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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
Um Klimaneutralität in Berlin und die dafür zwingend notwendige 
Mobilitätswende in unserer Stadt zu erreichen, braucht es ein starkes 
Bündnis mit der Zivilgesellschaft und den progressiven Mobilitäts-
Verbänden.  

Deswegen kandidiere ich als Landesvorsitzender des ökologischen 
Verkehrsclubs VCD Nordost für einen Platz auf der Landesliste von 
Bündnis 90/Die Grünen für das Abgeordnetenhaus von Berlin. 

Ja, uns allen geht es nicht schnell genug. Und uns allen läuft die Zeit 
davon, wenn wir den Klimawandel noch stoppen oder wenigstens seine 
Folgen begrenzen wollen. Wir alle hätten eine Idee, wo doch eigentlich 
schon längst ein sicherer Radweg, eine neue Tramlinie oder ein 
Kiezblock sein müsste. Wir sind mit einem ambitionierten Programm 
für einen klimafreundlichen Umbau unserer Stadt gestartet und haben 
damit hohe Erwartungen geweckt. Nun gibt es auch Kritik, innerhalb 
der Grünen wie auch aus der Zivilgesellschaft und den Verbänden. Und 
alle fragen, zurecht ungeduldig: Warum geht das nicht viel schneller? 

Aber wir sollten fair sein und den nötigen Respekt vor der wahrlich 
gewaltigen Aufgabe haben. 70 Jahre wurde die autogerechte Stadt 
geplant und in unsere Straßen betoniert. Das kann man nicht in fünf 
Jahren alles zurückdrehen. Wir haben erkannt, dass wir auch die 
Verwaltungen umbauen und Prozesse neu strukturieren müssen, um 
sie auf die neue gewaltige Aufgabe auszurichten: Wir wollen die 
sogenannte „autogerechte Stadt“ in eine klima- und menschengerechte 
Stadt umbauen! 

Und die Grundlagen sind gelegt: Aus der Zivilgesellschaft hat der 
„Volksentscheid Fahrrad“ bereits 2016 gehörig Druck gemacht. Heute 
haben wir das Berliner Mobilitätsgesetz, das die Richtung klar vorgibt 
und gesetzlich festschreibt: Nicht nur das Fahrrad, sondern der 
gesamte Umweltverbund aus ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr soll 
gefördert, bevorrechtigt und ausgebaut werden. Dazu die #VisionZero: 
keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr! Beides 
zusammen ist VCD-Programm pur, für das ich mich seit Jahren einsetze. 

Zivilgesellschaftliches 
Engagement auf Landesebene: 
 
seit 2018:  
Landesvorsitzender VCD Nordost  
www.vcd-nordost.de 
 
Seit 2017:  
Vorstand VCD Nordost  
 
2012-2016:  
Landesschulbeirat Berlin 
 
Vernetzung in Bündnissen: 
 
„Berliner Straßen für alle“ 
für eine konsequente 
Parkraumpolitik 
http://berliner-strassen-fuer-
alle.de/ 
 
Gemeinsamer Vorschlag von 
ADFC, BUND, Changing Cities und 
VCD für ein Radnetz Berlin 
http://u.osmfr.org/m/254441 
 
„Bündnis Schiene  
Berlin-Brandenburg“  
für schienengebundenen 
Umlandverkehr, Ergänzung und 
Beschleunigung des Projekts 
„i2030“ 
https://buendnis-schiene-bb.de/ 
 
Pro Straßenbahn 
https://prostrassenbahn-
berlin.de/ 
 
Bündnis Berliner Spielstraßen 
http://www.spielstrassen.de/ 
 



Und es gibt es keinen Grund, unser Licht unter den Scheffel zu stellen. 
Denn es wurden auch beachtliche Erfolge erzielt: Berlin hat das erste 
Mobilitätsgesetz der Welt. 2017 wurde mit Brandenburg und der 
Deutschen Bahn das Projekt i2030 unterzeichnet für einen 
umfangreichen Ausbau des schienengebundenen Umlandverkehrs. Der 
allerdings noch wesentlich schneller und auch umfangreicher 
geschehen muss! Eine früher schier unglaubliche Anzahl neuer 
Fahrzeuge für S-Bahn, U-Bahn und Straßenbahn sind bestellt und 
kommen in die Auslieferung. Das meinen wir mit E-Mobility! Und auch 
die Busflotte der BVG wird bis 2030 vollständig elektrifiziert.  

Über die Berliner Pop-Up-Radwege wurde bundes- und weltweit 
neidvoll berichtet. Auch wenn wir wissen, dass diese Lichtblicke in 
Berlin immer noch die Ausnahme sind: Ein Anfang ist gemacht und 
mittlerweile auch gerichtlich bestätigt.  

Nach einer Legislatur der Weichenstellung und Pilotprojekte für die 
Mobilitätswende müssen die nächsten Jahre nun zu einer Legislatur der 
entschlossenen und beschleunigten Umsetzung werden! Und wer soll 
das in Berlin machen wenn nicht Bündnis 90/Die Grünen? Etwa eine 
SPD, die im Grunde an der autozentrierten Betonpolitik festhalten will? 

Für Bündnis 90/Die Grünen war ich bis 2011 Bezirksverordneter und 
Kreisvorsitzender in Reinickendorf. Mit einer Neuorganisation des 
Kreisverbandes, kreativen Aktionen auf der Straße und nachhaltiger 
Vernetzung mit den relevanten Zielgruppen konnten wir in einem 
starken Team unsere Ergebnisse in Reinickendorf bei den Berlinwahlen 
2011 verdoppeln! Für das Rote Rathaus hat unser Beitrag damals leider 
nicht gereicht. Mit Bettina Jarasch muss es dieses Jahr klappen! 

Seit zehn Jahren bin ich nun auf Landesebene in der Zivilgesellschaft 
engagiert und gut vernetzt: zunächst beim Landesschulbeirat, dann mit 
dem VCD Nordost. Hier bin ich seit drei Jahren Landesvorsitzender, 
habe den VCD in diversen Bündnissen für die Mobilitätswende vernetzt 
und treffe mich regelmäßig mit den Spitzen anderer Berliner 
Mobilitäts- und Umweltverbände, um gemeinsam Aktionen auf die 
Straße zu bringen und die Mobilitätswende voran zu treiben.  

Für bezahlbare Mobilität für alle, einen zuverlässigen und schnellen 
ÖPNV, sichere Radwege für Jung und Alt, mehr Raum für Fußverkehr 
und Aufenthaltsqualität, mehr Begrünung und mehr Spielflächen im 
öffentlichen Straßenland sowie die #VisionZero, damit sich alle sicher 
und unbedrängt durch unsere liebenswerte Stadt bewegen können. 

Für eine entschlossene und beschleunigte Mobilitätswende in unserer 
Stadt braucht es Bündnis 90/Die Grünen in einem starken Bündnis mit 
der Zivilgesellschaft: Den Mobilitätsverbänden und den engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, die ihr Wohn- und Lebensumfeld 
klima- und menschenfreundlich umgestalten möchten.  

An diesem starken Bündnis möchte ich im Abgeordnetenhaus 
mitarbeiten, als tragfähige Brücke zu den Verbänden und Initiativen. 

Und dafür bitte ich um Eure Unterstützung und Eure Stimme.   

 

Berliner Nachhaltigkeitsstrategie 
http://lns-buendnis.berlin/ 
 
„Tegel schließen. Zukunft 
öffnen.“ 
http://tegelschliessen-
zukunftoeffnen.de/ 
 
Grünes: 
 
2012-2014 und seit 2016: 
Landesparteirat Berlin 
 
2016 und 2017 
Wahlkampfmanager 
Reinickendorf 
 
2009-2011: Kreisvorsitzender  
KV Reinickendorf 
 
2006-2011: Bezirksverordneter  
BVV Reinickendorf 
 
2002 Parteieintritt KV Freiburg 
 
Hobbies: 
 
Ja, das auch. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


