Bettina Jarasch ins
Rote Rathaus.

Dr. Andrea Nakoinz
ins Abgeordnetenhaus.

Alle fünf
Stimmen für Grün.
Fünf Gründe für einen echten Neuanfang für Berlin.

Aber eine Stadt regiert man nie allein. Wir Grüne
sind auf allen Ebenen bereit, Verantwortung für die
ganze Stadt zu übernehmen. Alles, was es jetzt noch
braucht, ist Ihr Vertrauen.

Ich bin ostdeutsche Intensivmedizinerin und
Mutter einer kleinen Tochter. Wie es ist, nicht ernst
genommen zu werden habe ich selbst oft erfahren
müssen. Ich möchte ins Abgeordnetenhaus, weil wir
mehr Frauen in der Politik brauchen. Dazu möchte
ich mich klar an den Bedürfnissen der Menschen
orientieren und allen zuhören.

1. Für konsequenten Klimaschutz und eine
soziale Verkehrswende
Wir wollen den öffentlichen Raum zu Gunsten von
Mensch und Klima neu aufteilen: für sichere Radwege,
eine gesunde Stadtnatur und einen dicht getakteten
Nahverkehr in der ganzen Stadt.

2. Für bezahlbare Mieten und eine lebenswerte
Stadtentwicklung

Ich bin überzeugt davon, dass wir es gemeinsam
schaffen werden auch für unsere Kinder eine
lebenswerte Zukunft zu gestalten.

Wir wollen 50 % der Mietwohnungen nach Wiener Vorbild dauerhaft vor Spekulation schützen, neue ökologische Stadtquartiere der Zukunft bauen und Lebensraum
auch für Bienen und andere Bestäuber schaffen.

3. Für gute Kitas und Schulen für alle

Meine Vision für Hohenschönhausen
Ich wünsche mir, dass jeder Mensch sicher und
selbstbestimmt leben kann. Dazu gehört, dass wir
Unterschiede als Chancen sehen und voneinander
lernen. Dies gelingt am besten in einem lebendigen Bezirk mit vielen Vereinen, Initiativen und
Begegnungsstätten. So wird in Hohenschönhausen
auch in Zukunft kein Platz für Diskriminierung und
Ausgrenzung sein.

V. i. S. d. P.: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin, Judith Nahrwold, Kommandantenstraße 80, 10117 Berlin

Ich möchte Berlin zur grünen Hauptstadt machen. Zu
einer Stadt für unsere Kinder. Und deren Kinder. Zu
einer Stadt, die vormacht, wie Klimaneutralität gelingt. Zu einer Stadt, in der alle ein bezahlbares und
sicheres Zuhause finden. Zu einer Stadt, in der neue
Ideen Arbeitsplätze sichern. Zu einer Stadt, in der alle
bequem und klimafreundlich von A nach B kommen,
auch im Tarifbereich C.

Grün
wählen für
Berlin.

Wir wollen beste Bildung und Betreuung von der Kita
bis zur Schule, damit alle Kinder gute Startchancen
haben. Dafür braucht Berlin Lernorte, die fit fürs digitale
Zeitalter sind.

4. Für eine innovative Wirtschaft und neue
Arbeitsplätze
Wir wollen mit einer sozialökologischen Konjunkturpolitik eine krisen-feste Wirtschaft aufbauen, dabei neue,
sichere Arbeitsplätze schaffen – und Berlin zu einer
Stadt der Ideen machen.

5. Für eine starke, offene Gesellschaft
Wir kämpfen weiter gegen Rechtsextremismus und
Rassismus – und für Gleichstellung und Diversität. Freiräume für die Kultur- und Clubszene wollen wir fördern,
damit Berlin bunt und kreativ bleibt.

Dr. Andrea
Nakoinz
Für Hohenschönhausen
und Malchow.
„Ich will nicht nur Leben retten,
sondern auch unsere Zukunft.”

Neustart für
Lichtenberg.
Neustart für neue Wirtschaft
Lokaler und ökologischer, sozialer und diverser: Wir
gestalten die Lichtenberger Wirtschaft krisenfest und
fördern gute Ideen für die Zukunft.

Neustart für Kitas und Schulen
Kinder gehören in den Kiez: Wenn wir neue Stadtquartiere planen, denken wir Kitas und Schulen mit.
Die Schulreinigung nehmen wir als Bezirk wieder
selbst in die Hand.

Neustart für lebenswerte Kieze
Lichtenberg gehört uns allen! Wir wollen echtes
Kiezleben auf den Plätzen und öffentlichen Raum
neu denken – damit mehr Menschen etwas von ihrem
Bezirk haben.

Laura Sophie Dornheim
Die Neue für Lichtenberg.
Ich bin Digitalexpertin, Feministin, Radfahrerin und
Patchwork-Mutter – und mit deiner Stimme die neue
Lichtenberger Abgeordnete im Bundestag. Lichtenberg
ist ein vielfältiger Bezirk und ich will mich dafür einsetzen, dass alle die gleichen Chancen und Rechte haben.
Weil ich will, dass auch unsere Kinder eine lebenswerte
Erde erleben können, setze ich mich für Umwelt- und
Klimagerechtigkeit ein. Weil mir echte Gleichberechtigung für alle Geschlechter wichtig ist, kämpfe ich
für die Abschaffung des §218. Weil unser Leben schon
längst auch online stattfindet, setze ich mich für bezahlbares, schnelles Internet für alle ein.
Klingt gut? Dann freu ich mich auf deine Stimme!

Klimaschutz ist
Gesundheitsschutz.

Unsere Kanzlerkandidatin
Annalena Baerbock.

Die Pandemie hat gezeigt wie anfällig unser Gesundheitssystem ist. In den nächsten Jahren werden
wir immer heißere Sommer erleben. Hitze ist eine
Belastung für alle. Allergien, Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen werden zunehmen und so unser
Gesundheitssystem immer wieder an die Grenzen der
Belastbarkeit bringen.

Die Klimakrise ist die Existenzfrage unserer Zeit.
Wir müssen und wollen jetzt zu Beginn dieses Jahrzehnts konsequent handeln. Mit Klimaneutralität
haben wir die große Chance für höhere Lebensqualität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen
klimagerechten Wohlstand.

Unser wichtigstes Ziel muss es sein die Auswirkungen der Klimakrise abzuschwächen - auch um unsere
eigene Gesundheit und die der kommenden Generationen zu schützen.

Wähl doch, wo du willst!
Wir wissen nicht wann die Pandemie
vorbei ist. Um sicher wählen zu können,
kannst du deine Stimme vor dem 26. September
von zu Hause abgeben. Fordere deine Unterlagen
zur Briefwahl an und wähle Grün für konsequenten
Klimaschutz.

gruene.de/briefwahl

andrea.nakoinz@gruene-lichtenberg.de
andreanakoinz.de
@ANakoinz
@ANakoinz
@ANakoinz

Wir tun alles dafür, die Bedingungen für ein gutes
Leben – von Kindes Beinen bis ins hohe Alter
– zu verbessern. Dafür braucht es gute Kitas und
digitale Schulen, aber auch eine Gesundheits- und
Pflegeversorgung, die funktioniert.

„Unser Land kann viel,
machen wir was draus.“

