Bettina Jarasch ins
Rote Rathaus.

Für grüne Rechtsund Innenpolitik.

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 Jan Fährmann und möchte mich im Berliner
Abgeordnetenhaus für Freiheitsrechte und einen
starker Rechtsstaat einsetzen.

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.

Wir haben als Bündnis 90/Die Grünen in der letzten
Legislatur die Justiz gestärkt und uns für einen
besseren Schutz von Grund- und Menschenrechten eingesetzt. Es bleibt aber noch viel zu tun. Vor
Allem die Corona-Krise hat gezeigt: wir brauchen
einen Schutzschirm für Freiheitsrechte, vor allem in
Krisenzeiten.

2. Für bezahlbare Mieten und eine lebenswerte
Stadtentwicklung
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

Für ein grünes Hohenschönhausen
Ich möchte mich für die Belange von Hohenschönhausen einsetzen. Für eine bessere Verkehrsanbindung, mehr Radwege, Förderung von Vereinen und
sozialen Trägern und eine Politik, die Stadtrandlagen stets mitdenkt. Wir brauchen ein gesundes
Stadtklima, denn eins ist klar, der Klimawandel wird
besonders ärmere Menschen hart treffen. Außerdem gilt: Nazis raus aus Hohenschönhausen!

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. Jan
Fährmann
Für Neu-Hohenschönhausen,
Wartenberg und Falkenberg.
„Für Freiheit, Gleichheit
& einen starken Rechtsstaat.”

Neustart für
Lichtenberg.
Neustart für Klimaschutz
Hitze, Dürre, Feinstaub: Wir tun was gegen die Klimakrise! Gebäudesanierung, mehr Grün und emissionsfreie Mobilität. Bis spätestens 2035 ist Lichtenberg
klimaneutral.

Neustart für bezahlbare Mieten
Bei uns im Bezirk soll Wohnen bezahlbar bleiben. Mit
Milieuschutz bremsen wir galoppierende Mietpreise.
Von Investor*innen verlangen wir einen Beitrag zum
Gemeinwohl.

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!

Auf Dich
kommt es an.

Unsere Kanzlerkandidatin
Annalena Baerbock.

In dieser Wahl geht es um viel. Wir wählen im Bund,
im Land und im Bezirk. In den nächsten Jahren wird
entschieden, ob wir den Klimawandel verhindern,
die Digitalisierung in Berlin und ganz Deutschland
voranbringen und ob wir uns Rassismus, Hass und
Hetze entschieden entgegenstellen.

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.

Dabei kommt es auf jede Stimme an. Jede Stimme,
die nicht abgeben wird, stärkt den rechten Rand. Wir
als Bündnis 90/Die Grünen bitten um Deine Stimme
für mehr Klima und Umweltschutz, Gerechtigkeit und
Solidarität!

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.

Wähl doch, wo du willst!

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

Am 26. September wird in Berlin gewählt.
Du kannst deine Stimme an diesem Sonntag
in deinem Wahllokal abgeben – oder ganz
bequem vorher von zu Hause aus. Fordere deine
Unterlagen zur Briefwahl an und wähle Grün für
konsequenten Klimaschutz.

gruene.de/briefwahl

jan.faehrmann@gruene-lichtenberg.de
gruene-lichtenberg.de/abgeordnetenhaus
@JFahrmann
@gruene_lbg
@JFahrmann

