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   Hier geht’s 
weiter 

Liebe Friedrichshainer*innen, 
liebe Kreuzberger*innen,

am 26. September entscheidet ihr und entscheiden Sie mit eurer/Ihrer Stimme darüber,  
wie die Zukunft in unserem Bezirk, in Berlin und im Bund aussehen soll. Wir GRÜNE wollen 
mit Mut und neuen Ideen die Zukunft hier in Friedrichshain-Kreuzberg weiter gestalten – 
für dich/Sie und mit dir/Ihnen, für alle Menschen in unserem Bezirk.

Unser Bezirk ist einzigartig. Er ist voller Vielfalt und Kreativität, voller Individualität und 
gleichzeitig gekennzeichnet durch großen Gemeinsinn. Unser Bezirk ist ein Ort, in dem 
vieles beginnt, dessen Bewohner*innen vieles ausprobieren und auch die ganz großen 
Herausforderungen anpacken. Hier werden Ideen Realität und Debatten angestoßen. Hier 
entsteht Veränderung, die auch über den Bezirk hinaus wirkt. Das macht unseren Bezirk 
einzigartig.

Wir stehen vor großen Herausforderungen: Wir alle spüren die Vorboten des Klimawandels 
und die Auswirkungen der Coronapandemie. Im Kielwasser dieser Probleme erleben wir 
verfestigten Rassismus und Hass; die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in Arm und 
Reich. Wir wollen nicht regieren, um zu reagieren. Wir GRÜNE wollen die Zukunft selbst in 
die Hand nehmen. Wir haben den Mut, gemeinsam und entschlossen zu handeln, mit Weit-
blick, Vernunft und Verantwortung, großen Visionen und konkreten Projekten.
 

Das Ziel unserer Politik ist 
ein lebenswertes Xhain im Herzen Berlins – 

und zwar für alle.

Starke Bezirke

Die vor uns liegenden Veränderungen wollen wir gestalten. Wir wollen mit dir/Ihnen 
für eine nachhaltige, gerechte und soziale Zukunft eintreten. Deine/Ihre Stimme kann 
in diesem Jahr die Weichen dafür stellen.

Wir brauchen jetzt eine Politik, welche die entscheidenden Themen mutig anpackt:
• für konsequenten Klimaschutz und eine neue Mobilität im kleinsten und am  

dichtesten bewohnten Bezirk Berlins
• für eine Wohnungs- und Mietenpolitik, die auf Gemeinwohl und Zusammenarbeit  

mit den Menschen, statt auf Kapitalinteressen setzt
• für eine Gesellschaft, die vielfältig, bunt und solidarisch zusammenhält und die 

Zukunft gemeinsam gestaltet

Wir laden euch und Sie ein, mitzumachen – für ein Friedrichshain-Kreuzberg, das so grün, 
sozial, gerecht und vielfältig ist wie nie zuvor.

Am 26.09.2021 zählt eure und Ihre Stimme!

Wir kämpfen
für konsequenten Mieter*innenschutz und den Erhalt von Freiräumen

für Klimaschutz und mehr Stadtgrün im Bezirk

für eine ökologische Verkehrspolitik mit mehr Raum für Rad- und Fußverkehr 

für eine geschlechtergerechte, vielfältige und offene Gesellschaft

für kiezverträglichen Tourismus und eine Stärkung der Gemeinwohlökonomie 

für gute, inklusive Schulen für alle und eine starke soziale Infrastruktur 

für die Bewahrung und Förderung der kulturellen Vielfalt 

mehr Infos zur Wahl

V.i.S.d.P.: Kreisgeschäftsstelle, Jenny Laube, 
Dresdener Straße 10, 10999 Berlin
Foto: Friederike Suckert 
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am 26. September entscheidet ihr und entscheiden Sie mit eurer/Ihrer Stimme darüber,  
wie die Zukunft in unserem Bezirk, in Berlin und im Bund aussehen soll. Wir GRÜNE wollen 
mit Mut und neuen Ideen die Zukunft hier in Friedrichshain-Kreuzberg weiter gestalten – 
für dich/Sie und mit dir/Ihnen, für alle Menschen in unserem Bezirk.

Unser Bezirk ist einzigartig. Er ist voller Vielfalt und Kreativität, voller Individualität und 
gleichzeitig gekennzeichnet durch großen Gemeinsinn. Unser Bezirk ist ein Ort, in dem 
vieles beginnt, dessen Bewohner*innen vieles ausprobieren und auch die ganz großen 
Herausforderungen anpacken. Hier werden Ideen Realität und Debatten angestoßen. Hier 
entsteht Veränderung, die auch über den Bezirk hinaus wirkt. Das macht unseren Bezirk 
einzigartig.

Wir stehen vor großen Herausforderungen: Wir alle spüren die Vorboten des Klimawandels 
und die Auswirkungen der Coronapandemie. Im Kielwasser dieser Probleme erleben wir 
verfestigten Rassismus und Hass; die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in Arm und 
Reich. Wir wollen nicht regieren, um zu reagieren. Wir GRÜNE wollen die Zukunft selbst in 
die Hand nehmen. Wir haben den Mut, gemeinsam und entschlossen zu handeln, mit Weit-
blick, Vernunft und Verantwortung, großen Visionen und konkreten Projekten.
 

Das Ziel unserer Politik ist 
ein lebenswertes Xhain im Herzen Berlins – 

und zwar für alle.

Starke Bezirke

Die vor uns liegenden Veränderungen wollen wir gestalten. Wir wollen mit dir/Ihnen 
für eine nachhaltige, gerechte und soziale Zukunft eintreten. Deine/Ihre Stimme kann 
in diesem Jahr die Weichen dafür stellen.

Wir brauchen jetzt eine Politik, welche die entscheidenden Themen mutig anpackt:
• für konsequenten Klimaschutz und eine neue Mobilität im kleinsten und am  

dichtesten bewohnten Bezirk Berlins
• für eine Wohnungs- und Mietenpolitik, die auf Gemeinwohl und Zusammenarbeit  

mit den Menschen, statt auf Kapitalinteressen setzt
• für eine Gesellschaft, die vielfältig, bunt und solidarisch zusammenhält und die 

Zukunft gemeinsam gestaltet

Wir laden euch und Sie ein, mitzumachen – für ein Friedrichshain-Kreuzberg, das so grün, 
sozial, gerecht und vielfältig ist wie nie zuvor.

Am 26.09.2021 zählt eure und Ihre Stimme!
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für konsequenten Mieter*innenschutz und den Erhalt von Freiräumen

für Klimaschutz und mehr Stadtgrün im Bezirk

für eine ökologische Verkehrspolitik mit mehr Raum für Rad- und Fußverkehr 

für eine geschlechtergerechte, vielfältige und offene Gesellschaft

für kiezverträglichen Tourismus und eine Stärkung der Gemeinwohlökonomie 

für gute, inklusive Schulen für alle und eine starke soziale Infrastruktur 
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Liebe Friedrichshainer*innen, 
liebe Kreuzberger*innen,

am 26. September entscheidet ihr und entscheiden Sie mit eurer/Ihrer Stimme darüber,  
wie die Zukunft in unserem Bezirk, in Berlin und im Bund aussehen soll. Wir GRÜNE wollen 
mit Mut und neuen Ideen die Zukunft hier in Friedrichshain-Kreuzberg weiter gestalten – 
für dich/Sie und mit dir/Ihnen, für alle Menschen in unserem Bezirk.

Unser Bezirk ist einzigartig. Er ist voller Vielfalt und Kreativität, voller Individualität und 
gleichzeitig gekennzeichnet durch großen Gemeinsinn. Unser Bezirk ist ein Ort, in dem 
vieles beginnt, dessen Bewohner*innen vieles ausprobieren und auch die ganz großen 
Herausforderungen anpacken. Hier werden Ideen Realität und Debatten angestoßen. Hier 
entsteht Veränderung, die auch über den Bezirk hinaus wirkt. Das macht unseren Bezirk 
einzigartig.

Wir stehen vor großen Herausforderungen: Wir alle spüren die Vorboten des Klimawandels 
und die Auswirkungen der Coronapandemie. Im Kielwasser dieser Probleme erleben wir 
verfestigten Rassismus und Hass; die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in Arm und 
Reich. Wir wollen nicht regieren, um zu reagieren. Wir GRÜNE wollen die Zukunft selbst in 
die Hand nehmen. Wir haben den Mut, gemeinsam und entschlossen zu handeln, mit Weit-
blick, Vernunft und Verantwortung, großen Visionen und konkreten Projekten.
 

Das Ziel unserer Politik ist 
ein lebenswertes Xhain im Herzen Berlins – 

und zwar für alle.

Starke Bezirke

Die vor uns liegenden Veränderungen wollen wir gestalten. Wir wollen mit dir/Ihnen 
für eine nachhaltige, gerechte und soziale Zukunft eintreten. Deine/Ihre Stimme kann 
in diesem Jahr die Weichen dafür stellen.

Wir brauchen jetzt eine Politik, welche die entscheidenden Themen mutig anpackt:
• für konsequenten Klimaschutz und eine neue Mobilität im kleinsten und am  

dichtesten bewohnten Bezirk Berlins
• für eine Wohnungs- und Mietenpolitik, die auf Gemeinwohl und Zusammenarbeit  

mit den Menschen, statt auf Kapitalinteressen setzt
• für eine Gesellschaft, die vielfältig, bunt und solidarisch zusammenhält und die 

Zukunft gemeinsam gestaltet

Wir laden euch und Sie ein, mitzumachen – für ein Friedrichshain-Kreuzberg, das so grün, 
sozial, gerecht und vielfältig ist wie nie zuvor.

Am 26.09.2021 zählt eure und Ihre Stimme!

Wir kämpfen
für konsequenten Mieter*innenschutz und den Erhalt von Freiräumen

für Klimaschutz und mehr Stadtgrün im Bezirk

für eine ökologische Verkehrspolitik mit mehr Raum für Rad- und Fußverkehr 

für eine geschlechtergerechte, vielfältige und offene Gesellschaft

für kiezverträglichen Tourismus und eine Stärkung der Gemeinwohlökonomie 

für gute, inklusive Schulen für alle und eine starke soziale Infrastruktur 

für die Bewahrung und Förderung der kulturellen Vielfalt 

mehr Infos zur Wahl

V.i.S.d.P.: Kreisgeschäftsstelle, Jenny Laube, 
Dresdener Straße 10, 10999 Berlin
Foto: Friederike Suckert 



Verkehr: Die Mobilität von morgen gestalten
Wir kämpfen weiter für die ökologische Verkehrswende, mehr Platz und bessere Infra-
struktur für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und den ÖPNV.

• reduzieren den Durchgangsverkehr und gestalten zum Spielen und Verweilen 
einladende Wohnquartiere

• wandeln Kfz-Stellplätze in Pocket-Parks, Rad- oder Gehwege um
• fördern Alternativen zum motorisierten Lastenverkehr
• stellen uns weiterhin gegen den Weiterbau der A100
• verbinden Friedrichshain und Kreuzberg durch den Ausbau von ÖPNV-Linien besser

Klimaschutz: Lebenswerte Stadt für Mensch und Umwelt erhalten
Der Kampf gegen Klimaerwärmung und Artensterben ist die wichtigste Aufgabe unserer 
Zeit. Eine gerechte, lebenswerte und sichere Zukunft aller Menschen gelingt nur mit dem 
Schutz der Umwelt. Wir wollen unsere Lebensgrundlage erhalten – saubere Luft und reines 
Wasser, weniger Lärm – für uns und unsere Kinder, auch und gerade mitten in Berlin.

• schaffen neues Grün in Höfen, auf Dächern und an Fassaden
• fördern die dezentrale, emissionsfreie Energieerzeugung durch Photovoltaik
• verpflichten uns, als Bezirk nur nachhaltige und faire Produkte zu erwerben

Wohnen: Mieter*innen schützen und Spekulation ausbremsen
Wir kämpfen auf allen politischen Ebenen an der Seite der Mieter*innen und zeigen  
Spekulant*innen die Rote Karte. Dafür gehen wir neue, oft unkonventionelle Wege, 
beschreiten rechtliches Neuland und wagen die Konfrontation mit der Immobilienlobby.

• schützen bezahlbaren Wohnraum mit Milieuschutz
• nutzen das Vorkaufsrecht gegen Immobilienspekulation
• fördern bezahlbaren Neubau
• kämpfen gegen Zweckentfremdung von Wohnraum
• unterstützen die Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen

Stadtentwicklung: Freiräume schützen und den Ausverkauf der Stadt beenden
Die Bewohner*innen unseres Bezirks brauchen Freiräume als Begegnungsräume und  
für die Entfaltung individueller Lebensentwürfe. Wir tun alles, um sie vor Verdrängung  
und Privatisierung zu schützen.

• setzten auf eine breite Bürger*innenbeteiligung
• fordern Nachverdichtung nur mit eingeplanter sozialer Infrastruktur
• schützen Freiräume für alternative Wohnformen

Wirtschaft: Kiezstrukturen erhalten und solidarisch wirtschaften
Die schützenswerte Xhainer Mischung aus kleinteiligen Kiezstrukturen, gewachsenem 
Gewerbe, vielfältiger Gastronomie, offenen Sozial- und Wohnräumen prägt die Atmosphäre 
und das Miteinander in unserem Bezirk.

• denken global und handeln lokal als Fair-Trade-Bezirk
• setzen uns auf Bundesebene für ein Gewerbemietrecht ein, das vor Verdrängung schützt
• fördern sozialen Zusammenhalt durch sozialverträgliche Wirtschaftsanreize
• ermöglichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Beschäftigung

Tourismus: Nutzungskonflikte lösen und Tourismus kiezverträglich machen
Der Tourismus hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Friedrichshain-Kreuzberg 
entwickelt. Er sichert vielen Menschen ihr Auskommen, bietet Kleinunternehmer*innen eine 
langfristige Perspektive und ist wichtig für Kultur, Subkultur und Clubs. Aber der Tourismus 
belastet auch Nachbarschaften durch Lärm, Müll und Verdrängung.

• stärken die Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte betroffener  
Anwohner*innen auf Landes- und Bezirksebene

• fordern, dass Einnahmen aus der City-Tax in die Bezirke zurückfließen
• setzen uns auf Landesebene für eine bessere Steuerung des Tourismus ein
• fordern mehr öffentliche Toiletten, Mülleimer und häufigere Reinigung durch BSR

Frauen & Queer: Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ermöglichen
Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig  
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität.

• setzen uns für Vielfalt in Politik und Verwaltung ein
• machen Frauen im öffentlichen Raum bei (Um-)Benennung von Straßen/Plätzen sichtbar
• unterstützen und erhalten Frauen- und Mädchenprojekte in Xhain
• stärken das bezirkliche Diversitätsteam und ergänzen es um eine*n Queerbeauftragte*n

Kunst & Kultur: Lebenselixier für eine offene Gesellschaft erhalten
Kunst, Kultur und kulturelle Bildung sind mehr als nur Sahnehäubchen. Kulturelle  
Teilhabe ist ein Grundrecht, und der Zugang zu Kultur muss allen möglich sein.

• sichern vorhandene Kulturräume und schaffen neue
• fördern Ausbau von und Zugang zu kommunalen Bildung  seinrichtungen  

(Bibliotheken, Volkshochschulen, Musikschulen)
• stärken die vielfältige Erinnerungskultur im Bezirk
• machen den öffentlichen Raum zur Bühne für nichtkommerzielle künstlerische  

und kulturelle Projekte
• setzen uns für die Clubkultur ein

Drogenpolitik: Neu denken & Legalize it!
Wir setzen auf eine am Menschen orientierte Drogenpolitik, die Freiheiten ermöglicht, aber 
durch Prävention und Hilfe vor Abhängigkeit und Missbrauch schützt. Nur so lässt sich der 
Drogenhandel in unserem Bezirk kontrollieren und eindämmen.

• stärken die Aufklärungsarbeit in Schulen und Sozialräumen
• fordern Modellprojekte zur staatlich kontrollierten Cannabis-Abgabe
• wollen mehr Drogenkonsumräume, Spritzenautomaten, niedrigschwellige  

Substitutionsmöglichkeiten und Spritzenabwurfbehälter

Gesundheit & Soziales: Gute Versorgung sichern und Xhain zusammenhalten
Mit unserer Sozialpolitik kämpfen wir für die gerechte Teilhabe und ein selbstbestimmtes 
Leben aller Menschen in Xhain, weil ein solidarisches Miteinander und soziale Gerechtig-
keit den Menschen in unserem Bezirk wichtig sind.

• stärken das bezirkliche Gesundheitsamt 
• bauen den Sozialpsychologischen Dienst aus
• sichern die Versorgung hilfebedürftiger Menschen (Ausbau von Pflegestützpunkten  

und Hilfsdiensten)
• schaffen mehr Nachbarschaftszentren
• setzen uns für aufsuchende Sozialarbeit und mehr Unterstützung rund um den Görli ein
• weiten das Parkmanagement auf andere Parks und Kieze aus

Zusammenleben: familienfreundlich & generationengerecht
Xhain soll allen Generationen ein Zuhause sein, in dem sie gute Infrastruktur und  
Unterstützungsangebote vorfinden und in aktiven Nachbarschaften und stabilen  
Sozialstrukturen leben.

• stärken Familien durch vielfältige Kinderbetreuung und Familienzentren
• schaffen Freiräume und Spielorte für Kinder und Familien
• ermöglichen älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe  

am politischen und kulturellen Dialog im Bezirk

Schule: Vom Lern- zum Lebensort
Schulen sollen ein fröhlicher, inklusiver Lern- und Lebensort für alle Kinder und Jugend-
lichen sein, unabhängig von Herkunft, Fluchterfahrung, psychischer oder physischer 
Verfassung, sexueller Identität oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.

• ermöglichen Schüler*innen an jeder Oberschule im Bezirk Abitur
• legen die Schulreinigung wieder in Bezirkshand
• fordern Neubau, Sanierung und bessere Ausstattung von Schulen im Bezirk
• kämpfen gegen Diskriminierung an Schulen

Sport: Bewegung in ihrer Vielfalt stärken
Wir setzen uns dafür ein, dass Sportangebote in Vereinssport, Freizeitsportgruppen und 
Individualsport inklusiv allen Menschen offenstehen – unabhängig von psychischen, 
physischen, kognitiven und/oder emotionalen Voraussetzungen sowie von Herkunft, 
Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung und sozialem, kulturellem oder finanziellem 
Hintergrund.

• beseitigen Barrieren für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Raum
• ermöglichen vielfältige Gemeinschafts- und Individualsportangebote, kostenlose 

Sportanlagen, Bewegungs- und Freiflächen im Bezirk
• setzen uns auf Landesebene für die Sanierung von Schwimmbädern und den  

Ausbau des Unterrichtsangebots ein
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Verkehr: Die Mobilität von morgen gestalten
Wir kämpfen weiter für die ökologische Verkehrswende, mehr Platz und bessere Infra-
struktur für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und den ÖPNV.

• reduzieren den Durchgangsverkehr und gestalten zum Spielen und Verweilen 
einladende Wohnquartiere

• wandeln Kfz-Stellplätze in Pocket-Parks, Rad- oder Gehwege um
• fördern Alternativen zum motorisierten Lastenverkehr
• stellen uns weiterhin gegen den Weiterbau der A100
• verbinden Friedrichshain und Kreuzberg durch den Ausbau von ÖPNV-Linien besser

Klimaschutz: Lebenswerte Stadt für Mensch und Umwelt erhalten
Der Kampf gegen Klimaerwärmung und Artensterben ist die wichtigste Aufgabe unserer 
Zeit. Eine gerechte, lebenswerte und sichere Zukunft aller Menschen gelingt nur mit dem 
Schutz der Umwelt. Wir wollen unsere Lebensgrundlage erhalten – saubere Luft und reines 
Wasser, weniger Lärm – für uns und unsere Kinder, auch und gerade mitten in Berlin.

• schaffen neues Grün in Höfen, auf Dächern und an Fassaden
• fördern die dezentrale, emissionsfreie Energieerzeugung durch Photovoltaik
• verpflichten uns, als Bezirk nur nachhaltige und faire Produkte zu erwerben

Wohnen: Mieter*innen schützen und Spekulation ausbremsen
Wir kämpfen auf allen politischen Ebenen an der Seite der Mieter*innen und zeigen  
Spekulant*innen die Rote Karte. Dafür gehen wir neue, oft unkonventionelle Wege, 
beschreiten rechtliches Neuland und wagen die Konfrontation mit der Immobilienlobby.

• schützen bezahlbaren Wohnraum mit Milieuschutz
• nutzen das Vorkaufsrecht gegen Immobilienspekulation
• fördern bezahlbaren Neubau
• kämpfen gegen Zweckentfremdung von Wohnraum
• unterstützen die Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen

Stadtentwicklung: Freiräume schützen und den Ausverkauf der Stadt beenden
Die Bewohner*innen unseres Bezirks brauchen Freiräume als Begegnungsräume und  
für die Entfaltung individueller Lebensentwürfe. Wir tun alles, um sie vor Verdrängung  
und Privatisierung zu schützen.

• setzten auf eine breite Bürger*innenbeteiligung
• fordern Nachverdichtung nur mit eingeplanter sozialer Infrastruktur
• schützen Freiräume für alternative Wohnformen

Wirtschaft: Kiezstrukturen erhalten und solidarisch wirtschaften
Die schützenswerte Xhainer Mischung aus kleinteiligen Kiezstrukturen, gewachsenem 
Gewerbe, vielfältiger Gastronomie, offenen Sozial- und Wohnräumen prägt die Atmosphäre 
und das Miteinander in unserem Bezirk.

• denken global und handeln lokal als Fair-Trade-Bezirk
• setzen uns auf Bundesebene für ein Gewerbemietrecht ein, das vor Verdrängung schützt
• fördern sozialen Zusammenhalt durch sozialverträgliche Wirtschaftsanreize
• ermöglichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Beschäftigung

Tourismus: Nutzungskonflikte lösen und Tourismus kiezverträglich machen
Der Tourismus hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Friedrichshain-Kreuzberg 
entwickelt. Er sichert vielen Menschen ihr Auskommen, bietet Kleinunternehmer*innen eine 
langfristige Perspektive und ist wichtig für Kultur, Subkultur und Clubs. Aber der Tourismus 
belastet auch Nachbarschaften durch Lärm, Müll und Verdrängung.

• stärken die Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte betroffener  
Anwohner*innen auf Landes- und Bezirksebene

• fordern, dass Einnahmen aus der City-Tax in die Bezirke zurückfließen
• setzen uns auf Landesebene für eine bessere Steuerung des Tourismus ein
• fordern mehr öffentliche Toiletten, Mülleimer und häufigere Reinigung durch BSR

Frauen & Queer: Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ermöglichen
Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig  
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität.

• setzen uns für Vielfalt in Politik und Verwaltung ein
• machen Frauen im öffentlichen Raum bei (Um-)Benennung von Straßen/Plätzen sichtbar
• unterstützen und erhalten Frauen- und Mädchenprojekte in Xhain
• stärken das bezirkliche Diversitätsteam und ergänzen es um eine*n Queerbeauftragte*n

Kunst & Kultur: Lebenselixier für eine offene Gesellschaft erhalten
Kunst, Kultur und kulturelle Bildung sind mehr als nur Sahnehäubchen. Kulturelle  
Teilhabe ist ein Grundrecht, und der Zugang zu Kultur muss allen möglich sein.

• sichern vorhandene Kulturräume und schaffen neue
• fördern Ausbau von und Zugang zu kommunalen Bildung  seinrichtungen  

(Bibliotheken, Volkshochschulen, Musikschulen)
• stärken die vielfältige Erinnerungskultur im Bezirk
• machen den öffentlichen Raum zur Bühne für nichtkommerzielle künstlerische  

und kulturelle Projekte
• setzen uns für die Clubkultur ein

Drogenpolitik: Neu denken & Legalize it!
Wir setzen auf eine am Menschen orientierte Drogenpolitik, die Freiheiten ermöglicht, aber 
durch Prävention und Hilfe vor Abhängigkeit und Missbrauch schützt. Nur so lässt sich der 
Drogenhandel in unserem Bezirk kontrollieren und eindämmen.

• stärken die Aufklärungsarbeit in Schulen und Sozialräumen
• fordern Modellprojekte zur staatlich kontrollierten Cannabis-Abgabe
• wollen mehr Drogenkonsumräume, Spritzenautomaten, niedrigschwellige  

Substitutionsmöglichkeiten und Spritzenabwurfbehälter

Gesundheit & Soziales: Gute Versorgung sichern und Xhain zusammenhalten
Mit unserer Sozialpolitik kämpfen wir für die gerechte Teilhabe und ein selbstbestimmtes 
Leben aller Menschen in Xhain, weil ein solidarisches Miteinander und soziale Gerechtig-
keit den Menschen in unserem Bezirk wichtig sind.

• stärken das bezirkliche Gesundheitsamt 
• bauen den Sozialpsychologischen Dienst aus
• sichern die Versorgung hilfebedürftiger Menschen (Ausbau von Pflegestützpunkten  

und Hilfsdiensten)
• schaffen mehr Nachbarschaftszentren
• setzen uns für aufsuchende Sozialarbeit und mehr Unterstützung rund um den Görli ein
• weiten das Parkmanagement auf andere Parks und Kieze aus

Zusammenleben: familienfreundlich & generationengerecht
Xhain soll allen Generationen ein Zuhause sein, in dem sie gute Infrastruktur und  
Unterstützungsangebote vorfinden und in aktiven Nachbarschaften und stabilen  
Sozialstrukturen leben.

• stärken Familien durch vielfältige Kinderbetreuung und Familienzentren
• schaffen Freiräume und Spielorte für Kinder und Familien
• ermöglichen älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe  

am politischen und kulturellen Dialog im Bezirk

Schule: Vom Lern- zum Lebensort
Schulen sollen ein fröhlicher, inklusiver Lern- und Lebensort für alle Kinder und Jugend-
lichen sein, unabhängig von Herkunft, Fluchterfahrung, psychischer oder physischer 
Verfassung, sexueller Identität oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.

• ermöglichen Schüler*innen an jeder Oberschule im Bezirk Abitur
• legen die Schulreinigung wieder in Bezirkshand
• fordern Neubau, Sanierung und bessere Ausstattung von Schulen im Bezirk
• kämpfen gegen Diskriminierung an Schulen

Sport: Bewegung in ihrer Vielfalt stärken
Wir setzen uns dafür ein, dass Sportangebote in Vereinssport, Freizeitsportgruppen und 
Individualsport inklusiv allen Menschen offenstehen – unabhängig von psychischen, 
physischen, kognitiven und/oder emotionalen Voraussetzungen sowie von Herkunft, 
Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung und sozialem, kulturellem oder finanziellem 
Hintergrund.

• beseitigen Barrieren für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Raum
• ermöglichen vielfältige Gemeinschafts- und Individualsportangebote, kostenlose 

Sportanlagen, Bewegungs- und Freiflächen im Bezirk
• setzen uns auf Landesebene für die Sanierung von Schwimmbädern und den  

Ausbau des Unterrichtsangebots ein
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Verkehr: Die Mobilität von morgen gestalten
Wir kämpfen weiter für die ökologische Verkehrswende, mehr Platz und bessere Infra-
struktur für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und den ÖPNV.

• reduzieren den Durchgangsverkehr und gestalten zum Spielen und Verweilen 
einladende Wohnquartiere

• wandeln Kfz-Stellplätze in Pocket-Parks, Rad- oder Gehwege um
• fördern Alternativen zum motorisierten Lastenverkehr
• stellen uns weiterhin gegen den Weiterbau der A100
• verbinden Friedrichshain und Kreuzberg durch den Ausbau von ÖPNV-Linien besser

Klimaschutz: Lebenswerte Stadt für Mensch und Umwelt erhalten
Der Kampf gegen Klimaerwärmung und Artensterben ist die wichtigste Aufgabe unserer 
Zeit. Eine gerechte, lebenswerte und sichere Zukunft aller Menschen gelingt nur mit dem 
Schutz der Umwelt. Wir wollen unsere Lebensgrundlage erhalten – saubere Luft und reines 
Wasser, weniger Lärm – für uns und unsere Kinder, auch und gerade mitten in Berlin.

• schaffen neues Grün in Höfen, auf Dächern und an Fassaden
• fördern die dezentrale, emissionsfreie Energieerzeugung durch Photovoltaik
• verpflichten uns, als Bezirk nur nachhaltige und faire Produkte zu erwerben

Wohnen: Mieter*innen schützen und Spekulation ausbremsen
Wir kämpfen auf allen politischen Ebenen an der Seite der Mieter*innen und zeigen  
Spekulant*innen die Rote Karte. Dafür gehen wir neue, oft unkonventionelle Wege, 
beschreiten rechtliches Neuland und wagen die Konfrontation mit der Immobilienlobby.

• schützen bezahlbaren Wohnraum mit Milieuschutz
• nutzen das Vorkaufsrecht gegen Immobilienspekulation
• fördern bezahlbaren Neubau
• kämpfen gegen Zweckentfremdung von Wohnraum
• unterstützen die Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen

Stadtentwicklung: Freiräume schützen und den Ausverkauf der Stadt beenden
Die Bewohner*innen unseres Bezirks brauchen Freiräume als Begegnungsräume und  
für die Entfaltung individueller Lebensentwürfe. Wir tun alles, um sie vor Verdrängung  
und Privatisierung zu schützen.

• setzten auf eine breite Bürger*innenbeteiligung
• fordern Nachverdichtung nur mit eingeplanter sozialer Infrastruktur
• schützen Freiräume für alternative Wohnformen

Wirtschaft: Kiezstrukturen erhalten und solidarisch wirtschaften
Die schützenswerte Xhainer Mischung aus kleinteiligen Kiezstrukturen, gewachsenem 
Gewerbe, vielfältiger Gastronomie, offenen Sozial- und Wohnräumen prägt die Atmosphäre 
und das Miteinander in unserem Bezirk.

• denken global und handeln lokal als Fair-Trade-Bezirk
• setzen uns auf Bundesebene für ein Gewerbemietrecht ein, das vor Verdrängung schützt
• fördern sozialen Zusammenhalt durch sozialverträgliche Wirtschaftsanreize
• ermöglichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Beschäftigung

Tourismus: Nutzungskonflikte lösen und Tourismus kiezverträglich machen
Der Tourismus hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Friedrichshain-Kreuzberg 
entwickelt. Er sichert vielen Menschen ihr Auskommen, bietet Kleinunternehmer*innen eine 
langfristige Perspektive und ist wichtig für Kultur, Subkultur und Clubs. Aber der Tourismus 
belastet auch Nachbarschaften durch Lärm, Müll und Verdrängung.

• stärken die Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte betroffener  
Anwohner*innen auf Landes- und Bezirksebene

• fordern, dass Einnahmen aus der City-Tax in die Bezirke zurückfließen
• setzen uns auf Landesebene für eine bessere Steuerung des Tourismus ein
• fordern mehr öffentliche Toiletten, Mülleimer und häufigere Reinigung durch BSR

Frauen & Queer: Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ermöglichen
Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig  
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität.

• setzen uns für Vielfalt in Politik und Verwaltung ein
• machen Frauen im öffentlichen Raum bei (Um-)Benennung von Straßen/Plätzen sichtbar
• unterstützen und erhalten Frauen- und Mädchenprojekte in Xhain
• stärken das bezirkliche Diversitätsteam und ergänzen es um eine*n Queerbeauftragte*n

Kunst & Kultur: Lebenselixier für eine offene Gesellschaft erhalten
Kunst, Kultur und kulturelle Bildung sind mehr als nur Sahnehäubchen. Kulturelle  
Teilhabe ist ein Grundrecht, und der Zugang zu Kultur muss allen möglich sein.

• sichern vorhandene Kulturräume und schaffen neue
• fördern Ausbau von und Zugang zu kommunalen Bildung  seinrichtungen  

(Bibliotheken, Volkshochschulen, Musikschulen)
• stärken die vielfältige Erinnerungskultur im Bezirk
• machen den öffentlichen Raum zur Bühne für nichtkommerzielle künstlerische  

und kulturelle Projekte
• setzen uns für die Clubkultur ein

Drogenpolitik: Neu denken & Legalize it!
Wir setzen auf eine am Menschen orientierte Drogenpolitik, die Freiheiten ermöglicht, aber 
durch Prävention und Hilfe vor Abhängigkeit und Missbrauch schützt. Nur so lässt sich der 
Drogenhandel in unserem Bezirk kontrollieren und eindämmen.

• stärken die Aufklärungsarbeit in Schulen und Sozialräumen
• fordern Modellprojekte zur staatlich kontrollierten Cannabis-Abgabe
• wollen mehr Drogenkonsumräume, Spritzenautomaten, niedrigschwellige  

Substitutionsmöglichkeiten und Spritzenabwurfbehälter

Gesundheit & Soziales: Gute Versorgung sichern und Xhain zusammenhalten
Mit unserer Sozialpolitik kämpfen wir für die gerechte Teilhabe und ein selbstbestimmtes 
Leben aller Menschen in Xhain, weil ein solidarisches Miteinander und soziale Gerechtig-
keit den Menschen in unserem Bezirk wichtig sind.

• stärken das bezirkliche Gesundheitsamt 
• bauen den Sozialpsychologischen Dienst aus
• sichern die Versorgung hilfebedürftiger Menschen (Ausbau von Pflegestützpunkten  

und Hilfsdiensten)
• schaffen mehr Nachbarschaftszentren
• setzen uns für aufsuchende Sozialarbeit und mehr Unterstützung rund um den Görli ein
• weiten das Parkmanagement auf andere Parks und Kieze aus

Zusammenleben: familienfreundlich & generationengerecht
Xhain soll allen Generationen ein Zuhause sein, in dem sie gute Infrastruktur und  
Unterstützungsangebote vorfinden und in aktiven Nachbarschaften und stabilen  
Sozialstrukturen leben.

• stärken Familien durch vielfältige Kinderbetreuung und Familienzentren
• schaffen Freiräume und Spielorte für Kinder und Familien
• ermöglichen älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben und die Teilhabe  

am politischen und kulturellen Dialog im Bezirk

Schule: Vom Lern- zum Lebensort
Schulen sollen ein fröhlicher, inklusiver Lern- und Lebensort für alle Kinder und Jugend-
lichen sein, unabhängig von Herkunft, Fluchterfahrung, psychischer oder physischer 
Verfassung, sexueller Identität oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.

• ermöglichen Schüler*innen an jeder Oberschule im Bezirk Abitur
• legen die Schulreinigung wieder in Bezirkshand
• fordern Neubau, Sanierung und bessere Ausstattung von Schulen im Bezirk
• kämpfen gegen Diskriminierung an Schulen

Sport: Bewegung in ihrer Vielfalt stärken
Wir setzen uns dafür ein, dass Sportangebote in Vereinssport, Freizeitsportgruppen und 
Individualsport inklusiv allen Menschen offenstehen – unabhängig von psychischen, 
physischen, kognitiven und/oder emotionalen Voraussetzungen sowie von Herkunft, 
Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung und sozialem, kulturellem oder finanziellem 
Hintergrund.

• beseitigen Barrieren für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Raum
• ermöglichen vielfältige Gemeinschafts- und Individualsportangebote, kostenlose 

Sportanlagen, Bewegungs- und Freiflächen im Bezirk
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Verkehr: Die Mobilität von morgen gestalten
Wir kämpfen weiter für die ökologische Verkehrswende, mehr Platz und bessere Infra-
struktur für Fußgänger*innen, Radfahrer*innen und den ÖPNV.

• reduzieren den Durchgangsverkehr und gestalten zum Spielen und Verweilen 
einladende Wohnquartiere

• wandeln Kfz-Stellplätze in Pocket-Parks, Rad- oder Gehwege um
• fördern Alternativen zum motorisierten Lastenverkehr
• stellen uns weiterhin gegen den Weiterbau der A100
• verbinden Friedrichshain und Kreuzberg durch den Ausbau von ÖPNV-Linien besser

Klimaschutz: Lebenswerte Stadt für Mensch und Umwelt erhalten
Der Kampf gegen Klimaerwärmung und Artensterben ist die wichtigste Aufgabe unserer 
Zeit. Eine gerechte, lebenswerte und sichere Zukunft aller Menschen gelingt nur mit dem 
Schutz der Umwelt. Wir wollen unsere Lebensgrundlage erhalten – saubere Luft und reines 
Wasser, weniger Lärm – für uns und unsere Kinder, auch und gerade mitten in Berlin.

• schaffen neues Grün in Höfen, auf Dächern und an Fassaden
• fördern die dezentrale, emissionsfreie Energieerzeugung durch Photovoltaik
• verpflichten uns, als Bezirk nur nachhaltige und faire Produkte zu erwerben

Wohnen: Mieter*innen schützen und Spekulation ausbremsen
Wir kämpfen auf allen politischen Ebenen an der Seite der Mieter*innen und zeigen  
Spekulant*innen die Rote Karte. Dafür gehen wir neue, oft unkonventionelle Wege, 
beschreiten rechtliches Neuland und wagen die Konfrontation mit der Immobilienlobby.

• schützen bezahlbaren Wohnraum mit Milieuschutz
• nutzen das Vorkaufsrecht gegen Immobilienspekulation
• fördern bezahlbaren Neubau
• kämpfen gegen Zweckentfremdung von Wohnraum
• unterstützen die Initiative Deutsche Wohnen & Co. enteignen

Stadtentwicklung: Freiräume schützen und den Ausverkauf der Stadt beenden
Die Bewohner*innen unseres Bezirks brauchen Freiräume als Begegnungsräume und  
für die Entfaltung individueller Lebensentwürfe. Wir tun alles, um sie vor Verdrängung  
und Privatisierung zu schützen.

• setzten auf eine breite Bürger*innenbeteiligung
• fordern Nachverdichtung nur mit eingeplanter sozialer Infrastruktur
• schützen Freiräume für alternative Wohnformen

Wirtschaft: Kiezstrukturen erhalten und solidarisch wirtschaften
Die schützenswerte Xhainer Mischung aus kleinteiligen Kiezstrukturen, gewachsenem 
Gewerbe, vielfältiger Gastronomie, offenen Sozial- und Wohnräumen prägt die Atmosphäre 
und das Miteinander in unserem Bezirk.

• denken global und handeln lokal als Fair-Trade-Bezirk
• setzen uns auf Bundesebene für ein Gewerbemietrecht ein, das vor Verdrängung schützt
• fördern sozialen Zusammenhalt durch sozialverträgliche Wirtschaftsanreize
• ermöglichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Arbeit und Beschäftigung

Tourismus: Nutzungskonflikte lösen und Tourismus kiezverträglich machen
Der Tourismus hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor für Friedrichshain-Kreuzberg 
entwickelt. Er sichert vielen Menschen ihr Auskommen, bietet Kleinunternehmer*innen eine 
langfristige Perspektive und ist wichtig für Kultur, Subkultur und Clubs. Aber der Tourismus 
belastet auch Nachbarschaften durch Lärm, Müll und Verdrängung.

• stärken die Mitsprache- und Mitbestimmungsrechte betroffener  
Anwohner*innen auf Landes- und Bezirksebene

• fordern, dass Einnahmen aus der City-Tax in die Bezirke zurückfließen
• setzen uns auf Landesebene für eine bessere Steuerung des Tourismus ein
• fordern mehr öffentliche Toiletten, Mülleimer und häufigere Reinigung durch BSR

Frauen & Queer: Eine geschlechtergerechte Gesellschaft ermöglichen
Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen gleichberechtigt sind, unabhängig  
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung oder Identität.

• setzen uns für Vielfalt in Politik und Verwaltung ein
• machen Frauen im öffentlichen Raum bei (Um-)Benennung von Straßen/Plätzen sichtbar
• unterstützen und erhalten Frauen- und Mädchenprojekte in Xhain
• stärken das bezirkliche Diversitätsteam und ergänzen es um eine*n Queerbeauftragte*n

Kunst & Kultur: Lebenselixier für eine offene Gesellschaft erhalten
Kunst, Kultur und kulturelle Bildung sind mehr als nur Sahnehäubchen. Kulturelle  
Teilhabe ist ein Grundrecht, und der Zugang zu Kultur muss allen möglich sein.

• sichern vorhandene Kulturräume und schaffen neue
• fördern Ausbau von und Zugang zu kommunalen Bildung  seinrichtungen  

(Bibliotheken, Volkshochschulen, Musikschulen)
• stärken die vielfältige Erinnerungskultur im Bezirk
• machen den öffentlichen Raum zur Bühne für nichtkommerzielle künstlerische  

und kulturelle Projekte
• setzen uns für die Clubkultur ein

Drogenpolitik: Neu denken & Legalize it!
Wir setzen auf eine am Menschen orientierte Drogenpolitik, die Freiheiten ermöglicht, aber 
durch Prävention und Hilfe vor Abhängigkeit und Missbrauch schützt. Nur so lässt sich der 
Drogenhandel in unserem Bezirk kontrollieren und eindämmen.
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Leben aller Menschen in Xhain, weil ein solidarisches Miteinander und soziale Gerechtig-
keit den Menschen in unserem Bezirk wichtig sind.
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• setzen uns für aufsuchende Sozialarbeit und mehr Unterstützung rund um den Görli ein
• weiten das Parkmanagement auf andere Parks und Kieze aus
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Xhain soll allen Generationen ein Zuhause sein, in dem sie gute Infrastruktur und  
Unterstützungsangebote vorfinden und in aktiven Nachbarschaften und stabilen  
Sozialstrukturen leben.

• stärken Familien durch vielfältige Kinderbetreuung und Familienzentren
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Schulen sollen ein fröhlicher, inklusiver Lern- und Lebensort für alle Kinder und Jugend-
lichen sein, unabhängig von Herkunft, Fluchterfahrung, psychischer oder physischer 
Verfassung, sexueller Identität oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern.

• ermöglichen Schüler*innen an jeder Oberschule im Bezirk Abitur
• legen die Schulreinigung wieder in Bezirkshand
• fordern Neubau, Sanierung und bessere Ausstattung von Schulen im Bezirk
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Sport: Bewegung in ihrer Vielfalt stärken
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Friedrichshain-
Kreuzberg

Bündnis 90/Die Grünen 
KV Friedrichshain-Kreuzberg 
Dresdener Str. 10, 10999 Berlin 
Telefon: 030 614 31 46 
E-Mail: info@gruene-xhain.de
  

  www.facebook.com/Gruene.Xhain

  www.instagram.com/GrueneXhain

  GrueneXhain

   Hier geht’s 
weiter 

Liebe Friedrichshainer*innen, 
liebe Kreuzberger*innen,

am 26. September entscheidet ihr und entscheiden Sie mit eurer/Ihrer Stimme darüber,  
wie die Zukunft in unserem Bezirk, in Berlin und im Bund aussehen soll. Wir GRÜNE wollen 
mit Mut und neuen Ideen die Zukunft hier in Friedrichshain-Kreuzberg weiter gestalten – 
für dich/Sie und mit dir/Ihnen, für alle Menschen in unserem Bezirk.

Unser Bezirk ist einzigartig. Er ist voller Vielfalt und Kreativität, voller Individualität und 
gleichzeitig gekennzeichnet durch großen Gemeinsinn. Unser Bezirk ist ein Ort, in dem 
vieles beginnt, dessen Bewohner*innen vieles ausprobieren und auch die ganz großen 
Herausforderungen anpacken. Hier werden Ideen Realität und Debatten angestoßen. Hier 
entsteht Veränderung, die auch über den Bezirk hinaus wirkt. Das macht unseren Bezirk 
einzigartig.

Wir stehen vor großen Herausforderungen: Wir alle spüren die Vorboten des Klimawandels 
und die Auswirkungen der Coronapandemie. Im Kielwasser dieser Probleme erleben wir 
verfestigten Rassismus und Hass; die Gesellschaft spaltet sich immer mehr in Arm und 
Reich. Wir wollen nicht regieren, um zu reagieren. Wir GRÜNE wollen die Zukunft selbst in 
die Hand nehmen. Wir haben den Mut, gemeinsam und entschlossen zu handeln, mit Weit-
blick, Vernunft und Verantwortung, großen Visionen und konkreten Projekten.
 

Das Ziel unserer Politik ist 
ein lebenswertes Xhain im Herzen Berlins – 

und zwar für alle.

Starke Bezirke

Die vor uns liegenden Veränderungen wollen wir gestalten. Wir wollen mit dir/Ihnen 
für eine nachhaltige, gerechte und soziale Zukunft eintreten. Deine/Ihre Stimme kann 
in diesem Jahr die Weichen dafür stellen.

Wir brauchen jetzt eine Politik, welche die entscheidenden Themen mutig anpackt:
• für konsequenten Klimaschutz und eine neue Mobilität im kleinsten und am  

dichtesten bewohnten Bezirk Berlins
• für eine Wohnungs- und Mietenpolitik, die auf Gemeinwohl und Zusammenarbeit  

mit den Menschen, statt auf Kapitalinteressen setzt
• für eine Gesellschaft, die vielfältig, bunt und solidarisch zusammenhält und die 

Zukunft gemeinsam gestaltet

Wir laden euch und Sie ein, mitzumachen – für ein Friedrichshain-Kreuzberg, das so grün, 
sozial, gerecht und vielfältig ist wie nie zuvor.

Am 26.09.2021 zählt eure und Ihre Stimme!

Wir kämpfen
für konsequenten Mieter*innenschutz und den Erhalt von Freiräumen

für Klimaschutz und mehr Stadtgrün im Bezirk

für eine ökologische Verkehrspolitik mit mehr Raum für Rad- und Fußverkehr 

für eine geschlechtergerechte, vielfältige und offene Gesellschaft

für kiezverträglichen Tourismus und eine Stärkung der Gemeinwohlökonomie 

für gute, inklusive Schulen für alle und eine starke soziale Infrastruktur 

für die Bewahrung und Förderung der kulturellen Vielfalt 

mehr Infos zur Wahl

V.i.S.d.P.: Kreisgeschäftsstelle, Jenny Laube, 
Dresdener Straße 10, 10999 Berlin
Foto: Friederike Suckert 




