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Bewerbung um das Amt der stellvertretenden 
Kreisvorsitzenden in Eimsbüttel

Liebe Mitglieder der Eimsbüttler Grünen,

unsere jüngsten Wahlergebnisse waren großartig: 37 % der Menschen in Eimsbüttel 
glauben, dass wir diejenigen sind, die mit den aktuellen Herausforderungen am besten 
umgehen können. Das ist mehr als jeder Dritte! 

Aber diese Ergebnisse bringen auch eine große Verantwortung mit sich. Die Wähler haben 
uns den Auftrag gegeben, unseren Bezirk lebenswerter zu gestalten. Sie erwarten von 
uns, dass wir Lösungen für die großen Themen finden, vor allem für die Bereiche 
Wohnraum, Verkehr und Grünflächen. 

Jede*r von uns hat ihr/sein Herzensthema (meines ist der Bereich Radverkehr und 
Verkehrssicherheit), für das es sich zu kämpfen lohnt. Mir ist dabei wichtig, dass wir uns 
innerhalb der Partei konstruktiv mit den verschiedenen Aspekten auseinandersetzen und 
bei jedem einzelnen Thema auch immer die anderen mitdenken. Denn Lösungsansätze 
für den einen Bereich gehen oft zu Lasten eines anderen.  

Es ist völlig normal, dass sich große Gruppen nicht immer einig sind. Wichtig ist, dass wir 
Wege finden, trotzdem nach außen geschlossen aufzutreten. Und dafür möchte ich mich 
anbieten. Als langjähriges Mitglied der Grünen kenne ich viele unserer heutigen Amts- und 
Mandatsträger*innen noch aus der Zeit, als sie genauso einfaches Mitglied waren wie die 
allermeisten von uns. Während meiner Familienpause sind aber so viele spannende und 
aktive Menschen zu den Grünen gekommen, dass ich mich manchmal genauso neu fühle 
wie diejenigen, die erst vor kurzem eingetreten sind. 

Ich glaube, das ist eine gute Position, um zwischen diesen beiden Gruppen zu 
moderieren. Damit die „Neuen“ sich nicht gleich frustriert abwenden, wenn sich eine Idee  
nicht so schnell umsetzen lässt, wie sie es sich wünschen. Aber auch damit die „Alten“ die 
neuen Ideen nicht sofort als „haben wir schon alles versucht, klappt eh‘ nicht“ abtun.  

Ich möchte, dass wir an einem Strang ziehen. Wir haben jetzt die Chance, wirklich etwas 
zu bewegen und dabei den Menschen zu zeigen, dass man Konflikte lösen kann, ohne 
sich gegenseitig zu diskreditieren. 

Deshalb werbe ich um euer Vertrauen und um eure Stimme.

                           ! ! ! ! ! ! ! Gaby
* 1972 geboren in Niedersachsen
* verheiratet, zwei Kinder (14 und 10)
* Autorin, Journalistin, Volkswirtin
* seit 1999 in Hamburg-Eimsbüttel
* seit 2003 Mitglied bei den Hamburger Grünen
* von 2004 bis 2012 verschiedenen Ämter: 
  - zugewählte Bürgerin in diversen Ausschüssen 
    (Haushalt, Wirtschaft, StaPla)
  - Sprecherin der LAG Wirtschaft und Finanzen
  - Deputierte (Wirtschafts- und Finanzbehörde)
* seit 2017 zugewählte Bürgerin im Haku


