
LiebeMitstreiter*innen,
in den letzten Jahren sindMillionen von uns jungenMenschen
auf die Straße gegangen, umKlimagerechtigkeit einzufordern.
Denn wir befinden unsmitten in der Klimakrise und die Zeit, sie
zu stoppen, läuft uns davon. Jedes Zehntel Grad globaler
Erdaufheizung führt dazu, dassMenschen ihr Zuhause verlieren
und Tier- und Pflanzenarten aussterben. Diese Tatsachen sind
seit Jahrzehnten bekannt. Dennoch wurde viel zu wenig
unternommen, um die Klimakrise einzudämmen.
Auf der Straße haben wir lautstark klar gemacht:Wir können
undmüssen die Klimakrise stoppen. Dafür brauchen wir jetzt
den Perspektivwechsel.

Um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, darf ein
klimaneutrales Deutschland bis spätestens 2035 nicht zur
Diskussion stehen! Auf jeder Ebene, ob lokal, bundesweit oder
global: Klimaneutralität muss unserer Ziel sein. Ich will dafür in
den Bundestag!

Ich bin Spitzenkandidatin der GRÜNEN JUGENDBerlin,
Direktkandidatin in Treptow-Köpenick und bewerbemich
hiermit auch auf die Landesliste von Bündnis 90/Die Grünen
Berlin.

DieKlimawende schaffenwir nur gemeinsam!
Wirmüssen aufhören, uns darüber zu streiten, wie lange wir
noch Auto fahren oder Tiere essen. Stattdessenmüssen wir
anfangen uns darüber auszutauschen, was unsere
gemeinsamen Bedürfnisse sind und aushandeln, wie wir diese
solidarisch und klimagerecht befriedigen können.

Nur so können wir die Klimawende als eine Chance nutzen, ein
besseres Leben für uns alle zu schaffen. Dafür brauchen wir
endlich politische Rahmenbedingungen, die klimaschädliches
Verhalten unrentabel machen.

Ich setzemich deshalb für Klimabürger*innenräte auf allen
Ebenen ein, denn dort kommenMenschenmit verschiedenen
Perspektiven zusammen und handeln solidarisch Lösungen aus.
Aber wir brauchen auch weitere niedrigschwellige und
demokratische Beteiligungsmöglichkeiten, sowie
Politiker*innen, die diese unterstützen, begleiten und die
entwickelten Forderungen undMaßnahmen in den
Parlamentenumsetzen wollen.

Wir brauchen eine
erneuerbare Strom- undWärmeversorgung!
Anstatt bis 2038 weiter Kohle zu verbrennen oder neue Gas-
Pipelines und Kraftwerke zu bauen, müssen wir Erneuerbare
Energien sowie Energiespeicher drastisch ausbauen.
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Wir brauchen daher auch bundesweit eine Solarpflicht und einKonzept, um alteWindanlagen durch
leistungsfähigere Anlagen auszutauschen.

Während der Stromsektor dank engagierter Bürger*innen zumindest zu fast 50 % erneuerbar ist, sieht
das imWärmesektor noch anders aus: Dezentrale fossile Öl- und Gaskessel müssen endlich
abgeschafft und durchWärmepumpen ersetzt werden. Für die Fernwärme brauchen wir einen klaren
Ausstiegsplan aus Steinzeittechnologien, wie Kohle,Öl oder Gas. Gas ist gerade imWärmesektor keine
Alternative, die Zukunft ist erneuerbar!

Um die Energiewende zu schaffen müssen wir durch Energieberatung und Energetische Sanierungen
unseren Energieverbrauch deutlich reduzieren. Letztere wurden jedoch bisher oft dazu genutzt, um
Mieter*innen zu verdrängen. Das können wir nicht hinnehmen. Klimaschutz darf nicht gegen soziale
Gerechtigkeit ausgespielt werden. Daher müssen Energetische Sanierungen, wann immer möglich,
warmmietenneutral durchgeführt werden. Das bedeutet, dass die Einsparung durch die Sanierung so
groß ist, dass dieWarmmiete am Ende nicht steigt.

Verkehrswende umsetzen!
Während in anderen Sektoren zumindest angekommen ist, dass Treibhausgasemissionen deutlich
sinkenmüssen, bleibt im Verkehrssektor der Versuch einer Kehrtwende völlig aus. Der
Verkehrssektor muss endlich emissionsfrei werden.

Mobilität ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Sie muss für alle gewährleistet sein.
Deshalb müssen wir weg von immer längeren Wegen, die immer mehr CO2-Emissionen bedeuten.
Damit niemand mehr auf ein Auto angewiesen ist, müssen wir unsere Städte umbauen. Fahrrad,
Fußverkehr und ÖPNV sollen nicht länger die Alternative, sondern die naheliegende, schnellste und
sicherste Fortbewegung sein - und das nicht nur in den Innenstädten. Anstatt immer weitere
Ausweichstrecken für Autos, brauchen wir Fahrradparkplätze, stadtweite Netze von (Lasten-
)Radleihstationen, fuß- und fahrradfreundliche Wege und eine bessere Taktung von öffentlichen
Verkehrsmitteln gerade in Außenbezirken.

GegenDiskriminierung und rechteKlimaleugner*innen!
Fürmich ist entscheidend, dass wir der Klimakrise demokratisch begegnen. Doch Demokratie und
Menschenrechte werden gerade von Rechts permanent in Frage gestellt. Hiermüssen wir klare Kante
zeigen, egal ob diesemenschenfeindlichen Äußerungen von Nazis, rechten
Verschwörungserzähler*innen, Klimawandelleugner*innen oder auch von konservativen
Politiker*innen kommen. Antisemitismus und Rassismus sind keineMeinung.

In den letzten Jahrenmussten wir schmerzhaft beobachten:Worte führen zu Taten. Hanau,Nordkreuz
und der NSU sind keine Einzelfälle.

Als junge queere Frau*machtmir der Rechtsruck in unsererGesellschaft Angst. Menschen, die
marginalisierten Gruppen angehören, werden täglich in ihrer Existenz bedroht. Doch unsere Angst
darf nicht zur Ohnmacht werden.

Wirmüssen uns zusammenschließen, zivilgesellschaftliche Akteur*innen, die aktiv gegen rechte
Strukturen arbeiten, finanziell und strukturell unterstützen.Menschenfeindliche und
diskriminierende Politik dürfen wir nicht hinnehmen.

Veränderung kommt von der Straße, aber sie wird in Parlamenten beschlossen.

Seit sieben Jahren kämpfe ich bereits gemeinsammit jungenMenschen in Diskussionen, auf
Demonstrationen und auf Parteitagen für eine klimagerechte und diskriminierungsfreieWelt. Es wird
Zeit, dass die Perspektive junger Klimaaktivist*innen eine laute Stimme im Bundestagbekommt.

Deshalb kandidiere ich für den Bundestag und bitte um eure Unterstützung.

Kämpferische Grüße,
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