
Bewerbung für die Landesliste (Platz 5)

Für eine grüne, feministische und 
solidarische Stadt!

Liebe Freund*innen,

Hamburg ergrünt! Mit dem Rückenwind aus den Wahlen im Mai 
und den Umfragen sollten wir selbstbewusst in den Wahlkampf 
ziehen – uns aber auch immer im Klaren sein: Entschieden wird 
am 23. Februar. Bis dahin erwarten die Bürger*innen zu Recht 
gute Arbeit im Parlament und ein gutes inhaltliches sowie 
personelles Angebot im Wahlkampf.

Ich bin überzeugt: Es liegt in unserer Verantwortung, die 
Demokratie engagiert zu verteidigen. In den vergangenen Jahren 
haben Rechte den Diskurs systematisch verschoben. Nicht erst 
seit Halle sind Menschen in Deutschland durch 
rechtsterroristische Gewalt bedroht. Gerade gegen Frauen nimmt
die Gewalt im Netz zu; v. a. Menschen, die nicht weiß, 
heterosexuell und männlich sind, sollen zurückgedrängt und 
mundtot gemacht werden. Wir GRÜNE setzen uns für eine 
vielfältige und offene Gesellschaft ein. Ich bin Feministin aus 
vollem Herzen, immer und überall – also auch im Parlament. 
Dazu gehört für mich eine klare intersektionale und 
antirassistische Perspektive. Diese Perspektive haben wir 
deutlich im Regierungsprogramm gefasst und ich möchte 
meinen Beitrag leisten, dieses Programm umzusetzen.

Auch wenn einige Politiker*innen unsere Anliegen immer noch 
als Nischenthemen und als Politik für Gutverdiener*innen abtun, 
wissen wir: Das Gegenteil ist der Fall. Nichtstun und Abwarten 
muss man sich leisten können, denn die Klimakrise ist die größte
soziale Frage unserer Zeit. Sie verschärft soziale Ungleichheiten 
und trifft am härtesten die Menschen, die bereits heute in 
prekären Lagen leben. Wir wollen aber gleiche und 
gleichberechtigte Teilhabe für alle, wir wollen das gute Leben 
für alle – auch für unsere Kinder und alle anderen 
nachfolgenden Generationen.

Und deswegen kämpfen wir GRÜNE nicht nur für einen 
ambitionierten Klimaschutz, sondern nehmen auch die soziale 
Frage in den Mittelpunkt unserer Politik. 

• Wir wollen die inklusive Gesellschaft, die Teilhabe aller 
Menschen liegt uns am Herzen.

• Wir kämpfen für die Hälfte der Macht für Frauen. Wir 
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wollen, dass Frauen finanziell unabhängig und frei von 
Gewalt ihr Leben selbstbestimmt gestalten können. 

• Wir sorgen für mehr soziale Teilhabe und kämpfen gegen
soziale Ungleichheit und Armut.

• Wir stärken die Rechte von Kindern. Sie sollen sorglos 
sowie geschützt vor Gewalt und Armut aufwachsen 
können. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen wollen wir erweitern.

• Wir wollen Hamburg zur Solidarity City machen. Wir 
setzen uns u.a. dafür ein, dass kein Mensch in Hamburg 
auf der Straße schlafen muss, dass alle eine gute 
Gesundheitsversorgung erhalten – unabhängig von 
Herkunft und Aufenthaltsstatus. 

Mein Anspruch ist es, das Leben von Menschen in Hamburg ganz 
konkret zu verbessern. Auch wenn z.B. die Höhe der Regelsätze 
für die Grundsicherung nicht in Hamburg entschieden wird, 
können wir hier eine ganze Menge tun. Aufgrund meines 
Engagements übernimmt die Stadt Hamburg nun die Kosten von 
Verhütungsmitteln für Frauen im Sozialleistungsbezug. Das 
stärkt ganz konkret die sexuelle Selbstbestimmung und 
unterstützt Menschen in Armut. Daneben konnte ich mich in der 
aktuellen Legislatur erfolgreich u.a. für ein weiteres Frauenhaus, 
für den besseren Schutz von geflüchteten Frauen, die 
Weiterentwicklung der Obdach- und Wohnungslosenhilfe sowie 
für die Errichtung des Kompetenzzentrums Barrierefreiheit 
einsetzen.

Inhaltlich möchte ich in der nächsten Legislatur insbesondere 
mein frauenpolitisches Engagement fortsetzen und intensivieren,
mich für ein gewaltfreies Leben für alle – also einen 
umfassenden Gewalt- und Opferschutz – einsetzen und die 
soziale Teilhabe von Menschen in Armut voranbringen. 

Seit viereinhalb Jahren bin ich Abgeordnete der Hamburgischen 
Bürgerschaft. Ich stehe in der grünen Bürgerschaftsfraktion vor 
allem für Sozial- und Frauenpolitik und bin seit April diesen 
Jahres stellvertretenden Fraktionsvorsitzende. Auch in den 
nächsten fünf Jahren möchte ich Verantwortung für grüne Politik 
übernehmen und bewerbe mich daher um den Listenplatz 5. 
Dafür bitte ich euch um euer Vertrauen.

Mit lieben Grüßen,
Mareike
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