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1.) Persönliches
Als ich im glühend heißen Sommer 2003 nach Hildesheim kam, genauer nach Bad 
Salzdetfurth, hatte der Name „Hildesheim“ bei mir schon einen guten Klang. Meine 
Begeisterung für alles Alt-Ägyptische hatte mich schon 1976 erstmalig nach Hildesheim 
geführt.

Im Emsland, wo ich von 1994 bis 2004 mit meiner Familie wohnte, war Kommunalpolitisch
für GRÜNE nichts zu gewinnen, so war ich in dieser Zeit ein häufiger Gast auf den Grünen
LDKs. In der Diaspora (Anm.: Der KV Emsland-Nord, dessen Vorsitzender ich lange Jahre
war, hatte 20 Mitglieder; die Wahlergebnisse lagen damals regelmäßig unter 3%.) 
positioniert man sich naturgemäß „strenger im Glauben“ als der Mainstream. Ich war 
gegen den Ausbau der Meyerwerft in Papenburg, gegen die Emsvertiefung, gegen die A31
und gegen die Brennelementfabrik in Lingen. 
Auf den LDKs lernte ich die beiden Brigittes aus Hildesheim kennen. Brigitte Litfin, 
GRÜNE Vizepräsidentin des Landtages und leider bald nach meinem Umzug nach 
Hildesheim verstorben, und natürlich Brigitte Pothmer, damals noch Landtagsabgeordnete.
Als Kreisvorsitzender trat ich nach der Katastrophen-Kommunalwahl 2001 zurück, fünf 
Jahre intensiver politischer Arbeit hatten sich in Luft aufgelöst. Eine letzte politische Aktion 
im Emsland war meine Direktkandidatur im Wahlkreis 90 Papenburg, gegen den späteren 
Landtagspräsidenten Busemann. Erwartbares Wahlergebnis: Busemann 74,4%, meines 
2,5%.
Dies im Gepäck, erwartete ich zunächst nicht viel vom KV Hildesheim, dem ich 2004 nach 
unserem Umzug beitrat. Ich erhoffte mir interessante Gespräche, spannende 
Diskussionen und einen Blick in die echte Kommunalpolitik. Die Aufnahme von euch war 
sehr freundlich, eine Eigenschaft der gesamten Stadt, in der Zugezogene schnell Zugang 
finden. Schon 2006 zur Kommunalwahl wurde ich gebeten auf einem aussichtsreichen 
Platz für den Kreistag zu kandidieren. Meine berufliche Belastung ließ mich erst einmal 
zurückschrecken, ich nahm den Nachrückerplatz ein. Doch schon 2 Jahre später war ich 
als Nachrücker gefordert, wenn man im Leben an der gleichen Kreuzung das zweite Mal 
vorbeikommt, muss man den anderen Weg nehmen und ich rückte in den Kreistag nach. 
Der Rest ist dann, wie man so sagt, „Geschichte“.
Dass mich im Vorfeld dieser Versammlung einige von euch zu dieser Direktkandidatur 
gebeten haben und ich viel Unterstützung auch von der GRÜNEN Jugend bekam, sehe 
ich als große Ehre und Anerkennung an, für die ich mich an dieser Stelle ausdrücklich 
bedanken möchte.

2.) Politik
Unsere Umfragewerte sind nach längerem Aufenthalt im Bereich 13-14% nun auch in 
Niedersachsen auf 8% zurückgegangen. Es muss die Frage gestellt werden, was diesen 
Rückgang bewirkt hat und ob er sich trotz oder wegen unserer politischen Arbeit im Land 
und im Bund auch in Wählerstimmen niederschlägt.
Meine persönliche Meinung ist die, dass man jahrelang an etwas arbeiten kann ohne 
messbare Erfolge zu sehen, aber mit einer einzigen unbedachten Äußerung oder mit dem 
sprichwörtlichen Schmetterlingsflügelschlag jeden wackligen Turm der Umfragen zum 



Einsturz bringen kann. Will heißen: Die konkrete erfolgreiche Arbeit in der 
Landesregierung und im Parlament hat zwar ein solides Fundamente gelegt, das 
Kartenhaus der Umfragen und Wahlergebnisse wird dadurch aber nur unwesentlich 
stabilisiert.
Nach mehr als einem Drittel Jahrhundert Politik in dieser Partei, davon 20 Jahre in 
Niedersachsen und 13 Jahre in Hildesheim, blicke ich zurück auf die erfolgreichen 
Anfangsjahre, in denen Leidenschaft und große Ziele uns und die ganze Republik 
bewegten. 
Diese Themen waren unter Anderem der Atomausstieg, die Friedenssicherung und die 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
und die Einigung Europas. Die Emotionen waren auf unserer Seite und wir standen auf 
der Seite der gerechten Sache. Diese Emotionen sind heute verblasst. Im Kreistag stellen 
wir keine Anträge zur Atomwaffenfreien Zone mehr, sondern murren ein bisschen, wenn 
Wärmedämmung aus Kostengründen aus Plastik gemacht wird. Wo bleibt das Bauen aus 
Lehm und Stroh, überhaupt mit natürliche Materialien und bauen abseits der gewohnten 
Wege? Es bleibt ein weichgespülter politischer Alltag, versüßt durch einige, sicher auch 
wichtige Erfolge.
So sind denn mit unseren Erfolgen auch unsere Themen in der Breite der Gesellschaft 
angekommen. Der Atomausstieg wurde, nach kurzem Zucken vor Fukushima in 2011, 
endgültig besiegelt. Mülltrennung ist bis zum Integrationshemmnis perfektioniert. Sogar die
Automobilindustrie fühlt sich neuerdings auf unserer BDK wohl. Frauen stehen alle Türen 
offen, manche verdienen in 13 Monaten 12 Millionen Euro.
Muss man dann noch GRÜN wählen?
Fairerweise gehört zum Blick zurück auch, dass die Umfragewerte und Wahlergebnisse in 
der „guten alten GRÜNEN Zeit“ nicht in den Himmel reichten. Wir mussten zwar in 
Niedersachsen nie wirklich die 5%-Hürde fürchten, aber erst mit dem letzten Wahlergebnis
von mehr als 13% fühlten wir uns nicht mehr als Kellerkinder bei den BundesGRÜNEN, 
sondern als tragende Kraft anerkannt.

Was also tun?
GRÜN ist doch heute wichtiger als jemals zuvor. Und das ist keine Wahlkampfparole, 
keine Autosuggestion. Ich nenne hier nur ein paar Schlaglichter:
Die Weltbevölkerung ist auf 7,4Mrd Menschen angestiegen, deren Versorgung mit dem 
nötigsten zwar besser gelingt als in den Jahrzehnten zuvor, dies aber zum Preis der 
dauerhaften Beschädigung des Ökosystems der gesamten Erde.
Die Anzahl der aussterbenden Arten auf unserem Planeten hat eine Dynamik erreicht, die 
in der Erdgeschichte nur mit den größten Katastrophen, etwa dem Aussterben der 
Dinosaurier, verglichen werden kann. Die weltweite Ablagerung von Plastik besonders in 
den Weltmeeren zusammen mit dem Fallout der Atombombentests wird von vielen 
Wissenschaftlern als Beginn des Anthropozäns gewertet, also der Bildung einer 
durchgehenden Schichtstufe, die noch in hunderten von Millionen Jahren als solche 
erkannt werden kann.
Die Gefahr eines globalen Verteilungs-Bürgerkrieges ist bedrohlich gestiegen, 
Friedensbemühungen werden dagegen immer aussichtsloser. In der Folge beginnt heute 
eine Völkerwanderung, die das bisherige Geschehen in einem milden Licht erscheinen 
lassen wird.
Aus aktuellem Anlass... gestern starben in Manchester 22 junge Menschen bei einem 
Selbstmordanschlag; ein kleiner Blick in Richtung des Terrorismus, der unsere 
Politikverantwortlichen lähmt, wie das Kaninchen vor der Schlange. Es hilft ein Blick in die 
Geschichte, um zu vergleichen. Zwischen 1971 und und 1991 wurden in Europa jedes 
Jahr mehr als 100 Menschen Opfer von terroristischen Anschlägen. Überwiegend in 
Nordirland und im Baskenland. In den Jahren 1972, 1974 und 1980 waren es jeweils mehr
als 400. Jedes dieser Opfer war ein Opfer zu viel, aber kein Opfer, erst recht nicht heute, 



sollte dafür gestorben sein, um als Argument für die Reduktion von Freiheit und 
Demokratie herhalten zu müssen. Selbstmord der Demokratie und der Europäischen Idee,
aus Angst vor dem Tod ist keine Alternative.

[(Folgende Absätze, bis zur abschließenden eckigen Klammer, konnten aus 
Zeitgründen nicht vorgetragen werden)
Aber auch bei uns in Deutschland hat sich in den letzten 50 Jahren nicht alles zum Guten 
gewendet. Verglichen mit den Bildern meiner Kindheit und Jugend (Schaumberge auf 
verdreckten Flüssen, Waldsterben durch sauren Regen, Müllberge in wilden Müllkippen 
etc.) sieht es natürlich gut aus. Aber Meldungen, in denen der Rückgang von Vögeln in 
den Landschaften Europas in die hunderte Millionen Individuen geht und mehr als die 
Hälfte der Populationen ausmacht, sprechen eine andere Sprache. 
Natürlich ist unsere Demokratie stabil, aber die großen und kleinen Parteien, die sich in 
der Flüchtlingskrise von der AfD haben treiben lassen, zeichnen auch ein anderes Bild, 
nämlich eines der Angst, der Feigheit und der Schwäche. Von 1950 bis 1965 kamen 
jährlich über eine Millionen Menschen neu in unser Land. Diese Welle hat unser Land 
nachhaltig verändert. Es waren die Babyboomer, es waren wir, die da geboren wurden. 
Warum sollte es denn heute, in den Zeiten des demographischen Wandels, eine 
Katastrophe sein, einmalig eine Millionen Menschen aufzunehmen? Es ist bezeichnend, 
dass ein CDU-Bundesinnenminister mit französischen Wurzeln, dessen Familie Ende des 
17. Jahrhunderts wegen religiöser Verfolgung aus Frankreich nach Preußen fliehen 
musste, sich heute zum Bewahrer einer vermeintlichen deutschen Leitkultur aufschwingt. 
Er tritt damit in die Fußstapfen vieler Immigranten, die den nachfolgenden Immigranten 
feindlich gegenüberstehen. Damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Integration ist
kein Selbstläufer und Sozialromantik kein guter Ratgeber. Wir brauchen viel mehr als  die 
mit heißer Nadel gestrickten und unterfinanzierten Integrationskurse, wir brauchen den 
Willen der Gesamtgesellschaft, um diese historische Krise zu einer historischen Chance 
zu machen. Wer allerdings der Meinung ist, die Freiheit hier zur Errichtung der Unfreiheit 
anderswo nutzen zu können, dem müssen wir klar sagen, dass wir Intoleranz nicht 
tolerieren werden. Denn wer den Intoleranten mit Toleranz begegnet, wird die Toleranz 
verlieren.

(Ab dem folgenden Absatz ging die Rede weiter)]

Die Kapitalverteilung in unserem Land ist dermaßen in die Schieflage geraten, dass sie zu 
einer allgemeinen Gefahr für den Bestand der Werte unseres Landes, wenn nicht sogar 
Europas, geworden ist. Während Kommunen und auch der Landeshaushalt am Rande 
des Sinnvollen operieren und damit nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft 
beschädigen, sind einzelne in unserer Gesellschaft in der Lage, Vermögen anzuhäufen, 
die Vorstellbares übersteigen. Ein Beispiel. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, bekannt 
durch die spektakuläre Übernahme von Continental, hatte 2007 zusammen mit ihrem 
Sohn ein Vermögen von etwa 4,8Mrd Euro; 2009 hatte sie, bedingt durch die Übernahme 
von Continental, 95% ihres Vermögens verloren. Aber schon 2011 stand es wieder bei 8,9 
Mrd. US-Dollar, um dann 2014, mit geschätzten 21 Mrd. Euro, sie zur reichsten Deutschen
zu machen. Dieses Vermögen einer einzelnen Person, ist in der Größe so groß wie die 
geplanten Ausgaben im Landeshaushalt 2018 für Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
Soziale Sicherung, Allgemeine Finanzzuweisungen und Allgemeine Dienste zusammen.

GRÜNE Politik bietet auf viele dieser Fragen und Probleme Lösungen an und das nicht 
erst sein gestern. 
Gegen Überbevölkerung und Elend helfen nachhaltige Entwicklungsperspektiven, der 
Export von Demokratie und Menschenrechten und das Verbot von Waffenexporten.
Statt Abholzung von Regenwäldern und großflächiger Naturzerstörung helfen Tourismus 



sowie Bildung und Hilfe zur Selbsthilfe.
Gegen das massive Vogelsterben in Europa hilft die von uns beförderte und von Christian 
Meyer als Landwirtschaftsminister erfolgreich eingeleitete Wende in der Agrarpolitik, die 
auf Klasse statt Masse und weniger Nahrungsmittel-Exporte setzt, die nur die lokalen 
Märkte z.B. in Afrika zerstören und damit das Elend befördern.
Eine durchgreifende Demokratisierung der Gesellschaft hilft vor unnötigen Ängsten. 
Politische Bildung, endlich auch wieder durch eine Landeszentrale gestützt, macht 
Chancen sichtbar und hilft Risiken zu vermeiden.
Und wenn wir nicht wollen, dass das Ungleichgewicht in der Vermögensverteilung durch 
das bisher in der Geschichte der Menschheit einzige wirksame Gegenmittel, nämlich 
Zerstörung  durch Krieg, beendet wird, müssen wir endlich das Primat der Politik an dieser
Stelle zurückgewinnen. Ob Vermögenssteuer oder Transaktionssteuer, ob 
Steuerparadiese innerhalb und außerhalb der EU, die Politik ohne GRÜN hat an dieser 
Stelle nichts, aber auch gar nichts erledigt, wir treiben führungslos dahin und können den 
Wasserfall schon hören.

Die große visionäre Kraft unserer Partei hat vieles richtig eingeschätzt und frühzeitig 
gegensteuern wollen. Wir müssen - davon bin ich fest überzeugt - wieder deutlicher 
machen worum es im Kern geht.

„Think Global, act local“, hieß es vor über 30 Jahren und das ist heute noch richtig! 
Wir wollen heute schon an morgen denken. Wir wollen deshalb in Bildung investieren, in 
Demokratie, in zukunftsfähige Technologien, wie regenerative Energieerzeugung und 
Speicherung. Dinge und Ideen, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir wollen 
allen Menschen ihre Chancen zeigen und sie befähigen, diese zu ergreifen. 
Wir werden in Niedersachsen nicht die Welt retten, aber wir können hier anfangen, es zu 
versuchen.
Alle diese kleinen Schritte sollten wir als Kilometersteine eines langen Weges zu unseren 
sehr weit entfernten, vielleicht nie erreichbaren Zielen sehen. Nur nennen sollten wir sie 
schon, denn nur große, weit entfernte Ziele werden nie von naheliegenden Problemen 
verdeckt. Das unterscheidet uns von vielen anderen Parteien, die planlos die Feuer 
bekämpfen, statt die Brandursachen zu beheben.

3.) Ausblick
Was hat das mit meiner Direktkandidatur zu tun, zu der ich Euch um Zustimmung bitte?
Wir haben als kleine Partei schlechte Erfahrungen gemacht, Zielmarken bei der 
Erreichung von Personenwahlen zu setzen. Wahlkreisabgeordnete werden in der Regel 
von den größeren Parteien gestellt, also nicht von uns Grünen. Wo dies dennoch gelingt 
ist, spielen Sondereffekte eine Rolle. Ein Christian Ströbele in Berlin, oder das Wahlrecht 
in Baden-Württemberg führen zu Direktmandaten. Nichts davon trifft auf Niedersachsen, 
Hildesheim oder auf mich persönlich zu.
Einen kleinen Funken Hoffnung gibt es aber dennoch und dieser Funke sollte ausreichen 
um uns zu motivieren und unsere Gegner zu beunruhigen: Ich persönlich habe es mit 
Eurer Hilfe schon einmal in dieser Stadt geschafft einen sonst nur den größeren Parteien 
zufallenden Posten*) für uns Grüne zu sichern und sogar zu verteidigen – und Wunder gibt
es bekanntlich immer wieder!

*) Anmerkung: Dieser Posten ist das Amt des Ortsbürgermeisters in der Hildesheimer 
Nordstadt, welches ich seit 2011 innehabe. Dieser Umstand ist aber dem Auditorium 
hinreichend bekannt.


