
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.

Vom klassischen Altbau im Weitlingkiez bis hin zu 
markanten Platten am Tierpark - mein Wahlkreis 
ist so vielseitig wie seine Bewohner*innen. So 
unterschiedlich die Kieze, so vielfältig die Themen: 
In den letzten Jahren habe ich mit engagierten 
Menschen für Verbesserungen für Obdachlose oder 
die Einrichtung von Kiezblocks gekämpft und auf 
sichere Schulwege gedrängt. 

Und natürlich habe ich auf Demos den Nazis die 
Stirn geboten, denn kein Platz den Faschisten!

 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

Von der Bewegung ins Parlament

Meine Wurzeln liegen in der Klimaschutzbewegung. 
Mehr als zehn Jahre habe ich mich in verschiede-
nen NGOs für die Energie- und Mobilitätswende 
eingesetzt. Aus der Bewegung kommend, bin ich 
2016 erstmals ins Abgeordnetenhaus gewählt wor-
den. Dort vertrete ich die Interessen Lichtenbergs 
und setze mich als Sprecher meiner Fraktion für 
die Themen Energie, Radverkehr und Tierschutz ein.

bis zum Tierpark.
Vom Weitlingkiez

 Stimmen für Grün.
Alle fünf

Fünf Gründe für einen echten Neuanfang für Berlin.

Grün 
wählen für 

Berlin.

„Berlins Dächer 
zum Glitzern bringen.”V. 
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Stefan
Taschner
und den Weitlingkiez.

Für Friedrichsfelde, Tierpark



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

Für viele Menschen ist es Zeit gesellschaftliche 
Herausforderungen endlich mutig anzugehen. Wir 
Grüne in Lichtenberg sind bereit die Zukunft aktiv zu 
gestalten. 

Ich will das Klima schützen und dafür sorgen, dass 
wir als Gesellschaft solidarisch zusammenstehen. 
Ich stehe ein für Kieze, in denen sich möglichst viele 
Berliner*innen eine Wohnung leisten können, in 
denen es mehr Platz zum Flanieren, zum Radfahren, 
zum Toben, und für Begegnungen gibt. Kurz: Mehr 
Platz zum Leben!

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.

@doktor.stefan.t

@stefan.taschner.1

@StefanTaschner

stefan.taschner@gruene-lichtenberg.de
stefan-taschner.de

Wähl doch, wo du willst!

gruene.de/briefwahl

 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 Kitas und Schulen

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

 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!

Lichtenberg.
Neustart für

zum Leben.
Mehr Platz

Die Neue für Lichtenberg.
Laura Sophie Dornheim

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!


