
Bewerbung für den Länderrat       

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ein langer, harter Wahlkampf liegt hinter uns. Das Ergebnis war nicht auf allen Ebe-
nen so, wie wir es uns erhofft hatten, aber wir konnten überall deutlich zulegen. Das 
Ergebnis gibt uns mehr als je zuvor Möglichkeiten grüne Politik zu gestalten, in den 
Bezirken, im Land und im Bund. 

Wir haben gesehen, dass das Ringen um eine sozial gerechte ökologische Transfor-
mation kein Selbstläufer ist. Wir wissen, dass der Klimawandel nur durch eine 
enorme gesellschaftliche Kraftanstrengung zu bremsen ist. 
Frank Bsirske, langjähriger ver.di-Vorsitzender und seit kurzem grüner Bundestagsabgeordneter, hat 
2019 auf einer LDK in Brandenburg sinngemäß gesagt, dass Bündnis 90/DIE GRÜNEN für ihn die ein-
zige Partei sei, die Soziales und Ökologie konsequent zusammendenkt. 
Das Programm, mit dem wir zur Bundestagswahl angetreten sind, hat diese Aussage bestätigt. Die 
sozial-ökologische Transformation bietet viele Chancen für neue, zukunftsfähige Jobs. Sie macht zu-
gleich auch vielen Beschäftigten Angst. Wir haben im Bundestagswahlprogramm, und auch als Regie-
rungspartei in Berlin diese Ängste sehr ernst genommen. Das müssen wir auch weiterhin tun. 
Sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene haben wir als Bündnisgrüne eines ganz deut-
lich gemacht, die Transformation wird von Menschen gemacht. Menschen, die bereit sind, ihre 
Ideen, ihren Elan und ihre Kompetenzen einzubringen. 
Solaranlagen schrauben sich nicht von selbst auf die Dächer und Holzhäuser wachsen nicht von selbst 
aus dem Boden. Erfolgreicher Klimaschutz braucht Fachkräfte. Als Gewerkschafter bin ich davon 
überzeugt, dass Gute Arbeit ein Schlüssel sein wird, genügend Menschen zu gewinnen, an der Trans-
formation mitzuarbeiten, mitarbeiten zu können. Dabei geht es nicht „nur“ um Löhne, sondern auch 
um Arbeitsschutz, Arbeitszeit und um Qualifizierung. Als Mitglied der grünen Verhandlungsgruppe 
Arbeit bin ich froh, dass es gelungen ist, im neuen Berliner Koalitionsvertrag die KlimAzubis aus dem 
100-Tage-Klimaschutzprogramm zu verankern. Mindestens ebenso wichtig ist m.E., dass es im Bun-
deskoalitionsvertrag gelungen ist, die Weiterbildung zu einer zentralen Aufgabe der Arbeitsmarktpo-
litik gemacht. 

Wir wollen und müssen in den nächsten Jahren die sozial-ökologische Transformation konkret wer-
den lassen. Dafür brauchen wir gleichermaßen kreative Unternehmen und motivierte, gut ausgebil-
dete Beschäftigte. 
Als Teil der Berliner Länderratsdelegation möchte ich gerne meinen Beitrag dazu leisten, dass wir vor 
den nächsten Wahlen sagen können: Die sozial-ökologische Transformation ist auf die Schiene ge-
setzt! Und alle, die nur vom Klimaschutz reden, ihn aber nicht machen wollen, müssen (ein)sehen, 
der Zug ist abgefahren. Bündnis 90/DIE GRÜNEN haben Gute Arbeit gemacht! 
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