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Liebe Freundinnen und Freunde,
die Welt verändert sich dramatisch. Sie wird geprägt von
Klimaveränderungen und der Pandemie, von zunehmendem Populismus
und Nationalismus, von Kriegen und Krisen – auch in Europas
Nachbarschaft.
Viele Menschen machen sich deshalb Sorgen um die Zukunft – ihre
persönliche, aber eben auch um die Zukunft Europas und der Welt.
Wir Grüne nehmen uns dieser Sorgen an – mit offenem Ohr, klarer Haltung
und überzeugender Programmatik. Wir wissen, dass ein Festhalten an den
alten Verhältnissen keine Hoffnung auf ein Umsteuern schafft. Wir wollen
Politik so gestalten, dass man wieder auf das Gelingen einer besseren Welt
hoffen kann. Bei mir zu Hause in Hamburg-Cranz spüre ich in vielen
Gesprächen, auf dem Deich oder im Hofladen, wie sehr wir Grüne deshalb
ins Zentrum der politischen Wahrnehmung rücken.
Wir fordern in dieser Bundestagswahl die alten Machtverhältnisse heraus:
Wir wollen nicht mehr nur Außenseiter oder Korrektiv, Juniorpartner oder
Oppositionsführer sein. Wir wollen die entscheidende Gestaltungskraft
dieses Jahrzehnts werden. Dieser Anspruch wird uns mehr Gegnerschaft
denn je bringen. Wer gestalten will, wird sich beweisen müssen. In der
Auseinandersetzung mit all jenen, die aus Menschenfeindlichkeit oder
fehlendem Realitätssinn verkennen, wie dringend es ist, dass wir unseren
Kurs endlich zum Besseren wenden. Und im Gespräch mit all jenen, die bei
uns – und sei es zum ersten Mal – nach Antworten suchen. Viel mehr als
früher werden wir nicht nur damit überzeugen müssen, was wir erreichen
wollen, sondern vor allem auch damit, wie wir es erreichen können.
Wir haben gute Argumente. Aber wir werden die Menschen auch mit
zugewandter Haltung und klarer Sprache, mit offenem Herzen und
ehrlicher Leidenschaft für unsere Politik gewinnen müssen. Für diesen
Politikstil stehe ich. Mit diesem Stil habe ich in den zurückliegenden Jahren
Themen setzen und Mehrheiten im Parlament gewinnen können. Ich habe
Inhalte und Überzeugungen, die uns wichtig sind, stark gemacht. Ich habe
Menschen Gehör verschafft und Kraft gegeben, die für Menschenrechte und
Frieden, für Gerechtigkeit und Ökologie eintreten. Und ich habe dazu
beigetragen, dass die Grünen entschlossen zum Projekt Europa standen,
stehen und auch künftig stehen werden.
Der rote Faden meiner Arbeit bleibt mein Einsatz für Menschen und
Menschlichkeit. Für diejenigen, die in Belarus oder Russland für
Demokratie und Freiheit auf die Straße oder viel zu oft auch ins Gefängnis
gehen. Für diejenigen, die auf dem Mittelmeer aus Seenot gerettet werden
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müssen und diejenigen, die dort unermüdlich Menschenleben und
Menschenwürde retten. Für diejenigen, die in Polen, Griechenland und
anderswo an Versöhnung und Europa glauben. Und für diejenigen, die in
Bosnien, Albanien oder Armenien den Glauben an Versöhnung und Europa
zu verlieren drohen. Diese Menschen stehen auch für uns ein. Diese
Menschen sind aus meiner Sicht die stärkste politische Gestaltungsmacht.
Aber sie brauchen uns. Sie sind meine, sie sind unsere Partnerinnen und
Partner. Mit ihnen und für sie möchte ich im Bundestag weiterarbeiten.
Der fortschreitende Klimawandel und die Pandemie zeigen noch einmal in
aller Deutlichkeit, dass es bei dieser Bundestagswahl nicht allein um
Deutschland geht. Ohne eine starke Europäische Union und eine neue
Phase weltweiter Zusammenarbeit werden wir unsere Ziele nicht erreichen
können. Wir Grüne werden gebraucht, weil nur wir für eine werteorientierte
Europa- und Außenpolitik kämpfen werden. Wir werden gebraucht, wenn
wir die Europäische Union – nach Euro-Krise und Pandemie –
zusammenhalten und stärken wollen. Wir werden gebraucht, als Motor der
europäischen Integration und ehrlicher Mittler zwischen Nord und Süd,
Groß und Klein und Ost und West. Aber auch, um in unserer Nachbarschaft
wieder mehr Zutrauen und Hoffnung auf Europa zu wecken. Und wir Grüne
werden gebraucht, weil unser Erfolg dafür sorgen wird, dass die alten und
neuen Nazis und Populisten, die Frauenhasser und Homophobiker ihre
Ziele nicht erreichen werden.
Um unseren Gestaltungsanspruch zu verwirklichen, um aus unserer
Programmatik Politik zu machen, um aus Hoffnungen Erfolge zu machen,
brauchen wir bundespolitisch erfahrenes Personal. Mit meinen
Kenntnissen und Fähigkeiten, meinen Erfahrungen und meinem Mut
möchte ich weiterhin einen Beitrag zu unserem Erfolg leisten. Dafür bitte
ich um Eure Unterstützung auf einem aussichtsreichen Listenplatz zur
Bundestagswahl.
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