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Groß geworden mit Friedensbewegung, saurem 

Regen und Tschernobyl stand ich den Grünen 

schon immer nahe. Nach dem Zweitstudium VWL

habe ich mich dann entschlossen, mich auch 

aktiv politisch zu engagieren. Denn mir war klar 

geworden: Das Problem beginnt in den Köpfen 

und es hat viel mit dem zu tun, was wir 

Ökonomie nennen. Denn die Schlinge zieht sich 

weiter zu. Trotz Veränderungen  und messbarer 

Erfolge -  dank grünem Engagement und Einsatz -

sind CO2-Emmission und Klimakrise weiterhin die

Gefahr Nummer 1. Dass wir nicht wie bisher 

weiter machen können, ist mittlerweile angeblich

Konsens. Trotzdem wird das Schwungrad aus 

Produktion und Konsum weiter angeheizt.

Wohlstand wird weltweit immer noch – fast – 

ausschließlich am BIP gemessen. Wachstum (des 

BIP) ist dabei feste Größe und festes Ziel. 

Erleichterungen, die durch den sog. technischen 

Fortschritt möglich wären, kommen nicht 

wirklich an, trotz Automatisierung und 

Digitalisierung nimmt der Arbeitsdruck zu. 

Obwohl sich also Arbeit grundsätzlich verringern 

könnte, halten wir uns auf Trab. Und die meisten 

kommen nicht gut dabei weg. Der "Wohlstand" 

kommt gar nicht an. Es gibt kein Problem der 

Produktion, sondern ein Problem der Verteilung 

– hier bei uns, und weltweit ohnehin. 
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Die Basis bleibt dabei der private Konsum, der 

durch verkürzte Produktzyklen in Gang gehalten 

wird. Ohne Rücksicht oder Einsicht. Eine 

Verschmelzung von Ökonomie (in ihrer 

bisherigen Form) und Ökologie scheint daher - 

das ist meine Überzeugung - so nicht zu 

funktionieren. Da müssen wir ran. Wir haben 

dem Kapitalismus, der zum weltbeherrschenden 

System geworden ist und dessen 

Umlaufgeschwindigkeit sich in katastrophaler 

Weise beschleunigt hat, die Organisation unserer

Lebensumstände überlassen. Die müssen wir uns

zurückholen.

Berlin kann dabei eine Vorreiterrolle spielen. 

Denn es geht auch anders, und das beginnt vor 

Ort. Ob es Kreislaufwirtschaft ist oder eine grüne 

Stadt mit entsiegelten Flächen, eine autofreie 

Innenstadt oder faire Bezahlung mit einem 

Pilotprojekt zum bedingungslosen 

Grundeinkommen (auch das ein Modell der 

Zukunft, davon bin ich überzeugt), oder ob es die 

Stadt ist für alle, die hier leben und wohnen und 

leben und wohnen wollen. Oder ob es die Stadt 

der Künstler*innen und Kreativen ist, egal ob sie 

es beruflich machen oder aus Spaß und Freude 

nebenbei (denn das ist klar: die Künstler*innen - 

bin ja schließlich selber einer - liegen mir auch 

weiterhin sehr am Herzen): Der Umbau kann nur 

mit uns gelingen, und dazu will ich gerne, in 

einem starken grünen Team!,  meinen Beitrag 

leisten. Daher bitte ich um Eure Unterstützung. 


