
Liebe Freundinnen und Freunde, 

das Wahlergebnis hat uns gezeigt, dass nach wie vor viele Menschen es für wichtig halten, dass es uns 

Grüne gibt und dass wir uns auch auf Bundesebene einmischen. Ob das nun in Form einer Regierungs-

beteiligung innerhalb einer Jamaika-Koalition sei oder doch noch einmal in Opposition - der Auftrag an 

uns lautet klar: sich weiterhin für Umwelt-, Klima- und Verbraucherschutz stark machen und die 

soziale Balance der Gesellschaft im Auge haben.  

Die Politikverdrossenheit von Teilen der Gesellschaft und das hohe Wahlergebnis der AfD sind 

einerseits schockierend, andererseits hat es aber auch den Effekt, dass sich viele Menschen wieder in 

Politik einmischen wollen, die das aus verschiedenen Gründen in den vergangenen Jahren nicht getan 

haben. Diesen neuen Schwung und diesen Auftrag gilt es nun in meinen Augen auch auf Kreisebene 

mitzunehmen und umzusetzen. Das möchte ich als Teil des Kreisvorstands gerne unterstützen und 

meinen Teil dazu beitragen, Grüne Politik weiter zu stärken und Grüne Ziele umzusetzen.  

Beruflich arbeite ich als Sprach- und Kommunikationstrainerin in Wirtschaft und im Non-Profit-

Bereich. Sehr lange habe ich als Trainerin für Wirtschaftsenglisch gearbeitet und dabei viel Wert auf die 

Vermittlung von Interkultureller Kommunikation gelegt. Für Studierende und junge Menschen im 

Freiwilligen Sozialen Jahr mache ich immer wieder Seminare zu Teamentwicklung und Interkultureller 

Kommunikation, auch mit Flüchtlingen und Helfer*innen habe ich solche Seminare bereits durchge-

führt. Derzeit betreue ich in Teilzeit ein Software-Entwicklungs-Team, unterstütze die Projektleitung 

und sorge für eine gute Kommunikation im Projekt und mit den Entwicklern anderer Projekte.  

In die Partei Bündnis 90 / Die Grünen bin ich 2010 eingetreten. Da ich in der Weiterbildung arbeite 

und selbst bekennende „Bildungs-Junkie“ bin, fand ich schnell meinen Platz in der Landesarbeits-

gruppe „Hochschulpolitik“, deren Sprecherin ich seit nun sechs Jahren bin. Seit drei Jahren bin ich 

auch im Regionalparlament – dort arbeite ich im Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und 

Verwaltung mit. 

Tatsächlich habe ich auch noch Zeit für Hobbies: in der japanischen Kampfkunst Aikido finde ich 

nicht nur einen körperlich fordernden Ausgleich, sondern auch philosophisch anspruchsvolle 

Anregungen, denn es ist eine Kunst mit dem Anspruch, dass „das Ziel des Kampfes die Freundschaft 

ist“. Meist nebenher am Computer, oder bei Fahrten in der Bahn, aber auch ab und zu live im Konzert 

höre ich gerne Musik – laut und kopfschüttelnd. Da unsere drei Kinder schon flügge sind bzw. es 

gerade werden, bleibt auch immer mal wieder Zeit fürs Bogenschießen mit meinem Mann. Ein Sport, 

bei dem man Natur, Aktivität und Entspannung gut vereinen kann.  

Sehr gerne würde ich in den kommenden zwei Jahren im Kreisvorstand mitarbeiten, mich um die 

Kommunikation innerhalb und mit anderen Kreisverbänden sowie um die Nachwuchs- und 

Neumitgliederarbeit kümmern. Auf Landesebene bin ich durch meine bisherige Arbeit gut vernetzt, 

von der Jugendarbeit her kenne ich die Aufbauarbeit mit jungen Menschen und Kommunikation und 

Moderation sind meine Profession. Wenn Ihr glaubt, dass ich mit diesen Fähigkeiten als Kreisvorstand 

am rechten Platz wäre, würde ich mich über Euer Vertrauen sehr freuen.  

Mit herzlichen Grünen Grüßen 

Cleo Becker 


