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Liebe Freundinnen und Freunde,  

 
als Abgeordnete, die seit 7 Jahren die Grünen in der Bremischen 
Bürgerschaft vertritt, bewerbe ich mich erneut um einen 
aussichtsreichen Listenplatz.  
Neben meinem Schwerpunktthema Migration und Integration 
sind es aus meiner Sicht die Themen soziale Gerechtigkeit und nachhaltige 
Modernisierung, um die wir uns auch zukünftig kümmern müssen. Wir dürfen uns nicht 
mit der sozialen Randlage abfinden, die viele Bevölkerungsgruppen trifft. Wie können 
wir sonst die Menschen in unserer Stadt zusammenhalten oder erreichen, dass das 
Gefühl, dazu zu gehören, gestärkt wird?  
Die Impulse, die ich fast täglich in der Arbeit mit sozialen Einrichtungen, 
Beratungsstellen, in Flüchtlingsunterkünften oder auch von zivilgesellschaftlichen 
Initiativen bekomme, gehen alle in diese Richtung. Denn die Stärke einer 
Stadtgesellschaft beweist sich darin, wie sie mit den Schwachen umgeht. Dafür will ich 
mich einsetzen. Integrationspolitik ist für mich auch Geschlechterpolitik, Gleichstellung 
und Inklusion sind gleichermaßen ihre Themen. 
 
Trotz aller Geldsorgen ist Bremen ein moderner Stadtstaat, mit einer toleranten und 
weltoffenen Bevölkerung. Das spüren wir bei der Flüchtlingsunterbringung. Die 
Menschen dieser Stadt haben uns gezeigt, dass sie bereit sind, Vielfalt zu wagen und 
dafür einen Beitrag zu leisten. Das ist ein starkes Zeichen für die Zukunft!  
 
In den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, mehr Migrantinnen und Migranten für 
das „grüne Projekt“ zu gewinnen. Wir haben viel bewegt und wollen dies auch weiterhin 
tun! 
Gemeinsam mit Euch möchte ich für ein Bremen kämpfen, das sich selbst als 
Hauptstadt der Fairness versteht. Ein Bundesland mit zwei Städten, in denen Vielfalt 
eine Selbstverständlichkeit ist, die Vielfalt der Kulturen ebenso, wie die Vielfalt der 
Talente! 
 
Dafür stehe ich und bitte um Eure Unterstützung. 
 
Eure Zahra  
 
 
 
Zu meiner Person: 
Geboren bin ich am 9.7.1956 in Teheran und habe eine Tochter. 1977 kam ich nach 
Deutschland und promovierte 1990 an der Universität Bremen. Seit 1993 bin ich im 
Gesundheitsamt Bremen für den Bereich Migration und Gesundheit verantwortlich. Ich 
bin im Beirat von belladonna und im Vorstand der Vereine Refugio und Bremer Afrika-
Archiv, zudem Ehrenmitglied des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften. 
Seit 2007 bin ich Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. 


