. 
 
Ich werde mich in der Bürgerschaft dafür einsetzen, dass wir zukünftig für alle Schulen (Rad)-
Schulwegpläne erstellen und so die Schulwege sicherer und komfortabler machen. Die Bezirke sollten 
beim Erfahrungsaustausch, der Durchführung der Beteiligungsverfahren mit Schulen und 
Schüler*innen und der Umsetzung sowohl fachlich als auch finanziell unterstützt werden.  
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Sicherheit kommt aber nicht nur von außen. Eine möglichst früh beginnende und den Anforderungen 
an unsere heutigen Verhältnisse im öffentlichen Raum entsprechende Verkehrspädagogik unterstützt 
Kinder dabei, sich selbstständig und sicher in ihrer Umgebung zu bewegen. Ich möchte KiTas und 
Schulen dabei unterstützen. Damit nehmen wir die Interessen der schwächsten 
Verkehrsteilnehmenden in den Blick und legen den Grundstein für die Zukunft.  
 
GRÜNE Verkehrspolitik steht für einen ausgewogenen und ökologischen Mobilitätsmix. Dabei wird 
die menschlichste und einfachste Form der Mobilität noch häufig übersehen: das Zufußgehen. Als 
Mitglied des Verkehrsausschusses in der BV habe ich ein Fußverkehrskonzept auf den Weg gebracht. 
Der öffentliche Raum soll so umgestaltet werden, dass er zum Verweilen und sich Bewegen einlädt. 
Es soll mehr Platz geben um abgetrennt vom Radverkehr gefahrlos und komfortabel unterwegs zu 
sein. Dabei müssen sich auf einem Gehweg auch eine Zwillingskarre und ein Rollator problemlos 
begegnen können. Fußgängerfurten und Ampelanlagen sollen grundsätzlich barrierefrei gestaltet 
werden. Und zwar so zahlreich, dass keine Straße mehr ein unüberwindbares Hindernis darstellt. 
 
Im Sinne kurzer Wege werde ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass die neue U5 auch am 
Siemersplatz hält, weil nur diese Variante ganz Lokstedt anbindet und für die Zukunft die Option für 
eine Verbindung in Richtung Osten und zur U-Bahnstation Lattenkamp schafft.  
 
In den vergangenen sechs Jahren habe ich im Regionalausschuss Lokstedt, Niendorf und Schnelsen 
diese drei Stadtteile sehr gut kennengelernt. Die Anforderungen an eine Wahlkreisabgeordnete aus 
Perspektive der Bezirkspolitik kenne ich gut. Ich bin überzeugt, dass eine enge und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bezirksebene ein entscheidender Faktor für den Erfolg der 
GRÜNEN im Rathaus aber besonders auch der starken Eimsbütteler GRÜNEN in der 
Bezirksversammlung ist. 
 
Seit 2015 führe ich die GRÜNE Bezirksfraktion als Teil einer Doppelspitze. In diesem Jahr habe ich als 
Spitzenkandidatin den Bezirkswahlkampf maßgeblich mitgestaltet und verhandle derzeit als Mitglied 
der Sondierungs- und Verhandlungskommission den zukünftigen Koalitionsvertrag für Eimsbüttel. 
 
All diese Erfahrungen und eine ordentliche Portion Optimismus bringe ich mit. Damit möchte ich in 
einer neuen GRÜNEN Bürgerschaftsfraktion für Hamburg und für Eimsbüttel erfolgreiche Politik 
machen – und dafür bitte ich um eure Unterstützung. 
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