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Liebe Wählerinnen und Wähler,
meine Vorschläge für eine gerechte und soziale Politik lauten:
  Bildung: Junge Menschen werden heute meist rein fachtechnisch ausgebildet. Aber nur durch eine umfassende 

Bildung auch zu politischen, sozialen und wirtschaftlichen Fragen können die komplexen Probleme der gegenwärtigen 
Krise verstanden und Lösungen gefunden werden.
  Demokratie: Wir brauchen ein neues Demokratie-Verständnis! Denn die existierenden Demokratien werden 

ihrem Anspruch selten gerecht. Ein griechisches Negativ-Beispiel: Bei Wahlen erhält der Sieger einen Bonus von 50 
Parlamentsabgeordneten (von insgesamt 300 Parlamentariern). Auch die 5%- Hürde in Deutschland ist mit echter 
Demokratie schwer vereinbar.
  Rassismus und Diskriminierung: In wirtschaftlichen Krisenzeiten nehmen diese Auswüchse zu. Minderheiten,

Migranten und Flüchtlinge sind davon besonders betroffen und benötigen daher unseren Schutz und verstärkte 
Förderung zur Teilhabe.
  Europa: Unser Kontinent sollte nicht von Antagonismen, sondern von Solidarität geprägt sein! Wir brauchen 

grundlegende Veränderungen, um zu einem Europa im Sinne des Archimedes zu werden. Er beschrieb ein System der 
„kommunizierenden Röhren“.
  Schuldner-Staaten: Alle EU-Mitgliedsstaaten, die infolge der Wirtschafts- und Finanzkrise hoch verschuldet sind,

sollten einen vollständigen Schuldenerlass erfahren. Ein neuer „Marschallplan“ soll ihnen helfen, aus der 
Wirtschaftsstagnation zu neuer Wiederbelebung zu finden.
Politik für Berlin
  Schulen und Straßen: Statt Milliarden im BER-Flughafen zu verpulvern, sollten die maroden Schulen und 

Straßen der Hauptstadt saniert werden. Auch in den öffentlichen Nahverkehr sollte mehr Geld fließen, die S-Bahn darf 
nicht privatisiert werden.
  Privatisierung: Schluss mit der Privatisierung von Wasser und Strom!
  Mieten: „Man kann mit einer Wohnung einen Menschen genauso töten wie mit einer Axt!“ sagte schon 

Heinrich Zille über die katastrophalen Wohnverhältnisse seiner Zeit. Heute sind es steigende Mietkosten, soziale 
Verdrängungsprozesse („Gentrifizierung“), aber auch die Privatisierung von staatlichen Wohnungsbaugesellschaften, 
die für Menschen mit geringen Einkommen prekäre Wohnverhältnisse schaffen.
  Demographie: Sämtliche Jugendlichen, ob einheimisch oder erst kürzlich aus Krisenstaaten zugewandert, 

benötigen gezielte Förderung, da sie die Zukunft unserer Stadt und unseres Staates verkörpern.
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