
am 12. Februar 2023 findet die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus und zur
Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf statt. Du kannst
entscheiden, dass sich die Politik jetzt um das Wesentliche kümmert. 
Damit die Menschen im Mittelpunkt stehen. Denn die Stadt gehört Euch!

Seigende Preise für Mieten, Energie und Lebensmittel sowie die schlechte Lage in
Krankenhäusern machen deutlich, dass „der Markt" die wesentlichen Bereiche des
Lebens nicht im Interesse der Betroffenen regelt. Wo wirtschaftliche Interessen
weniger Akteure im Vordergrund stehen, bleiben die Bedürfnisse der vielen Menschen
auf der Strecke. Hier muss die Politik eingreifen und handeln. Dafür steht DIE LINKE.

Das Wesentliche im Blick

Charlottenburg-Wilmersdorf: 
sozial & ökologisch.

Liebe Nachbar*innen,

Unsere Fraktion im

Bezirksparlament

Du willst mehr erfahren über
unsere Arbeit & Positionen?

          @linksfraktioncw

linksfraktion-cw.de



50 Prozent aller Neubauwohnungen sollen künftig als Sozialwohnungen entstehen.
Wir wollen ein generelles Abrissverbot auf den Weg bringen und bezahlbaren
Wohnraum erhalten. Dafür wollen wir den gesamten Bezirk unter Milieuschutz
stellen. Wohngeld oder andere Hilfen müssen zügig ausgezahlt werden. Kostenfreie
Beratungsangebote bei hohen Mieten, Strom- oder Energiekosten weiten wir aus.

Wir wollen schnellstmöglich ein Gesetz zur Vergesellschaftung der privaten
Immobilienkonzerne auf den Weg bringen. So sorgen wir für dauerhaft bezahlbare
Mieten in mehr als 270.000 Wohnungen. Wohnraum darf keine Ware sein!

Unser Ziel ist, Obdachlosigkeit in Berlin bis 2030 zu beenden. Dafür wollen wir
mehr bezahlbar bauen und mehr Wohnungen an Obdachlose vergeben. Unser
Ansatz dabei: Housing First –Menschen schnell in Wohnraum unterbringen! Die
Kältehilfe wollen wir ausweiten. Wir unterstützen das „Netzwerk der Wärme“ , bei
dem soziale Einrichtungen ihre Türen für alle öffnen.

Wir wollen das Straßenland gerecht verteilen und für sichere Mobilität sorgen. An
allen Hauptverkehrsstraßen möchten wir geschützte Radwege schaffen und
Gehwege sanieren. Die Takte von Bus & Bahn verdichten wir. Für mehr
Aufenthaltsqualität, wollen wir Kieze vom Durchgangsverkehr befreien
(„Kiezblocks“). Den Ausbau der A100 auf Kosten von Umwelt und Anwohner*innen
wollen wir verhindern.

Kleingartenanlagen und Grünflächen wollen wir erhalten, statt sie zu bebauen. Wir
wollen mehr Stadtgrün in die Kieze bringen. Der Westkreuzpark muss eine
Grünfläche für alle werden. Öffentliche Gebäude im Bezirk statten wir bereits mit
Photovoltaik-Anlagen aus.

Bezahlbar bauen & wohnen

Deutsche Wohnen & Co enteignen

Obdachlosigkeit beenden

Mobilitätswende konkret

Grünflächen erhalten & das Klima schützen

Unser 10-Punkte-Programm für den Bezirk



Auch in unserem Bezirk gibt es zu wenig Kitaplätze, vor allem im Norden
Charlottenburgs – das wollen wir ändern. Öffentliche Trinkbrunnen im Bezirk wollen
wir so ertüchtigen, dass sie trinkbares Wasser liefern. Wir wollen kostenfreie
öffentliche Toiletten für alle Menschen überall im Bezirk.

Die Bürgerämter müssen digital werden und ihre Mitarbeiter*innen vor Ort
ansprechbar sein. Dafür braucht es mehr Personal und Online-Dienstleistungen. 
 So können wir Wartezeiten in Bürgerämtern verkürzen und für eine schnellere
Auszahlung von Elterngeld, Wohngeld oder anderen Leistungen sorgen.

Reinigungskräfte sollen wieder beim Bezirk angestellt sein, denn sie haben gute
Arbeitsbedingungen und faire Löhne verdient. Kinder brauchen saubere Schulen.
Für Gute Arbeit brauchen wir die Rekommunalisierung der Schulreinigung.

Wir wollen echte Teilhabe von Bürger*innen an politischen Entscheidungen
schaffen, zum Beispiel bei Nachverdichtung, der Gestaltung von Kiezen oder der
Verteilung von bezirklichen Geldern. Wir wollen einen Bürger*innenhaushalt
einführen, durch den die Bürger*innen im Bezirk über Investitionen in die Zukunft
selbst entscheiden können.

Wir brauchen eine Verwaltung, die so vielfältig ist, wie die Menschen, die hier
leben: Das Personal in Ämtern und Behörden muss diverser werden und
mehrsprachig beraten. Wir treten ein für einen Bezirk, der für Schutzsuchende und
Geflüchtete einsteht und in dem queere Menschen angstfrei leben können.
Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung stellen wir uns klar entgegen!

Öffentliche Infrastrukturen zugänglich für alle

Moderne Verwaltung serviceorientiert und bürger*innennah

Gute Arbeit: Schulreinigung in öffentliche Hand

Politik auf Augenhöhe

Ein Bezirk für alle – Mit Vielfalt gegen Rassismus



Charlottenburg-Wilmersdorf:
das Wesentliche im Blick

Du hast ein Anliegen oder möchtest über unsere politischen Vorhaben
sprechen? Kontaktier uns: info@dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de

 
Alle Infos & Termine findest Du auf unserer Website: 

dielinke-charlottenburg-wilmersdorf.de
 

Oder komm direkt vorbei in unser Büro in der Behaimstraße 17.


