
Bewerbung um einen Listenplatz zur Landtagswahl 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

was macht grüne Politik aus? Grüne Politik denkt nicht linear, sondern um die Ecke. Vieles, was uns 

aktuell bewegt, kann nicht gelöst werden, ohne Zusammenhänge zu betrachten. Das Miteinander in 

unserer Gesellschaft hängt davon ab, ob wir uns auf gemeinsame Werte einigen können. Dafür 

braucht es einen fortwährenden Dialog. 

Grüne Politik bedeutet für mich, keine Schwarzweiß-Malerei zu betreiben. Die Globalisierung macht 

vielen Menschen Angst. Doch kann es keine Lösung sein, dass wir Zäune bauen und uns in unser 

Kämmerlein zurückziehen. Die Digitalisierung, sozusagen die Schwester der Globalisierung, schreitet 

rasant voran und mit ihr der Kontrollverlust über die eigenen Daten und eine steigende Unsicherheit. 

Und doch kann es keine Lösung sein, sich dem technischen Fortschritt zu verweigern. Zuviel 

staatliche Einmischungen wird als Bevormundung wahrgenommen. Doch kann es keine Lösung sein, 

Staatlichkeit generell infrage zu stellen.  Religionen und fremde Kulturen erscheinen vielen Menschen 

überkommen. Doch kann es keine Lösung sein, Menschen, die ihre Traditionen leben und an etwas 

glauben, zu Neandertalern zu erklären. Der globale Kapitalismus führt zu einer immer größeren 

Spaltung unserer Gesellschaften. Doch kann es keine Lösung sein, Wirtschaft an sich zu verteufeln. 

Der Klimawandel ist Realität, in vielen Regionen unseres Landes regt sich Widerstand gegen den 

Ausbau regenerativer Energien. Doch kannes keine Lösung sein, dass wir uns dem Umbau unserer 

Energiewirtschaft verweigern. Stattdessen müssen wir alle mitnehmen. 

Grüne Politik bedeutet für mich nicht, gegen etwas zu sein, sondern konstruktive Lösungen zu finden, 

die unterschiedliche Ansätze beachten. Wir brauchen internationalen Handel, aber wir brauchen 

auch ein neues Bewusstsein für die Stärke regionalen Wirtschaftens. Wir können die digitale 

Technologie sinnvoll nutzen, um Menschen  zu vernetzen und Verfahren zu vereinfachen. Aber wir 

brauchen auch einen effektiven Datenschutz und starke Regeln für das Internet. Wir brauchen einen 

starken Staat, der die Schwachen schützt und gleichzeitig den Bürgerinnen und Bürgern etwas 

zutraut. Wir brauchen einen Dialog der Religionen und Kulturen und eine Gesellschaft, in der jede 

und jeder nach seiner Façon selig werden kann. Wir brauchen neue Ansätze in der Wirtschaft, die auf 

einen reflektierten Konsum setzen und Verantwortung gegenüber den Ressourcen unseres Planeten 

und der nachfolgenden Generationen wahrnehmen. 



Ich frage mich, mit welcher Politik wir den Herausforderungen unserer Zeit am besten begegnen 

könne. Und ich komme zu der Erkenntnis, dass es nur eine Art systemischer Politik sein kann, die 

verschiedene Bereiche nicht abgegrenzt voneinander betrachtet, sondern sinnvoll miteinander 

verknüpft. Energiepolitik und Umweltschutz, Kultur und Wirtschaft, Integration und Soziales, alles 

muss im Zusammenhang gesehen werden. Der zentrale Dreh- und Angelpunkt der Politik muss eine 

reflektierte Wirtschaftspolitik werden. Weiter wie bisher, wird es kaum gehen. Die Ressourcen sind 

nahezu erschöpft, die Finanzkrise 2008 hat uns vor Augen geführt, wie fragil die Finanzsysteme sind. 

Der Norden Europas koppelt sich vom Süden ab, die Reichen, die immer reicher werden, vom 

Mittelstand und den Ärmeren, die immer ärmer werden.  

Ein zentraler Begriff der Philosophie von Karl Marx, der heute leider viel zu wenig rezipiert wird, ist 

der der Entfremdung. Indem sich der Arbeiter, sagt Marx, von seinem Produkt entfremdet, 

entfremdet er sich von der Arbeit und dadurch von sich selbst und anderen Menschen. 

Globalisierung so, wie wir sie heute erleben, stellt ebenso eine Form der Entfremdung dar und es 

scheint mir kein Wunder zu sein, dass dies Ängste provoziert, Parolen und Populismus. Das müssen 

wir ernst nehmen. 

Wenn wir unsere Gesellschaft nachhaltig ändern wollen, wenn wir Kulturentwicklung, Energiewende, 

Sozialpolitik und Integration gestalten wollen, müssen wir ein viel stärkeres Augenmerk auf eine 

aktive Wirtschaftspolitik legen. Wir beobachten gerade, wie der  Neoliberalismus ganz still fröhliche 

Urstände feiert. Alle meinen, dass wir in einem ständigen Wettbewerb stehen.  Also Ellenbogen 

rausholen und immer feste druff. Profitabel sind heute Investmentbanken, nicht mehr produzierende 

Unternehmen. Das ist eine Wirtschaft, die tötet. Wir leben auf Kosten anderer. Dafür gilt es, das 

Bewusstsein zu wecken, mit Aufklärung und sinnvollen Regulierungen. 

Was für eine Wirtschaftspolitik brauchen wir? Wir brauchen eine Politik, die aktiv investiert, nicht nur 

in Unternehmen und Infrastruktur, sondern – das ist für mich originär Grün – auch in Bildung, 

kulturelle Infrastruktur und kulturellen Dialog. Wir brauchen eine Politik, die den Mut hat zur 

Umverteilung. Der Gap zwischen Vermögenden und dem Gros der Gesellschaft wird immer größer - 

und immer problematischer. Die Vermögenssteuer wäre hier ein möglicher Weg. Wir müssen uns 

einsetzen für ein höheres Lohnniveau und dafür, dass mehr Geld zirkuliert. Nicht zuletzt müssen wir 

dafür sorgen, dass weniger spekuliert und mehr gearbeitet wird. 

Kann es Aufgabe von Landespolitik sein, sich in diesem Bereich zu engagieren oder überfordern wir 

uns, weil die Entscheidungen eh in New York, London, Frankfurt und Shanghai getroffen werden? 

Think global, act local. Eine gute regionale Wirtschaftspolitik ist der beste Beitrag für die Entwicklung 

einer Gesellschaft. Sie sollte sozial, solidarisch, ressourcenschonend und nachhaltig sein. Wir 

brauchen einen fairen Ausgleich zwischen internationalem Handel, wo er nötig und möglich ist und 

der Förderung regionalen Entwicklungen und Initiativen, wo sie sinnvoll erscheinen.  

Ich beschäftige mich täglich mit der Frage nach einer sinnvollen Kulturentwicklung. Kultur und 

Zivilisation sind zwei Seiten einer Medaille. Wir werden unsere Gesellschaft nur weiterentwickeln 

können, wenn wir einen umfassenden Blick auf sie werfen. Zusammenleben kann in Zukunft nur 

gelingen, wenn es gerecht, dialogisch und nachhaltig gestaltet ist. Dafür setze ich mich ein. 
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