
 
 

Mut im Treibhaus – Gutes Leben als Menschenrecht 

Politikberater geht in die Politik 
Dr. Michael Dutschke 
 

Politikwissenschaftler 
und Sozialökonom, 
geb. 5. Juli 1959 
verheiratet, 2 er-
wachsene Kinder 

Dem Herzen folgen 

„Authentisch bleiben“, sagt Michael Dutschke nach kurzem Nachdenken 
auf die Frage, was sein Lebensmotto sei. Beruflich sei er immer dem 
Herzen gefolgt, als Journalist, Politikberater, Unternehmer, Vorsitzender 
eines internationalen Naturschutzvereins und Klimaschutzmanager in 
Lahr.  

Für Umwelt- und Naturschutz schlägt sein Herz seit er im Alter von 12 
„Die Grenzen des Wachstums“ las. Politische Lösungen und ökonomi-
sche Instrumente für Klimaschutz und Anpassung an die Erderwärmung 
beschäftigen den promovierten Sozialwissenschaftler seit 1996. Unter 
anderem beriet er die UNO-Landwirtschaftsorganisation FAO und das 
Umweltprogramm UNEP sowie Vertreter verschiedener Entwicklungs-
länder in Klimaverhandlungen. 

Auch privat ist er authentisch. Seine Jugendliebe brachte den gebürti-
gen Schwaben 2005 von Hamburg nach Offenburg, wo er endlich seine 
Heimat fand. Seitdem lebt er mit seiner Frau, den beiden erwachsenen 
Kindern, einem Hund und einer Katze in der Offenburger Kinzig-
vorstadt.  

Bei all seiner internationalen Erfahrung denkt Michael Dutschke immer 
von unten nach oben. Globale Klima- und Biodiversitätsziele, so seine 
Überzeugung, werden nur erreicht, wenn die Menschen ihre eigene Le-
bensumwelt lieben, anstatt sie zu fürchten.  

Gutes Leben ein Konzept, das Wohlstand über persönliches Glück defi-
niert, nicht über das Bruttoinlandsprodukt, hat in einigen Ländern be-
reits Verfassungsrang. Für Michael Dutschke beginnt das Gute Leben 
mit der Überwindung von Existenzängsten angesichts des Klimawan-
dels. Wer die gemeinsamen Lebensgrundlagen erhalten will, braucht 
Mut zur Veränderung, so sein Credo. 

Über 20 Jahre 
Politikberatung für 
Unternehmen, Ver-
bände, Internationale 
Organisationen und 
Ministerien 

Kapazitätsaufbau für 
Klimaverhandler, 
Moderation von Be-
teiligungsprozessen 

Publizist mit Fach-
veröffentlichungen 
zum Klimaschutz 

Friedensnobelpreis  
2007 als Mitglied des 
Zwischenstaatlichen 
Ausschusses für Kli-
mawandel IPCC und 
Leitautor des Vierten 
Sachstandsberichts  
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Warum die Kandidatur für den Bundestag? 

„Seit Fridays for Future ist die Klimakrise endlich in der Politik ange-
kommen“, sagt Michael Dutschke. Das Ziel der weltweiten Treibhaus-
gasneutralität 2050 sei keine weltanschauliche Frage mehr, mit der Er-
derwärmung und ihren Folgen müsse man ebenso selbstverständlich 
umgehen, wie mit der Schwerkraft. Nun folgt er auch politisch seinem 
Herzen und will aktiv mitgestalten, was für ihn der „größte Umbau der 
Marktwirtschaft seit der Erfindung der Dampfmaschine“ ist.  

Die Digitalisierung, wenn sie mit dem Ziel des Guten Lebens für die 
Menschen gesteuert wird, kann für Michael Dutschke entscheidend auf 
dem Weg zur nachhaltigen Entwicklung beitragen.  

Gutes Leben – ein badisches Politikziel 

Der Oberrhein ist von der Klimaveränderung besonders betroffen. Doch 
er hat auch das Potenzial, zum Vorbild zu werden für den mutigen Um-
gang mit den Herausforderungen von Klima und Digitalisierung und für 
eine gelungene ländliche Entwicklung. Michael Dutschke wird sich in 
Berlin für das Gute Leben einsetzen, für soziale Gerechtigkeit, ökologi-
sche Nachhaltigkeit und internationale Zusammenarbeit. 

	

 
Offenburg, den 16. September 2020 

 

Liebe grüne Freundinnen und Freunde,  

nicht nur ist das Klima in der Politik angekommen, sondern auch unsere Partei in der Re-

gierung. Seit dem Scheitern der Jamaica-Verhandlungen haben wir schon aus der Opposi-

tionsbank heraus beachtliche Erfolge errungen. Unser Bundesvorstand und die Fraktion 

haben viele kluge Vorschläge gemacht, die später von der GroKo aufgegriffen und umge-

setzt wurden. Nach den Bundestagswahlen 2021, davon bin ich überzeugt, übernehmen 

wir endlich Regierungsverantwortung.  

Weil mein Engagement immer vor Ort beginnt, werde ich mich in Berlin entschieden für 

die Interessen der Ortenau und des gesamten südbadischen Raums zwischen Rhein und 

Schwarzwald einsetzen. 

In der Politik wird mitunter mit harten Bandagen gekämpft. Mit Humor, Lebenserfahrung, 

Mut und Klugheit werde ich mich stets für unsere Ziele engagieren. 

Gutes Leben ist ein badisches Ziel. Bitte unterstützt meine Kandidatur, damit es uns ge-

meinsam gelingt, Menschen der verschiedensten Lebensbereiche zu überzeugen bei der 

Bundestagswahl 2021 bündinisgrün zu wählen.  

Mit herzlichen Grüßen,  

 


