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dazwischen u.a. in Schweden
studiert, Klimacamps
organisiert, Kohle-Bagger
blockiert, bei der Heinrich-BöllStiftung für Post-Wachstum und
im Bundestag für Klimaschutz
gekämpft.
In der Grünen Fraktion Berlin
bin ich nun Sprecher für
Klima- und Umweltschutz,
Eine-Welt-Politik und
Clubkultur!
Privat koche ich gerne, mag
bouldern, fahre Fahrrad, lese
Krimis, besuche Clubs und die
Alte Försterei oder spiele
Gitarre. In Pandemien mache
ich auch Puzzles.
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georg.koessler@gmail.com
twitter.de/GYGeorg
instagram.com/georgkoessler
facebook.com/GeorgKoessler

Klimaschutz ist zur zentralen Gerechtigkeitsfrage unserer Generation geworden.
Trotzdem winken andere Parteien bei dem Thema ab oder verstecken sich hinter
angeblichen Sachzwängen. Und entziehen sich somit der Verantwortung. Mich
als Klima-Aktivsten im Parlament frustriert das. Denn sie alle ignorieren, dass
fehlende Klimapolitik katastrophale Auswirkungen auf das Miteinander in unserer
Stadt hat: steigende Heizkosten, Verkehrsinfarkt, Hitzetote und Baumsterben.
Das Leitmotiv der kommenden Regierung muss Klimagerechtigkeit sein, die
soziale und ökologische Fragen miteinander verknüpft.
Wir haben z.B. mit dem Kohleausstieg, der Solarp icht und dem Berliner Energieund Klimaschutzprogramm (BEK) für eine Legislaturperiode vergleichsweise viel
angeschoben. Doch uns läuft die Zeit davon, um das Pariser Klimaabkommen
einzuhalten! Berlin braucht bessere Strukturen für Klimaschutz: mehr Personal
und Mittel, aber auch klarere Verantwortlichkeiten. Und wir wollen die
Bürger*innen besser in Entscheidungen einbeziehen. Deshalb streite ich für einen
Klimabürger*innenrat und will dessen Vorschläge in der kommenden Legislatur
auch umsetzen.
Die Stadt heizt sich auf. Aber wir konnten mit über 100 neuen Trinkbrunnen, dem
1.000-Grüne-Dächer-Programm oder der neuen Regenwasseragentur erste
Akzente in puncto Klima-Anpassung setzen. Dennoch sterben zu viele Bäume
und das Wasser wird knapp. Weil ich für Umweltgerechtigkeit streite, will ich
gerade in besonders belasteten Kiezen für Abkühlung sorgen; z.B. durch
Entsiegelung von Parkplätzen. Auch mein Engagement für Zero Waste - vom
Mehrwegbecher bis zur besseren Sperrmüllabholung - hat damit zu tun: Saubere
Grün ächen sind elementar für alle die Menschen, die auf sie zur Erholung
angewiesen sind.
Sauberkeit heißt aber nicht Eintönigkeit! Berlin de niert sich für mich über seine
Freiräume, denn auch Theater und Opern sind von dem beein usst, was auf den
kleinen Bühnen und in Clubs gescha en wird. Diese Orte sind durch Verdichtung,
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seit 2016 darf ich - dank Euch! - im Berliner Abgeordnetenhaus für genau mein
Herzensthema kämpfen: Klimagerechtigkeit! Seitdem haben wir tolle Projekte
umgesetzt und weitere Pläne für ein sozial-ökologischeres Berlin erarbeitet. Diese
will ich umsetzen und weiter antreiben. Deshalb kandidiere ich wieder für einen
aussichtsreichen Listenplatz.
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in Ost-Berlin geboren
Abitur und dann PolitikStudium bis zum Diplom
bei der Grünen Jugend
in Erlangen begonnen
Polit. Geschäftsführer
der Grünen Jugend
Sprecher der BAG
Energie (bis 2017)
für Euch ins Berliner
Abgeordnetenhaus
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Liebe Freund*innen,

Meine

-Projekte von R2G

Kohleausstieg
Mobilitätsgesetz
Mietendeckel
Clubs sind Kultur
Antidiskriminierungsgesetz
Fair Trade Town
Blue Community
Zero Waste City
Klima-Check
Solarp icht
Gasausstieg
Klimabürger*innenrat
Rettung des Stadtgrüns
Stufenmodell
Kiezblocks
Berlin wird Schwammstadt
ToGo nur noch mit Mehrweg

Verdrängung und natürlich Corona massiv in Gefahr. Zur Rettung der Clubs
haben wir Millionenhilfen bereitgestellt und mit der (global beachteten) o ziellen
Anerkennung als „Kulturstätten“ ein Ausrufezeichen gesetzt. In der kommenden
Legislatur werden aber wieder Zwischennutzungen auslaufen und das Land muss
dafür Sorge tragen, dass Kultur in der Stadtplanung endlich mitgedacht wird.
In meinem Wahlkreis zwischen Britz und Sonnenallee setzte ich mich auch für
den Erhalt von Clubs wie der Griessmühle ein. Aber hier zeigt sich die ganze
Bandbreite der Herausforderungen, vor denen die Berliner*innen stehen: Wir
haben die höchste Arbeitslosigkeit in Berlin, steigende Mieten selbst in den
Asbest-verseuchten Hochhäusern sowie die, den Stadtteil zerschneidende, A100.
Gerade die Gespräche hier vor Ort verdeutlichen mir: Auch als „Öko“ muss ich
den Kampf gegen Kinderarmut, für gerechte Bildung und bessere Partizipation
immer mitdenken.
Berlin ist deutsche Hauptstadt, aber auch globaler Sehnsuchtsort - und das
bedeutet Verantwortung. Unser erster Koalitionsantrag hieß „Fair Trade Town
Berlin“ - und dieses Versprechen will ich weiter mit Leben füllen. Nach dem Bau
des Eine-Welt-Zentrums und einem verbesserten Vergaberecht muss es
weitergehen. Ich will die Städtepartnerschaften wieder stärken, faire IT zum
Standard machen und koloniales Unrecht umfassend aufarbeiten. Und ganz klar
ist auch: Das Rote Rathaus muss grün werden, denn wir haben echt nicht die
Zeit, wieder zwei Jahre dafür zu kämpfen, dass auch dort fairer Ka ee
ausgeschenkt wird.
Wir brauchen eine Bürgermeisterin, die klaren Kurs in Richtung Klimagerechtigkeit
setzt. Und es braucht eine Regierungskoalition, die sie mit Expertise und
Leidenschaft dabei unterstützt.
Ich will meinen Teil dazu beitragen und bitte Euch hierfür um Unterstützung für
einen aussichtsreichen Platz auf unserer Landesliste.
Liebe Grüße und bleibt gesund!
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:) Euer Georg

