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Auf uns kommt es an!
GRÜN sind viele
Liebe Freundinnen und Freunde,
hiermit bewerbe ich mich als Spitzenkandidatin von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN für die Bundestagswahl 2013. Ich werbe
dafür, dass wir unsere inhaltliche und personelle Vielfalt dem
politischen Einheitsbrei der schwarz-gelben Bundesregierung
entgegensetzen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der unterschiedlichste Lebensmodelle gelebt werden. Während die
anderen Parteien trotz dieser Vielfalt Politik für eine bestimmte
Klientel machen, stehen wir GRÜNE für einen Ansatz, der über
den Tag, den eigenen Geldbeutel und das eigene Interesse hinausdenkt. Und wir leben die Vielfalt selbst: Wir sind 68erinnen
und 89er, Stadtkinder und Landeier, neue Väter und Powerfrauen, Spontis und Wertkonservative, Nesthocker und Weltenbummlerinnen, bunte Vögel und Biedermeier, Evergreens
und Neuzugänge. Deshalb können wir unterschiedliche Milieus
mit unseren politischen Konzepten glaubwürdig ansprechen.
Ich finde, wir sollten im kommenden Bundestagswahlkampf
mit diesem Pfund – unserer Vielfalt – wuchern und den Politikwechsel damit einleiten! Ich will mit aller Kraft daran mitarbeiten, dass es uns gut gelingt, durch die Urwahl unsere Konzepte
zu profilieren und öffentlich darzustellen, so dass wir unsere
GRÜNE Vielfalt und Verschiedenheit in einen deutlichen Zuwachs bei der Bundestagswahl verwandeln.
GRÜN sind viele
Im Gegensatz zu anderen richten wir GRÜNE unsere Sozialund Familienpolitik nicht am Modell des männlichen Alleinverdieners aus und unsere Finanzpolitik nicht an denen, die
kein Interesse am Gemeinwesen haben, sondern einfach nur
Steuern sparen wollen. Wir liefern einen Überschuss an Visionen und geben Antworten auf die real gelebte Vielfalt. Damit
sprechen wir unsere „klassischen“ WählerInnenschichten
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genauso an wie neue Wählerinnen und Wähler, Jung- und WechselwählerInnen, Engagierte aus
den Sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen, Menschen, die sich in Bereichen wie Umwelt
und Klimaschutz, Netzpolitik, Partizipation, moderne Mobilität, Inklusion, Flüchtlingshilfe, BürgerInnenrechte oder Demokratie und Teilhabe engagieren; Menschen mit unterschiedlichen kulturellen,
weltanschaulichen und religiösen Hintergründen. So vielfältig wie wir GRÜNE sind unsere potenziellen Wähler – gut so! Denn sie alle eint etwas: Sie fühlen sich unseren Werten und unserer
politischen Kultur verbunden.
Als Politikerin der ersten gesamtdeutschen Generation, der 1989er, bin ich froh über die vielen Erfahrungen, die ich in der Politik gemacht habe, aber auch über die Erlebnisse und Begegnungen in
ganz anderen Bereichen, in zivilgesellschaftlichen Initiativen und in der evangelischen Kirche zum
Beispiel. Ich stehe für einen Politikstil, der lieber zuerst die sachliche Auseinandersetzung sucht
statt der Konfrontation, der nachfragt und hinhört, um nicht über die Köpfe der Menschen hinweg
Politik zu machen, sondern mit ihnen zusammen – Prinzip Augenhöhe statt von oben herab. Mir
geht es darum, deutlich zu machen, dass GRÜNE Politik direkt mit dem Leben und dem Alltag der
Menschen zu tun hat, ob sie Familieneltern sind, ein Unternehmen führen oder von Transferleistungen leben müssen, egal woher sie kommen und woran oder ob sie glauben, wie und wen sie
lieben, ob sie auf dem Dorf wohnen oder in der Stadt, allein oder mit anderen zusammen, ob sie
ewige Hipster sind oder schon mit Zwanzig spießig. Vielfalt kann und soll übrigens nicht heißen,
dass wir beliebig wären. Personen, die überzeugen wollen, müssen glaubwürdig sein, müssen zeigen, wofür sie stehen und was ihnen wichtig ist. GRÜNE Grundüberzeugungen bleiben unabhängig vom Zeitgeist, wie oft der sich auch ändern mag. Für mich persönlich gilt: Grundwerte, die ich
als GRÜNE und als Christin habe, kann ich nicht verhandeln. Wie sie umgesetzt werden können,
kann hingegen unterschiedlich sein.
Gerechte Chancen statt Casting-Krampf
Ich stehe für eine Politik, die Gerechtigkeit als Leitmotiv hat, aber „Gleichmacherei“ vermeidet. Die
Wünsche und Bedürfnisse der Einzelnen ernst zu nehmen, darum muss es gehen. Politik heißt für
mich: Dialog statt autoritäre Ansagen. Das hat auch mit meinen Erfahrungen mit der DDR-Diktatur
und in der Bürgerrechtsbewegung zu tun. Klar, ich will mit unseren Konzepten überzeugen, lasse
mich aber auch überzeugen; von guten Argumenten, weil etwas nicht im Blick war oder weil jemand anderes einfach eine bessere Idee hat.
Gerechtigkeit als Leitmotiv, ganz konkret heißt das: Ich kämpfe für eine echte und konsequente
Energiewende und für Strompreise, bei denen die junge Familie und die Oma von nebenan nicht
für die Ausnahmen für die Industrie mitbezahlen müssen. Als jemand, der vom Land kommt, bin
ich überzeugt: Wir müssen Mobilität für alle ermöglichen und nicht nur für die, die mit Erst- und
Zweitauto unterwegs sind. Dazu gehört eine Infrastrukturpolitik, die sich an Bedürfnissen von
Menschen ausrichtet statt an starren Strukturen. Und ich bin überzeugt, dass wir dringend eine gerechte Politik der wirklichen Teilhabe brauchen. Auch diejenigen, die von Transferleistungen leben
müssen, haben alle Rechte als Bürgerinnen und Bürger. Sie haben etwas beizutragen und nicht
selten können andere von ihnen lernen. Ich kämpfe für Mindestlöhne und die soziale Absicherung
von Menschen in prekärer Beschäftigung. Wir brauchen eine Garantierente und ein umfassendes
Konzept gegen Altersarmut. Menschen im Alter müssen weiter dabei sein können, mobil bleiben
und Kultur erleben können und ordentlich medizinisch versorgt werden. Ich bin für eine anständige
Betreuungsinfrastruktur, damit nicht schon Säuglinge für einen Platz in der Kinderbetreuung zum
Casting antreten müssen. Und ich möchte lieber Familien mit einer Kindergrundsicherung stärken
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statt die Hausfrauenehe mit dem Ehegattensplitting zu subventionieren. Ich wünsche mir Schulen
und Unis, die allen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die gleichen Möglichkeiten
eröffnen, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern und unabhängig davon, ob sie Maximilian, Murat
oder Mandy heißen, ob sie in München oder Chemnitz wohnen. Vieles im Alltag hängt dabei gar
nicht zuerst von der Bundespolitik ab. Die Öffnungszeiten der Kitas nicht, der Nahverkehr nicht
und auch nicht die Fortexistenz des öffentlichen Schwimmbades oder die Instandsetzung der
Radwege. Wer aber gutes Leben für alle will, muss das im Blick haben. Die Finanzausstattung
der Kommunen ist deshalb keine Nebensache, sondern elementar für GRÜNE Politik.
Demokratie ist kein Selbstläufer
Alle sollen für sich das Versprechen der Chancengerechtigkeit und freien Entfaltung, dieses Angebot einer freien und demokratischen Gesellschaft, verwirklichen können. Dazu gehört das Bewusstsein dafür, dass unsere Demokratie nichts Selbstverständliches ist, sondern jeden Tag aufs
Neue verteidigt werden muss. Dafür brauchen wir größere Beteiligungsrechte und eine wehrhafte
Demokratie, die Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Homophobie immer und überall entgegentritt, an den extremen Rändern genauso wie in der Mitte der Gesellschaft. Klar ist für
mich, dass sich das gemeinsame Europa nicht allein an der Stabilität des Euro messen lässt und
nicht allein in der Finanzpolitik entschieden wird. Es wird vielmehr darauf ankommen, ob es uns
gelingt, mehr Demokratie in Europa zu schaffen und die Banken stärker zu regulieren. Und nicht
zuletzt darauf, ob wir echten Zusammenhalt in europäischer Gemeinsamkeit wirklich wollen, ob
uns die spanischen arbeitslosen Jugendlichen genauso wichtig sind wie die im Nachbarort. Wir
GRÜNE müssen gegen Populisten und Nationalisten von links und rechts dafür kämpfen, dass europäische Werte wie Frieden, Freiheit, Solidarität und Demokratie in Krisenzeiten nicht über Bord
geworfen werden.
Wie wollen wir wachsen?
Immer mehr zeigt sich, dass es uns nicht automatisch allen besser geht, nur weil die Wirtschaftsdaten stimmen. Deshalb finde ich es richtig, dass wir eine kritische Wachstumsdebatte führen, in
der nach neuen, realistischen Maßstäben und Indikatoren für unseren gesellschaftlichen Wohlstand gesucht wird. Zufriedenheit kann genauso durch das Gefühl der Verbundenheit mit der
eigenen Heimat, durch Freiräume und Zeit, abseits materieller Bedürfnisse entstehen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sagt jedenfalls nichts darüber aus, wie es um die Lebensqualität in unserer
Gesellschaft, um die ökologische Nachhaltigkeit unserer Lebensweise und um den Zustand und
die Verteilung öffentlicher Güter bestellt ist. Das BIP mag wachsen, aber gleichzeitig haben immer
mehr Menschen Angst vor Armut und Einsamkeit im Alter, immer mehr junge Leute verspüren ein
Unbehagen beim Gedanken an ihre Zukunft, es schrumpft die Mittelschicht und soziale Schieflagen verstärken sich. Wie wollen wir zusammen leben? Natürlich sollten wir Wachstum nicht verteufeln. Es gibt viele Gründe, das richtige Wachstum zu fördern. Wie wir aber das, was wir haben,
verteilen wollen, national und global, wenn die Wirtschaft wächst und erst recht, wenn sie nicht
wächst, darauf müssen wir Antworten geben. Ich erlebe jedenfalls, dass das viele umtreibt, weit
über klassische GRÜNE Milieus hinaus.
Wir GRÜNE geben Antworten, aber wir stellen uns immer auch Fragen. Denn für manches können
und sollten wir nicht sofort eine fertige Antwort parat haben. Politik ist ein Prozess und ich bin froh,
immer wieder Neues zu lernen, in Gesprächen, bei Diskussionen, live oder im Netz. Manche sagen, ich wäre eine Vertreterin der leisen Töne. Das stimmt beim Singen, aber nicht in der Debatte.
Wenn es drauf ankommt, bin ich gerne laut! Vor allem aber kann und will ich zuhören. Das betrifft
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auch unsere eigenen Diskussionen. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir über die thematischen
Schwerpunkte für den Bundestagswahlkampf als gesamte Partei entscheiden. Ich bin gespannt
auf eine lebhafte und konstruktive Diskussion und werde was ich kann dafür tun, dass wir als starke GRÜNE gemeinsam mit der SPD einen echten politischen Neuanfang einleiten können. Trotz
der nicht immer angenehmen Erfahrungen während der letzten rot-GRÜNEN Regierungszeit bin
ich fest davon überzeugt, dass sich unsere Inhalte gemeinsam mit der SPD am besten umsetzen
lassen. Dafür will ich meinen Beitrag leisten – mit euch gemeinsam. Denn: Auf uns alle kommt es
an!
Auf eure Rückfragen, Anregungen und konstruktive Kritik bin ich gespannt. Und ich freue mich,
wenn ihr mich unterstützt!
Herzliche Grüsse
Eure

Biografisches
Politik – Provinz – Protestantismus
Mit 46 ist man altersmäßig Durchschnitt bei den GRÜNEN, habe ich dieser Tage gelernt. Dass ich
dazu gehören könnte, hat natürlich niemand auch nur geahnt, als ich im Mai 1966 im thüringischen
Friedrichroda geboren wurde. Meine Eltern haben Teenagern das Tanzen und nebenbei ein paar
Benimmregeln beigebracht. Sie waren trotz DDR-Sozialismus Selbständige und somit auch immer beargwöhnt. Als Jugendliche in der DDR habe ich mich in der Jungen Gemeinde engagiert.
Dort machte ich meine ersten politischen Erfahrungen, es war ein kleiner Freiraum für Diskurs
und Demokratie. Warum wir das Symbol „Schwerter zu Pflugscharen“ nicht tragen durften, obwohl
das doch die Sowjetunion als Denkmal der UNO geschenkt hatte, habe ich nicht verstanden, wie
so vieles Andere, was Unfreiheit und Willkür bedeutete. Mit Anfang Zwanzig erlebte ich die Diskussionen in Oppositionsgruppen, die oft Raum in den Kirchen bekamen und gehörte dann 1989
zu den Gründungsmitgliedern von Demokratie Jetzt und Bündnis 90. Als die Mauer fiel, war mein
erster Sohn Friedrich gerade knapp zwei Monate alt, Johannes wurde 1991 geboren. Der alles
verändernde Fall der Mauer bestärkte mich nicht nur in der Überzeugung, dass Demokratie und
Freiheit von den Bürgerinnen und Bürgern erkämpft werden können - er veränderte auch meine
persönliche Lebensplanung. Ich hatte Theologie studiert und übrigens schon mit 16 angefangen,
D-Mark-Geschenke zu sparen, um als Rentnerin dann „einmal nach New York“ reisen zu können.
Jetzt war die ersehnte Reise plötzlich schon viel früher möglich. In New York angekommen war ich
glücklich - aber zugleich unangenehm überrascht von dem Überwachungssystem der New Yorker
Polizei. Mit der friedlichen Revolution haben sich aber auch ganz andere Möglichkeiten ergeben,
Freiheit und vor allem die errungene Demokratie mit zu gestalten. Politik bedeutete für mich immer
auch die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten zu thematisieren, ehrenamtlich im Kreistag, als
Mitarbeiterin in der ersten Landtagsfraktion in Thüringen und für zwei Bundestagsabgeordnete,
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als Landessprecherin, im Bundesvorstand und schließlich ab 1998 selbst als Abgeordnete im Bundestag. Ich war parlamentarische Geschäftsführerin und Fraktionsvorsitzende, jetzt bin ich die
GRÜNE Vizepräsidentin des Bundestages.
Neben meiner politischen Arbeit engagiere ich mich ehrenamtlich unter anderem in der Evangelischen Kirche. Seit 2009 bin ich Präses der Synode der EKD, dem Parlament der Protestantinnen
und Protestanten in Deutschland. Letztes Jahr war ich Präsidentin des Evangelischen Kirchentages in Dresden. Zur Entspannung jogge ich morgens, eine schöne Auszeit, in der die besten Ideen
entstehen, je nach Tempo sind auch mal welche dabei, die man lieber für übermorgen aufhebt
oder ganz verwirft. Die beiden Söhne sind erwachsen, aber sie sorgen nach wie vor für klaren
Realitätsbezug: Das „Mama du bist peinlich“ bewahrt zumindest vor komplett falschen Klamotten.
Aber sie sind eben, genau wie die drei älteren Halbgeschwister, politische Menschen, die einen
guten Blick für das haben, was wichtig ist im Leben, nicht nur der eigenen Generation. Zwar sind
die Kinder viel musikalischer als ich, trotzdem habe ich den Traum nicht aufgegeben, eines Tages Schlagzeugspielen zu lernen. Das wäre, da mir ja immer die eher leisen Töne zugeschrieben
werden, wohl ein guter Ausgleich. Ob ich also eine „Durchschnittsgrüne“ bin? Ja, ich fahre lieber
Fahrrad und Zug als Auto, Urlaub mache ich gern in der Uckermark und – nicht zuletzt weil das ja
wieder ganz schick ist: Ich stricke, wenn es Winter wird. Kuchen und Brot backe ich am liebsten
selbst. Und bei der Musik darf es gern live und richtig laut sein.
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