
Ich möchte Berlin zur grünen Hauptstadt machen. Zu 
einer Stadt für unsere Kinder. Und deren Kinder. Zu 
einer Stadt, die vormacht, wie Klimaneutralität ge-
lingt. 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.

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 heiße Jette Nietzard und mein Herz brennt für 
eine gerechte Gesellschaft. Ich möchte mit deiner 
Hilfe ins Abgeordnetenhaus einziehen, weil es für 
mich keine Alternative mehr ist, weiter zuzuschau-
en, wie wir unsere Zukunft verkaufen. 

Ich habe nichts zu verlieren, aber wir alle etwas zu 
gewinnen! Ich bin jung, aber dafür ist meine Stim-
me noch sehr laut, um für dich zu kämpfen. Gegen 
Kinderarmut, hohe Mieten, für sichere Straßen und 
Feminismus. 

 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
Wir wollen 50 % der Mietwohnungen nach Wiener Vor-
bild dauerhaft vor Spekulation schützen, neue ökologi-
sche Stadtquartiere der Zukunft bauen und Lebensraum 
auch für Bienen und andere Bestäuber schaffen. 

 3. Für gute Kitas und Schulen für alle
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 Konjunkturpoli-
tik 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. Frei-
räume für die Kultur- und Clubszene wollen wir fördern, 
damit Berlin bunt und kreativ bleibt.

Rote Rathaus.
Bettina Jarasch ins

Dein Kiez

Fennpfuhl, Gensinger Viertel, Landsberger Allee, 
Rosenfelder Ring, Herzberg- oder Siegfriedstraße: 
schlechte ÖPNV-Anbindung, zu wenige Schulen und 
Kitas und dunkle Ecken gibt es hier überall. Lich-
tenberg hat mehr verdient! Mehr Einkaufsmöglich-
keiten. Mehr Busse und Bahnen. Mehr Treffpunkte 
und Orte für Kinder. Was wünschst du dir noch? 
Sag‘s mir - über Telefon, Mail oder Social Media!

zu verhandeln.
Bereit, die Zukunft

 Stimmen für Grün.
Alle fünf

Fünf Gründe für einen echten Neuanfang für Berlin.

Grün 
wählen für 

Berlin.

„Weil Lichtenberg mehr
verdient hat.”V. 
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Jette
Nietzard
Friedrichsfelde Nord.

Für Fennpfuhl und



Die Klimakrise ist die Existenz frage unserer Zeit. 
Wir müssen und wollen jetzt zu Beginn dieses Jahr-
zehnts konsequent handeln. Mit Klima neutralität 
haben wir die große Chance für höhere Lebens-
qualität, mehr soziale Gerechtigkeit und einen 
klimagerechten Wohlstand.
 
Wir tun alles dafür, die Bedingun gen 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 
Pflege versorgung, die funktioniert.

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

Annalena Baerbock.
Unsere Kanzlerkandidatin

Deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Für ge-
lebten Klimaschutz. Für Selbstbestimmung. Lasst 
uns Lichtenberg zu einem Ort machen, an dem man 
sich gerne trifft, gerne lebt und gerne arbeitet. Lasst 
uns Berlin zu einer Stadt für Kinder und einer Stadt 
voller Gerechtigkeit machen. 

Lasst uns bundesweit die Uhren auf Zukunft stellen: 
digitale Teilhabe, sichere Renten und ein gutes Leben 
für alle - unabhängig von Alter, Sexualität, Geschlecht, 
Herkunft oder Geldbeutel.

Wirtschaftliches Wachstum darf nicht weiter
vor soziale Interessen gestellt werden. 
Löhne hoch, Mieten runter, Armut beenden und 
keine Milliarden mehr in Konzernrettungen stecken. 
Kann wahr werden: alles eine Frage der 
Prioritätensetzung!

@jetteniz

@jetteniz

jette.nietzard@gruene-lichtenberg.de
jettenietzard.com

Wähl doch, wo du willst!

gruene.de/briefwahl

 Neustart für Kinder und Jugendliche

Gestalten wir eine Stadt, die alle Möglichkeiten 
bietet. In der Kinder und Jugendliche mitbestimmen 
können - und mit Orten, an denen sie sich gerne auf-
halten. Wir werden Kinderrechte umsetzen!

 Neustart für Queerfeminismus

Ob Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre oder trans 
Personen (FLINT) – sie alle sind Lichtenberg. Wir 
unterstützen Selbstbestimmung und sorgen für eige-
ne und sichere Räume.

 Neustart für Alle

Lichtenberg ist für alle da. Egal ob wohnungslos, 
Arbeiter*innenfamilie, mit Migrationsgeschichte, mit 
Handicap oder all das nicht. Wir holen alle an einen 
Tisch und verändern zusammen!

Die Neue für Lichtenberg.
Laura Sophie Dornheim

Lichtenberg.
Neustart für

Telefon: 030 33912837 
(montags 8-10 Uhr und donnerstags 16-18 Uhr)

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 einset-
zen, 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 Gleichberech-
tigung für alle Geschlechter wichtig ist, kämpfe ich 
für die Abschaffung des §218. Weil unser Leben schon 
längst auch online stattfindet, setze ich mich für be-
zahlbares, schnelles Internet für alle ein.

Klingt gut? Dann freu ich mich auf deine Stimme!

auf DICH an.
Es kommt


