
Mein Name ist Friederike Emole-Bozukluhan. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin Erzieherin 

und habe in den letzten Jahren im Bereich Kita, Schule und Jugendhilfe gearbeitet. 

In der Partei bin ich schon viele Jahre aktiv.  

Begonnen habe ich in der Beiratsarbeit in der Östlichen Vorstadt und in der Vahr. Ich 

war im Kreisvorstand Mitte-Ost und habe in den verschiedensten AG`s mitgewirkt. Im 

letzten Wahlkampf war ich Kandidatin für die Bürgerschaft. Aktuell bin in ich in zwei 

antirassistischen Bündnissen/Gruppen aktiv und Mitglied bei Verdi.  

Durch meine Arbeit bin ich sehr nah an den Familien in den Quartieren und erlebe 

täglich, wie sich die aktuelle politische Situation auf diese auswirkt.  

Die Preissteigerungen/gestiegene Lebenserhaltungskosten stellen wahnsinnige 

Belastungen für Familien dar. Ich merke, wie insbesondere auch Kinder und 

Jugendliche massiv belastet sind durch die Sorgen ihrer Eltern. Und diese Sorgen 

und Nöte werden sich in den nächsten Monaten drastisch verschärfen. 

Die aktuellen Entwicklungen kommen zu einer sowieso schon sehr schwierigen Lage 

vieler Familien in Bremen dazu. Der Wohnungsmangel und ganz besonders der 

Mangel an bezahlbarem Wohnraum führen dazu, dass viele Familien nur in viel zu 

kleinen Wohnungen leben können.  

Wir haben eine hohe Rate an Alleinerziehenden in Bremen. Über die Hälfte der 

Alleinerziehenden ist von Sozialleistungen abhängig. Besonders bei diesen Familien 

machen sich die fehlenden Betreuungsmöglichkeiten für Kinder schmerzlich 

bemerkbar. In diesem Jahr fehlen wieder weit über 1000 Kitaplätze, besonders in 

Benachteiligten Stadtteilen. Das ist katastrophal. Gute und verlässliche frühkindliche 

Bildung ist der Grundstein für faire Bildungschancen.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Das alles zeigt uns ganz deutlich: die Linke wird gebraucht.  

Wir sind die einzige Partei die konsequent an der Seite von Menschen steht, die sich 

mit massiven Existenzängsten konfrontiert sehen.  

Wir müssen weiterhin konsequent die militaristischen Aufrüstungsdiskurse der 

Bundesregierung kritisieren, uns für eine Umverteilung der Krisenlasten, eine 

Anhebung von Sozialleistungen und Hilfen für sozialökonomisch benachteiligte 

Gruppen einsetzen. 

In den letzten Monaten konnten wir sehen, dass es möglich ist geflüchtete Menschen 

aus der Ukraine unkompliziert aufzunehmen. Das begrüßen wir sehr, aber sagen 

auch ganz deutlich: Es gab keine Doppelstandards für Geflüchtete geben. Die 

Bedingungen für Menschen aus der Ukraine müssen für alle Geflüchteten gelten, 

egal woher. Ich höre in Gesprächen mit Menschen in den Stadtteilen aktuell viel 

Unmut darüber, dass ihre Verfahren oder die ihrer Familienmitglieder sich ewig 

hinziehen oder keine Aussicht auf Erfolg haben - das darf nicht sein, das müssen wir 

angehen! 

Rassismus und Sexismus müssen klar benannt und bekämpft werden. Wir müssen 

uns als Verbündete an die Seite der Betroffenen stellen.  

 



In den Letzten Jahren haben wir in Bremen schon einiges für die Menschen 

verbessern können.  

Wir haben einen gut aufgestellten Landesverband und stehen nach außen mit 

unseren beiden Senatorinnen für Krisenbewältigung und Standhaftigkeit.  

Wir schaffen es an verschiedenen Stellen Politik für die Menschen machen, etwa mit 

dem Stadtticket oder der besseren Ausstattung von Freizis. Arbeitsmarktprogramme 

von Alleinerziehenden stellen zumindest punktuelle Ansätze dar, die zeigen, wie es 

anders gehen könnte. 

Wir müssen aber auch einen langen Atem haben. Die Lage in vielen Sorge-Berufen, 

bei Erzieher*innen, Krankenpfleger*innen, Sozialarbeiter*innen ist immer noch 

katastrophal. Den Fachkräftemangel kann niemand im Sprint bekämpfen, das ist ein 

Marathon. Deshalb müssen wir in den anstehenden Bürgerschaftswahlkampf mit 

größter Entschlossenheit gehen, alles für diejenige, die auf uns zählen, in Bewegung 

zu setzen. 

Ich kandiere, weil ich mich aktiv am Wahlkampf beteiligen möchte. Ich möchte die 

von mir angesprochen Themen in den Vordergrund stellen und Sichtbarkeit schaffen. 

Unsere Arbeit und Erfolge transparent machen. Ich möchte mich mit meinen 

zahlreichen Erfahrungen aus den letzten Wahlkämpfen einbringen.  

Es ist wichtig, dass wir im Wahlkampf deutlich sichtbarer in den Quartieren werden. 

Wir müssen kommunizieren, wofür wir stehen und was wir bisher geleistet haben, 

aber auch aktiv zuhören, was die Menschen bewegt und was sie sich von uns 

wünschen.  

Wir haben im letzten Wahlkampf und im letzten Sommer mit Stadtteilfesten in 

Gröpelingen und Tenever viele Menschen erreicht, die wahrscheinlich sonst wenig 

von Politik mitbekommen. Lasst uns daran anschließen und gemeinsam und 

solidarisch für ein gutes Ergebnis kämpfen. Hierfür möchte ich mich einsetzten und 

hoffe auf eure Stimme.  

 

 

 


