
Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich weiß, dass ich hier die Neue bin, noch nicht lange bei den Ulmer GRÜNEN und 

noch nie Kandidatin auf irgendeiner Liste gewesen, trotzdem bewerbe mich jetzt um 

Euer Vertrauen für diesen Platz. Und ich habe Euch viel anzubieten: Denn ich bin zwar 

jung, aber politisch wahrlich kein unerfahrenes Leichtgewicht! 

 

Mit 15 bin ich bei den GRÜNEN eingetreten und seitdem auch immer aktiv gewesen, 

sei es im Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND, dem Kreisverband in Tübingen, jetzt 

in Ulm, dem Präsidium der Landesparteitage oder den LAGen und BAGen.  

Durch mein Engagement bin ich in der Landespartei gut vernetzt und ich will diese 

Kontakte für unsere Arbeit hier vor Ort nutzen, denn ich glaube, dass die da oben in 

Stuttgart es manchmal ganz gut brauchen könnten, dass wir von der Basis ihnen sagen, 

wie die Regierungspolitik bei den Menschen wirklich ankommt, wie zum Beispiel aktuell 

in der Bildungspolitik. 

 

Aber ich bin nicht nur am Konferenztisch aktiv gewesen, sondern auch viel direkt bei 

den Menschen, an Infoständen, bei Podiumsdiskussionen und auf Veranstaltungen. So 

bin ich trotz meines Alters schon eine erfahrene Wahlkämpferin. Das will ich hier im 

Kommunalwahlkampf nun voll einbringen. 

 

Außerdem kann ich Euch noch etwas anbieten: nämlich richtig viel Zeit! Ich werde in 

diesem Semester mit meinem Bachelor-Studium so gut wie fertig sein und der Master 

geht erst im Herbst los.  

Das heißt im Wahlkampf kann ich mich richtig reinhängen und ich verspreche Euch, das 

mache ich auch!  

Ich werde die Menschen auf der Straße ansprechen, ich werde in Seniorenwohnheime, 

Jugendhäuser, Musikvereine, zu Feuerwehrfestchen, in Schulen und zur Uni gehen und 

ich schrecke auch vor Häuserwahlkampf nicht zurück um überall für GRÜN zu werben. 

Denn das Vertrauen, das uns in der Bundestagswahl verloren ging, werden wir uns hier 

vor Ort, im direkten Kontakt zu den Menschen zurückerkämpfen müssen! 

 

Aber, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt noch einen Grund warum ich für Platz 3 

die richtige Wahl bin, denn traditionell halten wir diesen für neue Frauen frei, damit 



neue, aber vor allem auch junge Gesichter, mit frischen Ideen den Ulmer Gemeinderat 

beleben können und obwohl ich parteipolitisch vielleicht schon ein alter Hase sein mag, 

bin ich mit meinen 21 Jahren eigentlich immer noch sehr jung. 	  

Und das sollten wir nutzen!  Denn das erste Mal dürfen bei dieser Wahl schon 16jährige 

mitwählen.  

Wir müssen diesen jungen Menschen ein Angebot machen uns GRÜNE zu wählen! 

 

Und ich habe schon viele konkrete Ideen, was ich in dieser, unserer Stadt als Stadträtin 

anpacken will:	  

 

Ich werde z.B. dafür sorgen, dass sich die Schulverpflegung verbessert und in den 

Kantinen dieser Stadt lecker, ökologisch und gesund gekocht wird. 

Denn, wenn wir wollen, dass mehr Menschen sich vegetarisch und regional ernähren 

um das Klima zu schützen, dann müssen wir dafür Anreize schaffen, anstatt mit 

Veggieday und Verboten zu drohen.  

 

Kultur ist für mich studienbedingt ein zentrales Thema und deshalb will ich dort Akzente 

setzen. Das Ulmer Theater, das mal als innovativ und revolutionär bekannt war, 

produziert in letzter Zeit zu oft Aufführungen, die nur der „Rentnerbespaßung“ dienen 

und das obwohl es hochsubventioniert ist und jährlich viele Millionen Euro von der Stadt 

bekommt! 

Gerade das Theater, in das die Stadt so viel investiert muss aber alle Menschen 

erreichen, auch junge, auch arme und auch welche mit Migrationshintergrund! Dafür will 

ich mich einsetzen! 

Ich will auch hinterfragen, ob der Kulturetat der Stadt wirklich zu mehr als 50% ins 

Theater fließen muss oder ob man nicht auch die freie Kunstszene, wie das K-Werk 

oder das Ulmer Zelt besser unterstützen könnte. Vor allem brauchen diese 

Kulturschaffenden,  Anerkennung, denn sie bereichern unsere Stadt durch ihr 

Engagement ungemein! 

 

Auch das Thema Schule und besonders Gemeinschaftsschule ist eines, bei dem es aus 

junger Sicht noch viel zu tun gibt. Als langjährige Schülervertreterin und 

Schülersprecherin will ich, dass Schülerinnen und Schüler besser und mehr eigebunden 



werden in die wichtigen Entscheidungen ihrer Schule, denn sie sind es, die damit leben 

und lernen müssen, was Eltern, Staat und Lehrer miteinander aushandeln!  

 

Ich bin Studentin und weiß deshalb, dass wir hier in Ulm noch viel für die Studierenden 

tun müssen, denn nur das auf dem Ortsschild Universitätsstadt steht, reicht noch lange 

nicht! Stattdessen sollten wir uns um die Wohnraumsituation und die bessere ÖPNV 

Anbindung von Uni und Hochschule kümmern. Und das will ich machen! 

 

Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf ist ein Thema bei dem wir in der 

Kommunalpolitik viel tun können. So müssen zum Beispiel die Öffnungszeiten der 

städtischen Einrichtungen, wie Behörden und Schwimmbäder den Lebensumständen 

der Menschen angepasst werden. 

 

Und es gibt noch so viel mehr Punkte, die ich in Ulm ändern und verbessern will, so 

braucht das Jugendparlament dringen ein Antragsrecht im Gemeinderat, die 

Jugendhilfe muss gestärkt und die Frauenförderung weiter ausgebaut werden. 

Besonders aber der ÖPNV ist für junge Menschen ein wichtiges Thema, denn sie sind 

am allermeisten darauf angewiesen. Deshalb dürfen die Nachtbusse für sie keinen 

Aufschlag mehr kosten. 

 

Und es braucht mehr Aufenthaltsplätze für Jugendliche in der Stadt. Anstatt uns junge 

Menschen vertreiben zu wollen, sollten wir lieber eine Infrastruktur schaffen, die bei den 

Problemen wie Müll und Lärm Abhilfe schafft. Besonders beim altbekannten Problem 

mit der Donauwiese, hier gleich um die Ecke, ließe sich zum Beispiel mit einer Toilette 

viel erreichen. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas Persönliches 

ansprechen: 

Es ist kein Geheimnis, das ich Michaels Freundin bin und ich weiß auch, dass manche 

von Euch nun Bedenken haben weil ich mich für den Gemeinderat bewerbe. 

Ich kann Euch aber wirklich beruhigen, denn vor meiner Wahl als Schatzmeisterin 

wurde ich mit denselben Sorgen konfrontiert und habe Euch inzwischen beweisen 

können, dass ich meine Arbeit selbstständig und gut erledige. 



Wir GRÜNEN haben doch den Grundsatz allen Menschen die gleichen Chancen zu 

geben, unabhängig von Beruf, Geschlecht, Herkunft und auch vom Partner. Und darum 

bitte ich Euch jetzt auch: Bewertet meine Kandidatur bitte anhand von mir. 

Denn eigentlich ist es doch ein Glücksfall, dass es junge und engagierte Menschen 

unter uns gibt, die sich für die grüne Kommunalpolitik einsetzen wollen, bitte vergebt 

diese Chance nicht und betrachtet mich als den eigenständigen Menschen der ich bin.  

 
Vielen Dank!	  


