
Darauf kommt’s jetzt an:

Wir wollen aus dieser Krise lernen und gemeinsam 
mit Handwerk und Wissenschaft die Solarkraft und 
Geothermie umfassend ausbauen. Damit schützen 
wir das Klima und senken dauerhaft die Wohn-
nebenkosten.

Wir wollen, dass Höcke & Co. in Berlin keine Chance 
haben. Wie treten für unsere diverse Stadt ein, 
treiben Gleichstellung und -berechtigung voran. 
Wir verteidigen entschlossen die Menschenrechte, 
schützen und nehmen Geflüchtete solidarisch auf. 

Wir wollen den ökosozialen Wandel der Wirtschaft 
kraftvoll vorantreiben. Wir werden nachhaltige, 
regionale und lokale Wirtschaftskreisläufe stärken, 
die Start-Up-Szene unterstützen und für gute und 
zukunftsfähige Industriearbeitsplätze kämpfen. 

Wir wollen, dass in Berlin die Antworten auf 
Zukunftsfragen entwickelt werden. Wir ermögli-
chen moderne Lehr- und Lernbedingungen an den 
Hochschulen und bringen Expertisen an Hoch-
schulen, in Forschungsprojekten oder Start-Ups 
gezielt zusammen. 

Wir wollen, dass alle sicher und bequem durch die Stadt 
kommen. Wir werden Fuß- und Radwege sowie den Nah-
verkehr ausbauen und dabei bezahlbar halten. Die entste-
henden Kosten verteilen wir gerecht; diejenigen, die mehr 
Straßenraum beanspruchen, sollen auch mehr beitragen.

Wir wollen, dass die öffentliche Grundversorgung 
durch die Berliner Behörden sichergestellt werden 
kann. Wir werden endlich alle Aufgaben klar ver-
teilen, agiles Projektmanagement aufsetzen und 
den öffentlichen Dienst wieder attraktiv machen. 

Wir wollen, dass jedes Kind von Anfang an ge-
fördert wird und alle Chancen auf eine selbstbe-
stimmte Zukunft hat. Dafür brauchen wir digitale 
Lernorte und Kitas und Schulen, in denen alle 
gerne lernen und arbeiten.

Wir wollen Berlin unseren Kindern als lebenswerte 
Stadt hinterlassen. Wir werden deshalb die klima-
neutrale Mobilitätswende weiter vorantreiben, 
die erneuerbaren Energien ausbauen und graue 
Flächen für mehr Grün entsiegeln. 

Wissenschaft
 und Forschung beleben

Wir wollen allen ein sicheres Zuhause ermög-
lichen. Wir werden einen gemeinwohlorientierten 
Wohnungs markt aufbauen, das Mietkataster 
einführen und konsequent Milieuschutzgebiete 
ausweiten, um Wohnraum dauerhaft zu schützen. 

Wir wollen sicherstellen, dass Hilfe wirklich gezielt 
ankommt. Wir lassen in der akuten Krise niemanden 
im Stich und sorgen dafür, dass die öffentliche 
Infrastruktur dauerhaft stark genug ist, um Allen 
soziale Teilhabe zu ermöglichen. 

Denen helfen, 
die jetzt Hilfe brauchen

 Berliner Verwaltung 
endlich updaten

Wohnraum für Alle schützen 

Schulen und Kitas 
zukunftsfest machen

Energieversorgung 
wirklich sichern

 Hass und Hetze 
entschlossen bekämpfen

 Wirtschaft entschlossen 

ökosozial umbauen 

Klimaschutz zur
Chefinnensache machen Mobilitätswende 

sozial gerecht vorantreiben




