
 

Die Verkehrswende hin zu einem ökologischen, sozialen und noch 
lebenswerteren Berlin hat begonnen. Wir orientieren uns dabei am Ideal 
der Autofreiheit, verteilen den öffentlichen Raum sowie Investitionen 
neu und schaffen die Voraussetzungen, damit alle Berliner*innen an 
diesem Wandel teilhaben. Als Urberliner und Mitglied im Kreisverband 
Neukölln kenne ich die soziale Vielfalt und die Lebensrealitäten unserer 
Stadt haargenau. Als Mitarbeiter beim Bund für Umwelt- und 
Naturschutz Deutschland (BUND) und Sherpa des BUND im Nationalen 
Wasserstoffrat weiß ich um die Herausforderungen einer wirklich 
transformativen Verkehrspolitik. Damit das Großprojekt Verkehrswende 
schnell gelingt, brauchen wir auch im zukünftigen Abgeordnetenhaus 
ein starkes Teamwork. Ich möchte dabei als Experte für die drängenden 
sozialen Fragen, innovative Mobilität und Klimaschutz im Verkehr neue 
Impulse geben sowie die Umsetzung im produktiven Dialog mit Partei 
und Zivilgesellschaft vorantreiben.  

BESSERER NAHVERKEHR: FAIR FINANZIEREN 

Es muss Schluss sein mit der Geldverschwendung für Flughafenausbau 
oder A100-Verlängerung. Für einen besseren Nahverkehr brauchen wir 
dagegen eine verlässliche Finanzierung. Mit einer City-Maut können wir 
den Autoverkehr deutlich verringern und die Preise für den ÖPNV 
senken — das würde besonders Haushalten mit geringem Einkommen 
helfen. Ergänzend dazu setze ich mich für die Bärenkarte ein, mit der wir 
den ÖPNV-Ausbau langfristig absichern sowie neue kostenlose und 
erstmalig auch fahrscheinlose Angebote ermöglichen. 

NULL EMISSIONEN, VIEL FREIHEIT MOBIL ZU SEIN 

Mit der Verkehrswende schaffen wir neue Freiheiten, indem wir Fahrrad, 
Bahn, Bus und Sharingmobilität intelligent vernetzen. Lastenräder sind 
auf kurzen und mittleren Strecken eine echte Transportalternative zum 
Auto, die insbesondere für Familien und Care-Arbeit unerlässlich ist — 
diese sollten wir weiter fördern. Durch die Null-Emissionszone leiten wir 
den Abschied vom Verbrennungsmotor endgültig ein und stärken den 
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Klimaschutz im Verkehrssektor. Dabei sollten auch für synthetische Kraftstoffe (E-Fuels) keine 
Ausnahmen gelten, schließlich sind diese extrem ineffizient und eine unsoziale Kostenfalle. 
Indem wir die Zahl der Parkplätze reduzieren, gewinnen wir neuen Freiraum, um die Stadt und 
ihre Kieze noch lebenswerter zu gestalten. Höhere Parkgebühren sollten nach ökologischen 
und sozialen Kriterien gestaffelt werden. Egal ob reich oder arm, in autofreien Kiezen dürfen 
nur diejenigen Auto fahren, die unbedingt darauf angewiesen sind. Zugleich dürfen die 
Anwohner*innen bislang lärmender Hauptstraßen nicht verdrängt werden, wenn diese durch 
Verkehrsberuhigung zu attraktiven Wohngegenden werden. Mieter*innen- und Milieuschutz 
müssen deshalb weiter verbessert werden. 

ZUSAMMEN UMSTEIGEN: MITMACHEN BEI DER VERKEHRSWENDE 

Echte Teilhabe bedeutet für mich: Die Sichtweisen der Gewerbetreibenden, die eine diverse 
Interessengruppe bilden, werden gehört und in die Neuorganisation des Lieferverkehrs 
einbezogen. Die Fortbewegung zu Fuß, im Rollstuhl oder mit Kinderwagen wird erleichtert. 
Bei der Neugestaltung von Straßen bestimmen Bürger*innenräte mit. Kinder werden nach 
ihrer Wahrnehmung gefragt, um Schulwege sicher zu gestalten. Außerdem gilt, die 
Außenbezirke müssen in Zukunft nicht schlechter, sondern besser an die Innenstadt 
angebunden sein. Eine eigene Planung von Nachtzügen sorgt zudem dafür, dass schneller 
europaweite Reisealternativen zum Flugzeug geschaffen werden. 

Im Wahlkampf möchte ich für ein starkes grünes Ergebnis kämpfen und 
werde mich auf der Landesliste vor Platz 30 bewerben — über euer 
Vertrauen würde ich mich sehr freuen. 

„Berlin ist die Stadt 

der Freiheit und der 

Zukunftstrends. Unsere 

autofreie Zukunft hat  

längst begonnen,  

lasst sie uns 

zusammen sozial 

gerecht gestalten.“


