
STEFAN TASCHNER

Energiewende und Klimaschutz liegen mir seit jeher am Herzen. Mit den von mir initiierten Initiativen wie dem 
Berliner Energietisch oder Kohleausstieg Berlin habe ich bereits früher vieles für eine ökologisch-soziale Energie-
versorgung angestoßen. Aus der Bewegung kommend, habt ihr mir 2016 euer Vertrauen als Kandidat für die Berliner 
Landesliste ausgesprochen und dafür gesorgt, dass ich für meinen Kreisverband Lichtenberg ins Abgeordnetenhaus 
einziehen durfte. 2021 bitte ich euch mir erneut das Vertrauen für eine Kandidatur auszusprechen, damit ich gemein-
sam mit euch die Energiewende und den Klimaschutz in Berlin weiter voranbringen kann.

Vor fünf Jahren bin ich angetreten, um Berlin zur Energiewendehauptstadt zu machen und den Kohleausstieg bis spä-
testens 2030 umzusetzen. Energiewende-Spitzenreiterin ist Berlin noch nicht. Doch dank uns Grünen wurden endlich 
konkrete Projekte angegangen. So hat Berlin als erstes Bundesland den Kohleausstieg gesetzlich festgeschrieben. 
Es gibt das von uns immer ersehnte, starke grüne Stadtwerk mit dem wir die Energiewende in der ganzen Stadt be-
schleunigen. Die anstehende Stromnetz-Rekommunalisierung, ebenfalls eine Kernforderung des Berliner Energieti-
sches, wird uns helfen die dezentrale Versorgung mit Erneuerbaren weiter zu fördern. Mit dem Masterplan SolarCity 
und dem Solargesetz bringen wir PV-Anlagen und somit Glitzer auf die Dächer und ernten Sonnenenergie. Das Ener-
giewendegesetz sorgt für paris-konforme Standards bei der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude und leitet 
den Gasausstieg ein. Die Wärmewende bringen wir mit einem Erneuerbaren-Wärmegesetz in die Häuser unserer Stadt 
Das klingt gut, war aber erst der Anfang. Für den Klimaschutz und die Energiewende habe ich mir noch viel mehr vor-
genommen!

Die Weichen für die Energiewende gestellt

Liebe Freund*innen

Gemeinsam mit euch will ich den Kurs halten und für eine ökologische und soziale Energieversorgung in unserer 
Stadt kämpfen. In der nächsten Legislatur möchte ich konsequent am fossilen Gas-Ausstieg arbeiten, sei es nun um 
die neuen Gaskraftwerke von Vattenfall oder die Gasheizung im Keller schnell abzuschalten, denn nur so werden wir 
schnellstmöglich klimaneutral. Mit einem noch stärkeren Stadtwerk will ich noch mehr Solarstrom auf Berlins Dächern 
und Fassaden produzieren. Und das am besten mit Mieter*innenstromprojekten, damit auch die Berliner*innen direkt 
von der Energiewende profitieren. Auch bei der sozial-ökologische Sanierung will ich vorankommen. Dabei behalte ich 
im Blick, dass Sanierungen sozial und ökologisch erfolgen. Mit eurer Unterstützung und dem starken Rückenwind aus 
der Zivilgesellschaft will ich diese Vorhaben konsequent umsetzen. 

Für gelebten Klimaschutz und eine partizipative Energiewende in ganz Berlin

Für konsequenten Klimaschutz braucht es nicht nur die Energie- sondern auch die Mobilitätswende. Das von uns 
Grünen angeschobene Mobilitätsgesetz schafft berlinweit erste Abschnitte geschützter Radwege. Wir planen sichere 
Fahrradabstellanlagen und auf Radschnellwegen geht’s emissionsfrei ans Ziel. Mit den Pop-up Radwegen haben wir 
gezeigt, wie schnell sich eine sichere Infrastruktur umsetzen lässt. Ich setze mich dafür ein, dass endlich mehr von der 
Mobilitätswende für alle Berliner*innen sicht- und erlebbar wird.

Für sichere und klimafreundliche Mobilität in Berlin

BERLINS DÄCHER ZUM 

GLITZERN BRINGEN!

Für Tierschutz von A bis Z in Berlin 

Mit dem Tierschutzverbandsklagerecht haben wir in dieser Legislatur einen echten Meilenstein setzen kön-
nen. Doch für engagierten Tierschutz braucht es starke Partner*innen. Daher haben auf mein Drängen hin 
das Tierheim Berlin und die Berliner Tiertafel erstmals finanzielle Unterstützung durch das Land Berlin er-
halten. Gerade die Tiertafel ist mein Herzensthema, da sie Tierschutz mit sozialer Verantwortung verbin-
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• Sprecher für Energie, Tierschutz und Radverkehr 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Berlin im 
Berliner Abgeordnetenhaus

• Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Energie 
und Betriebe, im Ausschuss für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz sowie im Ausschuss für Bürger-
schaftliches Engagement und Partizipation

• Stellvertretendes Ausschussmitglied in den Par-
lamentarischen Untersuchungsausschüssen zum 
Anschlag am Breitscheidplatz und zur Diese eG

Im Anschluss an mein Studium der Geographie promovierte ich an der Uni München im Bereich Hochwasservorher-
sage. Während meiner Zeit an der Uni Brescia (Italien) arbeitete ich im Bereich der Klimafolgenforschung. 

2005 wechselte ich zu Green City e.V. nach München. Dort leitete ich den Bereich Nachhaltige Mobilität und Klima-
schutz.

Ab 2009 war ich in Berlin als Campaigner bei BürgerBegehren Klimaschutz e.V. tätig. Seitdem beschäftigt mich die 
Frage der Energiewende.

Ich war Mitinitiator und bis 2016 Sprecher des Berliner Energietisches. 

2014 rief ich zusammen mit Mitstreiter*innen das Bündnis Kohleausstieg Berlin ins Leben. 

Als Sachverständiger war ich 2015 Mitglied in der Enquete-Kommission „Neue Energie für Berlin“. Zudem gehörte ich 
dem Beirat der Berliner Stadtwerke an.

Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter.

Bündnisgrünes Kiezbüro Lichtenberg 
Münsterlandstraße 33
10317 Berlin

Grünes Parlamentsbüro Friedrichshain-Kreuzberg  
Großbeerenstraße 16
10963 Berlin

Stefan Taschner vor Ort

• Seit 2014 Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen
• Vorstand im Verein BürgerBegehren Klimaschutz
• Mitglied bei BUND Berlin, PowerShift,  

adfc Berlin, Tierschutzverein für Berlin und Fried-
richshain Hilft

• Mitglied im advisory board des EU-Projektes 
„mPower“

Seit der Wahl 2016 Mitglied des
Berliner Abgeordnetenhauses

Persönliches

Politisches & Privates

BEI FRAGEN IMMER ERREICHBAR FÜR EUCH.

Mitgliedschaften

det. Auch in Zukunft möchte ich unsere tierischen Mitgeschöpfe von der Amsel bis zum Zitronenfalter schützen! 

Mit euch möchte ich Berlin noch lebens- und liebenswerter gestalten und bitte euch deswegen um euer Vertrauen, für 
weitere fünf weitere Jahre parlamentarischer Arbeit!
 
Herzlichen Dank und sonnige Grüße 

Euer

https://twitter.com/StefanTaschner
https://www.facebook.com/stefan.taschner.1
https://www.instagram.com/doktor.stefan.t/
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