Bewerbung für die Landesliste
zur Abgeordnetenhauswahl von
Bündnis 90/Die Grünen Berlin
Liebe Freund:innen,
seit über vier Jahren darf ich die Menschen aus Mitte
und meinem Kreisverband in der Bezirksverordnetenversammlung vertreten. Das Motto meiner Kandidatur
damals: „Auch im Kleinen kann man viel verändern.“
Und das würde ich auch heute so zu 100 Prozent
unterschreiben, denn wir haben einiges bewegt. Als
Sprecherin für Kultur und Bildung habe ich mich unter
anderem für mehr Digitalisierung und außerschulische Hilfsangebote in Bibliotheken eingesetzt.
Als Fraktionsvorsitzende habe ich die Klimanotlage
für den Bezirk Mitte durchgeboxt. Die Aufarbeitung
unserer Kolonialgeschichte war ebenfalls einer
meiner Schwerpunkte. Ich bin in den letzten Jahren
aber auch auf Grenzen gestoßen, die ich jetzt auf
Landesebene mit euch gemeinsam überwinden will.

Bibliotheken sind Chancenräume
Vor allem für eines meiner Herzensthemen ist der
Einsatz auf Landesebene unerlässlich: die Bibliothek
der Zukunft. Schon vor der Pandemie war klar, wir
müssen das Potenzial unserer Bibliotheken endlich
voll ausschöpfen. Sie sind Orte der Gemeinschaft. Sie
bieten den verschiedensten Menschen Raum, um sich
zu begegnen, sich kennenzulernen und gemeinsam
Neues zu lernen. Das Angebot unterscheidet sich
aktuell aber stark von Bezirk zu Bezirk. Das muss sich
ändern.
Ich komme selbst aus einer Arbeiter:innenfamilie. Ich
weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig außerschulische Hilfsangebote sind. Deshalb möchte ich
dafür kämpfen, dass alle Kinder und Jugendlichen in
Berlin die gleichen Chancen bekommen. Flächendeckende außerschulische Bildungsangebote sind
eine Maßnahme dafür. Denn die Bildungslaufbahn
eines Kindes darf nicht davon abhängen, wer seine
Eltern sind und in welchem Kiez es wohnt.
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Bibliotheken wieder stark machen
Bibliotheken des 21. Jahrhunderts dürfen keine Bücherhallen mehr sein. Stattdessen müssen
sie ihrer Rolle als multifunktionale Kulturorte gerecht werden. Die Bibliothek des
21. Jahrhunderts bietet den Besucher:innen mehr als drei feststehende Computer mit
Windows 95. In zentralen Lagen Berlins haben wir bereits einzelne Leuchtturmprojekte, die
mit handwerklichen Makerspaces, mobilen Endgeräten und Hilfsangeboten vor Ort einen Blick
in die Zukunft werfen. Im Wedding gibt zum Beispiel die Schiller-Bibliothek einen ersten
Eindruck, was eine Bibliothek im 21. Jahrhundert sein kann. Es ist aber entscheidend, dass die
Bibliotheken jedes Bezirks weiterentwickelt werden. Ich will mich für vereinbarte
Mindeststandards einsetzen, damit sich endlich ein gleichmäßiges Bildungsnetz über unsere
ganze Stadt spannt.
Die Überarbeitung des veralteten Bibliothekenentwicklungsplans ist ein erster Schritt; wir
müssen aber weitergehen. Deshalb möchte ich die Umsetzung des Plans weiter politisch
begleiten, um beispielsweise das Open-Library-Konzept endlich vollständig zu ermöglichen.
Das Konzept erlaubt die personalarme Öffnung über die bisherigen Geschäftszeiten hinaus.
Das senkt vor allem für Berufstätige die Nutzungsbarrieren. Außerdem dürfen Investitionen
der Bezirke nicht mehr haushälterisch bestraft werden. Die hierfür notwendigen Weichen
müssen aber auf Landesebene gestellt werden.
Digitale Bildung
Auch die digitale Bildung spielt eine zentrale Rolle. Ich möchte Bibliotheken, in denen Kinder
und Erwachse beispielsweise E-Book-Reader ausleihen können. Damit ermöglichen wir mehr
Menschen den Zugang zum gesamten Digitalangebot des Verbands der öffentlichen
Bibliotheken. So senken wir durch den Ausbau digitaler Infrastruktur weiter Nutzungsbarrieren und fördern gleichzeitig die Medienkompetenz aller Altersstufen.
Für die Bibliothek des 21. Jahrhunderts müssen wir aber auch beim Neu- und Umbau
zukunftsweisende Konzepte mit einbeziehen. Wir brauchen offene Begegnungsorte,
Rückzugsecken zum Lernen und Bibliotheken, die den Kiez mit einbeziehen. Die Bibliotheken
der Zukunft bestechen mit Aufenthaltsqualität und nicht mit Massenabfertigung im
Bücherverleih.
Aus Respekt: Dekolonialisierung! Jetzt!
Mein zweites Herzensthema ist die Dekolonisierung, denn die deutsche Kolonialgeschichte ist
noch nicht ansatzweise ausreichend aufgearbeitet. In Berliner Museen liegen menschliche
Überreste, die während des Kolonialismus zu Forschungszwecken nach Deutschland
verschleppt wurden. An vielen Orten der Stadt werden noch heute Kolonialverbrecher und
Pro teure geehrt.
In Mitte haben wir im Kleinen schon einiges erreicht. Anfangs waren wir wenige, aber als Teil
einer global wachsenden Bewegung haben wir den Druck in politische Veränderung
umgewandelt: Die M-Straße heißt bald of ziell Anton-W.-Amo-Straße und die Straßenschilder
im Afrikanischen Viertel ändern sich. Gleichzeitig schaffen wir Lern- und Gedenkorte, um
nachhaltig ein Bewusstsein für die deutsche Kolonialgeschichte zu schaffen. Das reicht aber
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nicht. Dekolonialisierung muss im demokratischen Kontext selbstverständlich sein – im Kiez,
im Bezirk, in Berlin und ganz Deutschland.
Wir Grünen haben diese P icht zur Aufarbeitung auch in unser Wahlprogramm geschrieben.
Daran durfte ich entscheidend mitarbeiten. Ich möchte im Abgeordnetenhaus dafür kämpfen,
dass all unsere Ziele auch umgesetzt werden. Dazu zählt die Dekolonialisierung unserer
Kultureinrichtungen, eine unabhängige Provenienzforschung und mehr Aufklärungsprojekte in
unserem Straßenbild. Zentral ist dabei, dass jeder Prozess im engen Austausch mit den
Communities in Deutschland und den Nachkommen der Menschen in den ehemaligen
Kolonien statt ndet.
Der Blick fürs Ganze und Verhandlungsgeschick
Seit 2017 bin ich Fraktionsvorsitzende der bündnisgrünen BVV Fraktion in Mitte. In diesen vier
Jahren habe ich vieles gelernt. Vor allem habe ich einen Blick für das große Ganze entwickelt
und gelernt, wie man effektiv mit anderen Parteien verhandelt, um das Maximum für grüne
Politik rauszuholen.
Ich habe in der BVV hart dafür gekämpft, dass das Bezirksamt die Klimakrise ernst nimmt –
mit Erfolg. Nach langen Verhandlungen mit SPD und Linke wurde der Klimanotstand im Bezirk
anerkannt. Damit steht die Tür für effektive Maßnahmen gegen die Klimakrise auf
Bezirksebene offen. Auch das ist ein Grund, weshalb ich für die Grünen ins Abgeordnetenhaus
einziehen möchte: Ich weiß, wie man SPD und Linken wichtige Entscheidungen abringt.
Gerade mit Blick auf das Rote Rathaus wird unser Verhandlungsgeschick in der nächsten
Legislaturperiode entscheidend sein.
Gemeinsam in eine grüne Zukunft
Ich möchte eine neue grüne Stimme im Abgeordnetenhaus sein. Dort möchte ich für ein
buntes und gerechteres Berlin Kämpfen und gemeinsam mit euch vieles Bewegen. Als
Abgeordnete möchte ich auf Landesebene die Themen außerschulische Bildung und
Dekolonialisierung vorantreiben. Gleichzeitig möchte ich diese Position nutzen, um – getreu
meines alten Leitspruchs – auch weiter Basismitglieder bei Projekten in ihren Kiezen zu
unterstützen. Für all das bitte ich um euer Vertrauen und eure Unterstützung.

Eure Laura Neugebauer
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