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die letzten Jahre waren unglaublich motivierend für all jene, die sich 
seit langem mit der Klimakrise beschäftigen. Dank des Einsatzes der 
Klimabewegung sind die gewaltigen Herausforderungen der 
Klimakrise endlich im Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit 
angekommen. Diesen Schwung will ich sehr gerne als Votenträger 
der LAG Energie für die Landesliste zur Abgeordnetenhauswahl, 
in den Wahlkampf und in die nächste unfassbar entscheidende 
Legislaturperiode mitnehmen. 
 
Der Erfolg von FridaysForFuture hat gezeigt: Ohne die massive 
Präsenz auf der Straße und im Netz sind keine grundsätzlichen 
Änderungen in der Politik erreichbar, auch wenn sie in der Klimapolitik 
dermaßen überfällig sind. Ein kontinuierlicher Reduktionspfad und 
Netto-Null-Emissionen möglichst bis 2035 sind notwendig, um das 
ambitionierte Pariser Klimaziel und unseren Anteil daran zu erreichen. 
Die Energie- und Finanzpolitik spielt dabei eine entscheidende Rolle. 
 
Aufgrund meines andauernden Entsetzens über die in jeder Hinsicht 
unzureichende Klima- und Energiepolitik der Bundesregierung, 
engagiere ich mich auf vielfältige Weise. Mit unserem gemeinsamen 
Klimaleitantrag der Bundesarbeitsgemeinschaften (BAGen) und des 
Bundesvorstandes auf der BDK in Bielefeld haben wir uns ein hoch 
ambitioniertes Programm gegeben. Die intensive Vorarbeit beim 
BAGen Konvent im Sommer 2019 am Werbellinsee, mit der BAG 
Energie in Erfurt, die Verhandlungsrunden zu unseren 
Änderungsanträgen während der BDK in Bielefeld, unser 
Debattenbeitrag zum Grundsatzprogramm und das gemeinsame und 
faire Streiten um den bestmöglichen Weg, haben mir gezeigt, wie gut 
die Programmbildungs- und Entscheidungsprozesse bei uns Grünen 
funktionieren. Ich habe sehr gerne daran mitgewirkt. Denn überall in 
unserer Partei arbeiten großartige Menschen. 
 
Ohne geeignete Instrumente auf Landesebene ist eine sozial- und 
generationengerechte Klima- und Energiepolitik nicht erreichbar. Mit 
dem Aufsetzen eines Klima-Controllings auf Bezirks- und 
Senatsebene können wir es schaffen, die Finanzierung von Berliner 
Klimapolitik der öffentlichen Hand effektiv zu gestalten. Für eine 
wirksame und faire Ausgestaltung dessen will ich mich einsetzen. 
Meine Erfahrungen und Netzwerke auf Landes- und Bundesebene 
bringe ich sehr gerne ein, um an Lösungen für ambitionierte Energie- 
und Klimapolitik zu arbeiten und in politisches Handeln zu übertragen. 
Mit unserem von mir eingebrachten Beschluss „Klimaschutz in die 
Landesfinanzierung intergieren“ ist ein erster grundlegender Schritt 
getan.  
 
Es begeistert mich, wie viele Menschen mit Herzblut und Expertise 
aus den unterschiedlichsten Bereichen bei uns mitarbeiten. Mit 
diesem Rückhalt in der Basis im Abgeordnetenhaus Mehrheiten für 
unsere Vision einer sozial-ökologischen Stadt zu schmieden, als auch 
das beste Ergebnis in Berlin am Wahltag für uns zu holen, ist wofür 
ich kämpfen will. Sehr gerne würde ich mit dem Votum der LAG 
Energie unsere bündnisgrüne Politik in Berlin stark machen. Dafür 
bitte ich Euch um Euer Vertrauen. 

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/documents/Wirtschaft-Handeln-und-zwar-jetzt-Beschluss-BDK-11-2019.pdf
https://www.gruene.de/artikel/treibhausgasfreiheit-statt-treibhausgasneutralitaet
https://www.gruene.de/artikel/das-neue-grundsatzprogramm
https://gruene.berlin/beschluesse/klimaschutz-in-die-landesfinanzierung-integrieren_2709

