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A1 Friedrichshain-Kreuzberg: Hier geht’s weiter
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Liebe Friedrichshainer*innen, liebe Kreuzberger*innen,
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am 26. September entscheidest du mit deiner Stimme darüber, wie die Zukunft in
unserem Bezirk, in Berlin und im Bund aussehen soll. Wir wollen mit Mut und
neuen Ideen die Zukunft hier in Friedrichshain-Kreuzberg weiter gestalten - für
und mit euch, für alle Menschen in unserem Bezirk. Wir wollen mit euch die Kieze
nachhaltig, gerecht und barrierefrei umbauen, für mehr Grün und mehr
Lebensqualität. Wir wollen mit euch die Häuser zurückholen und den Ausverkauf
der Stadt umkehren. Wir wollen mit euch für eine offene, chancengerechte und
antirassistische Gesellschaft kämpfen und Diskriminierung, Hass und Gewalt
entschlossen entgegentreten.
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Dieses Programm ist eine Einladung, gemeinsam Antworten für die Stadt von Morgen
bereits heute zu finden, anzupacken und umzusetzen. Hier, in FriedrichshainKreuzberg geht’s weiter.
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Radikal vernünftig
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Unser Bezirk ist einzigartig. Er ist voller Vielfalt und Kreativität, voller
Individualität und gleichzeitig ausgezeichnet durch großen Gemeinsinn. Unser
Bezirk ist ein Ort, wo vieles ausprobiert wird und beginnt, wo neue Ideen
Realität werden, wo auch die ganz großen Herausforderungen angepackt und
zusammengedacht werden. In Friedrichshain-Kreuzberg schlägt der Puls der
Zukunft. Hier werden Debatten angestoßen und hier entsteht Veränderung, die auch
über den Bezirk hinaus wirkt. Das macht unseren Bezirk einzigartig und das ist
unsere Stärke.
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Wir stehen vor großen Veränderungen geprägt durch die voranschreitende
Klimakrise, die Auswirkungen der Coronapandemie, Rassismus und Hass sowie die
zunehmende Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. Wir wollen nicht Regieren
um zu reagieren, sondern die Zukunft selbst in die Hand nehmen. Dazu braucht es
jetzt den Mut, gemeinsam und entschlossen zu handeln, mit Weitblick und
Verantwortung, großen Visionen und konkreten Projekten, Vernunft und an der ein
oder anderen Stelle auch mit der notwendigen Radikalität. Das Ziel unserer
Politik ist ein lebenswertes Xhain im Herzen Berlins – und zwar für Alle.
Damit die Stadt allen und nicht wenigen gehört, wollen mit dir den Öffentlichen
Raum neu denken und neu aufteilen, ihn zurückholen und ihn denen geben, die ihn
brauchen - den Kindern, den Radfahrer*innen, den Fußgänger*innen, den
Künstler*innen und allen, die dort einfach nur verweilen wollen. Den Bezirk von
Morgen machen wir sozial, klimagerecht und lebenswert.
Die Klimakrise ist längt in Friedrichshain-Kreuzberg angekommen. Wir wollen
unseren Beitrag leisten, um das 1,5 Grad Ziel einzuhalten, entschlossen und
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konsequent nicht nur weil wir es tun müssen, sondern weil wir es wollen. Ein
klimaresilienter Bezirk mit grünen Oasen statt Betonwüsten - das ist unsere
Vision für das Xhain von morgen. Wir wollen zeigen, dass die klimaneutrale und
klimagerechte Stadt in erster Linie nicht die radikale Antwort ist, sondern die
vernünftige. Echten Klimaschutz gibt es nur mit GRÜN!
Friedrichshain-Kreuzberg ist Vorreiter auf dem Weg zur neuen Mobilität und hat
mehr Kilometer Radwege auf die Straße gebracht als irgendein anderer Bezirk.
Klar ist für uns auch: das kann nur der Anfang sein, denn noch immer gehört zwei
Drittel des öffentlichen Raums dem Auto. Wir wollen den Straßenraum Stück für
Stück dem Rad- und Fußverkehr zurückgeben, wir wollen sichere Mobilität, Grünund Erholungsflächen, Spielstraßen und -plätze für Familien und Kinder – nicht
trotz, sondern weil wir der am dichtesten bewohnten Bezirk Berlins sind. Eine
echte Verkehrswende gibt es nur mit GRÜN!
Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Sehnsuchtsort, ein Magnet für Menschen aus
aller Welt. Gleichzeitig ist unser Bezirk der kleinste Berlins. Die lange
ungebremste Wohnungsspekulation in unserer Stadt hat die Mieten explodieren
lassen und dazu geführt, dass Menschen in unserem Bezirk ihr Zuhause genommen
wurde. Manche Xhainer*innen können sich ihre Wohnung schlicht nicht mehr
leisten, kleine Läden und soziale Infrastruktur wird aus den Kiezen verdrängt.
Für wenige Spekulant*innen ist dieses Zuhause eine Goldgrube. Wir haben als
Pionierbezirk zusammen mit Hausgemeinschaften und Genossenschaften durch die
Ausweisung von Milieuschutzgebieten und die konsequente Anwendung des
Vorkaufsrechts Miethaien und Immobilienspekulant*innen eine Kampfansage gemacht:
Die Häuser denen, die drin wohnen!
Wir kämpfen für eine Stadt für alle, in der man auch als Mieter*in ruhig
schlafen kann und werden unser Ziel von 50 Prozent Gemeinwohlanteil auf dem
Wohnungsmarkt auf allen Ebenen und mit allen dem Bezirk zur Verfügung stehenden
Mitteln weiter vorantreiben. Wir machen Politik mit und für die Menschen, die
hier leben und nicht für anonyme Briefkastenfirmen, Hedgefonds und deren
Renditeinteressen. Rekommunalisierung, Regulierung und eine partizipative und
umweltverträgliche Baupolitik gibt es nur mit GRÜN!
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Friedrichshain-Kreuzberg ist ein vielfältiger und weltoffener Bezirk, bei uns
begegnen sich Menschen aus aller Welt. Das soll auch so bleiben - unser Bezirk
ist dein Zuhause sein, unabhängig davon wo du herkommst, was oder an wen du
glaubst, welche Sprache du sprichst oder wie groß dein Geldbeutel ist. Unser
Bezirk lebt seit jeher von einer lauten, lebendigen, kreativen und engagierten
Zivilgesellschaft, die an jedem Eck ihren Beitrag für lebenswerte Kieze und
solidarische Nachbarschaften leistet. Konflikte lösen wir nicht durch Anfeindung
und Ausgrenzung sondern zusammen im Dialog. Wir stehen dafür ein, dass alle
Menschen in unserem Bezirk gleichberechtigt teilhaben und mitgestalten können.
Wir zeigen klare Haltung gegen Rassismus und Faschismus. Eine chancengerechte,
antirassistische und feministische Politik gibt es nur mit GRÜN!
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Gemeinsam gestalten
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Die vor uns liegenden Veränderungen wollen wir gestalten. Wir wollen mit Dir für
eine nachhaltige, gerechte und soziale Zukunft eintreten. Mit deiner Stimme
kannst du in diesem Jahr die Weichen dafür stellen. Es braucht jetzt eine
Politik, die den Mut hat die entscheidenden Themen anzupacken – für konsequenten
Klimaschutz und eine neue Mobilität im kleinsten und am dichtesten bewohnten
Bezirk Berlins, für eine Wohnungs- und Mietenpolitik die auf Gemeinwohl und
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Zusammenarbeit mit den Menschen statt auf Kapitalinteressen setzt und für eine
Gesellschaft, die vielfältig, bunt und solidarisch zusammenhält und Zukunft
gemeinsam gestaltet.
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Wir laden Dich ein mitzumachen - für ein Friedrichshain-Kreuzberg, das so grün,
sozial, gerecht und vielfältig ist wie nie zuvor.
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Am 26.09. zählt Deine Stimme!
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