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HERRMANN

DIE ZEIT IST JETZT.

Britta

Spitzenkandidatin für Harburg
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  Liebe  
Harburgerinnen 

und Harburger,
seit 2012 bin ich bei den 

Harburger GRÜNEN aktiv und gestalte 
unseren Bezirk mit. Nun möchte ich in 
die Hamburgische Bürgerschaft, um 
unsere Harburger Anliegen auf Landes-
ebene mit auf den Weg zu bringen.

WAS MICH BEWEGT: 
• Kinder sind das kostbarste Gut, das 

eine Gesellschaft hat, aber oft das 
schwächste Glied. Sie benötigen unse-
ren besonderen Schutz und unsere 
Aufmerksamkeit. Noch immer sind 
Kinder von Teilhabe ausgeschlossen 
oder leben in Armut. Das  müssen wir 
ändern.

• Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf  muss noch viel mehr in den Fokus 
politischer Entscheidungen. Zu oft 
werden Familien mit den vielen Her-
ausforderungen, die sie zu bewältigen 
haben, alleingelassen. 

• Kinder und Jugendliche müssen mehr 
Möglichkeiten bekommen, sich an 

gesellschaftlichen Entscheidungen zu 
beteiligen.

• Wer in Hamburg leben will, soll auch 
bezahlbaren Wohnraum finden. Dafür 
müssen wir bauen – und zwar so, dass 
wir dabei das kostbare Grün unserer 
Stadt schonen und schützen. 

• Ich fordere einen emissionsfreien öf-
fentlichen Nahverkehr und den konse-
quenten Ausbau der Radschnellwege 
und Velorouten in  ganz Hamburg. Das 
ist wichtig für das Erreichen unserer 
Klimaziele und zugleich ein Beitrag zu 
einem gesunden Leben in der Stadt.

• Ich will weg von der einseitigen  
Fixierung der Wirtschaftspolitik auf 
den Hafen. Hamburg ist eine traditi-
onsreiche Hafenstadt und soll es auch 
bleiben, aber zugleich entwickeln wir 
uns  rasant zur Wissenschafts- 
metropole. Beides muss klug mitein-
ander verbunden werden.

Britta Herrmann FEGEBANK FÜR HAMBURG
Für Klima ohne Krise. Energiewende, Verkehrswen-
de, nachhaltigere Industrie, mehr Öko-Landbau: So 
wollen wir Hamburg bis 2035 klimaneutral machen. 
Für Mobilität, die ankommt. Mehr Busse und Bah-
nen, neue Strecken, bessere Taktung, günstigere 
Tickets. Radfahren und zu Fuß gehen wird schöner 
und sicherer. 
Für Wirtschaft, die sich neu erfi ndet. Heute die Jobs 
von morgen schaffen: Wir fördern neue Ideen, ge-
ben Gründer*innen fi nanzielle Starthilfe und sorgen 
für gute Ausbildung in Hochschulen und Betrieben.
Für Demokratie ohne Alternative. Eine weltoffene, 
liberale Demokratie, dafür treten wir ein. Hass und 
Hetze bekämpfen wir, immer und überall. 
Für Mieten ohne Wahnsinn. Wir sorgen für bezahl-
bare Mieten. Wir wollen städtische Flächen ver-
pachten statt verkaufen, mehr Sozialwohnungen 
mit längerer Preisbindung schaffen und eine zweite 
städtische Wohnungsbaugesellschaft gründen. Faire 
Vermieter*innen werden steuerlich entlastet.
Für Gerechtigkeit alles geben. Weg mit Bar-
rieren, her mit dem Teilhabepass, damit alle 
dabei sein können. Familien sollen ein-
facher Hilfe und Leistungen bekommen. 
Wir wollen für gerechte Bildungschancen 
für alle sorgen und das Wahlalter auf 14 
Jahre senken.

Kath arina Fegebank BHerrmannHH

 britta.herrmann@gruene-harburg.de


