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Dr. Theodoros Ioannidis
Liebe Freundinnen und Freunde,
seit Anfang 2016 bin ich Teil der grünen Familie. Diese knapp sechs Jahre waren nicht nur für die Partei, sondern auch für mich aufregend und herausfordernd. Durch meine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
bei Katrin Schmidberger im AGH, aber auch durch mein starkes Engagement im Bezirk, habe ich sehr schnell
erfahren, was grüne Politik und parlamentarische Arbeit können, wenn politischer Wille vorhanden ist. Auf
Landesebene lernte ich kennen, wie weit und spannend der Weg von der politischen Idee bis zu ihrer Umsetzung ist. Und wisst ihr was? Das finde ich toll, kann mich darin
Vita
wiederfinden und ich will nun mit Euch eine starke grüne Politik
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im Berliner Abgeordnetenhaus machen.
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Berlin eine grüne Metropolregion

Ein besonderer politischer Schwerpunkt meiner Arbeit war und
ist die Umsetzung einer sozial-ökologischen Stadtentwicklung,
2018 Mitglied des Geschäftsführenden Ausdie Menschen, Klima und Ressourcen in den Vordergrund stellt.
schusses KV Friedrichshain-Kreuzberg
Eine neue Stadtentwicklung, die über alte und tradierte Denkseit 2019 im Kuratorium der Stadtbodenstiftung weisen hinausgeht und sich Visionen traut, dessen Horizont
nicht an der Landesgrenze endet. Längst reicht unser Alltagsleben bis zum Fläming, Spreewald oder bis nach Potsdam und zu den brandenburgischen Seen. Wir müssen
gemeinsam und durch enge Zusammenarbeit endlich die Weichen für eine nachhaltige und klimaneutrale,
menschenfreundliche und sozialgerechte Metropolregion stellen. In der Alle, egal ob in der Innenstadt oder
auf dem Bauernhof gerne leben. Wo Energie sauber ist und die Landschaft intakt bleibt. Wo Bauen und
Wohnen, Konsum und Ernährung, Mobilität und Freizeit, Infrastruktur und Wohlstand noch mehr im regionalen Kontext gedacht werden müssen. Hierzu brauchen wir auch eine neue, aktive Bodenpolitik.
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Innerhalb der Berliner Stadtpolitik müssen wir für eine zukunftsgerichtete, kooperative Planung und Verwaltung sorgen. Sie soll allen Berliner*innen Zugang zu einer funktionierenden Daseinsvorsorge garantieren, hier
denke ich zunächst an Kitas, Schulen, Büchereien, Museen und Freikunsträume, Schwimmbäder, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, aber auch an ausreichenden Raum für die Bedürfnisse der Menschen in den
Kiezen. All das gilt es zu bewahren. Die Pandemiekosten sollen uns als Gesellschaft nicht wieder vor das Dilemma stellen, Einsparungen an den falschen Stellen vorzunehmen, die unsere Zukunft unterminieren. Gegen
eine solche Politik möchte ich mit Euch kämpfen, denn die grüne Null ist der einzig richtige Weg.

Stadtpolitik im Sinne der Menschen
Mehr denn je bin ich der festen Überzeugung, dass eine weitergedachte Demokratie mit mehr Mitbestimmung und Mitsprache unser Recht auf Stadt nach vorne bringt. Dafür werde ich mich einsetzen. So wie ich es
seit mehr als drei Jahren für die gemeinschaftliche und gemeinwohlorientierte Stadtbodenstiftung bereits
praktiziere. Deren Ziel, Boden der Spekulation zu entziehen, um damit dauerhaft leistbares Wohnen und andere Nutzungen zu gewährleisten und nachbarschaftliche Selbstverwaltung zu fördern, ist nur ein Beispiel,
was machbar, aber vor allem dringend notwendig ist. Hier zeigt sich auch die wichtige Kooperation zwischen
Zivilgesellschaft und Politik, die Rot-Rot-Grün angestoßen, aber längst
Kontakt
nicht vollendet hat und wir gemeinsam als Grün-Rot-Rot erwirken sollen.
Für alle diese grünen Visionen und Ziele möchte ich mich im Parlament
stark machen, gemeinsam mit Euch, aber auch mit den hier lebenden
Menschen. Über Eure Unterstützung für einen Platz auf der grünen Landesliste freue ich mich. Bei Fragen meldet Euch gerne.
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