
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bewerbung für Direktkandidatur im Wahlkreis 10 für die Bundestagswahl 2013 
 
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
seit nunmehr dreieinhalb Jahren bin ich in der grünen Bundestagsfraktion für die Bereiche der Innen- 
und Netzpolitik mitverantwortlich. Die Arbeit ist spannend und macht mir große Freude. Die letzten 
Jahre haben gezeigt, dass grüne Politik selbst aus der Opposition heraus in der Lage ist, Grundlegendes 
zu verändern. Unsere politischen Konzepte erreichen heute viele Menschen. Das gibt uns Rückenwind 
für die kommenden Wahlen. Aber für einen grünen Erfolg bei der Bundestagswahl bleibt gleichzeitig 
noch viel zu tun. 
 

Die thematischen Schwerpunkte meiner Arbeit sind von besonderer Aktualität und stützen sich auf 
wichtige Grundfeste grüner Politik. Wir Grüne müssen den digitalen Wandel unserer Gesellschaft aktiv 
sozial, ökologisch, freiheitlich und progressiv gestalten. Tun wir das nicht, so tun es andere – leider nicht 
immer in unserem Sinne: Unsere Bürgerrechte sind weiterhin massiv bedroht – durch einen maßlosen 
Staat, der sich die Überwachung mittels Vorratsdatenspeicherung und Online-Durchsuchung herbei-
sehnt und eine Wirtschaft, die den Menschen bis in den privatesten Bereich zu kommerzialisieren sucht. 
Hier müssen wir mit intensiver Konzeptarbeit in Partei und Parlamenten sowie kreativen Aktionen auf 
der Straße entschieden dagegen halten, um Freiräume zurück zu erobern. 
 

Die Versäumnisse deutscher Sicherheitsbehörden im Zuge der beispiellosen rechtsextremen Mordserie 
der NSU haben uns alle schockiert. Sie haben uns schmerzlich vor Augen geführt, dass deutsche Sicher-
heitsbehörden lange Zeit auf dem rechten Auge blind waren. Nach einer Reform der Sicherheitsbehör-
den darf kein Stein auf dem anderen bleiben. Gleichzeitig muss die Vernetzung mit einer lebendig-
kritischen Zivilgesellschaft, statt durch kontraproduktive Instrumente wie der Extremismusklausel behin-
dert, weiter gestärkt und ausgebaut werden. Kluge, wirksame Antworten auf rechtsextreme Tendenzen 
setzen dort an, wo jene entstehen – in der Mitte der Gesellschaft. 
 

Für diese fachpolitischen Ansätze meiner täglichen Arbeit in Berlin möchte ich mich auch weiterhin in 
unserer Partei stark machen. Gleichzeitig möchte ich die intensive Zusammenarbeit der letzten Jahre vor 
Ort – in Schleswig-Holstein, der ganzen Metropolregion und speziell im Wahlkreis 10 – auch in der 
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kommenden Legislatur fortsetzen. Dank der so guten Kooperation unserer beiden Kreisverbände ist es 
gemeinsam gelungen, den Süden Schleswig-Holsteins immer stärker zu „begrünen“. Denn für so gut wie 
alle politischen Felder, vom ÖPNV bis zum Katastrophenschutz, braucht es oft kreisübergreifende Lösun-
gen. Mit zahlreichen schönen Veranstaltungen im Möllner Wahlkreisbüro, aber auch in Ahrensburg, 
Glinde, Schwarzenbek und vielen anderen Orten sind wir zu einem grünen Anlaufpunkt für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger geworden. Auch in Zukunft würde ich mich gerne weiter dafür einsetzen, dass 
die Interessen unserer Kreisverbände auf Landes- und Bundesebene Gehör finden und meinen Teil für 
eine noch bessere Vernetzung zwischen den unterschiedlichen Parteigremien beitragen. 
 

Vor diesem Hintergrund bewerbe ich mich bei Euch, den Grünen aus den Kreisen Herzogtum Lauenburg 
und Stormarn, um die Direktkandidatur im Wahlkreis 10 für die kommende Bundestagswahl und würde 
mich über Eure Unterstützung sehr freuen. 
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