
Erststimme 

Abgeordneten-

haus

Steigende Preise, Klimakrise, Wohnungsnot: Die 
zahlreichen aktuellen Krisen bereiten den 
Berliner:innen ernsthaft Sorgen. Deshalb kommt es 
jetzt darauf an, dass wir zielgenau helfen: 
Wir unterstützen dort, wo es nötig ist und helfen 
allen, die Unterstützung brauchen. Wir lassen 
niemanden zurück und denken dabei an morgen. 

Ich möchte Berlin zu einer zukunftsfesten, 
lebenswerten und bezahlbaren Metropole machen. 
Zu einer Stadt für unsere Kinder und deren Kinder. 
Alles, was es jetzt noch braucht, ist Ihre 
Unterstützung. 

  1. Klimaschutz zur Chefinnensache machen 
Wir wollen Berlin unseren Kindern als lebenswerte 
Stadt hinterlassen. Wir werden deshalb die erneuer-
baren Energien ausbauen. Damit schützen wir das 
Klima und senken dauerhaft die Wohnnebenkosten.

  2. Wohnraum für Alle schützen 
Alle Berliner:innen sollen sich ein sicheres Zuhause 
leisten können. Wir wollen 50% der Mietwohnungen 
nach Wiener Vorbild dauerhaft vor Spekulation schüt-
zen und Milieuschutzgebiete konsequent ausweiten.

  3. Schulen und Kitas zukunftsfest machen 
Wir wollen, dass jedes Kind von Anfang an gefördert 
wird und alle Chancen auf eine selbstbestimmte Zu-
kunft hat.  
Dafür brauchen wir digitale Lernorte und Kitas und 
Schulen, in denen alle gerne lernen und arbeiten.

  4. Mobilitätswende gerecht vorantreiben 
Wir wollen, dass alle sicher und bequem ans Ziel 
kommen. Dafür werden wir in ganz Berlin den Nah-
verkehr ausbauen und für alle bezahlbar gestalten. 
Den Fuß- und Radwegeausbau werden wir weiter 
beschleunigen. 

  5. Berliner Verwaltung endlich updaten 
Berlin muss wieder funktionieren. Wir werden klare 
Zuständigkeiten in der Verwaltung schaffen, Be-
hörden  digitalisieren und die Arbeit im öffentlichen 
Dienst  wieder attraktiv machen.

Mein politischer Ansatz beruht auf einer bürgernahen 
Politik, die die Belange der Menschen im Wahlkreis in 
den Mittelpunkt stellt. Aus meiner eigenen Geschich-
te weiß ich, dass Demokratie 
keine Selbstverständlichkeit ist. Wir alle müssen sie 
immer wieder aufs Neue verteidigen und 
proaktiv gestalten.

Neben meinen wöchentlichen Sprechstunden 
stehe ich regelmäßig mit Infoständen auf der 
Straße und suche das Gespräch mit Ihnen, denn nur 
so ist eine gute Vertretung Ihrer Interessen möglich.

Die Vielfalt zwischen Tiergarten, Hansaviertel und 
Moabit Süd ist unsere Stärke. Ich stehe für eine 
Politik für alle, die ein friedliches und solidarisches 
Zusammenleben in den Kiezen möglich macht – ob 
für Alteingesessene oder Zugezogene, ob jung oder 
alt, ob arm oder reich. 

Darüber hinaus müssen wir in ganz Berlin 
inklusivere Strukturen in Politik, Verwaltung und 
Bildung und mehr Unterstützungsangebote vor Ort 
schaffen. Für diese und weitere Ziele, für Sie und für 
unseren Wahlkreis möchte ich mich weiter im Berli-
ner Abgeordnetenhaus stark machen. 

Dafür bitte ich Sie bei der Abgeordnetenhauswahl am 
12. Februar erneut um Ihr Vertrauen.

Ihr Jian Omar

Zeit für Grün.
Zeit für Jarasch.
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JIAN OMAR
Für Tiergarten, das Hansaviertel & 

das südliche Moabit

    Auf Grün
kommt’s jetzt an! 

Jian Omar:
Für Sie ins 

Abgeordnetenhaus
Fünf Gründe, warum jetzt Zeit für Grün ist.



  Wohnen muss bezahlbar bleiben
Steigende Mieten und Nebenkosten machen das 
Wohnen immer teurer und verdrängen Menschen 
aus ihrem Zuhause. Gleichzeitig stehen Wohnungen 
aus spekulativen Gründen leer. Ich setze mich dafür 
ein, effektiv gegen Leerstand vorzugehen sowie 
mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. 
Wohngebäude wie die Jagowstraße 35 dürfen nicht 
aus spekulativen Gründen abgerissen werden. 

Auch Häuser müssen im Bestand bezahlbar bleiben. 
Zudem braucht es mehr Förderung für die 
Installation von Solaranlagen auf den Dächern und 
eine Stärkung gemeinwohlorientierter Genossen-
schaften.

  Klimaschutz statt Klimakrise
Die Klimakrise belastet unsere existenziellen Grund-
lagen sowie die nächster Generationen. Berlin muss 
endlich zur Klimaschutz-Hauptstadt werden! Dafür 
müssen wir grüne Lungen wie den Tiergarten schüt-
zen und in die Pflege bestehender 
Grünflächen investieren. 

Städtische Grünflächen sind unsere Oasen. Um sie 
zu erhalten, müssen mehr Bäume nachgepflanzt und 
Flächen im großen Stil entsiegelt werden. Schließ-
lich müssen wir die energetische Sanierung von 
Gebäuden schneller vorantreiben und sozial gerecht 
fördern! Denn gerade in Zeiten steigender Energie-
preise schützt mehr Klimaschutz auch das eigene 
Portemonnaie.

@jianoma
@jianomr

@OmarJian

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.jian-omar.de

Sie haben Fragen oder Anliegen? 
Schreiben Sie mir eine Mail an: 

jian.omar@gruene-mitte.de

Machen Sie Ihr Sofa zum Wahllokal!
Am 12. Februar zählt Ihre Stimme für 
ein grünes Berlin. Sie können Ihre 
Stimme in Ihrem Wahllokal abgeben 
– oder ganz gemütlich vorher von zu 
Hause aus. Fordern Sie Ihre Unterlagen 
zur Briefwahl an und setzen Sie Ihr 
Kreuz für Grün! 
Mehr Infos auf gruene.berlin/
briefwahl

  Gute Bildung für alle von Anfang an
Gute Bildung ist der Schlüssel für sozialen Aufstieg 
für alle. Doch die derzeitigen Zustände an vielen 
Schulen sind davon weit entfernt. Ich setze mich 
dafür ein, mit der Berliner Schulbauoffensive die 
Sanierung von Schulen zu beschleunigen sowie 
mehr Lehrkräfte für eine gute Betreuung von 
Schüler:innen einzustellen.

Das Gebäude der Levetzowstraße 3-5 muss zügig 
wieder als Schule eröffnet werden. Auch die 
frühkindliche Bildung muss dringend mit mehr 
Erzieher:innen und Kitaplätzen gestärkt werden.

  Solidarität mit allen Geflüchteten
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands 
gegen die Ukraine ist eine Zäsur und bedroht den 
Frieden in Europa. Der Krieg hat entsetzliches Leid 
über die Menschen in der Ukraine gebracht. Viele 
mussten ihr Zuhause verlassen und haben bei uns 
Schutz gefunden.

Gerade jetzt brauchen sie unsere unbedingte 
Solidarität und Unterstützung. Ich setze mich für 
ein gutes Ankommen und eine menschenwürdige 
Unterbringung aller Geflüchteten in Berlin ein. Wir 
brauchen eine wertebasierte Asylpolitik in Berlin, 
die Geflüchtete nicht ausgrenzt, sondern 
Teilhabe für alle schafft.

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
mein Name ist Jian Omar und ich trete bei der 
Abgeordnetenhauswahl 2023 erneut als Ihr 
Direktkandidat für Tiergarten, das Hansaviertel und 
das südliche Moabit an. 

Mit klarem Kompass durch die Krisen unserer Zeit
Die aktuellen Krisen verlangen uns allen viel ab. Stei-
gende Energiepreise haben massive Auswirkungen 
auf die Wohn- und Lebenshaltungskosten. Ich setze 
mich dafür ein, die Folgen dieser Krisen solidarisch 
abzufedern.

Im Berliner Abgeordnetenhaus haben wir ein 
eigenes Entlastungspaket verabschiedet, mit dem wir 
das 29 € Ticket einführen, mit Unternehmenshilfen 
Arbeitsplätze schützen sowie einen Härtefallfonds 
auflegen, um Menschen mit Energieschulden zu 
unterstützen. 

Zugleich erhöhen wir die Mittel für den Ausbau 
erneuerbarer Energien, um mit mehr Klimaschutz aus 
der Krise zu kommen. Grün und gerecht – das darf 
sich nicht ausschließen!

Grün & 
Gerecht 

  Am 12. Februar:
         Grün wählen! ...dafür setze ich 

mich ein!
Jian Omar im

Abgeordnetenhaus

Briefwahl
jetzt!


