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Bewerbung	als	Landesvorsitzender	

 

Liebe	Freund*innen,	

für	 viele	 BPoC,	 LSBTIQ*,	 Menschen	 mit	 Behinderung	 und	 andere	
marginalisierte	Gruppen	ist	Berlin	das	Versprechen,	nicht	jeden	Tag	der	
Gefahr	 unverhohlener	 Diskriminierung	 ausgesetzt	 zu	 sein,	 das	
Versprechen,	eine	PoC-Hausärztin	in	Wohnortnähe	zu	haben,	oder	das	
Versprechen,	in	einer	Stadtgesellschaft	zu	leben,	für	die	verschiedene	
Geschlechteridentitäten	und	sexuelle	Orientierungen	„normal“	sind.	Als	
ich	nach	Neukölln	zog,	wurden	bundesweit	am	Beispiel	dieses	Bezirks	
rassistische	 Stereotype	 reproduziert	 und	 vielfältige	 Kieze	 auf	 die	
Themen	Kriminalität	und	Müll	reduziert.	

Vor	meinen	Augen	hingegen	 breitete	 sich	 ein	 Sehnsuchtsort	 aus.	 Als	
Schwarzer	Mensch	 oder	 Person	 of	 Color	 ist	 es	 in	 Deutschland	 keine	
Selbstverständlichkeit,	an	einem	Ort	zu	leben,	wo	Diversität	die	Regel	
und	nicht	die	Ausnahme	ist;	wo	man	im	Alltag	nicht	ständig	beobachtet,	
unter	Verdacht	gestellt	oder	gar	beleidigt	und	tätlich	angegriffen	wird.	
Natürlich	ist	auch	Berlin	nicht	frei	von	Diskriminierung	und	Sexismus.	
Doch	 die	 Stadt	 ist	 ein	 Versprechen	 auf	 eine	 bessere	 Zukunft	 für	 alle	
Menschen,	die	es	hierherzieht,	aber	auch	für	die	Gesellschaft	als	Ganzes.	
Für	 mich	 erwächst	 hieraus	 die	 politische	 Verantwortung,	 dieses	
Versprechen	in	die	Tat	umzusetzen.	Und	diese	Verantwortung	möchte	
ich	gemeinsam	mit	Euch	in	den	nächsten	Jahren	tragen	und	jeden	Tag	
an	diesem	Sehnsuchtsort	mitbauen.	Wo,	wenn	nicht	hier,	können	wir	
eine	Politik	 gestalten,	 die	 alle	 Perspektiven	und	Bedürfnisse	 unserer	
Vielfaltsgesellschaft	reflektiert.	Eine	emphatische	Politik,	die	sich	nicht	
bloß	 um	 die	 Menschen	 kümmert,	 sondern	 sie	 einbezieht	 und	
ermächtigt.	

Das	eigene	Zuhause	ist	ein	essenzielles	Grundrecht,	das	die	Basis	für	ein	
würdiges	 Leben	 stellt.	 Bezahlbarer	 Wohnraum	 ist	 die	
Grundvoraussetzung	dafür,	dass	Berlin	ein	Ort	für	alle	Menschen	sein	
kann.	Seit	Jahren	stellen	wir	uns	der	Verteuerung	von	Kiezen	und	der	
Verdrängung	 von	 Mieter*innen,	 Gewerbetreibenden	 und	
Künstler*innen	 entgegen.	 Und	 unterstützen	 vulnerable	 Gruppen,	
Menschen	 mit	 Behinderung	 oder	 LSBTIQ*,	 die	 auf	 dem	 Berliner	
Wohnungsmarkt	von	Diskriminierung	betroffen	sind.		Gemeinsam	mit	
Hausgemeinschaften	 und	 Initiativen	 haben	 bündnisgrüne	
Stadträt*innen	und	Bezirksverordnete	in	den	vergangenen	Jahren	für	
den	Erhalt	von	Wohnhäusern	und	sozialer	Infrastruktur	gekämpft.		

Auf	 Landesebene	 haben	 wir	 die	 Umwandlung	 von	 Miet-	 in	
Eigentumswohnungen	 stark	 eingeschränkt,	 Zweckentfremdung	
untersagt	und	mit	dem	Mietendeckel	einen	bundesweit	beispiellosen	
Versuch	gewagt.	Auch	in	Zukunft	muss	die	Berliner	Landespolitik	alle	
erdenklichen	Instrumente	nutzen,	um	die	soziale	Mischung	in	Berlin	zu		
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erhalten.	 Und	 wir	 als	 Berliner	 Grüne	 müssen	 in	 unserer	 Partei	 Treiberin	 für	 eine	
progressive	 Mietenpolitik	 sein,	 auch	 damit	 die	 nächste	 Bundesregierung	 urbanen	
Ballungsräumen	die	Instrumente	zur	Hand	gibt,	die	sie	hierfür	benötigen	–	etwa	die	weitere	
Ausübung	des	Vorkaufsrechts	oder	aber	die	Möglichkeit,	Mietobergrenzen	zu	erlassen.	

Es	wird	auf	uns	Grüne	ankommen,	zu	zeigen,	dass	Klimaschutz	und	Mieter*innenschutz	
eben	 kein	 Gegensatz	 sind.	 Im	 Gegenteil:	 Klimaschutz	 ist	 nur	 dann	 erfolgreich,	wenn	 er	
sozial	ist.	Das	gilt	für	die	Mietenpolitik	genauso	wie	für	die	Verkehrs-	oder	Energiepolitik.		
Dabei	geht	es	uns	in	den	kommenden	Jahren	um	etwas	Fundamentales:	Wir	müssen	unsere	
Klimaziele	 erreichen,	 um	 diese	 Stadt	 und	 diesen	 Planeten	 bewohnbar	 zu	 halten!	 Um	
Hitzesommern	 und	 Starkregen	 zu	 begegnen	 und	 Biodiversität	 zu	 erhalten,	 werden	wir	
auch	den	öffentlichen	Raum	umgestalten	–	hin	zu	einer	Stadt	für	die	Menschen.	Wir	werden	
neue	Grünflächen	schaffen,	Kieze	begrünen	und	Blumenwiesen	und	Obstbäume	pflanzen.	
Wir	werden	Begegnungsorte	schaffen	und	die	Stadt	lebenswerter	für	alle	gestalten.	Berlin	
braucht	diese	Transformation,	damit	auch	zukünftige	Generationen	von	den	Freiräumen	
dieser	Stadt	nicht	nur	träumen,	sondern	sie	auch	leben	können!	

Unsere	 politischen	 Ziele	 werden	 wir	 als	 Bündnispartei	 nur	 gemeinsam	 mit	 der	
Stadtgesellschaft	umsetzen.	Dafür	brauchen	wir	Parteistrukturen,	die	zu	dieser	großen	und	
heterogenen	Stadt	und	ihrer	diversen	Bevölkerung	passen.	In	unserer	Weiterentwicklung	
können	 wir	 auf	 Prozessen	 aufbauen,	 die	 wir	 bereits	 begonnen	 haben,	 etwa	 in	 der	
diversitätsorientierten	 Öffnung	 unserer	 Partei,	 an	 der	 ich	 in	 den	 letzten	 fünf	 Jahren	 in	
verschiedenen	Prozessen	mitgewirkt	habe.	Diesen	Weg	möchte	ich	mit	Euch	entschieden	
weitergehen	und	im	Zuge	dessen	auch	einer	erfreulichen	Entwicklung	Rechnung	tragen:	In	
einer	Zeit,	 in	der	Parteien	bundesweit	schrumpfen,	 ist	es	uns	Berliner	Grünen	gelungen,	
unsere	 Mitgliedszahl	 mehr	 als	 zu	 verdoppeln.	 Klar	 ist:	 Nach	 einem	 solchen	Wachstum	
müssen	 wir	 sicherstellen,	 dass	 sich	 die	 Energie	 und	 die	 Ideen	 unserer	 Neumitglieder	
politisch	 entfalten	 kann.	 Im	Rahmen	 regelmäßiger	Basis-Konferenzen,	 etwa	 gemeinsam	
mit	 den	 LAGen,	 könnten	 sie	 sich	 in	 unsere	 programmatische	 Weiterentwicklung	
einbringen.	

Liebe	Freund*innen,	ich	kandidiere	auf	der	nächsten	Landesdelegiertenkonferenz	für	das	
Amt	des	Landesvorsitzenden.	Dafür	bitte	ich	Euch	um	Eure	Stimme	und	Euer	Vertrauen.	
Ich	kandidiere	für	alle	Menschen,	für	die	Berlin	ein	Sehnsuchtsort	ist	und	bleiben	soll;	für	
eine	Partei,	 die	 die	 Zukunftsfragen	unserer	Gesellschaft	 und	unseres	Planeten	 im	 Sinne	
aller	und	nicht	nur	im	Sinne	der	Mehrheitsgesellschaft	entscheidet.	Und	ich	kandidiere	für	
diese	Stadt,	denn	es	gibt	keinen	Ort,	an	dem	ich	lieber	leben	würde.	

	

Herzlich,	
Euer	Philmon	
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