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 Mein Name ist 
Cornelia Bartsch. 

Seit 2009 wohne ich in Heimfeld, seit 
2011 bin ich bei Bündnis 90/die Grü-
nen, um mich für den Erhalt unserer 
Lebensgrundlagen und für eine offene 
und gerechte Gesellschaft einzuset-
zen. Ich bin Vorstandssprecherin des 
Kreisverbandes Hamburg Harburg und 
Hamburger Delegierte der Bundes-
arbeitsgemeinschaft Globale Ent-
wicklung. Als Kulturwissenschaftlerin 
und Hochschullehrerin im Bereich der 
Lehrer*innenbildung setze ich mich für 
inklusive und nachhaltige Bildung ein.

MEINE ZIELE: 
• Bildung für nachhaltige Entwick-

lung: von der Kita bis in die Hoch-
schulen und darüber hinaus. 

• Eine offene Gesellschaft, in der 
alle Menschen eine Stimme haben, 
egal wie sie aussehen, woher sie 
kommen und wen sie lieben. 

• Grüne Verkehrspolitik durch Ausbau 
der Velorouten und des öffentli-
chen Nahverkehrs.

• Grüne Stadtentwicklung: bezahlba-
rer und klimagerechter Wohnraum 
und Wohnformen, die das Miteinan-
der fördern.

• Eine grüne Wirtschaftspolitik, die 
Arbeitsplätze der Zukunft sichert. 

• Eine Hafenpolitik nach Maß: statt 
Fixierung auf einseitiges Wachstum 
ein Labor für nachhaltige Entwick-
lung.

• Nachhaltige Kulturförderung: 
Kultur der Teilhabe und inklusive 
Kulturförderung in den Stadtteilen.

Cornelia Bartsch

 neliabartsch

 @CorneliaBartsch 

 cornelia.bartsch.3

 cornelia.bartsch@hamburg.gruene.de

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


