
Liebe Freundinnen und Freunde,

Menschen mögen Nervenkitzel. Tatsächlich sind Angst und Stress häufig Motor für – nicht immer ver-
nünftiges – Handeln. In der Klimakatastrophe bräuchte es eigentlich keine unterhaltsamen Blockbus-
ter mehr. Extreme jagen einander: Heißester Monat folgt auf trockensten Sommer, unvorstellbare 
Waldbrände und Extremwetterereignisse übertreffen die dunkelsten Prognosen von Klimaforschen-
den. Hitze bedroht nicht nur die Lebensmittelproduktion, sondern Gesundheit, Infrastruktur und 
Ökosysteme. Wo Ressourcen verknappen, nehmen Konflikte zu. Diesen globalen Extremen müssen 
wir auch lokal begegnen. Aus dieser komplexen Lage heraus dürfen wir nicht in Angst verharren, 
sondern müssen vernünftige Antworten finden. Deshalb müssen wir beispielsweise im Hamburger 
Haushalt entsprechend Zahlen für Klimaschutz und -anpassung verankern und drüber reden.
Es ist schmerzlich, zu wissen, Teil jener Generation zu sein, die dermaßen über die Ressourcen gelebt 
hat, dass der Planet für nachfolgende Generationen nicht mehr in gleicher Weise zur Verfügung ste-
hen wird. Es ist tröstlich, zu erleben, dass dieser Eindruck bei vielen dazu führt, uns Grünen politische 
Verantwortung geben zu wollen. Die Klimakrise und das drastische Artensterben im Blick stehen wir 
mitten in der Auseinandersetzung um den Preis, den die Herausforderungen kosten werden. Der 
Ton in der politischen Debatte wird rauer und der Druck von jenen, die Besitzstandswahrung und 
Angst vor Veränderungen haben, wächst. Rechte Parolen führen zu rechter Gewalt und das Ringen 
um Deutungshoheiten ist im digitalen Zeitalter eine schwierige Herausforderung geworden. Wir 
Grünen müssen unaufgeregt, aber vehement eintreten für jene, die sich in einem freien Europa der 
Menschenrechte zuhause fühlen. Wir sind diejenigen, die dieser gesellschaftlichen, wenngleich oft 
leiseren Mehrheit eine Stimme geben müssen, wenn es darum geht, die Klimakrise oder das Ertrin-
ken im Mittelmeer ernst zu nehmen. Wir wollen Menschen Mut machen und sie gegen autoritäres 
und menschenverachtendes Gedankengut demokratisch einbinden.

Gerechtigkeit gemeinsam einfordern! Was mich politisch antreibt...

Ich persönlich fühle mich verbunden mit jenen, die es nicht einfach haben. Als sogenanntes Arbei-
terkind weiß ich, wie schwer es ist, im politischen Betrieb Fuß zu fassen. Mir liegt viel daran, jene, die 
im politischen Diskurs kaum vorkommen, mitzudenken und Teilhabe und Gerechtigkeit nicht allein 
entlang derjenigen zu denken, die sich Amt und Würde „leisten können“.
In den vergangenen Jahren hatte ich als Assistentin im Europaparlament das Glück, die Gene-
se eines europäischen Gesetzes am Beispiel der Datenschutz-Grundverordnung von der Idee 
am Küchentisch bis zur Umsetzung miterleben und gestalten zu dürfen. Im politischen Umfeld 
galt es, weitreichend Wissenschaftler*innen, Praktiker*innen und Innovateur*innen zu vernetzen.  
Im vergangenen Jahr hat eine breite Vielfalt an Themen meine bisherige berufliche Fokussierung 
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abgelöst. Dabei habe ich die chance bekommen, Verwaltungshandeln näher kennenzulernen. Dafür 
bin ich dankbar! Denn jenes ist entscheidend, um gesellschaftliche Umwälzungen positiv voranzu-
treiben.  
Inhaltlich bewegen mich seit jeher innenpolitische Debatten, bei denen es um das Zusammenspiel 
von Sicherheit und Verhältnismäßigkeit geht. Ein Beispiel ist die Auseinandersetzung um den Polizei-
einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg 2017. Ebenso sehe ich meinen Schwerpunkt bei Themen der 
Energie- und Agrarwende, die im Zentrum Grüner Politik in Bergedorf stehen. Eine reiche Stadt wie 
Hamburg muss mutige Vorreiterin werden, um Klimaneutralität und Nachhaltigkeit zu erreichen und 
seine wissenschaftliche Exzellenz für Pilotprojekte einsetzen. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck, 
wir müssen sie für nachhaltigeren Konsum, beispielsweise für intelligente Energiesysteme und Lo-
gistik, nutzen!
Als Mitglied einer feministischen Partei ist Geschlechtergerechtigkeit meine Herzensangelegenheit. 
Frauen erleben nach wie vor extreme strukturelle Benachteiligung bei der Verteilung von Macht. Die-
se verdrängt die Perspektiven vieler Frauen aus Entscheidungsprozessen. So ist der Frauenanteil in 
der aktuellen Bürgerschaft mit 38 Prozent vergleichsweise hoch, aber es stellen auch nur sechs Frau-
en den Vorsitz der 27 wichtigen Ausschussgremien. Erziehende Frauen erleben in der Politik, dass ihr 
Tun mit dem – auch impliziten – Vorwurf der Rabenmutter einhergeht. Für mich ist klar, dass Elternschaft 
durchaus ein Hinweis auf Empathie und Verantwortung sein kann. Ich will in einer Gesellschaft leben, in 
der das Erziehen von Menschen mehr geschätzt und berücksichtigt wird. Elternschaft darf aber keine 
Aussage über politische Kompetenz sein. Wichtig ist, dass Liebe, egal zu wem, immer auch Antrieb ist.  
Liebe schlägt Angst und Hass.

Bergedorf in Hamburg vertreten und Netzwerke stärken!

Grüne Politik bestimmt seit Langem meinen Lebensalltag. Die Grüne Partei bleibt für mich ein Ort 
für neue und mutige Ideen. Seit ich in Bergedorf aktiv wurde, habe ich mich vor allem bei den The-
men Fracking, TTIP-Kritik und Geflüchtete engagiert. Als Kreisvorsitzende habe ich stets versucht, 
inhaltliche Arbeit zu strukturieren und umzusetzen. Heute sehe ich, dass das vielfach, insbesondere 
zum schwierigen Thema Oberbillwerder, gelungen ist. Bergedorf ist hierbei für mich ein spannendes 
Fleckchen Erde, wo der Erhalt der Kulturlandschaft und städtisches Wachstum mit Klimaschutz und 
Artenschutz besondere Berührungspunkte haben. Hier werden die Fragen unserer Zeit unter dem 
Brennglas diskutiert. Genau dort will ich eine Grüne Stimme sein und zur besseren Vernetzung bei-
tragen. Ich liebe die Vielfältigkeit des grünsten Bezirks Hamburgs, von Neuallermöhe, Villenviertel 
bis in die Vier- und Marschlande. Ich bin keine Frau der stillen Zustimmung, sondern des kritischen 
Hinschauens, lebhaften Diskutierens und Begeisternwollens. Ich möchte dem Kreisverband anbie-
ten, meine Erfahrung und meine Freude an der politischen Arbeit für den wichtigen Wahlkampf 
einzubringen, um unseren Aufschwung mitzugestalten. Im Falle des Mandatgewinns möchte ich 
mein bisheriges ehrenamtliches Engagement für Bergedorf und meine berufliche Tätigkeit gegen 
die Arbeit mit Euch gemeinsam für den Wahlkreis eintauschen. Dieser Schritt ist ein wohlüberlegtes 
Wagnis, bestärkt durch die tollen Erfahrungen der letzten Monate und durch den Wunsch, Bergedorf 
im Hamburger Politikgeschehen stärker vorkommen zu lassen.
Ich bitte Euch daher um Eure Stimme für die Wahlkreiskandidatur.

Eure Jenny
Hamburg, den 10. August 2019


