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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
in Berlin und Brandenburg hatten wir drei Hitzesommer in Folge, die 
Arktis war im Herbst viel zu warm und in San Francisco leuchtete der 
Himmel in apokalyptischem Orange. Die Zeichen der Erderhitzung 
werden immer deutlicher und die Zeit rennt uns davon. Wir müssen 
schnell handeln! Das Gute ist: Wir können es. Wir müssen es nur tun. 
 
Ich will mich im Abgeordnetenhaus engagiert für konsequenten 
Klimaschutz einsetzen. Ich will, dass wir unsere Häuser 
klimafreundlich heizen und auf allen Dächern Berlins Solaranlagen   
glänzen. Ich will unsere Erde erhalten, Berlin zur Vorreiterstadt in 
Klimaschutz und Energiewende machen und damit ein lebenswertes 
Berlin für uns und unsere Kinder gestalten. Dafür trete ich an. 
 
Berlin als Teil der Lösung... 
 
Berlin muss dazu beitragen, den Ausstoß von Klimagasen weltweit 
möglichst schnell zu senken. Städte sind Treiber der Erderhitzung, 
denn hier werden drei Viertel der Klimagase in den Himmel gepustet. 
Ich möchte, dass ein grünes Berlin Teil der Lösung wird: Gründächer 
mit Solaranlagen, Holzbau und Klimastraßen - sorgsamer Naturerhalt 
und grüne Technologien sind die Schlüssel zu klimafreundlichen 
Städten. Berlin hat sich zaghaft auf den Weg gemacht. Ich will mich 
dafür einsetzen, den grünen Wandel zu beschleunigen. 
 
Berlin ist eine Stadt voller Kreativität, eine Stadt in der Neues entsteht, 
Start-up Hauptstadt. Berlin hat das Zeug, die grünen Lösungen der 
Zukunft zu entwickeln, am EUREF-Campus und bald in der Urban 
Tech Republic auf dem ehemaligen Flughafen TXL. Grüne Tech-
nologien sind dabei im doppelten Sinn eine große Chance für Berlin: 
Gut für das Klima und gut für zukunftssichere Arbeitsplätze. Berlin 
kann auch viel von anderen Städten weltweit lernen. Ich will mich dafür 
einsetzen, solche internationalen Kooperationen zu stärken. 
 
... mit grüner Wärme und grünen Bäumen ... 
 
In einem grünen Berlin heizen wir nicht mehr mit Kohle und Gas, 
sondern erwärmen die gut gedämmten Häuser mit erneuerbarer 
Wärme – mit Wärmepumpen und Solarthermie. Die Fernwärme stellen 
wir von Kohle und Gas auf erneuerbare Wärme um. Deshalb setze ich 
mich dafür ein, dass wir das alte Kohlekraftwerk im Jahr 2030 nicht 
einfach mit einem großen Erdgaskraftwerk ersetzen. Und neue 
Stadtquartiere entstehen im Holzbau mit grünen Fassaden und grünen 
Dächern, anstatt aus Betonhäusern. In einem grünen Berlin schützen 
wir das lebendige Grün, lassen wir der Stadt Luft zum Atmen und 
entsiegeln Flächen. Denn, wir bauen Städte nicht, um sie mit 
Parkplätzen zu pflastern. 
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... und grünem Strom und grüner Mobilität ... 
 
Unser Strom ist in Deutschland schon zur Hälfte erneuerbar. In einem 
grünen Berlin tragen wir unseren Teil dazu bei. Flächen sind hier zwar 
knapp, aber Dächer haben wir genug. Auch in Berlin ist noch sehr viel 
zu tun bis jedes Dach eine Solaranlage hat. Deshalb haben wir mit der 
Initiative PankowSolar schon angefangen, gezielt dafür zu werben. 
Das will ich auf eine neue Stufe heben und Berlin zur SolarCity 
machen. Ich habe mich als Sprecher des Bündnisses „Tegel 
schliessen. Zukunft öffnen“ gegen Fluglärm und für mehr 
Lebensqualität eingesetzt und will das weiter tun, damit es in einem 
grünen Berlin eine Freude wird, mobil unterwegs zu sein, mit Rad, 
Bahn und Bus - und in der Innenstadt ohne stinkende Autos.  
 
... sozial gerecht! 
 
Ich will ein grünes Berlin, dass allen Berlinerinnen und Berlinern ein 
gutes Leben ermöglicht. Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass wir die 
ökologische Modernisierung sozial gestalten. Die Menschen mit dem 
geringsten Einkommen dürfen durch Klimaschutz nicht abgehängt 
werden. Ich bin dafür, steigende CO2-Preise durch ein Klimageld für 
jede*n Bürger*in auszugleichen. Viele Familien mit niedrigerem 
Einkommen haben dann mehr Geld als vorher. Besonders wichtig ist 
der soziale Ausgleich beim Heizen und Wohnen. Ich finde, niemand 
darf Angst um die Wohnung haben, weil sie saniert wird. Deshalb will 
ich mich für das Drittelmodell einsetzen, bei dem der Staat einen Teil 
der Sanierungskosten übernimmt. 
 
Im Abgeordnetenhaus 
 
Für die Arbeit als Abgeordneter kann ich auf meine Erfahrung als 
parlamentarischer Mitarbeiter aufbauen. Ich habe zehn Jahre für grüne 
Fraktions- und Parteivorsitzende im Bundestag gearbeitet. Bei der 
Welthungerhilfe konnte ich über den deutschen Tellerrand blicken und 
die Auswirkungen fehlender Klimapolitik sehen. Jetzt arbeite ich für 
das Klimaforschungsinstitut Mercator Research Institute on Global 
Commons and Climate Change (MCC), und entwickele Lösungswege 
aus der Klimakrise. Diese Erfahrungen möchte ich gerne nutzen, um 
die Klima- und Energiepolitik grün zu gestalten.  
 
Berlin ist eine spannende Stadt – ich will, dass Berlin ein Vorreiter in 
Klimaschutz und Energiewende wird und bis 2035 klimaneutral! Ich will 
mich gemeinsam mit Euch dafür einsetzen, Klimaschutz, Wärme-
wende und grünen Strom in vielen kleinen und großen Schritten in 
Berlin und im Abgeordnetenhaus voranzubringen. 
 
Dafür bitte ich um Euer Vertrauen! 
 
Ich freue mich über Fragen und Anregungen zu meiner Kandidatur – 
sprecht mich jederzeit gerne an: 0173-6218430,  
janikfeuerhahn@gmx.de oder @j_feuerhahn (Twitter). 
 
 
Euer Janik 
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