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LDK Berlin, 21.01.2022, Kandidaturen TOP 4 Landesparteiratswahl, TOP 6 Nachwahl EGP Delegierte  
 

Berlin, den 31.12.2022 
Liebe Freundinnen und Freunde! 
 
Ich bitte um Eure Stimme für die Ämter eines Bündis90/Die Grünen Berlin Landesparteiratsmitglied und 
eines Delegierten der Berliner Grünen beim European Green Party Kongress. 
 
Hier stehe ich, ich kann nicht anders! 
 

 
 
Wir können heute in Berlin, in der EU und weltweit wirklich gerecht und nachhaltig leben!  
 
Wir müssen dazu „nur“ den modernen Ablasshandel beenden, der das Verbrennen fossiler Energien 
weiter ohne das in-Rechnung-stellen der resultierenden gesellschaftlichen Kosten erlaubt. Die 
Technologien, das Geld, den politischen Willen und die rechtliche Grundlage die Ukraine und zukünftige 
Generationen fair zu behandeln, sowie die nötigen Marktkräfte für eine 100% erneuerbare Welt bis 2030 
haben wir schon.  



2 
 

 
Nur viele - von fossilen Energieherstellern korrumpierte - Politiker bremsen uns weiter aus. Das weiter zu 
akzeptieren, geht auf Kosten der Biodiversität, auf Kosten ärmerer Länder, auf Kosten der 
Weißruss:innen, Ukrainer:innen und Iraner:innen, auf Kosten zukünftiger Generationen.  
 
Nicht alles gegen diese Korruption zu tun ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. 
 
Außerdem lohnt es sich: wer als erster handelt tut nicht nur das Richtige, sondern wird – ganz im 
Gegenteil zu den weit verbreiteten falschen Behauptungen der gut finanzierten und von den Leitmedien 
vielzitierten fossile-Energie-Lobbyisten und sogenannten „Experten“ – tatsächlich auch 
wettbewerbsfähiger als die, die an alten - inzwischen viel teureren - Technologien festhalten. 
 
Dank der enormen Wettbewerbsfähigkeit einer Kreislaufwirtschaft wird sie uns daher auch in die Lage 
versetzten unsere Werte – Gerechtigkeit, Demokratie und Nächstenliebe – zu verteidigen.  
 
Bei unserer Landesdelegiertenkonferenz (LDK) am 21. Januar 2022 findet eine Nachwahl der Berliner 
European Green Party (EGP) Delegierten statt, sowie eine Wahl zum Landesbeirat. 
 
Ich bitte Euch von ganzem Herzen um Eure Stimme um Euch als Delegierter von Bündnis90/Die Grünen 
Berlin bei Treffen der European Green Party (EGP) vertreten zu können, sowie im Landesbeirat beratend 
aktiv zu werden. Ich möchte mit meiner Erfahrung und meiner Energie dazu beitragen, dass wir unsere 
gemeinsamen Ziele möglichst schnell erreichen.  
 
Die Finanzierung von Putins Russland durch unseren fossilen Energiekonsum stoppen 
Ich möchte mit Eurem Mandat auch aktiv dazu beitragen, dass wir uns in der Berliner Regierung heute 
schon direkt und über die EGP in Europa uns jetzt schon dafür einsetzen, dass wir in Berlin und der EU 
aufhören mit unserer Nachfrage nach fossilen Energien den furchtbaren Krieg Russlands in der Ukraine 
zu unterstützen. Solange wir fossile Energien verbrennen, egal woher, treiben wir die Energiepreise 
nach oben und finanzieren Putins Krieg!  
 
Es war und ist ein Verbrechen gegen die Ukrainer:innen, Iraneri:nnen, Weissruss:innen und die 
Menschheit, dass wir mitfinanzieren mit jedem Gramm fossiler Energie, das wir vollkommen 
unnötigerweise verbrennen, mit jedem Tag, an dem wir den Ausbau erneuerbarer Energien und die 
Entwicklung emissionsfreier Verkehrsmittel und Industrietechnologien in Deutschland, der EU und 
weltweit weiter verhindern!  
 
Die Ukrainer:innen kämpfen für die Freiheit Europas. Wir schulden Ihnen zumindest eine ehrliche, 
professionelle, intelligente Unterstützung und nicht eine Politik des „greenwashings“ und der „PR Stunts“ 
bei Sanktionen: Nach über 7000 Sanktionen läuft für Putin in Russland entgegen EU-Leitmedienberichten 
in Wirklichkeit alles bestens - die russischen Staatseinnahmen 2022 sind 10% über Plan und über dem 
Vorjahr!  
 
Gleichzeit wird die russische Opposition mit 15 Jahren bis lebenslanger Haftandrohung in Schach 
gehalten. Putins Plan, nach dem Modell des energiepreistreibenden Irakkriegs, läuft bisher wie am 
Schnürchen. Er hat uns richtig eingeschätzt: wir subventionieren und konsumieren noch mehr fossile 
Energien, statt dem Ausbau erneuerbarer Energien den Weg freizumachen und ihn zu beschleunigen, 
indem wir endlich die gesellschaftlichen Kosten fossiler Energien voll in Rechnung stellen. 
 
Erneuerbare Energien sind heute schon wettbewerbsfähig, Ohne staatliche Subventionen lohnt sich keine 
neue Investition in fossile Energien oder Atomkraft mehr. Wir aber planen neue fossile Kraftwerke in 
Berlin, subventionieren fossile Energien in der EU und wir erlauben es Firmen Produkte in die EU 
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einzuführen, die auf der Basis subventionierter fossiler Energie und mit vielen anderen negativen 
Konsequenzen für Menschen und andere Lebewesen hergestellt werden, ohne dem Rechnung zu tragen.  
 
Wir in der EU haben Gas und Atomkraft zu „grünen Technologien“ erklärt. In Berlin planen wir neue 
Gaskraftwerke und steigern damit die Nachfrage nach Russlands Hauptexporten Gas und Uran!  
 
Wir in der Bundesregierung haben zuletzt mit €200 Milliarden für einen „Gas- und Strompreisdeckel“ 
fossilen Energiekonsum massiv subventioniert, und damit die weltweite Nachfrage nach Energie zu 
Putins Gewinn auf Kosten hungernder Menschen weltweit und der Ukrainer:innen angefacht.  
 
Preisdeckel machen nur die Reichen reicher 
Wie man in jedem Grundkurs Volkswirtschaft lernt und aus der Geschichte weis funktionieren 
Preisdeckel nicht, sondern machen nur eins: die Reichen, die am meisten konsumieren noch reicher, weil 
sie die größten Subventionen bekommen. Ein Preisdeckel erhöht die Nachfrage nach fossiler Energie 
weltweit nur, während die Investitionen in alternative Angebote wie erneuerbare Energien oder günstige, 
nachhaltige Wohnungen zurück gehen. Bei steigender Nachfrage und fallendem Angebot sind das einzige 
Resultat jedes „Preisdeckels“ nur steigende Preise. Dabei ist es egal ob wir saudisches oder russisches 
Gas verbrauchen, das Geld landet am Ende auch bei Putin. So funktioniert der Markt.  
 
Es braucht Städte, die EU und die G7, um fossile Energien und Putin auszubremsen 
Deutschland verbraucht gerade mal 2% der Energie weltweit, wobei Deutschland allein mehr als ein 
Fünftel des EU-Energieverbrauchs ausmacht, die EU verbraucht 10% der weltweiten Primärenergie (60 
ExaJoules von 595 im Jahre 2021). China allein verbraucht aber 26%, Indien 6%.  
 

 
Quellen: Statista.com, EU Kommission 
 
Allein bringen unsere Blockaden also gar nichts. Nur wenn wenigstens die EU und die G7 gemeinsam 
ihren Energieverbrauch signifikant besteuern und senken, von insgesamt 27% der weltweiten 
Energienachfrage heute, können wir Putin beeindrucken. Eine „Carbontax & Dividend“, oder der 
„Klimadividende“, die ja schon im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht, also der kompletten 
Ausschüttung der CO2-Steuereinnahmen an die Bevölkerung pro Kopf ist ein sozial gerechtes, 
marktbasiertes Instrument, das bei Besteuerung zu Vollkosten ausreicht, um das zu erreichen. Damit 
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haben wir eine Chance die weltweite Nachfrage so signifikant zu reduzieren, dass Energiepreise und 
Putins Einnahmen leiden. Auch auf Uran für Kernspaltung sollte natürlich eine Steuer erhoben werden, 
die die Lagerkosten und die Versicherungskosten reflektiert. Nur wenn wir als EU und G7 weniger fossile 
Energie und Uran konsumieren stoppen wir Putin.  
 
Der bisherige „Preisdeckel“, getrieben von denselben Sozialdemokraten die Nordstream voranbrachten 
und deren Abgeordnete gerne über Gasprom gesponsort werden, tut genau das Gegenteil! Er steigert die 
Nachfrage nach Gas, treibt die weltweiten Preise und Gasproms Gewinne nach oben und macht uns zu 
Putins Finanzierern und Handlangern. Wenn morgens die Bomben in der Ukraine einschlagen, 
finanzieren wir die mit. Das bleibt so, solange wir Öl, Gas, Kohle und Uran - egal woher – vollkommen 
unnötigerweise in Unmengen weiter verbrauchen, auch weil wir uns verfassungswidrig verhalten und 
CO2 weder in Berlin, in Deutschland noch in der EU auch nur annähernd auf dem Niveau der 
verursachten Externalitäten besteuern.  
 
Warum gibt es eigentlich einen Preisdeckel der vor allem den wohlhabenden Menschen, den großen 
Verbrauchern zugutekommt und Konsum anfeuert, statt Anreize zum Energiesparen zu setzen? So 
verrückt kann man doch gar nicht sein! Ist es nicht viel sinnvoller jeder Bürgerin einfach die erwarteten 
durchschnittlichen Energiemehrkosten pro Person direkt zu überweisen? Ja natürlich! Dann kann jede 
entscheiden, ob Sie lieber Energie spart oder bei den hohen Preisen weiter konsumiert.  
 
Der Grund für den Gas- und Strompreisdeckel ist angeblich, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland 
im Jahre 2023 nicht in der Lage eine direkte pro Kopf Auszahlung pro Person zu organisieren! Wirklich? 
Wenn wir ansagen: hier gibt es Freibier oder eine monatliche Auszahlung von €350 pro Kopf und Person, 
und hier ist ein €2 Millionen Budget um eine App für 83 Millionen Bundesbürger:innen zu 
programmieren, wie lange meint ihr dauert es bis alle die relevante App haben oder jemanden der sie für 
sie runterlädt und das Geld sich zahlen lässt? Niemals mehr als drei Monate. Unser Finanzministerium 
unter Herrn möglichst-öffentlichkeitswirksam-in-der-Krise-auf-Sylt-heiratenden-Porsche-fahrer-und-
Privatflieger-CDU-Merz-sowie-Warburgsteuerhinterziehungs-und-Gasprom-Freund-ExFinanzminister-
Scholz-einladenden Christian Lindner können das bis heute nicht!  
 
Wir können da helfen und es in Berlin vormachen!  
 
Das ist das einzig sinnvolle. Der Gas- und Strompreisdeckel befeuert aber nur Gas- und 
Braunkohleverbrauch. Verschiebt den nötigen Strukturwandel. Und ist offensichtlich wieder das Resultat 
der fossilen Energielobby, die im Expertenrat der Bundesregierung wohl weiter den Ton angibt und uns 
alle mal wieder für doof verkauft hat. Kein Volkswirt der Welt wäre auf die Idee gekommen einen 
Preisdeckel einzuführen, um sozial schwache Menschen oder energieintensive Firmen zu entlasten. Beide 
sollten die vollen Preise für Energie, inklusive gesellschaftliche Vollkosten bezahlen müssen, können 
einen Teil des dafür benötigten Geldes aber vom Staat bekommen. Die Akteure sind dann frei und können 
sich eine Balkonsolaranlage kaufen oder Braunkohlestrom verheizen, sie können sich ein 
Blockheizkraftwerk oder eine Wärmepumpe versorgt mit Wasserkraft-, Solar-, Geothermie- oder 
Windstrom kaufen, oder eben Gas, was egal woher es kommt am Ende zu höheren Einnahmen für Putin 
führt.  
 
Die nächste verrückte Idee und öffentliche Lüge schwappt übrigens gerade aus den USA zu uns herüber: 
da soll das Perpetuum Mobile erfunden worden sein, die Kernfusion soll mehr Energie freigesetzt haben 
als hineingesteckt wurde. Dies ist eine gröbste, vom amerikanischen Energieministerium verbreitete 
Falschaussage und Irreführung der ganzen Menschheit. Es wurde der Energieaufwand und die 
unglaubliche Ineffizienz der zum Einbringen der Energie verwendeten Laser aus der Betrachtung 
ausgeschlossen. So sollen wir wieder in Ruhe weiter fossile Energien verbrauchen und die Lösungen 



5 
 

Solar, Wind, Geothermie und Wasserkraft ignorieren. Bitte nicht glauben. Frühestens in 20 Jahren kann 
da etwas ernsthaftes entwickelt werden. Dann ist es für das Klima und Menschheit zu spät   
 
Bis 2030 werden 60% der Menschheit in Großstädten leben. Deshalb ist das, was in Berlin geschieht 
mitentscheidend für die Zukunft unseres Planeten. Wir können Berlin mit dem Hyperloop nach ganz 
Europa verbinden, die ganze Stadt mit ultratiefer Geothermie kühlen, heizen und mit Strom versorgen und 
dann noch jede Menge zusätzliche günstige Energie genießen, und mit Glasfaserkabeln in die ganze Welt 
vernetzt sein, und CO2-negaitve Häuser bauen in denen Menschen auf 100 Jahre feste Wohnkosten 
haben, im Idealfall wie bei meinem Passivhaus negative Nebenkosten, also mit ihrem Haus noch Geld 
verdienen, da es mehr Energie herstellt als man verbraucht… Wenn wir es in Berlin nicht schaffen bis 
2030 emissionsfrei zu wirtschaften, wer dann and wann? 
 
Zeit für eine CO2 Steuer, Klima- und Friedensdividende 
In den USA hatte Al Gore schon 1993 die „Klimadividende“ als Teil einer „Carbontax and Dividend“ 
vorgeschlagen. Die wird heute von konservativen und demokratischen Kräften in den USA gemeinsam 
unterstützt. 28 Nobelpreisträger und 2000 Volkswirte fordern deren Einführung 
(www.econstatement.org).  
 
Seit den „Midtermelections“ in den USA im November 2022 gibt es jetzt eine Chance im Gegenzug zur 
Haftungsbefreiung der fossilen Energiehersteller diese „Carbon Tax and Dividend“ durch das 
amerikanische Repräsentantenhaus und den Senat zu bekommen. Damit wären die weltweiten Spielregeln 
gesetzt und Berlin und die EU hinkten malwieder hinterher. Die Alternative ist es, dass Berlin und die EU 
selbst eine „Carbontax and Dividend“ im Bundesrat und auf EU-Ebene anstößt bzw. sie einführt.  
 
Da Deutschland zu den wohlhabenderen EU-Ländern gehört und mit die höchsten CO2 Emissionen pro 
Kopf hat, die pro-Kopf CO2-Dividenden-Ausschüttung aber gleich für jede EU-Bürgerin ist, zahlt 
Deutschland mehr als andere in den Topf und erhält in % des per Capita BIPs unterdurchschnittlich viel. 
Länder wie Polen und Ungarn haben außerdem das größte Potential ihre CO2 Steuern durch das 
Abschalten von Braunkohle- und Ölkraftwerken drastisch zu reduzieren. Ein Veto auf EU-Ebene sollte 
also unwahrscheinlich sein, da Deutschland selbst am meisten in die Verantwortung ginge und in % des 
BIPs pro Kopf zunächst an wenigsten davon hat. Für Deutschland und Berlin lohnt es sich aber sehr CO2 
zu besteuern, da so Energieeffizienz belohnt wird, etwas in dem die Nordeuropäer gut sind.  
 
Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht die Klimadividende schon, nur dachten die Bundesgrünen 
bisher vor der Wahl an ein homöopathische Energiegeld von €30 (dreißig Euro!) pro Jahr. Eine 
Besteuerung zu Vollkosten laut Umweltbundesamt von €700/t CO2 führt aber zu €4.200 
(viertausendzweihundert Euro!) Energiegeld oder Kima-Dividende pro Jahr, rund €350 pro Person und 
Monat. Das ist wirklich sozial gerecht. Das führt wirklich zum benötigten Strukturwandel.  
 
Vollkosten für Externalitäten schreiben Bundesverfassungsgericht und der Lissaboner Vertrag der EU vor 
Wie das Bundesverfassungsgericht uns klar schriftlich gegeben hat, brechen wir die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland, indem unsere Generation zukünftigen Generationen die Lebensgrundlage 
und das Recht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit entzieht. Wir haben kein Recht fossile 
Energien oder sonstige Dinge mit negativen Externalitäten zu verbrauchen, ohne diese Externalitäten in 
Rechnung zu stellen, um den verursachten Schaden wieder beheben zu können.  
 
Dabei geht es hier nicht um die berühmten „Peanuts“. Deutschland allein emittierte 2021 rund 760 
Millionen Tonnen CO2 äquivalenter Emissionen pro Jahr, die EU rund 2750. Bei Externalitäten als 
gesellschaftlichen Kosten von €700/Tonne CO2 machen das rund 15% des deutschen 
Bruttosozialprodukts und rund 10% des EU-Bruttosozialprodukts aus, die wir im Moment nicht in 
Rechnung stellen.  
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CO2 Preise wie €20 pro Tonne CO2 wie im deutschen Wärmesektor, liegen gerade mal bei unter 3% der 
gesellschaftlichen Kosten von €700 pro Tonne CO2. Andersrum: wer in Deutschland heizt darf 97% der 
Schäden auf die nächste Generation abwälzen. Das kann man feiern, denn 3% sind unendlich mehr als 0% 
der Schäden, aber es gibt noch Nachbesserungschancen! 
 
Selbst der Rekordpreis des mit kostenlosen Zertifikaten gefütterten European Emission Trading Systems 
(ETS) von rund €98 liegt nur bei 14% der Externalitäten, das heißt, man konnte sich das kostenlose 
verteilte Recht Dreck auf zukünftige Generationen zu übertragen in der EU mit einem 86%igen Rabatt 
kaufen. Tatsächliche sollte die Bundesregierung und die EU die Schäden, die sie verursachte und auf 
nächste Generationen abwälzt in ihrem Jahreshaushalt ausweisen. Alles andere ist kriminell.  
 
Mit dem Lissabonner Vertrag der EU haben wir uns zum „Verursacherprinzip“ verpflichtet. Das heißt, 
dass die Verursacher von Umweltschäden, diese zu Vollkosten tragen müssen.  
 
Wir emittieren in Deutschland immer noch 8 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr, mehr als doppelt so viel 
wie Schweden mit 3,95t, fast doppelt so viel wie Großbritannien mit 4,95t oder Frankreich mit 4,85t und 
das 20x-fache Kenias mit nur 0,4 Tonnen pro Kopf, sowie das 100x-fache der ärmsten Länder.   
 
GermanZero hat uns vorgerechnet, dass wenn wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen wollen und den 
verbleibenden weltweiten CO2 Haushalt pro-Kopf gleichmäßig verteilen Deutschland schon Ende 2023 
klimaneutral sein muss, bzw. seine gesamten 800 Millionen Tonnen CO2 äquivalenter Emissionen durch 
Investitionen in CO2-bindende Aufforstung, Landwirtschaft oder erneuerbare Energien die fossile 
ersetzen wieder kompensieren muss. Bei 800 Millionen Tonnen jährlichem CO2 äquivalenten 
Treibhausgasemissionen und CO2 Vollkosten von €700 pro Tonne sind das Kosten von 490 Milliarden € 
pro Jahr an Schäden, die Deutschland verursacht, oder rund 15% des Bruttosozialprodukts. Das müssen 
wir anerkennen. Alles andere wäre sich weiter in die Tasche zu lügen.  
 
Selbst wenn der Vogel Strauß den Kopf in den Sand steckt, guckt sein Allerwertester weiter heraus!  
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Berlin muss 2023 Grün regiert werden und die EGP muss 2024 stärkste Fraktion werden 
Um für Deutschland, Europa und die Welt ein Signal zu setzen muss Berlin ab Februarz 2023 grün regiert 
werden und Erfolg haben. Um eine gute Zukunft für Europa und die Welt zu erreichen, muss die EGP 
2024 zur stärksten Fraktion im Europaparlament werden und die nächste EU-Kommissionspräsidentin 
stellen, genau wie wir es in Berlin schaffen werden, stärkste Partei zu werden und die erste professionelle 
Oberbürgermeisterin zu stellen. 
 
Ich bringe dazu die notwendigen weltweiten Netzwerke aus der „Divest-Invest“ und den „Impact-
Investing“ Bewegungen, die ich mit aufgebaut habe, um die tatsächlich progressive Wirtschaft zu 
mobilisieren. Außerdem bringe ich Wirtschafts- und unternehmerische Erfahrung, aber auch Finanz- und 
Wirtschaftspolitik-, Wahlkampferfahrung mit.  
 
Gerechtigkeit, Demokratie und Nächstenliebe sind für mich die höchsten Güter.  
 
Deshalb bin ich Wahl-Berliner und Wahl-Europäer durch und durch.  
 
Ich bin in den USA geboren, in Mainz, aber auch kurz in Princeton und Lyon zur Schule gegangen und 
habe in den USA und England studiert, wo ich seit 1992 Greenpeace Unterstützer bin. Als Aktivist wurde 
ich zuletzt 2011 in Sibirien von Wachpersonal mit Kalaschnikows gejagt und werde vom FSB, dem 
Nachfolger des KGB, in dem Zusammenhang noch wegen „illegalen Fischens“ gesucht, wohl weil wir 
über einen Film bei Arte ein Ölleck der Firma Lukoil publik machten.  
 
Seitdem ich Putin schon 2011 bei einer Investorenkonferenz an seinem Geburtstag auf die Korruption und 
Rechtlosigkeit in Russland aufmerksam machte und ihn herausforderte doch mal der EU und der NATO 
beizutreten, wenn ihm Russland am Herzen liege, https://www.youtube.com/watch?v=CD8OxQNkbtY 
und Putin sich aufmachte wieder Präsident zu werden, stoppte ich neue Investitionen in Russland. Bei 
Putins erster Rochade vom Präsidenten zum Premierminister glaubte auch ich noch, dass er den Weg frei 
machen würde für eine EU-Mitgliedschaft Russlands. Dafür sprach auch die Umsetzung der „vier 
gemeinsamen Räume“ (Handel basierend auf dem gemeinsamen EU Gesetzen, dem „Acquis 
Communautaire“, Unantastbare Menschenrechte inklusive Reisefreiheit, einheitliche Bildungsstandards, 
gemeinsame innere und äußere Sicherheit) zwischen der EU und Russland zu denen sich 26 EU-
Staatschef und er 2003 verpflichtet haben.  
 
Als Putin dann aber gegen den Geist der Verfassung, die eigentlich mehr als zwei Amtszeiten ausschließt, 
die „Rochade rückwärts“ erfand, und vom Premier- wieder in den Präsidentensessel wechselte, wurde 
klar, dass wenn sich das Staatsoberhaupt die Verfassung in seinem Sinne höchst kreativ zu interpretieren, 
er die Rechtsstaatlichkeit mit den Füssen tritt, im ganzen Land Korruption und Willkür regieren würden. 
Dem war dann auch so – es folgten politisch motivierte Enteignungen, ungestrafter Diebstahl, 
Morddrohungen, Morde. Sich weiter auf einen solchen „Partner“ zu verlassen, angeblich „Wandel durch 
Handel“ zu betreiben war einfach nur zynische korrupte Politik der CDU und SPD die sich soufflieren 
ließen man könne mit Russland ja gute Geschäfte machen. Viele russische und ausländische Investoren 
warnten die damalige Bundesregierung und die Öffentlichkeit, verwiesen auf die Korruption und fehlende 
Rechtsstaatlichkeit und die fehlende Kontrolle durch unabhängige Medien. Gegen sie traten aber 
öffentlich und im Kanzleramt Wirtschaftsvertreter wie der ehemalige Vorsitzende des Ostausschusses der 
Deutschen Wirtschaft, Daimler Manager Klaus Mangold – die öffentlich erklärten, in Russland sei alles in 
Ordnung, denn Mercedes konnte ja seine Autos gut verkaufen.  
 
Das dabei die stalinistische Vergangenheit nicht nur nicht aufgearbeitet wurde, sondern beschönigt wurde, 
die Sowjetunion glorifiziert und die liberalen Kräfte ausgemerzt wurden störte viele Verkäufer nicht. Das 
war offensichtlich zu kurzfristig gedacht und wir zahlen heute die Rechnung dafür. Im Gegensatz zu den 
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Menschen oder Investoren vor Ort verkauften sie oft nur an russische Kunden – woher das Geld kam oder 
wo sich das Land hinbewegte war ihnen dabei egal. Die Kosten einer solchen Prinzipien-freien Handels- 
und Außenpolitik sehen wir heute. Spätestens nach dem Einmarsch in der Krim im Februarr 2014 hätte 
man aufhören müssen fossile Energien zu verbrennen, um das Putin-Regime zu treffen, statt Nordstream 
2 zu bauen. Der Uk   
 
Meine Erfahrung 
Ich kenne die korrupten Gegner von erneuerbaren Energien und Klimagerechtigkeit nur zu gut, sowie den 
Preis den Aktivisten in Brasilien oder Russland für ihren Einsatz zahlen. Ich gehöre dem Beirat der 
„liberalen Mission Russlands“ an, dessen Mitglieder Nawalny unterstützten aus Russland zu fliehen und 
beeindruckt sahen, wie er entschied wieder hinzugehen.  
 
Um frei zu sein meine Ziele furchtlos zu verfolgen, habe ich meine eigene Firma gegründet und meinen 
Kindern und ihrer Mutter finanzielle Unabhängigkeit erarbeitet. Ich kann jetzt mit einem guten 
Verständnis der Gegner und deren Machenschaften und noch fruchtlos für das Gemeinwohl einstehen.  
 
Meine Firma Wermuth Asset Management GmbH unterstützt „exponential organizations“, Firmen, die 
ein großes Problem der Menschheit mit Gewinn lösen können (den Klimawandel in unserem Fall) und 
exponentiell wachsen können. Nach 23 Jahren habe ich genug Vertrauen in meine Partner und Kollegen, 
dass die das Geschäft auch ohne mich weiterführen können, sollte ich mehr Zeit mit Politik verbringen. 
 
Nach dem wir schon seit 2011 nicht mehr in Russland investierten, hatten wir aber in der russischen 
Teilrepublik Tatarstan einen verlässlichen Geschäftspartner. Nach dem 24. Februar 2022 trennte sich 
meine Firma aber auch von dieser letzten Einnahmequelle mit russischem Hintergrund. So bin ich frei 
glaubwürdig meine Hoffnung auf ein liberales, rechtsstaatliches Russland in der EU, dass seine riesigen 
Potentiale an Strom aus Wind-, Solar-, Geothermie-, und Wasserkraft und im Bereich CO2-Bindng durch 
Aufforstung und nachhaltige Forst- und Landwirtschaft nutzt, ohne unter Verdacht zu stehen ich sei ein 
„Putin-Versteher“ aus Rücksicht auf einen letzten tatarischen Kunden.  
 
Ich bin dankbar für die wichtig Arbeit von Greenpeace und Bündnis90/Die Grünen, die ich gerne mit 
Spenden unterstütze. Wenn Greenpeace Aktivisten ihr Leben riskieren sollten wir wenigstens alles tun 
sicherzustellen, dass ihre Messages in der Politik ankommen. Das macht Bündnis90/Die Grünen braucht 
aber weitere Unterstützung, um vom Trittbrettfahrer und Halfterhalter für andere ans Steuerrad zu 
kommen. Wir müssen jetzt die politischen Mehrheiten in Parlamenten erkämpfen um eine professionelle, 
aufrechte, unkorrumpierbare Politik umsetzen zu können.  
 
Jetzt möchte ich daher auch selbst in der Berliner und der Europapolitik aktiv werden. 
 
Berlin ist die Visitenkarte der freien Welt, der Offenheit, der Energiewende, der Gerechtigkeit, der Lehren 
aus dem Holocaust, zwei Weltkriegen und der Weimarer Republik Die Begeisterung weltweit für Berlin 
ist kaum zu beschreiben. Wir müssen Berlin nur endlich erlauben eine digitalisierte, effiziente und 
nachhaltige Stadt zu werden und die Gelder dafür weltweit mobilisieren.  
 
Um das tun zu können, bitte ich um Eure Stimme. 
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Lasst uns die heute mögliche gerechte Welt für alle schaffen 
Ich möchte mit Euch alles dafür müssen alles tun, um so schnell wie möglich in einer gerechten Welt 
aufwachen, in der jede, egal, wo jemand geboren wird und egal wessen Kind sie ist - Zugang zu 
günstiger, dezentralisierter nachhaltiger Energie hat. Damit hat man Licht, kann Kochen, Heizen oder 
Kühlen, kann Lesen und hat Zugang zu Informationen, sauberem Wasser, gesundem Essen, man ist 
unabhängig! Solch dezentrale Energie führt daher zu mehr Basisdemokratie, mehr Gerechtigkeit, mehr 
Demokratie und mehr Frieden - denn keine zwei Demokratien sind je gegeneinander in den Krieg 
gezogen. 
 
Wir leben bereits in einer Welt, in der das heute möglich ist. Die erneuerbaren Energien sind schon die 
billigsten weltweit, die Investitionen die es für 100% erneuerbaren Strom in Berlin, Deutschland oder 
Europa bedarf zu erreichen sind gerade mal so wenig, wie wir selbst noch vor dem russischen Angriff auf 
die Ukraine in einem einzigen Jahr an fossilen Energien importiert haben. Die erneuerbare Strom 
Investition aber bringt uns 20-30 Jahre lang kostenlosen Strom (siehe ReThinkX Studie für Deutschland)! 
Damit wäre Berlin, Deutschland und die EU höchst wettbewerbsfähig und in der Lage ihre Werte zu 
verteidigen.  
 
Wir leben in einer Welt, in der es der Stadt Berlin, Deutschland und der EU möglich ist, sich auf 100 
Jahre Geld zu leihen und das Geld weiterzureichen an Bürgerinnen, so dass Investitionen in Wohnungen, 
Schulen, Kindergärten, Kultur, Digitalisierung und erneuerbare Energien ohne große Opfer getätigt 
werden können. Wir können Wohnkosten so auf 100 Jahre ernsthaft stabilisieren und bis 2030 ein 
klimaneutrales Berlin, Deutschland und Europa haben.   
 
Das verbleibende Problem ist die Lobbykraft vieler mächtiger, zynischer, korrupter Einzelpersonen, 
Politiker und Unternehmen, die mit viel Geld viele Politiker immer wieder an der Nase herumführen und 
die fossile Wirtschaft dank staatlicher Unterstützung so am Leben halten.  
 
So gibt unsere Bundesregierung €100 Milliarden für eine Zeitenwende und Aufrüstung aus und 
subventioniert gleichzeitig Benzinverbrauch und Gas- und Braunkohlestromkonsum mit €200 Milliarden, 
die direkt zu erhöhter Energienachfrage weltweit führen und damit zu hören Preisen und Mehreinnahmen 
für Putin und Geld für Raketen und Drohnen, die in die Ukraine geschickt werden.  
 
Nach über 7000 Sanktionen hat der russische Haushalt dieses Jahr 10% mehr Einnahmen als letztes Jahr – 
weil wir weiter mehr fossile Energien konsumieren und damit deren Preise und Russlands 
Staatseinnahmen in die Höhe treiben.  
 
Es gilt fossile Energien und andere Verursacher von Umweltschäden zu gesellschaftlichen Vollkosten zu 
besteuern und den Bürgerinnen das Geld in die Hand zu geben, um selber zu entscheiden entweder genau 
so viel Energie wie zuvor zu verbrauchen oder etwas zu sparen und Geld übrig zu haben. Es ist pervers 
Putins Krieg durch eine Subvention von Gas, Kohle und Öl-Konsum durch Preisdeckelung mit €200 
Milliarden anzufeuern.  
 
Dies geht nicht nur auf EU-Ebene auch in Berlin kann man die Zero-Emissionszone wie in London an die 
Stadtgrenze ziehen und für Emissionen oder Güter mit CO2 Emissionsgehalt Beschränkungen einführen 
oder Gebühren fordern. 
 
€350/Monat/EU-Bürger:in Klima- und Friedensdividende 
Bei einer CO2 Steuer zu Vollkosten von €700/Tonne CO2 ergeben sich bei rund 2750 Gigatonnen EU 
CO2-äquivalenten Emissionen €1,95 Billionen an Einnahmen. Diese sollten direkt zu 100% pro an die 
EU-Bürger:innen verteilt werden, das wären €4280 pro Jahr oder rund €350 pro Monat.  
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Damit wären die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und des Lissaboner Vertrag erfüllt. Eine 
vierköpfige EU-Familie hätte jeden Monat €1400 mehr in der Tasche und könnte sich entscheiden einen 
Pullover anzuziehen und mit dem gesparten Geld einen Kaffee zu trinken, oder Privatjet zu fliegen, dann 
aber für die gesellschaftlichen Mehrkosten zu zahlen, statt steuerbefreites Kerosin zu verbrennen und für 
die Externalitäten nichts zu zahlen wie bisher.  
 
An der EU-Außengrenzen muss auf Güter mit CO2-Fussabdruck in der Produktion, basierend auf der 
CO2-Intensität der Energie des Wirtschaftsraums, aus dem die Importe kommen die selbe CO2 Steuer 
erhoben werden. Beim Export in Länder ohne CO2 Steuer wären Produkte aus der EU teurer, würden es 
also auch anderen Ländern erlauben CO2-Steuern einzuführen. Wir würden uns ehrlich gemacht haben 
und nicht mehr Produkte unter gesellschaftlichen Kosten verkaufen. Genau wie wir keine Produkte aus 
Kinderarbeit kaufen wollen sollten wir keine verkaufen bei denen die weltweiten gesellschaftlichen 
Kosten nicht in Rechung gestellt sind.  
 
Ja, das führt zu strukturellen Umbrüchen in der Wirtschaft, aber genau die brauchen wir um als 
Menschheit überleben zu können und um als Europäer:innen wettbewerbsfähig zu sein um mit unseren 
attraktiven nachhaltigen Produkten Geld- und Einfluss zu verdienen die es uns dann erlauben uns gegen 
Autokraten zu verteidigen und unsere Werte – Gerechtigkeit, Demokratie, Nächstenliebe – weltweit 
verteidigen zu können.   
 
Schnell eine EU-Klima-Dividenden-Verteil App programmieren 
Wir brauchen statt Subventionen fossiler Energien durch einen Gas- und Strompreisdeckel eine einfache 
App die sicherstellt, dass jede Bürgerin zielgerecht eine finanzielle Unterstützung übers ihr Handy oder 
das ihrer Eltern oder Kinder oder anderer Verwandten bekommt. So kann jede gleichviel Geld in die 
Hand bekommen, statt die Reichen durch Miet- Gas- Strom- oder Dönerpreisdeckel reicher zu machen. 
So kann jede für sich entscheiden, ob man das Geld wirklich für mehr fossile Energien, mehr Bomben für 
Putin ausgeben möchte oder doch einen Pullover anzieht oder Rad fährt und dann Geld für Hilfe an die 
Ukraine übrighat.  
 
Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland immer noch nicht in der Lage sind jeder Bürger:in gezielt 
eine Subvention auszuzahlen. Wenn das Finanzministerium keine Menschen findet, die sich schnell 
darum kümmern würden per App an €350 pro Person und Monat zu kommen kann eine Ausschreibung 
am freien Markt in maximal drei Monaten Abhilfe schaffen.   
 
Eine weitere App sollte es jeder EU-Bürgerin erlauben ihren CO2-äquivalenten Fußabdruck zu 
bestimmen, ihre eigene CO2-Diät zu entwickeln und für CO2 Einsparungen direkt von anderen Nutzern 
belohnt zu werden, die gerne mit Menschen zusammenarbeiten, die CO2-Einsparen, und ihre 
nachhaltigen Dienstleistungen und Güter gerne an solche Menschen mit einem Abschlag verkaufen als 
Belohnung für den Beitrag den sie dazu geleistet haben, dass wir eine Chance haben als Menschheit zu 
überleben.  
 
Hier können wir in Berlin mit der BVG-App den Anfang machen und Menschen erlauben Tickets mit 
einem Abschlag zu kaufen, wenn sie CO2 Emissionen gespart haben und mehr BVG in Anspruch 
genommen haben. So bindet die BVG Kunden und die Stadt spart Emissionen und damit verbundenen 
gesellschaftlichen Kosten.  
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Greenwashing bestrafen 
Wir erlauben es der Deutschen Bank „positive impact“ auf ihr Logo zu schreiben, obwohl sie an vielen 
Orten Kohlekraftwerke und Streubomben mitfinanziert, oder der Allianz einen „kohlefreien Fonds“ an 
Fridays for Future et al zu vermarkten indem RWE steckt – da die Allianz halt „kohlefrei“ für sich als 
„nicht mehr als 30% Umsatz aus Kohle“ definiert – so als ob ich „alkoholfreies Bier“ mit 30% Alkohol 
verkaufen dürfte. Damit muss Schluss sein. Wir brauchen Wirtschaftsprofis in Parlamenten und in 
Regierungen, die diese Machenschaften erkennen und trockenlegen können, wenn wir überleben wollen.  
 
Die EU ist immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. Wir können mit Regeln des EU-Parlaments 
und einer effizienten EU-Kommission weltweite Standards setzen und für Gerechtigkeit sorgen. Wir 
können einen CO2-Border-Adjstment Mechanismus an der EU-Außengrenze einführen und alle EU-
Bürgerinnen finanziell unterstützen, um die Wahl zu haben die höheren fossilen Energiekosten zu 
bezahlen oder doch auf erneuerbare umzusteigen.  
 
Korruption und Fake News bestrafen 
Wir wissen inzwischen, dass Gazprom nicht nur Schalke04 und die Champions League gesponsort hat, 
sondern viele lokale Fußballvereine, deren Vorsitzende oft Parlamentarier waren. Wenn solche 
Parlamentarier mehr Geld von Gazprom als vom deutschen Wähler bekommen, muss man sich nicht 
wundern, dass Deutschland Gas importiert und subventioniert und die EU-Gas als grüne Technologie 
einstuft.  
 
Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Deutschland noch vollkommen naiv mit Korruption umgehen und 
Dinge nicht beim Namen nennen. Es gibt Abgeordnete, die offensichtlich dafür bezahlt wurden, nicht nur 
Russland, sondern auch Aserbaidschan als „lupenreine Demokratien“ zu qualifizieren, die in Deutschland 
und der EU wiedergewählt wurden. statt ins Gefängnis zu gehen. Es ist unglaublich.  
 
Die Bestechungskultur der deutschen Wirtschaft war und ist weltweit lange bekannt. Während Korruption 
im Inland offiziell verboten war, durften deutschen Firmen im Ausland bestechen. Diese 
„Werbungskosten“ waren sogar steuerabsetzbar! Nur dank Peter Eigens Transparency International wurde 
dem langsam offiziell ein Riegel vorgeschoben.   
 
Heute macht man das eleganter, man zahlt PR-Agenturen dafür Experten aufzustellen die Unsinn darüber 
erzählen, dass man gar nicht auf 100% erneuerbare Energien umstellen könnte, dass das zu teuer oder zu 
unsicher wäre etc.  
 
Wir müssen Firmen und Menschen die bewusst Fake News verbreiten hart mit langen Gefängnisstrafen 
verurteilen, wenn wir aus der Weimarer Republik lernen wollen und eine „wehrhafte Demokratie“ in der 
EU wollen, statt es Putins Trollen zu erlauben Brexit sowie Wahlen in Ungarn, Italien etc. 
mitzuentscheiden.  
 
Das geht auf EU-Ebene, aber auch vor Ort in Berlin muss und kann Einhalt geboten werden. 
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Jetzt den politischen Willen in Mehrheiten übersetzen 
Wir haben heute den gesellschaftlichen Konsens, dass wir der Ukraine helfen wollen und den 
Klimawandel zurückdrehen wollen. Einen solchen Konsens gibt es auch zunehmend in den USA die mit 
ihrem „Inflation Reduction Act“ erneuerbare Energien, Batterien, grünen Wasserstoff, Elektrofahrzeuge 
und bidirektionale Ladestationen, die es den Elektroautos erlauben als Speicherkraftwerke für erneuerbare 
zu agieren stark fördern.  
 
Wir haben die Technologien und die Gelder, um bis 2030 klimaneutral zu sein. Die Politik muss nur aus 
dem Weg gehen denn kreislaufwirtschaftliche Geschäftsmodelle rechnen sich schon heute.  
 
Damit wir in Europa nicht erst unsere Solarindustrie an China und dann allen weiteren neuen 
Technologien an die USA verlieren müssen wir in Europa die Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Kreislaufwirtschaft schaffen, indem wir Externalitäten zu Vollkosten besteuern.  
 
Das ist lebensnotwendig für die Menschheit und viele andere Arten. Die traditionellen Parteien sind zu 
stark mit den fossilen Energiefirmen und der alten Verbremnungsmotor-Wirtschaft verbunden.  
 
Ich will daher alles Nötige tun, damit die Bündins90/Die Grünen und die EGP die stärksten Parteien in 
Berlin und Europas werden, so dass wir gemeinsam einen kompetente, unkorrumpierbaren Senat und EU-
Kommission aufstellen können. 
 
Bei beiden würde ich übrigens sehr für das englische, singapurische oder amerikanische Modell werben, 
bei dem eine neue Administration alle exekutiven Positionen ausschreibt und die besten Kandidatinnen 
aus aller Welt einlädt sich zu bewerben. So hat man auch eine Chance an die Wählerstimmen zu kommen 
die von vielen Politikern enttäuscht sind und man kann allen klar machen, dass wir Interesse an der Sache 
haben und nicht an Pöstchen. 
 
Um all das mit in die Wege leiten zu können bitte ich um Deine Stimme! 
 
Euer 
 
Jochen Wermuth 
 
c/o Wermuth Asset Management GmbH 
Johannisstrasse 3 
10117 Berlin Mitte,  
Tel: +49 30 278909220 
email: jochen@wermuth.net 


