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Listenplatz-Bewerbung für die Bundestagswahl 2021 

Liebe Freund*innen, 

Greta hat leider nur allzu recht: „Our house is on fire!“ Ob Australien, Sibirien oder Kalifornien - es 
brennt lichterloh. Jedes Jahr. Auch hier bei uns wechseln sich zunehmend Wetterextreme ab. Die gute 
Nachricht ist: Wir können etwas ändern. Lasst uns die nächste Bundestagswahl nutzen, um gemeinsam 
den CO2-produzierenden Sektor dieser Welt zu verlassen! 

Aus über 10 Jahren globaler Energiewende-Praxis weiß ich: Es geht. 
Dank dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) sind Sonnen- und 
Windenergie die billigsten Energieformen aller Zeiten. Speicher 
und alle anderen Schlüsseltechnologien für eine 100% klima-
neutrale Gesellschaft sind auch längst da.  

Die Puzzle-Teile müssen nur zusammengefügt werden! Dafür 
brauchen wir wieder einen genau so großen Wurf wie das erste 
EEG vor 20 Jahren. Nur diesmal für Alle: Für alle Sektoren - und für 
alle Menschen.  Wir brauchen ein Energiesystem, das die 
vorhandenen Technologien nutzt und koppelt. Und wir brauchen ein 
solidarisches Energie-Marktdesign, 
das CO2-Freiheit und soziale Teilhabe 
zusammen denkt! 

Mit der BAG Energie haben wir dazu erste konkrete Vorschläge erarbeitet und 
genau diese Ideen möchte ich im nächsten Bundestag auch vorantreiben. 

Ich kämpfe für eine gleichermaßen dezentrale wie europäische Energie-
wende. So brauchen wir insgesamt weniger Windräder, Solaranlagen und 
Speicher, stärken nachhaltig die wind- und sonnenreichen Regionen in Süd- 
und Osteuropa und ermöglichen dort den Aufbau neuer Industrien. Und: 
Statt „Import-Sicherung“ von grünem Wasserstoff, brauchen wir endlich eine 
echte Energiewende-Außenpolitik auf Augenhöhe, die Frieden sichert. 

Ich habe die Politik und leider auch die Klimakrise lange als Journalist 
begleitet. Vor 10 Jahren bin ich bewusst in die erneuerbare Energie-
wirtschaft gegangen, um endlich selbst etwas zu ändern. Durch meine Arbeit 
mit vielen echten Solar- und Speicher-Pionier*innen habe ich quasi eine 
berufs-begleitende Zusatzausbildung in Elektrotechnik und Physik absolviert - 
und ich habe gesehen: Es hakt weder an der Technik, noch an den Kosten, 
sondern nur und ausschließlich an der Politik.  

Das möchte ich ändern. Ich freue mich sehr, dass die LAG Energie Berlin-Brandenburg und die gesamte 
Abteilung Ökologie Berlin meine Kandidatur bereits mit ihren Voten unterstützen. Nun bitte ich auch 
um euer Vertrauen. Lasst uns gemeinsam den Hebel umlegen!  

PS: Ich freue mich auf eure Fragen! Bitte ruft mich sehr gerne an oder schreibt mir.
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