
um Platz 2 der Landesliste zur Bundestagswahl

Liebe Freundinnen und Freunde,

hiermit bewerbe ich mich für Platz 2 unserer Landesliste zur kommenden Bundestagswahl. 

Hinter uns liegt eine bittere schwarz-gelbe Legislatur. Union und FDP haben am Atomausstieg rumge-
pfuscht, die dringend nötige Energiewende vergeigt und zentrale Politikfelder sträfl ich vernachlässigt. 
Statt einer modernen und progressiven Gesellschaftspolitik für das 21. Jahrhundert war Stillstand, Kli-
entelwirtschaft und Zank. Hiervon haben wir Grünen uns aber nicht frustrieren lassen – im Gegenteil: 
Die Rückwärtsgewandtheit der schwarz-gelben Koalition war zusätzlicher Antrieb, unsere Ideen und 
Konzepte weiterzuentwickeln, und den grünen Politikwechsel voranzutreiben.

Transparenz und Beteiligung
Grüne Politik unterscheidet sich von der anderer Parteien nicht nur hinsichtlich der Inhalte, sondern auch 
in der Form. Ich bin überzeugt, dass mehr Transparenz und Beteiligung sowie ein Ende der Hinterzim-
merpolitik helfen können, die Krise unserer Demokratie zu überwinden. Dafür brauchen wir eine Trans-
parenzoffensive, mehr Mitbestimmung der Menschen bei Großprojekten und neue Informations- und 
Beteiligungsformen. 

Bürgerrechte stärken
Als innenpolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion konnte ich in den letzten vier Jahren an 
der bürgerrechtlichen Ausrichtung unserer Partei entscheidend mitwirken. Seit Langem wird das Ar-
gument der Sicherheit für einen überholten Politikansatz von Obrigkeit und Kontrolle missbraucht. 
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Wir aber wollen keine gläsernen Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen einen transparenten 
und freiheitlichen Staat. Unsere Grundrechte werden aber nicht nur von staatlicher Seite be-
droht: Aufgrund der technischen Entwicklung können heute auch private Firmen ungeheure 
Mengen an persönlichen Daten sammeln, speichern und zu Profi len weiterverarbeiten. Hier 
bestehen erhebliche Risiken für Ausgrenzung, Stigmatisierung und Diskriminierung. Diesen 
Ansätzen totaler Überwachung, ob nun von staatlicher oder wirtschaftlicher Seite, haben wir 
uns in den letzten Jahren im Bundestag mit zahlreichen Anträgen und auf der Straße bei 
Demonstrationen und Aktionen für „Freiheit statt Angst“ und gegen ACTA immer wieder 
entgegengestellt. 

Innen- und Netzpolitik ist grün!
Als Sprecher für Netzpolitik konnte ich in der Fraktion einen ganz neuen Politikbereich auf-
bauen, grün entwickeln und thematisch füllen. Wir haben die inhaltliche Substanz geliefert, 
die den völlig zerstrittenen Piraten gravierend fehlt. In der Enquete-Kommission „Internet 
und digitale Gesellschaft“, die sich in den letzten drei Jahren intensiv mit den Folgen des 
digitalen Wandels auseinandergesetzt hat, haben wir viele grüne Akzente gesetzt und ent-
scheidend dazu beigetragen, dass sich das Parlament gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern weiter öffnet. 

Solidarisch aus der Krise
Wir brauchen mehr Gerechtigkeit in Europa und in unserer Gesellschaft. Dafür müssen starke 
Schultern mehr tragen als schwache. Wir brauchen endlich eine vernünftige Besteuerung 
von international agierenden Unternehmen, einen höheren Spitzensteuersatz, eine Vermö-
gensabgabe und eine effektive Politik gegen Korruption und Steuerhinterziehung. Nur so 
können wir Schulden abbauen und politische Handlungsspielräume auch auf Landes- und 
Kommunalebene zurückgewinnen, um angemessene Daseinsvorsorge und das Allgemein-
wohl zu gewährleisten. 

Kein Raum für Nazis, Rassismus und Antisemitismus
Vor wenigen Monaten haben sich die Möllner Brandanschläge zum 20. Mal gejährt. Es gab in 
unserem Land nicht nur die Serie von Mordanschlägen gegen Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte in den 90er Jahren, es gibt nicht nur den offenen Rassismus eines Thilo Sarrazin. 
Es gab mit dem NSU auch eine Gruppe von Nazis, die jahrelang rassistisch motiviert mordete. 
Wir haben im Bundestag einen Untersuchungssausschuss erzwungen, der mit seiner wichti-
gen Arbeit bereits ein unfassbares Ausmaß an Versagen nahezu aller Sicherheitsbehörden 
aufgedeckt hat. Aber Vieles liegt noch im Dunkeln und muss weiter aufgeklärt werden. 
Es ist an uns Grünen, die strukturellen Defi zite in den Behörden klar zu benennen, dem 
Alltagsrassismus zu widersprechen, das zivilgesellschaftliche Engagement gegen Rechts zu 
stärken und uns den Nazis entschlossen entgegenzustellen. Und die NSU-Mordserie hat klar 
gezeigt: Wir brauchen eine radikale Reform des Verfassungsschutzes und der Dienste, bei der 
kein Stein auf dem anderen bleiben darf. 

Grüne Vernetzung in Bund, Land und Kommunen
Gerade in Zeiten, in denen wir erfreulicherweise in immer mehr Ländern mitregieren, kommt 
es auf eine gute Zusammenarbeit an. Deswegen ist mir die enge Vernetzung mit der Landes-
partei und der Kommunalebene ein wichtiges Anliegen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, was wir in Schleswig-Holstein und zuletzt in Niedersachsen 
geschafft haben, ist auch am 22. September im Bund möglich. Dafür möchte ich mit Euch 
gemeinsam im anstehenden Wahlkampf streiten und für Euch und Schleswig-Holstein auch 
in der kommenden Legislaturperiode im Bundestag arbeiten. 

Dafür bitte ich herzlich um Eure Unterstützung.
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Dafür bitte ich herzlich um Eure Unterstützung.


