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Liebe Freund*innen,  

wenn es schwierig wird, müssen wir zusammenhalten. Das gilt unter Freund*innen, in unserer 

Partei und für die Gesellschaft als Ganze. Wir leben in schwierigen Zeiten. Die Pandemie trifft 

die Gesellschaft hart. Rechter Terror wie in Neukölln und rechter Populismus greifen unsere 

Gesellschaft an. Die Klimakatastrophe bringt das Leben von Menschen in Gefahr – weltweit. 

Soziale Garantien – Voraussetzung für die großen Transformationen 

In der Corona-Krise erleben wir, wie Menschen allein gelassen werden. Das Kurzarbeitergeld 

sorgt für eine gewisse Stabilität. Aber Selbstständige, Kulturschaffende, Minijobber*innen, 

ältere Menschen fallen viel zu häufig durchs Raster. In Neukölln sehe ich, wie viele es trifft.  

Menschen brauchen Garantien im Leben, um offen zu sein für Transformationen – seien es 

Umwälzungen der Digitalisierung, neue feministische Lebensläufe, der demographische 

Wandel oder Klimaanpassungen. Seit Jahren arbeite ich genau daran – in unserer Partei genau 

wie mit Gewerkschaften. Hartz IV war nie eine Lösung. Ich trete an für eine neue 

Garantiesicherung – ohne Sanktionen, mit fair berechneten Regelsätzen und einem Fokus auf 

neue Perspektiven. Wer krank ist oder Pflege braucht, soll garantiert Teil einer solidarischen 

Bürgerversicherung sein, die von allen finanziert wird und ältere Menschen haben eine 

Garantierente verdient, oberhalb der Grundsicherung. Verlässlichkeit gilt auch für das 

Zuhause. Ich möchte, dass mehr als 50% des Wohnungsmarktes gemeinwohlorientiert wird. 

Wir kämpfen in Berlin um jedes Haus. Was fehlt ist eine Bundesregierung, die mit uns statt 

gegen uns arbeitet. Das gilt für einen besseren Kündigungsschutz für Mieter*innen und 

Kleingewerbe, genau wie für eine Mietpreisbremse, die tatsächlich funktioniert. 

Klimakrise bekämpfen – ein sozialer Aufbruch bei dem niemand zurück bleibt 

Beschäftigte in der Autoindustrie, in der Energiebranche, in den BVG-Werkstätten oder in der 

Bauwirtschaft, Landwirt*innen und Konsument*innen – sie alle müssen sich umstellen. Die 

Klimakrise bekämpfen heißt, die Gesellschaft als Ganze zu transformieren. Ich will, dass wir 

ausnahmslos allen einen Weg ebnen, mit guter Arbeit und einer Zukunft in Wohlstand. Das 

heißt gute Löhne, einen Mindestlohn von 12 Euro und Wertschätzung für neue Lebenswege. 

Und es bedeutet einen neuen Fokus auf den Wert sozialer Berufe.  
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Wenn es ein Thema gibt, mit dem ich ein politischer Mensch geworden bin, dann ist es die 

„Eine Welt“-Politik. Wir zerstören mit unserer Art zu wirtschaften das Leben von Menschen 

in anderen Regionen des Globus. Dort geht es um viel mehr als zu heiße Sommer. Es geht um 

Dürren, die das Leben von tausenden Menschen bedrohen, häufig trifft es Frauen besonders 

hart. Die Klimakrise ist längst Realität. Über 800 Millionen Menschen weltweit hungern – eine 

Schande für alle, die politische Verantwortung tragen. Um das zu ändern müssen wir bei uns 

die Verkehrswende schaffen und 100% Erneuerbare erreichen. Wir brauchen faire 

Handelsabkommen, endlich ein Lieferkettengesetz für die gesamte Lieferkette und müssen 

aufhören mit unserer Agrarindustrie kleinbäuerliche Landwirtschaft im globalen Süden zu 

zerstören. Seit 2003 arbeite ich an diesen Themen und gegen diese Ungerechtigkeiten – im 

Zivildienst, im Studium, in der Politik. Die „Eine Welt“ will ich auch im Bundestag stark machen.   

#Keinfußbreit rechtem Terror und rechtem Populismus 

Der rechte Terror in Neukölln steht in einer Linie mit Hanau, Halle und den NSU-Morden. Die 

AfD hat im Verbund mit Rechtsextremen in Europa, in Polen oder Ungarn, einen Frontalangriff 

auf unsere Demokratie gestartet. Wichtigstes Mittel gegen Hass, Rassismus, Frauen- und 

Queerfeindlichkeit, gegen Klassismus und Klimaleugner, ist eine starke Zivilgesellschaft. Die 

Aufgabe der Bundesregierung wäre es, einen sicheren Rahmen dafür zu schaffen. Dass der 

Bund der Antifaschist*innen die Gemeinnützigkeit verloren hat, ist fatal, auch dass noch 

immer keine sichere gesetzliche Grundlage für die Finanzierung geschaffen ist. Wichtig wäre 

mehr Geld vom Bund und rechtliche Klarheit für NGOs. In den vergangenen Jahren habe ich 

intensiv mit Wissenschaftler*innen und zivilgesellschaftlichen Akteur*innen Strategien gegen 

Rechts erarbeitet. Aus dieser Arbeit ist ein Buch entstanden, das im Sommer 2020 erschienen 

ist. Meine antifaschistische Arbeit möchte ich auch in den Bundestag tragen.  

Starke Allianzen für die Zukunft 

Nur gemeinsam können wir diese Welt zum besseren verändern. Darum engagiere ich mich 

seit Jahren neben meiner Arbeit bei Bündnis90/Die Grünen auch zivilgesellschaftlich. Die 

queere Community ist für mich Zuhause und Ort für politischen Aktivismus gleichermaßen. 

Gleichzeitig bin ich langjähriger Gewerkschafter, habe gemeinsam mit den Kolleg*innen von 

ver.di komplizierte Verhandlungen hinter mir. Mir ist der 01. Mai genauso wichtig wie die 

Freitage der Klimabewegung und nie dürfen wir vergessen, dass es Schwarze Menschen wie 

Marsha P. Johnson waren, die im Juni 1969 die Stonewall-Proteste anführten. Eine Zukunft in 

Freiheit und Gleichheit gewinnen wir nur gemeinsam.  

Über Eure Unterstützung für Platz 4 der grünen Landesliste würde ich mich freuen. 

Bei Fragen meldet Euch gerne, viele Grüße, Andreas 
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• Seit 2009 aktiv bei den Grünen, seit 2011 
Mitglied 

• Seit 2012 Mitglied bei Ver.di 
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