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Liebe Freund*innen,  

wir Bündnisgrüne haben gezeigt, dass wir in Berlin den 

Unterschied machen. Es macht mich stolz, dass wir den 

Kohleausstieg, das Mobilitäts- und Antidiskriminierungsgesetz 

sowie die Polizeibeauftragte auf den Weg gebracht haben. 

Aber: Vieles fehlt noch, damit Berlin eine solidarische, 

gerechte, nachhaltige und lebenswerte Stadt für alle wird.  

Meine Herzensthemen sind die Innen-, Rechts- und 

Drogenpolitik. Im Berliner Abgeordnetenhaus will ich mich für 

den Schutz von Freiheitsrechten, gute Polizeiarbeit, effektive 

Rechtsstaatlichkeit, echte Prävention und aufgeklärte 

Drogenpolitik einsetzen. Aufgrund jahrelanger Erfahrung 

kenne ich die vielen Schrauben, an denen gedreht werden 

muss, damit wir bei diesen Themen wirklich vorankommen. 

Ich durfte bereits grüne Koalitionsverhandlungen und 

Fraktionen in verschiedenen Landtagen unterstützen und 

habe intensiv in Fachgremien auf allen Ebenen unserer Partei 

gearbeitet. Die Landesarbeitsgemeinschaften (LAGen) 

Demokratie und Recht sowie Drogenpolitik haben mir ihr 

Votum ausgesprochen, worüber ich mich sehr freue.  

Hauptberuflich unterrichte und forsche ich als Kriminologe 

und Jurist an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht 

im Bereich Sicherheitsforschung. Daher ist es mir besonders 

wichtig, dass Politik stets von Erkenntnissen aus Wissenschaft 

und Praxis getragen wird. Viel zu oft werden erfolgreiche 

Modelle und wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert.  

Schutz von Freiheitsrechten: Berlin muss krisenfester werden 

Die Prämissen meiner Politik sind soziale Gerechtigkeit und starke Freiheitsrechte: Beide werden durch 

die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Wir müssen dafür sorgen, dass das eine Ausnahme bleibt. 

Dazu müssen wir weitere Krisen verhindern, die aber vorprogrammiert sind, wenn die Umwelt weiter 

derartig zerstört wird. Vor allem müssen wir die Folgen der Erderhitzung so weit wie möglich 

begrenzen, um nicht von einem Krisenmodus in den nächsten zu schlittern. Wahr ist aber auch: Wir 

werden nicht alle Krisen verhindern können. Deshalb ist es essentiell, dass wir aus der Corona-Krise 

lernen, um zukünftige Krisen mit nachhaltigen Strategien zu bewältigen. Wir müssen Strukturen in 

Verwaltung und Justiz in die Lage versetzen, deutlich schneller und flexibler auf Krisen zu reagieren 

und gleichzeitig die Freiheitsrechte zu schützen. Mir ist wichtig, dass die Folgen von Krisen gerecht 

abgemildert werden. Bereits Benachteiligte wie Menschen mit geringen Einkommen oder in prekären 

Beschäftigungsverhältnissen müssen besonders geschützt werden! 

Innenpolitik: Eine Polizei für alle 

Die Polizei muss alle Menschen gleichsam beschützen. Gute Polizeiarbeit bedeutet für mich nicht, dass 

die Polizei immer mehr Mittel zur heimlichen Überwachung der Bevölkerung bekommt, sondern dass 

Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden und die Polizei respektvoll auftritt.  
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Rechtsextreme Vorfälle in der Polizei zerstören Vertrauen und sind eine Gefahr für die Demokratie. 

Bewaffnete Rechtsextreme dürfen keine staatliche Gewalt ausüben! Daher müssen wir entschieden 

gegen menschenfeindliches Gedankengut in der Polizei vorgehen. Immer wiederkehrende Vorfälle von 

Diskriminierung und Rassismus durch Polizist*innen gegenüber Teilen der Bevölkerung belasten 

Menschen schwer und sind nicht hinnehmbar; auch im Sinne aller Polizist*innen, die ihren Job gut 

machen. Vergleiche mit anderen europäischen Ländern zeigen, dass in Deutschland beim 

Diskriminierungs- und Menschenrechtsschutz noch viel zu tun ist: Wir brauchen mehr Transparenz und 

funktionierende Mechanismen gegen Diskriminierung. Polizeiliche Kontrollen müssen z. B. erklärt und 

dokumentiert werden und dürfen nicht anlasslos erfolgen. Aber auch unnötige Belastungen im 

Arbeitsalltag von Polizist*innen müssen abgebaut werden, da unter Stress diskriminierende 

Denkmuster nur schwer reflektiert werden können.  

Rechtspolitik: Prävention und zielgerichtete Verfolgung von schwerer Kriminalität 

Die Basis für eine gute Kriminalpolitik ist Präventionsarbeit: Die Bevölkerung wird am besten geschützt, 

wenn keine Straftaten begangen werden. Um Kriminalität effektiv aufzuklären, sind Schwerpunkte zu 

setzen, da komplexe Delikte oft nur unter Einsatz von umfassenden Ressourcen aufgeklärt werden 

können. Ich will, dass Ressourcen von Justiz und Polizei zielgerichteter gegen schwere Kriminalität 

eingesetzt werden, etwa zur Bekämpfung von Hass-, Wirtschafts-, Umwelt- und organisierter 

Kriminalität. Diese Kriminalität richtet schwere Schäden an. Durch Steuerhinterziehungen und 

Korruptionen entstehen z. B. finanzielle Schäden in Milliardenhöhe. Untragbar ist auch, dass Menschen 

in sozialen Netzwerken bedroht und mit Hass überzogen werden – besonders Frauen und BIPoC –, um 

sie von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen. Dem müssen wir uns als Demokrat*innen 

entschieden entgegenstellen.  

Drogenpolitik: Gesundheitsschutz statt Repressionen  

Ressourcen von Justiz und Polizei werden insbesondere bei der Verfolgung von 

Drogenkonsumierenden verschwendet und fehlen für die Aufklärung von schwerer Kriminalität. Die 

Drogenprohibition hat nicht dazu geführt, dass Menschen weniger konsumieren. Sie erschwert 

vielmehr Prävention und Suchthilfe, weil so Menschen unter gesundheitsschädlichen Umständen 

konsumieren, krank werden und schwerer Hilfe erhalten. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Daher ist 

es mir ein besonderes Anliegen, dass Berlin den eingeschlagenen Weg zu mehr Prävention und 

Gesundheitsschutz in der Drogenpolitik entschieden weitergeht und dadurch ein Vorbild für ganz 

Deutschland wird. Menschen müssen über die Risiken des Konsums aufgeklärt werden und wissen, 

was sie konsumieren. Dies erfordert u. A. staatlich kontrollierte Abgabeformen – wie 

Cannabisfachgeschäfte – oder „Drugchecking“. Die organisierte Kriminalität hat am Gesundheitsschutz  

kein Interesse. 

 

Eure Stimme für eine gerechte Innen-, Drogen- und Justizpolitik in Berlin 

Ich wünsche mir eine gerechte Innen-, Drogen- und Rechtspolitik in Berlin. Das setzt voraus, dass diese 

Politik stets durch die Maximen Vielfalt, soziale Gerechtigkeit, Feminismus und Ökologie bestimmt 

wird. Für eine solche Politik möchte ich im Abgeordnetenhaus kämpfen. Dafür bitte ich Euch um Euer 

Vertrauen und um Eure Stimme. 

Falls Ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, meldet Euch gerne bei mir! 

Grüne Grüße  

Euer  


