
Liebe Berliner Bündnisgrüne, 

im Frühherbst 2015, als wir hier in Berlin in den Wahlkampf 
gestartet sind, staunte die Welt noch über Deutschlands Willkom-
menskultur. Am Münchner Hauptbahnhof wurden Blumen verteilt 
und die Mehrheit der Deutschen hätte auch noch mehr geflüch-
tete Menschen aufgenommen. Heute leben wir in einem anderen 
Land – da ist was gekippt, mehr als nur die Stimmung: Rechte 
Parteien machen Stimmung gegen Geflüchtete, gegen Muslime 
und gegen „die da oben“. Spaltungstendenzen in unserer Gesell-
schaft ebenso wie in der Europäischen Gemeinschaft nehmen zu. 
Während reaktionäre Machthaber von Putin bis Trump hämisch auf 
das Scheitern des europäischen Friedens- und Freiheitsprojekts 
warten, fehlt den Europäern der Wille und der Mut, ihre Stärke zu 
nutzen und die großen Herausforderungen – Flucht und Migration, 
Klimawandel und die soziale Spaltung – solidarisch anzugehen. 
Viele Menschen glauben nicht mehr, dass der Staat handeln und 
konkrete Probleme lösen kann. Dass Politik es vermag, für das  
Gemeinwohl zu sorgen. Das gefährdet unser Leben in einer 
liberalen Demokratie, in einer offenen Gesellschaft.

Ich sehe es als zentrale Aufgabe der Grünen in der nächsten  
Legislatur im Bund an, das Vertrauen in staatliches Handeln neu 
zu stärken. Der gesellschaftliche Zusammenhalt steht auf dem 
Spiel. Wir Grüne wollen Zukunft gestalten – in Berlin können wir 
jetzt zeigen, wie das geht. Es steht in unserer grünen DNA, dass 
die Verhältnisse nicht alternativlos sind. Wir müssen diese Rolle 
endlich auch im Bund wieder ausfüllen. Das geht nur mit einer 
klaren Haltung.

Dazu kann und will ich etwas beitragen. Für mich ist Integration 
mehr als ein Politikfeld, es ist eine Grundhaltung. Dass ich Men-
schen für ein gemeinsames Ziel versammeln und erfolgreich 
dorthin führen kann, habe ich in den vergangenen sechs Jahren 
als Eure Landesvorsitzende gezeigt. 
 
Auf Bundesebene habe ich als Vorsitzende der Religions- und Welt-
anschauungskommission einen breit getragenen, wegweisenden 
Beschluss erarbeitet für ein Thema, das früher regelmäßig Partei-
tage zu sprengen drohte. Auch um Gesellschaft zu einen, braucht 
man eine klare eigene Haltung, Offenheit und echtes Interesse für 
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die Überzeugungen anderer Menschen und den festen Willen, gemeinsam ans Ziel zu 
kommen. Das bringe ich mit und das brauchen wir in dieser Situation im Bund.

Ich bin überzeugt, dass wir den Kampf gegen Rechts nur in der Mitte der Gesellschaft 
gewinnen, hier ist der Ort der Auseinandersetzung. Nicht weil wir Positionen verrücken, 
sondern weil wir die Mehrheit gewinnen wollen für das, was uns wichtig ist: eine 
offene, plurale Gesellschaft, in der alle leben und lieben können, wie sie wollen, in 
der die Schutz bekommen, die ihn brauchen, und in der Menschen aller Religionen 
mit Menschen ohne Religion friedlich zusammenleben. Zum gemeinsamen Ziel wird 
das aber nur, wenn alle Menschen sicher sein können, dass es fair zugeht, dass ihre 
Bedürfnisse gesehen werden und es auch um ihre Chancen geht. Deshalb brauchen 
wir eine Integrationspolitik, die systematisch diejenigen in den Blick nimmt, denen 
Zugänge fehlen: ob zu uns geflüchtet oder hier geboren, jung oder alt, mit Lehre oder 
akademischer Ausbildung. Für alle, die an denselben Hürden scheitern. Dafür müssen 
wir auch unsere sozialen Sicherungssysteme radikal umbauen. Wir brauchen endlich 
eine Sozialpolitik, die nicht die Antworten von gestern liefert, sondern Sicherheit in 
der globalisierten und digitalisierten Arbeitswelt schafft: Zugänge zu Kranken- und  
Arbeitslosenversicherung für Selbständige, eine unbürokratische Absicherung für 
Brüche in der Erwerbsbiographie, die Bürgerversicherung für Gesundheit und auch 
für Rente, und mehr Solidarität in Lebensphasen, die mehr Zeit benötigen, wie etwa 
Erziehung, Pflege oder Weiterbildung. Daran möchte ich arbeiten.

Wir brauchen eine gute Mischung aus Erneuerung und Erfahrung im Wahlkampf und 
im Bundestag. Und gerade jetzt müssen wir mutig und standfest sein: Wir stehen für 
Hoffnung und nicht für Angst. Wir sind die bunteste Partei dieses Landes, wir sind 
organisierte Vielfalt – das ist nicht immer leicht, aber es trägt uns. Es kann uns auch 
durch diesen schwierigen Wahlkampf tragen. Ich möchte den Zusammenhalt stärken. 
Ich möchte Orientierung bieten anhand eines klaren Kompasses von Menschenwürde 
und Vernunft. Deshalb kandidiere ich auf Platz eins und bitte Euch dafür um Eure 
Unterstützung und Eure Stimme,
Eure
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