
Liebe Freund*innen, liebe Mitstreiter*innen,

in den letzten fünf Jahren haben wir als Grüne in Berlin gemeinsam viel angestoßen 
und viel bewegt. Mieter*innenschutz statt Eigentumsförderung, Klimagerechtigkeit statt 
Symbolpolitik, Verkehrswende statt IAA. Statt Debatten von gestern zu führen, denken 
wir die Stadt von morgen. Mit unserem Wahlprogramm und unserer Spitzenkandidatin 
Bettina Jarasch erheben wir einen klaren Führungsanspruch und wollen das Rote Rat-
haus am 26. September zum Grünen Rathaus verwandeln. 

Ich bin Vasili, 28, in St. Petersburg geboren. Als ich drei Jahre alt war, sind meine  
Eltern mit mir nach Deutschland gezogen. Seit 12 Jahren mache ich ehrenamtlich Politik, 
mit euch habe ich auf unzähligen Demonstrationen Haltung gezeigt, programmatisch 
auf Bundes- und Landesparteitagen tage- und nächtelang verhandelt und bei Aktionen, 
Ständen und Gesprächen mit der Zivilgesellschaft und den Menschen dafür gestrit-
ten, die Berliner Stadtgesellschaft für unsere Ideen und Konzepte zu gewinnen. Daran 
möchte ich anknüpfen und unermüdlich dafür kämpfen, dass unser Wahlprogramm die 
Grundlage für das Berlin von Morgen bildet. Dafür braucht es eine starke, vielfältige 
und breit aufgestellte Abgeordnetenhausfraktion, die unsere Regierung unterstützt 
und wenn es sein muss, für den nötigen Druck sorgt. Wir wollen nicht regieren, um zu 
reagieren – wir wollen gestalten. Ich möchte als grüner Innenpolitiker in der kommen-
den Abgeordnetenhausfraktion meinen Beitrag dazu leisten.

Für eine freie und sichere Stadtgesellschaft 

Mich besorgt – wie alle von euch - der gesellschaftliche Rechtsruck. Sei es durch die 
AfD, Coronaleugner*innen oder durch gewaltbereite Rechtsextremist*innen. Diesem 
Angriff auf unsere Demokratie können und müssen wir eine grüne Innenpolitik ent-
gegensetzen. Grüne Innenpolitik ist für mich Gesellschaftspolitik. Auf Law and Order 
ist Zusammenhalt und Solidarität unsere Antwort. Wir überlassen dieses Feld nicht 
den Giffeys, Wegners und Wendts. Von BlackLivesMatter bis #Unteilbar: Wir sind mehr. 
Und wir sind es, die ein Berlin gestalten, in dem sich jede*r sicher fühlen und frei und 
selbstbestimmt entfalten kann – ein Berlin für Alle.

In den letzten Jahren habe ich immer wieder mit euch auf Demos klare Kante gegen 
Rechts gezeigt. Nazis stelle ich mich in unseren Kiezen entgegen und werde es auch 
im Parlament. Als Verwaltungswissenschaftler weiß ich, dass Demokratie und Rechts-
staat sich beweisen, wenn sie in den Strukturen gelebt werden. Öffentliche Sicherheit 
schaffen wir nicht durch immer mehr Aufrüstung, sondern durch soziale Infrastruktur, 
Präventions- und Hilfsangebote und eine Polizei, die da ist, wenn man sie wirklich 
braucht - und zwar für alle. Veränderung braucht es genauso in den Institutionen. 
Ich möchte in der kommenden Legislaturperiode proaktiv eine Berliner Polizeistudie  
vorantreiben, eine Enquetekommission zu rechten und rassistischen Strukturen in 
den Sicherheitsbehörden einsetzen und endlich den Berliner Verfassungsschutz, der 
in den letzten Jahren weder seinen Aufgaben noch seiner Verantwortung gerecht  
worden ist, reformieren. 
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Für ein buntes Berlin

Es reicht nicht aus, nur vom offenen, vielfältigen und bunten Berlin zu reden. Mir ist 
dabei wichtig, dass Berlin ein Ort bleibt, in dem auch alternative, linke, queere und 
emanzipatorische Lebensformen Platz haben. Und ja, damit machen wir der Kommer-
zialisierung, Briefkästenfirmen und Großinvestoren eine Kampfansage. Das Berlin, das 
heute so attraktiv ist, ist nicht vorstellbar ohne seine Clubkultur, ohne seine vielfältigen 
Kunst- und Kulturangebote, ohne Freiräume, Schutzräume und Wagenburgen. Ich möch-
te nicht zusehen, wie Berlin nach und nach das verliert, was unsere Stadt so besonders 
macht. Als jungen schwulen Mann zog es mich in das queere und bunte Berlin, in die 
Stadt der Freiheit. Diese Freiheit zu ermöglichen und zu verteidigen, ist eine politische 
Aufgabe. Lasst uns die Stadt gestalten, und zwar zusammen mit denen, die hier wohnen.

Für eine lebendige Demokratie

Demokratie heißt sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Das wissen  
wir Berliner*innen, denn wir sehen sie überall: die laute, lebendige, kreative und  
engagierte Zivilgesellschaft. Sie ist nicht zuletzt in Fragen der Verkehrs-, Klima- oder 
Mietenpolitik eine wichtige Antreiberin für uns Grüne. Ich sehe uns als Bündnispartei 
und damit in der Pflicht Politik auf Augenhöhe mit den Menschen zu gestalten, erst 
recht in Regierungsverantwortung. Beteiligung ist kein Nice-to-have, sondern Voraus-
setzung für eine lebendige Demokratie. Ich möchte in der kommenden Legislatur-
periode Bürger*innenräte als Bestandteil einer vielfältigen und aktiven Kultur der 
Mitsprache und Mitbestimmung etablieren. Ein grüneres Berlin gelingt nur mit der 
Zivilgesellschaft als Verbündete. Gemeinsam bringen wir die Stadt voran.

Packen wir es an, damit Berlin so grün, sozial, gerecht und vielfältig wird, wie nie zuvor.
Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme.
 
Stachelige Grüße
Vasili
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