
FÜR HAMBURG & HARBURG

BLOCK
DIE ZEIT IST JETZT.

Miriam
Am 23.2. Landesliste GRÜN wählen
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  Moin!
Jetzt bist du dran: 

Du entscheidest, wer 
dich die nächsten fünf Jahre in der 
Bürgerschaft vertritt und wie Ham-
burgs Zukunft gestaltet wird.  
Mit deiner Stimme will ich durch Wis-
senschaftspolitik und Bündnisarbeit 
die Welt verbessern - gemeinsam für 
Klimagerechtigkeit, Antifaschismus 
und Queer-Feminismus.
Zurzeit schließe ich mein Master-
studium in Psychologie ab. Neben 
meinem Studium habe ich viele Jahre 
an der TU Hamburg im Zentrum für 
Lehre und Lernen gearbeitet. Ich bin 
Wahl-Harburgerin. Wenn ich nicht 
gerade studiere oder mich politisch 
engagiere, spiele ich gerne Akkor-
deon oder bin in der Natur.

ICH WILL... 
• . . . bessere Arbeits- sowie Studien-

bedingungen und Grundfinanzie-
rung an Hochschulen erstreiten.

• . . . mich dafür einsetzen, dass 
Hamburg bis spätestens 2035 
klimaneutral und Bildung für nach-
haltige Entwicklung ganzheitlich 
verankert wird.

• . . . den Ausstieg aus Tierversuchen 
gemeinsam mit allen Beteiligten 
planen und die Wissenschaftler*in-
nen auf diesem Weg unterstützen.

• . . . Politik nicht nur im Parlament 
sondern auch in sozialen Bewegun-
gen gestalten: zusammen demons-
trieren & als parlamentarische 
Beobachterin Aktionen begleiten.

• . . . offen sein für neue Ideen, mo-
tiviert Workshops gestalten und 
gerne inhaltlich diskutieren.

• . . . den beidseitigen Sprung über die 
Elbe voran bringen.

Miriam Block 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

 @miblock_green

 @mibloq 

 miriam.block@hamburg.gruene.de


