
Bewerbung für den Stadtvorstand von Bündnis 90/Die Grünen 
 
 
Ihr Lieben! 
 
Ich bin Lea, 24 Jahre alt, und letztes Jahr im Oktober zum Studium nach Göttingen gezogen. Ich 
studiere im Bachelor „Biodiversität und Ökologie“, weil mir die Vielfalt und Schönheit dieses Planeten 
am Herzen liegt.  
Ich habe bereits eine Ausbildung zur Orthopädietechnikerin in Lübeck abgeschlossen und auch einige 
Berufserfahrung gesammelt.  
In Lübeck bin ich auch Mitglieder der Grünen und der Grünen Jugend geworden. Denn ich wollte 
mitgestalten und mich nicht nur auf der Arbeit gegen Sexismus und für Gleichberechtigung 
einsetzten. Außerdem ist mir die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen und der Kampf für eine 
klimagerechte Zukunft sehr wichtig. Der Kampf um Lützerath in den vergangenen Wochen zeigt sehr 
deutlich, dass eine immer größer werdende Bewegung sich aufmacht und das Thema immer größere 
Teile der Gesellschaft erreicht und bewegt. Ein Umdenken findet statt und jetzt müssen wir die 
richtigen politischen Schritte einleiten, um zu zeigen, dass wir wirklich die „Klimapartei“ sind. Zudem 
ist mir wichtig, dass wir nicht nur einfach so gute Klimapolitik machen, denn die Klimakrise lässt sich 
nur sozial gerecht lösen und genau das geht kommunal!  
Für mich ist es wichtig, dass wir alle Menschen mitnehmen. Eine sozial gerechte Politik, die alle 
mitdenkt und alle Formen der Diskriminierung ausschließt. Eine Grüne Partei, die für den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt kämpft und die Spaltung verhindert, die soziale Lücken schließt und 
sich kümmert. Denn wir können nicht nur Klima-, sondern auch Sozialpolitik. Das sehen wir auf 
Bundesebene, aber auch in mehreren Landesregierungen. Ich glaube an diese Grüne Partei, weil ich 
sehe, was wir auf verschiedenen Ebenen schon bewegt haben, und ich möchte meinen Beitrag 
leisten hier in Göttingen, mit euch, die Stadt klimaneutral und sozial gerecht zu gestalten.  
Aber was bringe ich überhaupt mit. Ich war in Lübeck ein Jahr Sprecherin der Grünen Jugend und 
habe dort mehrere Veranstaltungen zu regionalen Themen organisiert. Außerdem habe ich jeweils 
den Wahlkampf zur Bundes- und Landtagswahl mit organisiert. Zudem war ich auch an dem 
Schreibprozess des Wahlprogramms der Lübecker Grünen für die Kommunalwahlen in Schleswig-
Holstein dieses Jahr beteiligt. Ich habe mich vor allem im Bereich Soziales eingebracht, da ich 
Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung nicht akzeptieren kann. Dafür habe ich viele Gespräche mit 
verschiedenen Institutionen und Vereinen in Lübeck geführt, um ein umfassendes Programm 
aufstellen zu können.  
Göttingen und die Kommunalpolitik vor Ort kenne ich jetzt noch nicht so lange, aber ich bin motiviert 
diese Stadt noch grüner zu machen. Ich habe Lust mich einzubringen und weiter für eine soziale- und 
klimagerechte Zukunft zu kämpfen.  
Ich bitte um euer Vertrauen und freue mich auf eure Stimme. 
 
Vielen Dank!  
Lea Fischer 
 
 
 
 
  


