
Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

viele von Euch kennen mich vor allem als „der mit dem 

Wahlrecht“. Und ja, ich bin tatsächlich nicht ganz unschuldig 

daran, dass das letzte Wort über die Zusammensetzung der 

Fraktionen nun nicht mehr bei Euch (und den 

Hinterzimmergremien von SPD und CDU) liegt, sondern bei 

den Wählerinnen und Wählern. Ich hoffe, Ihr seht es mir 

nach. 

 

Ich wäre aber nicht Mitglied unserer Partei, wenn mir nicht 

auch viele andere grüne Themen eine Herzensangelegenheit 

wären. Daher habe ich große Lust, an der Umsetzung grüner 

Inhalte in Bremen noch intensiver als bisher mitzuhelfen. 

 

Als Deputierter bin ich seit 2011 dicht dran an der Bildungs-

politik. Hier ist trotz großer Anstrengungen in den letzten 

Jahren leider immer noch vieles an den Bremer Schulen zu 

verbessern. Frustrierend ist, wie wenig finanziellen Hand-

lungsspielraum die Staatsverschuldung uns dabei lässt. Die-

sen Spielraum müssen wir uns zurückerobern. Auch wenn es 

uns nicht die verdiente Anerkennung einbringen mag: Wir 

müssen weiterhin die Partei sein, die den Sparkurs gegen 

kurzsichtige Begehrlichkeiten verteidigt – vor allem im Inte-

resse der jüngeren und nachfolgenden Generationen. 

 

So lange die Haushaltsnotlage uns zu schmerzhaften Verän-

derungen zwingt, sollten wir umso leidenschaftlicher gesell-

schaftspolitische Grundsatzdiskussionen führen. Während 

Elisabeth Motschmann als Spitzenkandidatin der CDU „mehr 

christliche Unterweisung“ an Bremer Schulen fordert, sollten 

wir zum Beispiel noch offensiver dafür streiten, das neue 

integrative Unterrichtsfach „Religion“ langfristig zum Pflicht-

fach für alle weiterentwickeln. Und wenn aus egoistischen 

und teilweise schlicht ausländerfeindlichen Motiven Stim-

mung gegen Flüchtlingsunterkünfte gemacht wird, sollten 

wir umso lauter unsere Vorstellung einer humanen Flücht-

lingspolitik vertreten. 

 

Ich bitte um Eure Stimme und Euer Vertrauen. 

 

Vielen Dank und liebe Grüße 

 

 

Wilko Zicht 
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