 


Liebe Freund*innen, Liebe
Bündnisgrüne,
40 Jahre Grüne im Abgeordnetenhaus, das sind 40
Jahre parlamentarischer Kampf für Demokratie,
Freiheit, Emanzipation, Umwelt und Klima.
Mit dieser Erfahrung im Gepäck haben wir in den
letzten Jahren die Verhältnisse zum Tanzen
gebracht. Kohleausstieg, Mobilitäts- und
Landesantidiskriminierungsgesetz - wir haben die
Weichen gestellt, für die Energie- und
Verkehrswende und für ein neues Miteinander.
Die Herausforderungen sind groß, aber das
Potenzial unserer Stadt ist größer. Um es zu heben,
haben wir mit Rot-Rot-Grün umfassende Reformen
angestoßen und das Jahrzehnt der Investitionen
eingeleitet. Die Richtung stimmt. Aber es bleibt noch
viel zu tun, um Berlin krisenfest zu machen.
Und genau das ist unser Auftrag. Die Pandemie hat
uns allen gezeigt wie einschneidend unser Alltag
sich durch Krisen ändert und wie dramatisch die
Folgen sind. Aber sie hat auch gezeigt, wie radikal
wir unsere Politik und die Berliner*innen ihr
Verhalten anpassen können. Corona hat uns
überrascht, die Klimakrise kündigt sich seit langem
an. Auf sie können wir uns noch vorbereiten. Aber
nur wenn wir jetzt genauso schnell und entschlossen
handeln und auf Hochtouren Lösungen entwickeln,
die alle im Blick behalten.
Dafür müssen wir unsere grüne Vision wahr
machen. Spielstraßen und Kiezblocks, Pocketparks
und Sportanlagen - Menschen brauchen
Begegnungsräume und Stadtgrün, um gesund zu
bleiben. Wege müssen kurz und vor allem sicher

sein und soziale Netze schnell und unkompliziert
Hilfe leisten. Gebäude und Quartiere müssen das
Klima schützen und bezahlbarer Wohnraum muss
zur Selbstverständlichkeit werden. In all das müssen
wir jetzt weiter investieren – Geld, Zeit und Arbeit.
Nicht nur in die Infrastruktur unserer Stadt,
sondern vor allem in die Menschen, die in ihr leben.
Wir haben bereits viel geschafft, aber zusammen
mit euch will ich noch viel weiter gehen. Für ein
grünes und gerechtes Berlin. Für saubere Luft statt
Smog. Kinderlärm statt Autohupen. Grünstreifen
statt Betonwüsten. Busspuren und Radwege statt
Stau. Solarstrom statt Hitzesommer. Wir bauen
keine Luftschlösser, sondern die Stadt von morgen!
Und genau deshalb ruft die Zukunft nach uns.
Mit der Coronakrise im Rücken und der Klimakrise
in Sicht, wird die nächste Legislatur kein
Spaziergang, sondern ein Gewaltmarsch. Aber
gerade deshalb braucht Berlin mehr denn je starke
Grüne. Und Bettina, die als Regierende
Bürgermeisterin vorangeht. Denn nur unser
Kompass weist konsequent in Richtung krisen- und
damit zukunftsfeste Gesellschaft.
Lasst uns die Berliner*innen gemeinsam davon
überzeugen.
Dafür bitte ich um euer Vertrauen und eure Stimme!
Eure

Antje Kapek

