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DIESMAL DIE LINKE. WÄHLEN



Für bezahlbare Mieten und die Umsetzung 
des Volksentscheides DW Enteignen

Dieses Mal DIE LINKE. wählen! 
Warum?
Weil durch Spekulation die Mieten 
drastisch gestiegen sind und vieler-
orts Mieter*innen und Kleinunter-
nehmen aus ihren Kiezen verdrängt 
werden. 86 % der Berliner wohnen 
zur Miete und müssen immer grö-
ßere Anteile ihres Einkommens für 
die Miete aufwenden. Es hat eine 
große Umverteilung an die Aktio-
näre internationaler Konzerne statt-
gefunden und das ohne Gegen-
leistungen. So zahlen Mieter*innen 
von Vonovia bis zu 45 % ihrer Miete 
für die Dividende der Aktionäre. 
Für einen Vonovia-Aktionär betrug 
die Wertsteigerung seiner Anlage 
305 % innerhalb von 7 Jahren.

Bezahlbare Miete statt 
fetter Rendite
Wir standen als Partei der Mie-
ter*innen immer für bezahlbare 
Mieten. Darum DIE LINKE. 
wählen.

Erst die Neoliberalisierung des 
Wohnungsmarktes führte zu im- 
mer höheren Mietbelastungen 
und zu sozialer Entmischung.  
Bezahlbares und sicheres 
Wohnen darf keine Frage des 
Einkommens sein.

Der Milieuschutz muss ver-
bessert werden. Das Vorkaufs-
recht der Kommune in Milieu-
schutzgebieten wurde leider 
durch ein Gerichtsurteil außer 
Kraft gesetzt.

Der Mietendeckel von 2020 hat 
gezeigt, dass wenn der politi-
sche Wille da ist, Mietsenkungen 
und eine Begrenzung auf 30 % 
des Einkommens möglich sind. 
Durch ein Urteil des Verfassungs-
gerichts wurde allerdings diese 
Kompetenz nur dem Bund zu-
geschrieben. Doch über den In-
halt sagt das Urteil nichts. Mit der 
Ampel-Bundesregierung wird es 
aber keinen wirksamen Mieten-
deckel geben.

Vergesellschaftung 
macht´s möglich
Dennoch bleibt als wirksames 
Mittel gegen unbezahlbare 
Mieten die Vergesellschaftung 
des Berliner Wohnungsbestandes 
von Immobilienriesen mit mehr 
als 3.000 Wohnungen auf Basis 
des Artikels 15 des Grund-
gesetzes. Insgesamt würden so 
ca. 240.000 Wohnungen der 
permanenten Mietsteigerung ent-
zogen.

Der Volksentscheid schlägt vor: 
Sie sollen in eine Gesellschaft 
öffentlichen Rechts überführt 
werden, die unter Beteiligung 
der Mieter den Bestand demo-
kratisch kontrolliert verwaltet 
und einen Wiederverkauf aus-
schaltet. Über Kreditfinanzierung 
würden die Konzerne ent-
schädigt. Die Rückzahlung erfolgt 
aus den Mieten ohne die Steuer-
zahler*innen zu belasten. Über 
die Entschädigungssumme 
wird es sicherlich Rechts-
streitigkeiten geben.

Bedeutete das teuer zurück-
kaufen? : Nein! Die Ent-
schädigung ist unter gerechter 
Abwägung der Interessen der 
Allgemeinheit und der Beteiligten 
zu bestimmen. Verschiedene 
Rechtsgutachten zeigen auf, dass 
nicht der durch Spekulation er-
reichte „Marktpreis“ den Ansatz 
hierfür bietet. Damit gäbe es 
Spielraum für Mietsenkungen, 
Instandsetzungen und klima-
gerechte Sanierungen sowie 
Neubau. Dieser Wohnungs-
bestand würde dauerhaft dem 
Gemeinwohl dienen und den 
Profitinteressen entzogen.

Rote Karte für Spekulation: 
Volksentscheid mit einem 
Gesetz umsetzen
Die vom Senat eingesetzte 
Expert*innenkommission wird bis 
Ende April 2023 Vorschläge für 
eine rechtssichere Umsetzung 
des Volksentscheides machen. 
Auf dieser Grundlage soll der 
Senat ein Vergesellschaftungs-
gesetz erarbeiten. DIE LINKE. 
tritt dafür ein, dass nach Vor-
liegen des Abschlussberichts der 
Kommission innerhalb von 100 
Tagen ein Gesetzesentwurf vor-
liegt.

Damit könnte der demo-
kratische Wille von 59,1 % 
der Berliner*innen, die 2021 
für den Volksentscheid DW & 
Co enteignen gestimmt haben, 
als Gesetz umgesetzt werden. 
DIE LINKE. hat den Volksent-
scheid von Anfang an als ein-
zige Partei unterstützt. Nur 
mit einer starken LINKEN. wird 
eine Umsetzung möglich sein. 
Der Spekulation würde die 
rote Karte gezeigt. Die Ver-
gesellschaftung würde auch 
auf den restlichen Wohnungs-
markt und dämpfend auf den 
Mietenspiegel wirken sowie die 



Wohngeldaufwendungen der 
Kommune senken und somit 
allen nutzen.

Für die 352.000 landeseigenen 
Wohnungen gibt es für 2023 
einen Mietenstopp. Mit den zu 
vergesellschaftenden 240.000 
Wohnungen wären dann 592.000 
Wohnungen der Profitgier 
entzogen. Das entspricht etwa 
einem Viertel des Wohnungs-
bestandes in der Stadt. Dazu 
kommen noch 186.000 Ge-
nossenschaftswohnungen. Ge-
nossenschaften sind ausdrücklich 
von der Vergesellschaftung aus-
genommen. Als gemeinschaftlich 
verwaltete Wohnungen sichern 
sie bereits bezahlbares Wohnen.

SPD-Mietenpolitik 
ist gescheitert
Frau Giffey (SPD) versuchte 
die Umsetzung des Volksent-
scheids mit dem Gegenprojekt 
„Kooperation statt Konfronta-
tion“ zu torpedieren. Frau Giffey 
wollte einen Kuschelkurs mit den 
Immobilienkonzernen fahren. 
Das Ergebnis Konfrontation: 
Mietervereine und die Gewerk-
schaften haben das Abschluss-
papier nicht unterschrieben, da 
für die Mieter*innen nichts 
raus kommt. Einige Immobilien-
gesellschaften sind auch aus-
gestiegen, weil es ihnen nicht 
genug gebracht hat. Auch das 
von Bausenator Geisel (SPD) an-
visierte „Mietenmoratorium“ 
zur freiwilligen Begrenzung der 
Mieten ist gescheitert.

Ebenso die groß angekündigte 
Neubauinitiative. Unter Bau-
senator Geisel (SPD) wurde we-
niger Neubau realisiert als das 
Ressort noch unter Leitung DER 
LINKEN. der Fall war. Bei den 
landeseigenen Wohnungen be-
trug der Rückgang zum Vorjahr 
42 %. Trotz erhöhter Förderung für 
den Bau von Sozialwohnungen, 
anvisiert waren 5.000, ging 2022 
nicht ein einziger Antrag ein. 
Viele Wohnungen fallen aus der 
Sozialbindung heraus. Zurzeit 
gibt es nur noch 97.000 Sozial-
wohnungen. Daher will DIE LINKE. 
durch Neubau den Wohnungs-
bestand der landeseigenen 

Wohnungen bis 2030 um 
50.000 erhöhen.

Der Verkauf der landeseigenen 
Wohnungen unter dem Ver-
kehrswert, dem die PDS damals 
zugestimmt hatte, um Haus-
haltslöcher zu stopfen, war ein 
großer Fehler. Diesen müssen 
und können wir durch die Ver-
gesellschaftung wieder korrigie-
ren ohne draufzuzahlen.

Die Situation auf dem Wohnungs-
markt verschärft sich weiterhin. 
Neubau senkt keine Mieten. Im 
Gegenteil: Die hohen Baukosten 
ermöglichen nur Zuwachs im 
oberen Preissegment. Niedrige 
Mieten werden nur durch öffent-
liche Förderung und Regulie-
rung erreicht. Die Menschen wol-
len aber von ihrer Arbeit leben 
und im Kiez wohnen können. 
Das wird zunehmend schwieriger 
und für viele sogar unmöglich. Wir 
wollen unsere Kieze nicht von 
Konzerninteressen bestimmen 
lassen.

Spekulation in Steglitz-
Zehlendorf bekämpfen
In Steglitz-Zehlendorf hat „Deut-
sche Wohnen“ in den letzten zwei 
Jahren nicht eine einzige Woh-
nung gebaut. Die börsennotierten 
Finanzunternehmen Deutsche 
Wohnen und Vonovia besitzen 
inzwischen über 11.000 Wohnun-
gen im Bezirk. Bei der Anzahl der 
neu gebauten Wohnungen steht 
Steglitz-Zehlendorf mit 331 Woh-
nungen 2020 am Schluss der Ber-
liner Bezirke.

Der Steglitzer Kreisel ist seit 
Jahrzehnten ein Symbol für Bau-
sumpf und Spekulation. Er droht 
zu einer Investionsruine der 
„Adler-Gruppe“ zu werden. Hier 
steckt Vonovia mit Anteilen von 
20,5 % drin. Wir fordern durch 
Rückkauf dem ein Ende zu ma-
chen.

Die Thermometersiedlung ist 
mit 2.700 Wohnungen das größ-
te Wohngebiet in Steglitz-Zehlen-
dorf. Die meisten der fast 5.000 
Bewohner*innen leben gerne 
hier! Das Wohnumfeld aber wurde 
vernachlässigt. Im Neubaugebiet 
in Lichterfelde Süd („Neu-
Lichterfelde“) wurde der Sozial-
wohnungsbauanteil auf Druck 
des CDU-Investors auf 25 % redu-
ziert. Wir fordern eine Erhöhung 
des Sozialbauanteils und bes-
sere Bürgerbeteiligung bei 
Planungen, weniger Einfamilien-
häuser, gegen das Zubetonieren 
der Lichterfelder Weideland-
schaft sowie bessere Verkehrs-
anbindung unter Beachtung von 
Klima- und Naturschutz.

Immer mehr Mietwohnungen wer-
den in Eigentumswohnungen 
umgewandelt. Im Bezirk wur-
den 2015 bis 2019 3.700 Miet-
wohnungen in Eigentum um-
gewandelt. Angesichts des 
angespannten Wohnungsmarktes 
braucht es ein Umwandlungs-
verbot, um bezahlbaren Wohn-
raum zu sichern und Ver-
drängung zu stoppen.

Wir unterstützen die Mieter*in-
neninitiativen im Bezirk. Zum 

Beispiel für die nachhaltige Um-
gestaltung des Kranoldplatzes in 
Lichterfelde Ost oder den Erhalt 
des „Mäusebunkers“. Gegen Ab-
riss und Wohnungsleerstand, für 
mehr Milieuschutz. Für mehr Be-
rücksichtigung des Wohnbedarfs 
von Senior*innen, Studenten, 
Menschen mit Behinderung, Ge-
flüchteten und Obdachlosen.

Druck von unten – 
Parlamentarische 
Mehrheiten für ein Gesetz
Mieter*innen. Die Kampagne 
DW Enteignen und Gewerk-
schaften haben durch Be-
teiligung an Demonstrationen 
fortwährend Druck ausgeübt. Da-
durch wurde der Volksentscheid 
ein Erfolg und führte letztlich 
auch dazu, dass die Grünen das 
Votum nicht mehr ignorieren und 
sich kürzlich für die Umsetzung 
ausgesprochen haben.

Nur ein Gesetz wird die Spekula-
tion der Konzerne beenden. Dazu 
bedarf es parlamentarischer 
Mehrheiten. Sie haben beim 
Volksentscheid vielleicht für 
die Enteignung gestimmt und 
aber mit der Wahl einer Partei, 
die gegen Enteignung ist, dem 
Anliegen keine parlamentari-
sche Mehrheit verschafft. Dieser 
Widerspruch lässt sich lösen: 
Dieses Mal DIE LINKE. wählen! 
Und Frau Giffey als Bürger-
meisterin abwählen.

Dadurch rückt die Macht der 
Konzerne zu begrenzen ins 
Machbare. Für die Parteien 
der Immobilienkonzerne CDU 
und FDP keine Stimme! Denn 
weder „der Markt-regelt-alles“-
Geschwätz noch AFD-frem-
denfeindliche Erzählungen „die 
nehmen uns alles weg“ schaf-
fen preiswerten Wohnraum. „Es 
ändert sich ja sowieso nichts.“ 
Dieses Argument einiger Nicht-
wähler*innen geht dieses Mal 
ins Leere. 

Also wählen gehen:

Ihre Stimme zählt! 

Dieses Mal DIE LINKE. wählen!

Der Steglitzer Kreisel ist seit 
Jahrzehnten ein Symbol für 
Bausumpf und Spekulation.

Wir fordern durch Rückkauf dem 
ein Ende zu machen.



nicht den Kapitalismus. 
Das Klima retten,

Die Natur verhandelt nicht! Klimakrise ante portas!
Die Klimakrise steht vor unse-
rer Haustür. Im Jahr 218 vor 
unserer Zeitrechnung reagierte 
die Römische Republik auf die 
Alpenüberquerung Hannibals, 
der „vor den Türen“ stand mit 
einem drastischen Notfallplan: 
Alle Kräfte wurden gegen diese 
existenzielle Bedrohung mobili-
siert. Das ist heute anders. Die 
bisherigen viel zu laschen Re-
aktionen auf den Klimawandel 
zeigen, dass viele Menschen und 
Regierungen das Ausmaß der 
menschengemachten Bedrohung 
Klimawandel immer noch nicht 
verstanden haben.

Mit der Natur kann man weder 
verhandeln, noch lässt sie sich 
überlisten. Die jetzige offensicht-
lich unzureichende Klimapolitik 
bringt uns Extremwetter, Natur-
katastrophen, neue Pandemien, 
sinkende Erträge in der Land-
wirtschaft, also Hungersnöte und 
Fluchtbewegungen von Millionen. 
Der Klimawandel bedroht unse-
re Menschenwürde und unseren 
Wohlstand, denn das Recht auf 

Wohnung, Heimat, ausreichende 
Ernährung und stabile Verhält-
nisse sind auf Dauer nicht zu 
halten, wenn ihre wirtschaftliche 
Grundlage vergeht.

Es gab schon früher verheerende 
Krisen. Diese konnten mit vielen 
Kraftanstrengungen überwunden 
werden. Die Klimakrise ist anders. 
Erreichen wir die Kipppunkte, er-
halten wir höchstwahrscheinlich 
eine Dauerkrise. Die Klimakatast-
rophe ist nur zu verhindern, wenn 
die Umweltzerstörung umfassend 
gestoppt wird. Die Zeit hierfür ist 
inzwischen extrem kurz. Schon 
2030 droht die 1,5-Grad-Gren-
ze überschritten zu werden. Das 
ist sehr nah an Kipppunkten wie 
zum Beispiel dem Abschmelzen 
des Eispanzers in Grönland (ca. 
7 Meter Meeresspiegel). Dies 
könnte bedeuten, dass es in den 
nächsten 2240 Jahren (so lang ist 
Hannibals Alpenüberquerung her) 
keine Chancen zur Umkehr gibt. 
Der Klimawandel ist die schlimms-
te Krise, die die Menschheit je ge-
sehen hat – ein Befund, in dem 

sich nahezu 100 % der weltweiten 
Klimaforscher*innen einig sind.

Doch was tut die Politik? Seit 
Jahrzehnten werden Ziele be-
schlossen, die nicht eingehalten 
werden. Verantwortungen werden 
abgeschoben, magisches Denken 
und hoffen auf heute noch un-
bekannte Erfindungen (bei der 
FDP heißen sie „Zukunftstechno-
logien“) oder Symbolpolitik do-
minieren. Der CO2-Ausstoß lässt 
sich davon nicht beeindrucken 
und steigt weiter. Obwohl unser 
Wissen über den Klimawandel so 
groß ist wie niemals zuvor, wur-
den 1/6 aller CO2-Emissionen in 
den letzten 10 Jahren verursacht.

Der Kapitalismus ist der 
Elefant im Raum
Die marktkonformen Lösungsan-
sätze und die Abwälzung der Ver-
antwortung auf einzelne Konsu-
ment*innen sind gescheitert. 
Eine Politik, die uns einredet, wir 
müssten nur dies oder das kaufen, 
blendet den Elefanten im Raum 
aus: den Kapitalismus. Denn trotz 

aller wirtschaftsliberalen Theo-
rien, ist es niemals gelungen, 
das Wirtschaftswachstum vom 
Energie- und Naturverbrauch zu 
lösen. Ohne stetiges Wachstum 
(gebrochen und neu angefeuert 
durch Kriege) ist aber das  
herrschende, mehrwertbasierte 
Wirtschaftssystem nicht über-
lebensfähig, und mit ständigem 
Wachstum wird, wie der “Club of 
Rome” vor 50 Jahren bewiesen 
hat, unsere Lebensgrundlage zer-
stört.

Was müsste konsequenterweise 
getan werden? Es sind vor allem 
die reichen 10 % dieser Erde, die 
den Planeten zerstören und die 
Lösung der Klimakrise muss dort 
ansetzen. Um den sozialen und 
ökologischen Umbau gelingend 
zu gestalten, braucht es mehr 
Umweltgerechtigkeit in der Ge-
sellschaft. Umweltgerechtigkeit 
bedeutet, dass diejenigen, die 
mit ihrem Einkommen nicht die 
Möglichkeiten haben, die not-
wendigen Anpassungen ihrer 
Lebensweise vorzunehmen, z. B.  



nicht den Kapitalismus. 
Das Klima retten,

weil sie in schlecht sanierten 
Häusern wohnen, mittels einer 
Umverteilung unterstützt wer-
den. Das kann beispielsweise die 
umlagefinanzierte, energetische 
Sanierung sein. Umweltgerechtig-
keit heißt auch, dass diejenigen 
unter den Reichen, die einen be-
sonders hohen Anteil an der CO2-
Last haben, ihr so gewonnenes 
Vermögen im Sinne des Ver-
ursacherprinzips für die Problem-
lösung einsetzen müssen.

Um die Probleme des Klima-
wandels zu lösen, müssen wir den 
Ausbau Erneuerbarer Energien 
beschleunigen; müssen wir jetzt 
sofort viel weniger fossile Brenn-
stoffe nutzen, weniger Rohstoffe 
verbrauchen, weniger Flächen 
versiegeln und stattdessen neue 
Naturräume schaffen. Wir müssen 
endlich eine nachhaltige Land- 
und Kreislaufwirtschaft etablie-
ren. Primär steht die Organisation 
von Geld durch Umverteilung für 
die schnelle Anpassung und ein 
starker Ordnungsstaat im Zent-
rum, damit die Ziele des Pariser 
Klimaabkommens erreicht wer-
den können und die Menschheit 
eine Zukunft hat.

Die Klimakrise global und lokal 
bekämpfen – machen Sie mit 
und sprechen Sie uns an!
Damit der zwingend notwendige 
Umbau unserer Gesellschaft ge-
lingt, muss die Politik auf allen 
Ebenen parallel aktiv sein. EU-
Subventionen sind zu verändern, 
die öffentliche Daseinsvorsorge 
(Wasser, Strom, Wohnraum. Etc.) 

muss öffentlich und gemeinnützig 
geregelt werden, Bauordnungen 
sind zu verändern, Mobilitäts-
konzepte zu planen, der sparsame 
öffentliche Personennahverkehr 
und Radverkehr sind auszubauen 
etc.

Weil wir die Notwendigkeiten 
erkannt haben, ist DIE LINKE: 

Steglitz-Zehlendorf in ihren poli-
tischen Forderungen konse-
quent. Unsere BVV-Fraktion ist 
mit nur drei Verordneten (5,0 % 
bei der letzten BVV-Wahl) über-
aus engagiert, um die wichtigsten 
Hebel im Bezirk zur Bekämpfung 
der Klimakrise umzulegen: Ver-
kehrswende (Ausbau des Öffent-
lichen Personennahverkehrs), 

energetische Sanierung, weni-
ger Flächenversiegelung (Schutz 
der Kleingärten) und Ausbau der 
regenerativen Energien (Solar 
auf alle öffentlichen Gebäude). 
Auch unterstützten wir die Volks-
begehren Berlin 2030 Klima-
neutral und Berlin autofrei, auch 
wenn diese den Berliner*innen 
viel abverlangen. Wir beteiligen 

uns unter anderem an den Protes-
ten von Fridays for Future und sind 
solidarisch mit der Letzten Gene-
ration, XR, Ende Gelände und an-
deren. Man kann über Formen 
streiten, aber Klimaaktivismus ist 
kein Verbrechen, sondern eine 
Notwendigkeit! Auch die Gesell-
schaft – also Sie – sind gefragt 
sich bei der Gestaltung ihrer Zu-
kunft mit einzumischen! Wir for-
dern hierfür im Bezirk mehr Raum 
über Bürgerräte und Bürgerbe-
teiligungsprozesse.

Kurz zurück zu den Römern und 
Hannibal. Nach diversen mili-
tärischen Niederlagen fingen 
die Römer unter dem „Zögerer“ 
Quintus Fabius Maximus an, 
Schlachten zu vermeiden, wo-
durch sie ihre Krise überstanden. 
Das ist auch ein Lösungsansatz 
in der Klimakrise! Einfach mal 
Dinge nicht machen: wie z. B. 
den Abriss des Mäusebunkers 
in Steglitz (graue Energie), den 
Weiterbau der A100, die Flächen-
versiegelung und Baumfällungen 
(ca. 1000 St.) in Lichterfelde Süd 
für Einfamilienhäuser usw.

“Klimaaktivismus  
ist kein Verbrechen,  

sondern eine Notwendigkeit!”



Ich fahre ab auf Öffis!
Das Klima retten wir nicht mit 
Tesla sondern mit der BVG! Nur 
jede*r dritte Berliner*in leistet 
sich ein eigenes Auto, dennoch 
dominiert das Auto das Stadt-
bild. Das geht anders! Dieser Be-
zirk hat noch viel aufzuholen in 
Sachen Verkehrspolitik, die alle 
mitnimmt. Potentiale sind vor-
handen: die U3 müsste an die S1 
herangeführt und die Stammbahn 
endlich Wirklichkeit werden. Die 
S25/S26 müsste zweigleisig wer-

den und die Tram endlich wiederkommen: zuerst Potsdamer Platz – 
Steglitz und Steglitz – Lankwitz, später weitere Strecken. Wer es ernst-
nimmt mit der Verkehrswende, der muss das jetzt angehen – dafür 
trete ich ein!

Wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen wollen:  
https://linksfraktion-sz.de

Unsere Kandidat*innen für die 
Bezirksverordenetenversammlung
Pia Imhof-Speckmann, 58 Jahre, Sozialarbeiterin 

Listenplatz 1 zur BVV-Wahl

Gemeingut vor Alleingut!
Ich stehe ein für eine Politik, die 
sich an den Bedürfnissen der 
Bürger*innen ausrichtet und 
das Heft des Handelns in der 
Hand behält. Auch mit der neuen 
Ampel-Zählgemeinschaft hat sich 
an der investorenfreundlichen 
Politik im Bezirk nichts geändert. 
Dabei greift die Investoritis um 
sich: in Lichterfelde Süd setzt 
ein Baulöwe alle seine Interessen 
durch, der Kranoldkiez verliert 
sein Gesicht, weil ein weiterer ge-

wachsene Strukturen zerstört und in Lichterfelde Ost werden immer 
mehr Häuser luxussaniert. Die Interessen der Bürger*innen finden kein 
Gehör. DIE LINKE. aber macht den Unterschied: Schutz von (Gewer-
be-)Mieter*innen, soziale Stadtentwicklung, Bewahrung gewachsener 
Strukturen und Unterstützung von Initiativen – das ist unser Anspruch!

Meine Kontaktdaten finden Sie auf https://linksfraktion-sz.de

Dr. Dennis Egginger-Gonzalez, 42 Jahre, Politologe 
Listenplatz 2 zur BVV-Wahl

Sozial und öko. Logisch!
Die menschengemachte Klima-
krise müssen wir schnell und kon-
sequent auch lokal lösen. Für Ber-
lin und Steglitz-Zehlendorf heißt 
das: Der Stadtnatur viel mehr 
Raum geben; den Gebäudesektor 
schnellstmöglich mit Klimaschutz 
in Einklang bringen und eine Ver-
kehrswende hin zu ÖPNV (inkl. 
Stammbahn und Tram), Fuß- und 
Radverkehr.

Stadtentwicklung ist für mich 
eine soziale Frage: Steglitz-Zehlendorf benötigt keine neuen Luxus-
wohnungen, sondern sozialen und barrierefreien Wohnraum – auch 
für die Menschen, die zu uns geflüchtet sind! Spekulativer Leerstand 
muss beendet und Milieuschutz eingeführt werden. Auch setze ich 
mich dafür ein, dass das Volksbegehren „Deutsche Wohnen und Co. 
Enteignen“ zum Erfolg geführt wird.

Schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an: https://linksfraktion-sz.de

Mathias Gruner, 35 Jahre, 
M.Sc. der Chemie, heute tätig als Logistiker. 

Listenplatz 4 zur BVV-Wahl
Juliana Wekel, 34 Jahre, Altphilologin 

Listenplatz 3 zur BVV-Wahl

Starke Bezirke – 
starke Bürger:innen
Ich stehe für ein offenes, buntes 
und lebenswertes Steglitz-Zeh-
lendorf. Gerade der öffentliche 
Raum muss für alle zugängig und 
nutzbar sein. Beim Neubau des 
Rathaus Zehlendorf besteht die 
Chance, ein barrierefreies, leben-
diges Gebäude mit den und für die 
Bürger*innen zu gestalten. Der 
Bezirk hat an vielen Stellen mehr 
Spielraum, als aktuell genutzt 
wird, z. B. bei sicheren Rad- und 
Gehwegen, klimaschützenden 

Parkanlagen, vielfältigen Freizeitangeboten, … Mit echter Bürger* 
innenbeteiligung und sozialen Prioritäten im Haushalt kann Kommunal-
politik viel ermöglichen. Dazu muss allerdings der politische Wille da 
sein. Genau dafür will ich mich einsetzen.



UNSERE 
KANDIDAT*INNEN LISTE 
FÜR DIE BVV

1. Pia Imhof-Speckmann

2. Dr. Dennis 
Egginger- Gonzalez

3. Juliana Wekel

4. Mathias Gruner

5. Kathi Jolitz

6. Frank Rattay

7. Silvia Michel

8. Klaus Müller

9. Bettina Günter

10. Jakob Lohße

11. Hedda Leonhardt

12. Achim Schäfer

13. Sabine Gericke

Unsere Kandidat*innen für das Abgeordnetenhaus
Franziska Brychcy, Abgeordnete für DIE LINKE.  

in Steglitz-Zehlendorf

Persönliches
Ich wurde 1984 in Meißen ge-
boren und bin in Thüringen auf-
gewachsen. Von Beruf bin ich 
Diplom-Politikwissenschaftlerin 
(FU Berlin) und habe einen Mas-
ter im Bereich Europäische Integ-
ration (Sciences Po Paris) erlangt.

Seit 2003 lebe ich mit meiner 
Familie in Steglitz-Zehlendorf, 
aktuell in Lichterfelde Ost. Meine 
5 Kinder gehen im Bezirk zur 
Schule.

Politische Schwerpunkte
Im Berliner Abgeordnetenhaus bin ich Sprecherin der Linksfraktion für 
Bildung, Berufliche Bildung und Europa, Vorsitzende im Wissenschafts-
ausschuss sowie Stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Ich setze mich ein für mehr Lehrkräfte und Erzieher*innen in unse-
ren Schulen sowie ausreichend Schulplätze in allen Kiezen. Es braucht 
mehr Gemeinschaftsschulen, in denen Kinder von der ersten Klasse 
bis zum Abitur gemeinsam lernen können.

Kontaktdaten
Wahlkreisbüro: Roter Kreisel
Hindenburgdamm 58, 12203 Berlin
Telefonnummer +49.30.37473442
brychcy@wk.linksfraktion-berlin.de

UNSERE DIREKTKANDIDAT*INNEN 
FÜR DAS ABGEORDNETENHAUS

Wahlkreis 1 (Steglitz): SELIM AKARSU

Wahlkreis 2 (Südende) + Landesliste Platz 13: 
FRANZISKA BRYCHCY.

Wahlkreis 3 (Lichterfelde West,  
Zehlendorf-Süd/ Schönow):  
DR. DENNIS EGGINGER-GONZALEZ

Wahlkreis 4 (Lichterfelde Ost, Lichterfelde Süd) + 
Landesliste Platz 43: PIA IMHOF-SPECKMANN

Wahlkreis 5 (Lankwitz): JAKOB LOHSSE

Wahlkreis 6 (Dahlem, Zehlendorf Nord): 
MATHIAS GRUNER

Wahlkreis 7 (Wannsee, Düppel,  
Schlachtensee, Nikolassee): GERALD BADER



Das Wahlkreisbüro „Roter Kreisel“ 
ist vor Ort engagiert und ansprechbar

Das Wahlkreis-Büro DER LINKEN. „Roter Kreisel“ 
am Hindenburgdamm 58 in Steglitz gibt es nun 
seit mehr als 5 Jahren. Hier sind die Abgeordnete 
Franziska Brychcy und ihr Team ansprechbar für 
Anliegen, Hinweise, Kritik der Menschen im Kiez, 
bieten regelmäßig Öffnungszeiten, Sprechstunden 
sowie eine anwaltliche Sozial- und Asylrechtsbe-
ratung an.

Wir sind vor dem Jobcenter Steg-
litz präsent, um auf die Möglich-
keit aufmerksam zu machen, 
Bescheide in unserer Sozialbe-
ratung überprüfen zu lassen. Ca. 
50 % der Klagen von Betroffenen 
wegen fehlerhafter Bescheide vor 
dem Sozialgericht sind erfolg-
reich.

DIE LINKE. setzt sich für eine 
Clearing- und Ombudsstelle direkt 
im Jobcenter Steglitz ein, damit 
schon vor dem Widerspruchsver-
fahren falsche Bescheide korri-
giert werden können. Dieses Mo-
dell ist in Tempelhof-Schöneberg 
und Friedrichshain-Kreuzberg be-
reits sehr erfolgreich.

Die Bürger*innengeld-Reform 
reicht aus Sicht DER LINKEN. bei 
weitem nicht aus! Es bräuchte eine 
armutsfeste Mindestsicherung in 

Höhe von 1.200 EUR, gerade an-
gesichts der Inflation und Preis-
steigerungen, damit niemand auf 
die Tafel angewiesen ist! Zudem 
müssen die Sanktionen endlich 
abgeschafft werden, denn das 
Existenzminimum darf nicht ge-
kürzt werden!

Unsere Sozialsenatorin Katja 
Kipping (DIE LINKE.) hat gera-
de dafür gesorgt, dass die Heiz-
kosten auch dann vom Jobcenter 
übernommen werden, wenn die 
Energiepreise gestiegen sind. 
Umzüge aus dem angestammten 
Wohnumfeld müssen vermieden 
werden, daher können die als an-
gemessen geltenden Kosten der 
Unterkunft künftig um 15 Prozent 
überschritten werden.

Diese Maßnahmen auf Landes-
ebene federn zwar soziale Härten 

ab, aber ersetzen nicht armuts-
feste Regelsätze, die weiter drin-
gend nötig sind!

Der „Rote Kreisel“ organisiert 
jährlich einen Mieter*innengipfel, 
bei dem sich Mieter*innen aus-
tauschen, vernetzen und anwalt-
lich beraten lassen können. Viele 
Mieter*innen in Steglitz sind 
von Mietsteigerungen und Ver-
drängung bedroht. Auch wenn 
die Landesebene keinen Mie-
tendeckel erlassen darf, braucht 
es eine wirksame Begrenzung 
der Preisspekulation durch 
Bundesgesetze! Wir setzen uns 
als LINKE. schon lange für so-
genannte „Milieuschutzgebiete“ 

in Steglitz-Zehlendorf ein, in 
denen Luxussanierungen unter-
sagt und ein Vorkaufsrecht für 
das Land möglich wäre, wenn die 
Bundesregierung dafür endlich 
Gesetzeslücken schließen würde! 
So können Häuser vor Spekula-
tion geschützt werden und Mie-
ter*innen vor Verdrängung!

Leerstand wie am Gardeschützen-
weg 3 muss konsequent beendet 
werden durch Einsetzung eines 
Treuhänders und Sanierung auf 
Kosten des Eigentümers, damit 
die Wohnungen schnellstmög-
lich wieder bezugsfertig sind! Die 
Gesetzesgrundlagen sind da! Es ist 
eine Frage des politischen Willens!

“Es bräuchte eine armutsfeste 
Mindestsicherung in Höhe 

von 1.200 EUR, gerade 
angesichts der Inflation und 

Preissteigerungen, damit 
niemand auf die Tafel 

angewiesen ist!”



Wir als LINKE. wollen, dass vor-
wiegend bezahlbar neu gebaut 
wird. Es kann nicht sein, dass 
von 3.500 Wohnungen im größ-
ten Neubaugebiet im Bezirk in 
Lichterfelde Süd nur 20 % bezahl-
bare Wohnungen entstehen. Die-
ser Anteil muss deutlich erhöht 
werden! Nur DIE LINKE. macht 
sich dafür stark, dass das Ge-
meinwohl vor dem Profitinteresse 
von Großkonzernen steht!

Nur DIE LINKE. will den erfolg-
reichen Volksentscheid „Deutsche  

Wohnen und Co. enteignen“ end-
lich umsetzen! Wir wollen, dass 
die Wohnungen in öffentliche 
Hand überführt werden, um Spe-
kulation, Mietwucher und Ver-
drängung auszuschließen! Woh-
nungen sind zum Wohnen da!

In der direkten Nachbarschaft 
liegt das Klinikum Charité Ben-
jamin Franklin (CBF). Vor einem 
Jahr haben die Pflegekräfte einen 
Tarifvertrag Entlastung erkämpft. 
Wir haben die Beschäftigten vor 
Ort solidarisch unterstützt. Die 

Arbeitsbedingungen waren un-
zumutbar. Viele Beschäftigte 
haben deswegen den Beruf ver-
lassen. Die Patient*innen leiden 
darunter.

Nach einem Jahr haben wir kürz-
lich auf einer Veranstaltung fest-
gestellt, dass es eine gute Ent-
wicklung an der Charité gibt. Die 
Entlastungspunkte helfen den 
Beschäftigten. Im Bereich der 
Ausbildung gibt es noch Proble-
me mit der Praxisanleitung, ins-
gesamt wird der Tarifvertrag je-
doch gut umgesetzt. Die geplante 
Pflegereform auf Bundesebene 
könnte diesem „Goldstandard“ 
an der Charité entgegenstehen 
und muss dringend überarbeitet 
werden! Es reicht nicht, die Fall-
pauschalen abzuschaffen! Es 
braucht massive Investitionen ins 
öffentliche Gesundheitswesen! 
Es gibt stark unterfinanzierte Be-
reiche wie die Kindermedizin, die 
sich „nicht rechnen“, aber trotz-
dem für die Versorgung essenziell 
sind und ausfinanziert werden 
müssen! Zudem braucht es einen 
Gesamtblick auf die medizinische 
Versorgung in den Kliniken und 
im ambulanten Bereich! Es kann 
nicht sein, dass Kinder wegen 

Personalmangel nicht mehr ad-
äquat versorgt werden können! 
An der öffentlichen Daseinsvor-
sorge darf nicht gespart werden! 
Dafür werden wir uns als LINKE. 
weiter einsetzen!

DIE LINKE. wird dringend ge-
braucht: in Steglitz-Zehlendorf, 
in Berlin und im Bund! Wir setzen 
uns für ein menschenwürdiges 
Leben für alle ein, damit niemand 
vergessen wird, für ein soziales 
Netz, das armutsfest ist, für be-
zahlbare Mieten im Kiez, damit 
niemand verdrängt wird, für eine 
gute Daseinsvorsorge in der Bil-
dung, im Gesundheitsbereich, in 
der Mobilität!

Deshalb am 12. Februar 2023: 
Mit allen Stimmen DIE LINKE. 
wählen!

Wir sind für Sie und Euch 
da und ansprechbar:
Wahlkreisbüro Roter Kreisel
Hindenburgdamm 58
12203 Berlin
Tel.: 030-37473442
E-Mail:
brychcy@ 
wk.linksfraktion-berlin.de



Wir für Sie in der Bezirksverordnetenversammlung –  
Perspektiven aus linker Sicht werden gebraucht!

Wir verstehen Stadtentwicklung 
als soziale Aufgabe
Ob schwarz-grün oder grün-
rot-gelb: das macht in Sachen 
Stadtentwicklung kaum einen 
Unterschied! An den Plänen für 
das Neubaugebiet Lichterfelde 
Süd hat sich trotz neuer Farb-
konstellation nichts verändert. 
Verteidigt wird weiterhin das, was 
der Investor will. Die Linksfraktion 
ist die einzige, die sich kritisch mit 
dem Bauprojekt auseinandersetzt 
und immer wieder einfordert, 
dass die verheerende Flächenver-
siegelung, die mit dem Verlust von 

geschützter Natur einhergeht, we-
nigstens ein Gutes haben sollte: 
viele preisgünstige Wohnungen! 
Dies haben wir auch bei ande-
ren Bauprojekten (Wiesenschlag, 
Fischerhüttenstraße, Albrecht-
straße usw.) eingefordert. Auch 
die Masse an leerstehenden Woh-
nungen bewegt uns sehr. Wir for-
dern die statistische Erfassung, 
die konsequente Ahndung und die 
Reduzierung von spekulativem 
Leerstand in SZ! Die Ausweitung 
der Milieuschutzgebiete haben 
wir aktuell für 3 Sozialräume in 
Steglitz beantragt, weil auch der 

Schutz von Mieter*innen vor Ver-
drängung aufgrund steigender 
Mieten erhöht werden muss. Wir 
kämpfen für das Recht auf an-
gemessenen Wohnraum für alle 
Menschen!

Wir stehen ein für eine 
konsequente Verkehrswende 
und Klimapolitik
Seit 2016 haben wir mehr als 
80 Anträge eingebracht, die den 
Ausbau der Radinfrastruktur, 
besseren Schutz von Kindern 
und mobilitätseingeschränkten 
Personen im Verkehr, Stärkung 

des ÖPNV, Eindämmung des 
motorisierten Individualverkehrs 
und verkehrsberuhigende Maß-
nahmen beinhalten. Bei der 
Entwicklung eines Klimaschutz-
programms für den Bezirk haben 
wir uns mit 55 Anträgen zu Wort 
gemeldet, die größtenteils leicht 
umsetzbar gewesen wären, aber 
alle – auch von SPD und Grü-
nen – abgelehnt wurden. Der 
Schutz der Lichterfelder Weide-
landschaft wird von uns ebenso 
beantragt wie der ressourcen-
schonende Umgang mit Papier 
im hausinternen Postverkehr oder 

Seit 2016 sind wir in der BVV vertreten. Seit September 2021 besteht die Linksfraktion aus Pia 
Imhof-Speckmann, Dr. Dennis-Egginger-Gonzalez und Mathias Gruner. Wir sind Multi-Talente, da wir als 
kleinste Fraktion alle Fachausschüsse abdecken. Trotzdem haben wir unsere eigenen Schwerpunkte, 
geben wichtige Impulse und setzen linke Inhalte durch wie zum Beispiel die Umsetzung und Auswei-
tung des Milieuschutzes.



Unsere Arbeit für Sie  
in Zahlen und im Vergleich!

Seit Oktober 2021 haben wir:
 
 - 50 Schriftliche Anfragen (von 124 
insgesamt)

 - 73 Anträge, von denen bisher 20 erfolgreich 
durchs Ziel gingen

 - 3 Große Anfragen sowie

 - 21 Kleine Anfragen in die BVV eingebracht.

 - Damit gehen 87 Drucksachen (von 464 
insgesamt) auf Initiative der Linksfraktion 
zurück.

 - Mit anderen Worten: Mit 5,5% der 
Verordneten haben wir 18,8% der 
mündlichen und schriftlichen Drucksachen 
in der BVV erarbeitet.

Damit stellt DIE LINKE. die engagierteste 
Fraktion in der BVV Steglitz-Zehlendorf!

der Erhalt der Kaltluftströme in 
die Thermometersiedlung und 
Umgebung.

Wir fordern gute Lern- und 
Arbeitsbedingungen in unseren 
Schulen – in die Zukunft 
investieren
Den Schulstandort im Neubau-
gebiet Lichterfelde Süd lehnen 
wir ab: die Einschränkungen für 
den Schulbetrieb durch den er-
forderlichen Lärmschutz sind zu 
schwerwiegend, um dort eine 
gute Lernumgebung zu schaf-
fen. Denn Kinder benötigen gute 
Lernbedingungen und Päda-
gog*innen sowie das weitere Per-
sonal in den Schulen gute Arbeits-
bedingungen. Deshalb stehen wir 
ein für die Rekommunalisierung 
der Schulreinigung und anderer 
Dienste sowie für die Investition 
in die Sanierung der zum Teil völ-
lig maroden Schulgebäude. Der 
Investitionsstau in SZ ist weit 
höher als in anderen Bezirken! 
Die Prioritäten müssen dringend 
anders gesetzt werden!

Wir denken Politik aus dem 
Kiez heraus – und mit Ihnen 
zusammen
Ob Lichterfelde West oder in 
Lichterfelde Ost oder anders-
wo: wir sind in allen Kiezen unter-
wegs. Wir sind im Gespräch mit 
Anwohnenden und Initiativen vor 
Ort, greifen Ideen auf und ma-
chen sie zu unseren, wenn sie uns 
wichtig und gut erscheinen. Den 
Erhalt des Mäusebunkers und des 
Kiosks am Bahnhof, die Rück-
benennung der (Julius-)Stern-
Straße aber auch der Ausbau der 
Radwege und Spielstraßen sind 
uns in Lichterfelde West wichtig. 
In Lichterfelde Ost sind wir für 
den Erhalt des Ferdinandmarktes 
eingetreten und stehen für eine 
schrittweise Umgestaltung des 
Kranoldplatzes und seiner Um-
gebung, hin zu mehr Aufenthalts-
qualität und Eindämmung des 
Autoverkehrs. Für Schlachten-
see haben wir gemeinsam mit 
den Bürger*innen die Ausweisung 
als eigenen Stadtteil unterstützt. 
In Zehlendorf ist uns die Aus-
weitung der Parkraumbewirt-
schaftung wichtig sowie ein Integ-
riertes Stadtentwicklungskonzept 

für Zehlendorf Mitte, bei dem 
Gewerbetreibende, Anwohnende 
und beim Rathaus Neubau auch 
die Beschäftigten mitgenommen 
werden. In Lichterfelde Süd 
sind wir mit denen verbunden, 
die als Bündnis seit Jahren das 
Großbauprojekt kritisch be-
gleiten. Wir unterstützen die For-
derungen nach Reduzierung der 
zu bebauenden Fläche, weniger 
Flächenversiegelung und sozia-
lem Wohnungsbau statt teurer 
Eigentumswohnungen. Die Ein-
führung und Ausweitung des 
Milieuschutzes, der Erhalt der 
Hellenischen Gemeinde in der 
Mittelstraße und eine gute, ge-
meinwohlorientierte Zukunft für 
den Kreisel sind unsere Schwer-
punkte in Steglitz. Auch in 
Wannsee haben wir gerne die 
Forderung nach Tempo 30 auf 
der Königstraße unterstützt. Den 
Forschungs-Atomreaktor wol-
len wir schnellstmöglich zurück-
gebaut sehen. In Dahlem haben 
wir das Arndt-Gymnasium gegen 
Behördenwillkür unterstützt und 
uns neben der Wiederbelebung 
des Dahlemer Dreieckes (Bundes-
eigentum) für den Abriss der Auto-
bahnbrücke am Breitenbachplatz 
stark gemacht. Die Havelchaus-
see in Nikolassee wollen wir vom 
Auto-Durchgangsverkehr befreien 
und die Spanische Allee zu Ehren 
der faschistischen Legion Condor 
umwidmen. Das Museumsdorf 
Düppel soll besser gefördert wer-
den. Auch in Lankwitz braucht 
es eine bessere Radinfrastruktur. 
Der Wohnungsleerstand in der 
Eisenbahnersiedlung muss be-
endet werden. Die Peter-Franken-
feld-Schule ist überaus wichtig 
– für ihre Sanierung machen wir 
uns stark.

Die Liste ließe sich fortsetzen und 
sie zeigt, dass es auf Ihre Ideen 
ankommt, damit Politik sich be-
wegt!

Wir möchten eine lebendige 
Demokratie...
…und treten dafür ein, dass 
Bürger*innenbeteiligung auch in 
den Gremien der BVV Praxis wird. 
Ob Senior*innenvertretung oder 
interessierte Bürger*in: wenn 
es nach uns geht, sollen alle ein 

Rederecht in den Ausschüssen 
haben – denn Sie sind die Ex-
pert*innen für Ihren Kiez! Die 
Entwicklung und Umsetzung von 
Leitlinien für mehr Beteiligung be-
gleiten wir aktiv und kritisch. Uns 
geht es auch darum, dass nicht 
nur von der Verwaltung definier-
te, ausgewählte Stadtplanungs-
projekte öffentlich verhandelt 
werden, sondern dass auch Sie 
Beteiligung für eine Maßnahme 
einfordern können. Wir wollen, 
dass Ihre Stimme in der Bezirks-
politik gehört wird!

Und genau deswegen haben wir 
stets ein Ohr für Ihre 
Anregungen und Ihre Kritik!

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
kontakt@linksfraktion-sz.de

und besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage:
www.linksfraktion-sz.de



Unser Kurzwahlprogramm
für Steglitz-Zehlendorf

FÜR BEZAHLBARE MIETEN
Wir vertreten die Interessen der 
Nachbar*innen und nicht der 
renditeorientierten Wohnungs-
unternehmen und Immobilien-
haien. Dazu stehen wir für 
die Umsetzung des Volks-
begehrens Deutsche Wohnen & 
Co. enteignen; für mehr Sozial-
wohnungen, für mehr Milieu-
schutzgebiete; gegen Groß-
investoren, die das Leben im Kiez 
zerstören, wie am Kranoldplatz 
oder im Fall der Hellenischen Ge-
meinde; für die Sanierung und 
Umbau statt Abriss und Neubau 
(z.B. Mäusebunker).

FÜR KLIMAGERECHTIGKEIT
Klima retten, nicht den Kapitalis-
mus. Auf lokaler Ebene fordern 
wir, dass die Verwaltungen alle 
erforderlichen Maßnahmen zur 
Senkung des Energieverbrauchs 
und der Emissionen ergreifen: 
bessere Energieeffi  zienz und 
mehr Photovoltaik-Anlagen in öf-
fentlichen Gebäuden. Die bereits 
existierenden Eff ekte des Klima-
wandels sind zu bekämpfen: mehr 
Grünfl ächen (und deren Pfl ege), 
mehr Schutz und Finanzierung 
der Kleingärten und mehr Trink-
wasserbrunnen im öff entlichen 
Raum.

FÜR EINE MOBILITÄTSWENDE
Der ÖPNV muss ausgebaut wer-
den. Die Wiedereröff nung der 
Stammbahn, die Verlängerung 
der U3 bis zum Mexikoplatz, 
der schnelle Bau der S-Bhf. Ka-
menzer Damm und der Ausbau 
der Straßenbahn (Alexanderplatz 
- Rathaus Steglitz - Lankwitz Kir-
che) haben Priorität. Für mehr 
Sicherheit für Radfahrende und 
zu Fuß Gehende: Ausbau und 
Pfl ege von Radwegen und Fuß-
wegen. Für mehr Platz für nicht 
Motorisierte und den öff entlichen 
Verkehr.

FÜR EINE GERECHTE 
UND SOZIALE ANTWORT 
AUF DIE KRISE
Unser Bezirk muss die Strukturen 
schaff en, dass alle Nachbar*innen 
mit einem angemessenen Wohn-
raum, Heizung und Lebensmitteln 
versorgt werden. Wir unter-
stützen Lohnsteigerungen, damit 
die Infl ation nicht von den Arbei-
ter*innen bezahlt wird, sondern 
von denen, die am meisten ver-
dienen. Für eine sanktionsfreie 
Grundsicherung statt des Hartz 
IV-Systems.

FÜR BESSERE SCHULEN 
IM BEZIRK
Viele Schulen in Steglitz-Zehlen-
dorf benötigen eine dringende 
Sanierung, eine technische An-
passung und eine verbesserte 
Barrierefreiheit. Für eine zwei-
te Gemeinschaftsschule (in 
Lichterfelde Süd) und die Anna-
Essinger-Schule an einem ge-
meinsamen Standort. Für die 
Rekommunalisierung des Schul-
reinigungsdienstes an staat-
lichen Schulen. Für mehr Schul-
wegsicherheit: Tempo 30 auf 
den Schulwegen, mehr Boden-
schwellen und mehr Kontrolle der 
Halteverbote zu Unterrichtszeiten 
durch das Ordnungsamt.

FÜR EINEN 
ANTIFASCHISTISCHEN UND 
VIELFÄLTIGEN BEZIRK
Gegen den strukturellen Rassis-
mus und die rechtsextreme und 
patriarchale Ideologie des Hasses 
und der Gewalt gegen Migrant*in-
nen, Frauen und LGBTIQA+ Men-
schen braucht es eine klare Hal-
tung für Toleranz, Demokratie 
und Diversität! Für die Einrichtung 
eines Queer-Beauftragten im Be-
zirk, für mehr Schutz und Hilfe 
für Frauen, die Gewalt erlitten 
haben. Wir unterstützen die In-
itiativen, die das Wahlrecht für 

alle Bürger*innen auf allen Ebe-
nen nach fünf Jahren Aufent-
halt, unabhängig von der Staats-
angehörigkeit, fördern.

FÜR EIN PFLEGE- UND 
GESUNDHEITSSYSTEM, DAS 
SICH AUF DIE GESUNDHEIT DER 
BEVÖLKERUNG KONZENTRIERT 
UND NICHT AUF PROFITE!
Für eine dauerhafte Erhöhung der 
Personalstellen im Gesundheits-
amt Steglitz-Zehlendorf, nicht 
nur in pandemischen Zeiten. 
Für mehr Personal und bessere 
Arbeitsbedingungen in unseren 
Krankenhäusern. Für mehr nicht-
kommerzielle Altenwohnheime. 
Für Barrierefreiheit bei Sanierung, 
Neubau und Verkehrsplanung 
sowie Ausbau des rollstuhl-
gerechten Wohnens, um ein un-
abhängiges Leben im Bezirk auf 
Dauer zu ermöglichen.

FÜR MEHR DEMOKRATIE UND 
BÜRGER*INNENBETEILIGUNG
Für mehr Teilhabe von allen Bür-
ger*innen, die im Bezirk wohnen, 
an Entscheidungsprozessen, z. 
B. durch Bürger*innen-Räte oder 
einen Bürger*innenhaushalt und 
größtmögliche Öff entlichkeit der 
Entscheidungsstrukturen.

FÜR FRIEDEN UND SOLIDARITÄT
Kriege, Klimawandel und die Un-
gleichheit zwischen dem globalen 
Norden und Süden zwingen jedes 

Jahr Millionen Menschen zur 
Flucht. Für mehr Unterkünfte im 
Bezirk, in denen mehr gefl üchtete 
und wohnungslose Menschen ein 
gutes Leben fi nden können als 
bisher. Für eine bessere Beratung 
und Unterstützung von Hilfe-
bedürftigen durch Stärkung von 
Strukturen und Initiativen.

FÜR MEHR KULTURELLE, 
SPORTLICHE UND 
FREIZEITANGEBOTE IM BEZIRK
Für mehr Orte, an denen sich die 
kulturelle Kreativität des Bezirks 
entwickeln kann, wie zum Beispiel 
der Mäusebunker, den andere 
Parteien abreißen wollen. Jugend-
Freizeit-Projekte und Sportver-
eine sollen vom Bezirk besser 
unterstützt werden.

Für unseres vollständige 
Bezirkswahlprogramm, 
den QR-Code scannen:

MACH MIT!
Schreib uns an:
info@dielinke-steglitz-zehlendorf.de
www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de
V.i.S.d.P. Jaime Martínez Porro

FOLGT UNS AN!
Instagram: @dielinkesz

Twitter: @DieLINKE.SZ

Facebook: @LINKE_SZ


