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Liebe Berlinerinnen und Berliner, 

am 18. September 2016 treten wir bei den Wahlen fürs Berliner Abgeordnetenhaus an. 

Weil wir an das glauben, was Berlin ist: pulsierend und entspannt, Sehnsuchtsort und 

Zuhause, reich an Kreativität, Leidenschaft und Verstand, an Humor und Hilfsbereitschaft. 5 

Berlin, das ist für uns eine Stadt, in der sich kulturelle Vielfalt zu einer gemeinsamen 

Identität verbindet – die sich ihrer Geschichte bewusst und neugierig auf die Welt ist. 

Eine Stadt, die nicht vergisst, dass aus ihr einmal Menschen fliehen mussten, um ihr 

Leben zu retten, und die deshalb denjenigen hilft, die jetzt Schutz in ihr suchen. Eine 

Stadt, die so viel Freiraum wie keine andere europäische Metropole bietet, um sich 10 

auszuprobieren und den eigenen Lebensentwurf zu leben. Für dieses Berlin und seine 

offene Gesellschaft stehen wir ein, gemeinsam mit vielen anderen in der Stadt. 

Damit Berlin so bleiben kann, wie wir es lieben, muss sich einiges ändern. Denn gerade 

eine Stadt, die so schnell wächst, braucht ein tragfähiges Fundament und eine Idee von 

der Zukunft. Das ist die Kernaufgabe einer Regierung, und der rot-schwarze Senat ist an 15 

ihr gescheitert. SPD und CDU hinterlassen eine kaputt gesparte Infrastruktur, marode 

Schulen, Straßen und Krankenhäuser. Menschen stehen sich vor den Bürgerämtern die 

Beine in den Bauch und erhalten über Monate nicht die Leistungen, die ihnen zustehen. 

Das LaGeSo ist zum bundesweiten Symbol für Politik- und Verwaltungsversagen 

geworden, genauso wie der BER für Steuerverschwendung und organisierte 20 

Verantwortungslosigkeit. 

Wir arbeiten dafür, dass das anders wird. Für eine Stadt, die ihre einmalige Mischung 

liebt und deshalb Verdrängung und Wohnraumspekulation entschieden bekämpft. Eine 

Stadt mit einer bürgernahen Verwaltung, echter Mitbestimmung und schnellem Internet. 

Eine Stadt mit guter Bildung und Betreuung für unsere Kinder und weniger Stress für 25 

Familien. Eine Stadt, in der das Geld der Steuerzahler*innen nicht länger für 

Prestigeprojekte verschwendet, sondern in die Zukunft investiert wird. Bei all dem kann 

die Politik von den Ideen und dem Engagement der Menschen in der Stadt viel lernen, 

denn sie sind die eigentlichen Berlin-Macher*innen. 

Wir glauben, dass Berlin mehr sein kann: Europas grünste Metropole, in der nicht nur die 30 

Bevölkerung, sondern auch die Lebensqualität wächst. Eine Stadt der modernen 

Mobilität, in der man zuverlässig von A nach B kommen kann – ob zu Fuß, mit dem 

Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr. Eine Stadt mit einer echten Energiewende 

und sauberer Luft, mit mehr Grün auf den Dächern, mehr Bäumen in den Straßen und 
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einer vielfältigen Natur. Das alles gibt es nur mit uns. 35 

Wir wollen, dass Berlin eine Stadt der Möglichkeiten bleibt – und dass das endlich auch 

für die Menschen gilt, die bislang nicht von der wirtschaftlichen Dynamik profitieren. 

Eine Stadt, in der die Integration der vielen Neuberliner*innen gelingt. Eine Stadt, die 

auch als Vier-Millionen-Metropole sozial zusammenhält und nicht in Arm und Reich 

zerfällt. Eine Stadt der zukunftsweisenden Ideen, in der lebendige Stadtviertel und 40 

Nachbarschaften entstehen und keine Wohnsilos oder Schlafstädte. 

Am 18. September werden dafür die Weichen gestellt. Wir Grüne waren und sind anders 

als die anderen Parteien, passend zu einer Stadt, die anders ist. Wir wissen um die 

großen Herausforderungen in Berlin und wollen Verantwortung in einer Regierung 

übernehmen. Berlin und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN – wir finden, das ist eine ziemlich 45 

gute Idee. 

 

1.1 Neue Demokratie: Die Stadt gehört uns allen 

Beteiligung – Demokratie – neue politische Kultur 50 

Berlin – das sind wir alle, die hier leben. Die Berliner*innen wollen ihre Stadt 

mitgestalten, jetzt und für die Zukunft. Sie sind bereit, loszulegen und Verantwortung zu 

übernehmen – wenn man sie nur lässt. Die Berliner*innen prägen mit ihrem 

Erfindungsreichtum und ihrem Engagement die Stadt. Sie wollen vollkommen zu Recht 

mitreden und mischen sich ein. Und das ist gut, denn eine lebendige Zivilgesellschaft 55 

lebt vom Austausch und dem Ringen um die besten Lösungen. 

Deswegen ist es an der Zeit für eine neue politische Kultur der echten Mitsprache. Von 

Großprojekten wie Olympia bis zum Bauvorhaben im eigenen Kiez bereichern 

Bürgerbeteiligung und Direkte Demokratie die Stadt und die parlamentarische 

Demokratie. Engagierte Bürger*innen sind Berlins wertvollste Ressource. Regieren 60 

bedeutet heute, die eigene Politik im Dialog mit den Menschen weiterzuentwickeln, 

unterschiedliche Positionen anzuerkennen und für einen gerechten Interessenausgleich 

zu sorgen. 

Wir sind dazu bereit: Wir haben uns für das Tempelhofer Feldes stark gemacht und 

gemeinsam mit fast 600.000 Berliner*innen den Volksentscheid „Neue Energie für 65 

Berlin“ für ein Stromnetz in Bürgerhand unterstützt. Nun wollen wir die Direkte 

Demokratie in Berlin auf eine neue Basis stellen: zum Beispiel indem wir 
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Volksentscheide auf Wunsch der Initiator*innen mit dem nächstmöglichen Wahltermin 

zusammenlegen. Zudem soll Initiativen ein Teil ihrer Kosten erstattet werden. Wir wollen 

die Rechte der Bürger*innen, mit oder ohne deutschen Pass, stärken und 70 

bürgerschaftliches Engagement gezielt fördern. Für Senator*innen führen wie eine 

zweijährige Karenzzeit nach Ausscheiden aus dem Amt ein, innerhalb derer sie 

grundsätzlich keine berufliche Tätigkeit im Zusammenhang mit den zuvor 

wahrgenommenen Aufgaben aufnehmen dürfen. 

Beteiligung geht aber viel weiter: Wir brauchen einen „Stadtvertrag Beteiligung“, in dem 75 

die Mindeststandards und Spielregeln der Verfahren verbindlich festgehalten sind. Das 

gibt allen Seiten Gewissheit. Dazu gehört auch eine zentrale Plattform im Internet, auf 

der alle Bau- und Planungsvorhaben veröffentlicht werden und zu finden sind. Ein neues 

Gesetz sorgt endlich und verbindlich für mehr Transparenz und Informationsfreiheit. 

 80 

1.2 Wir lieben die Berliner Mischung 

Mieten – Bauen – Wohnen –Tourismus  

Jeder der 12 Berliner Bezirke mit den über 90 Ortsteilen und Kiezen hat seinen eigenen 

Charakter, seinen besonderen Charme. Und Berlin wächst und verändert sich: Jedes Jahr 

kommen zehntausende Neuberliner*innen hinzu. Die Stadt zieht auch immer mehr 85 

Tourist*innen und Gäste an. Das alles ist eine Bereicherung und fordert gleichzeitig 

heraus. Auf dem umkämpften Wohnungsmarkt müssen allzu oft Geringverdienende, 

Familien mit Kindern und Ältere immer mehr Geld aufbringen, um ihre Wohnung zu 

behalten - oder wegziehen.  

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und das Recht auf angemessenen Wohnraum steht in 90 

Berlin sogar in der Verfassung. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Schere zwischen 

bezahlbarem Wohnraum und dem tatsächlichen Bedarf geht immer weiter auseinander. 

Wir brauchen deshalb eine neue Wohnungs- und Mietenpolitik. Eine Politik, die für 

bezahlbare Mieten sorgt, Immobilienspekulation eindämmt und Verdrängung verhindert. 

Eine Politik, die benötigten Wohnraum konsequent schützt und neuen schafft sowie 95 

gleichzeitig den ökologischen Umbau der Stadt voranbringt. Denn die Lebensqualität 

Berlins bemisst sich daran, dass alle Bürger*innen gleichermaßen daran teilhaben.  

Wir wollen in einem Berlin leben, in dem für jeden Geldbeutel, für Familien und Singles, 

für Jüngere und Ältere, für Alteingesessene und Zugezogene ausreichend Wohnraum 

vorhanden ist – innerhalb wie außerhalb des S-Bahn-Rings, im Osten wie auch im 100 

Westen der Stadt. Die Berliner*innen haben mit einem Volksbegehren die rot-schwarze 
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Koalition zu einigen Fortschritten in der Mietenpolitik gezwungen. Aber es bleibt noch 

viel zu tun: Wir wollen Sozialwohnungen, die nicht nur so heißen, sondern deren 

Mietpreise tatsächlich sozial sind. Wir wollen die Spekulation mit Wohnraum, die die 

Mieten massiv nach oben treibt, wirksam ausbremsen. Deshalb möchten wir den 105 

Milieuschutz ausweiten, das Vorkaufsrecht der Bezirke mit einem Ankauffonds absichern 

und Verdrängung aufgrund von Luxussanierung eindämmen. Die Grunderwerbssteuer 

wollen wir zu einer Antispekulationssteuer umbauen. Wir möchten den Abriss von 

preisgünstigem Wohnraum und die Spekulation mit Grundstücken verhindern. Auf 

Bundesebene setzen wir uns dafür ein, dass die derzeitige Modernisierungsumlage 110 

entfällt. Um die Energiekosten zu senken, treiben wir die energetische Sanierung 

behutsam voran – mit klaren sozialen Leitplanken. Den Missbrauch von energetischer 

Sanierung wollen wir stoppen. 

Gerade Alleinerziehende, Studierende und Menschen mit geringem Einkommen oder 

kleiner Rente brauchen bezahlbaren Wohnraum. Dafür braucht es eine stärkere 115 

Förderung des Wohnungsneubaus, die ausreichend und vor allem bezahlbaren 

Wohnraum schafft; und eine neue, transparente Liegenschaftspolitik die nicht nach dem 

höchsten Preis, sondern dem besten Konzept geht. Energiesparendes Bauen mit 

ökologischen Baumaterialien ist nachhaltig und sozial: Denn was wir heute bauen, wird 

für viele Jahrzehnte nutzbar sein und dafür sorgen, dass die Energie- und Heizkosten 120 

nicht durch die Decke gehen. Wir wollen insbesondere Genossenschaften und 

gemeinwohlorientierten Baugruppen ermöglichen, an einer ökologischen und sozialen 

Stadtentwicklung mitzuwirken. Mittelfristig wollen wir den Anteil der Non-Profit-

Wohnungswirtschaft am gesamten Berliner Wohnungsbestand von heute knapp 30 

Prozent auf mindestens 40 Prozent erhöhen. Berlin braucht nicht nur dringend 125 

Wohnungen, sondern auch mehr bezahlbare Räume für die soziale Infrastruktur wie 

Kitas oder Kulturzentren und für kleines, vielfältiges Gewerbe. 

Sozial verträglich, energetisch nachhaltig und ökologisch: Das sind grüne Maßstäbe für 

neues Bauen, die in städtebaulichen Verträgen festgeschrieben werden müssen. Unser 

Ziel sind mindestens 30 Prozent kostengünstiger Wohnraum bei privaten und 50 Prozent 130 

bei öffentlichen Bauvorhaben. Außerdem wollen wir den Druck auf bestehende Grün- 

und Freiräume verringern, indem wir im Bestand behutsam nachverdichten, neue 

Quartiere entwickeln und die Zusammenarbeit mit Brandenburg verstärken. Wir wollen 

das Wohnraumversorgungsgesetz nachbessern, um insbesondere einkommensschwache 

Mieter*innen besser zu schützen. Und wir bekämpfen Diskriminierung jeglicher Art auf 135 

dem Berliner Wohnungsmarkt. 
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Wir stehen für einen nachhaltigen Berlin-Tourismus, der auf einen Interessenausgleich 

zwischen Anwohner*innen, Gewerbetreibenden und Besucher*innen setzt. Dafür 

möchten wir künftig touristisch stark beanspruchte Bezirke besser unterstützen. Wir 

wollen die Zweckentfremdung durch Ferienwohnungen eindämmen und die Ansiedlung 140 

von Hotels und Hostels durch einen Hotelentwicklungsplan besser steuern. Auf Berlins 

Wasserstraßen setzen wir uns für den Erhalt der "Bunten Flotte" und eine ökologische 

Schifffahrt ein. Berlin braucht ein stadtverträgliches Tourismuskonzept.  

 

1.3 Mit Verantwortung investieren statt Steuern verschwenden 145 

BER – Verwaltung – Bezirke – Haushalt/Investitionen 

Wir Berliner*innen lieben unsere Stadt. Aber Berlin ist auch eine Stadt mit etlichen 

Problemen, die endlich angegangen werden müssen. Wir wollen, dass die Menschen 

beim Bürgeramt wieder zeitnah einen Termin bekommen und die Jugendämter nicht 

mehr die weiße Fahne hissen müssen. Wir wollen, dass für alle Kinder ausreichend 150 

Schulplätze vorhanden sind und ihnen nicht die Schuldächer über dem Kopf einstürzen. 

Wir wollen eine gute Verkehrsinfrastruktur, die für alle bezahlbar ist, ohne S-Bahnchaos 

im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Die Infrastruktur unserer Stadt wurde zu lange 

auf Verschleiß gefahren. Der massive Personalabbau hat Berlin in die Krise getrieben. 

Die Berliner*innen brauchen und erwarten eine moderne Verwaltung und Infrastruktur. 155 

Momentan haben wir es mit einem Politik- und Verwaltungsversagen auf breiter Front 

zu tun. Der Senat verzettelt sich in Prestigeprojekte – uns geht es darum, dass der 

Berliner Alltag von Bürgeramt bis S-Bahn endlich wieder funktioniert. 

Sinnbild für eine gescheiterte Infrastrukturpolitik ist das Kürzel BER. Der 

Hauptstadtflughafen steht für Kostenexplosion, Intransparenz, Missmanagement und 160 

organisierte Verantwortungslosigkeit. Das hat die Stadt und ihre Bürgerinnen und 

Bürger Steuergelder in Milliardenhöhe gekostet. Wir wollen das Verschwenden beenden. 

Der BER muss ohne weitere Kostenexplosionen, ohne teure Umplanungen oder neue 

Erweiterungen an den Start gehen. Wir werden keinen Billigflugbetrieb mit 

Steuergeldern subventionieren. Und wir bleiben dabei: Tegel schließt, sobald der BER 165 

eröffnet wird, damit dort ein neues Stadtquartier zum Wohnen und Arbeiten entstehen 

kann. 

Auch die Angestellten im öffentlichen Dienst Berlins verdienen Besseres als die 

unzumutbare Überlastung, zu der eine verfehlte Personalpolitik, ein hoher Krankenstand 

und unbesetzte Stellen geführt haben. Damit muss Schluss sein. Wir setzen auf eine 170 
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intelligente Personalentwicklung, die Mitarbeiter*innen motiviert und fördert. Und auf 

eine moderne Verwaltung, die sich die Chancen der Digitalisierung endlich zu Nutze 

macht. Vor allem in den Bezirksverwaltungen braucht es neues Personal und eine 

moderne Ausstattung, denn sie erbringen einen Großteil der Leistungen für die 

Berliner*innen. Wir wollen die Bezirke stärken und ihre finanzielle Gängelung beenden. 175 

Wir stehen für eine verantwortliche Haushalts- und Finanzpolitik und gegen die 

Verschwendung öffentlicher Mittel. Angesichts des Berliner Schuldenbergs und mit Blick 

auf die Schuldenbremse ist dies auch in Zukunft unerlässlich. Aber die städtische 

Infrastruktur darf nicht länger auf Verschleiß fahren. Jedes Schlagloch ist ein 

Haushaltsloch, jedes kaputte Schuldach eine Form der Verschuldung, die das öffentliche 180 

Vermögen auf lange Sicht teuer zu stehen kommen. 

Finanzielle Gestaltungsspielräume und steigende Steuereinnahmen setzen wir für 

Zukunftsinvestitionen ein. Durch die Wiedereinführung einer verfassungskonformen 

Vermögensteuer wollen wir jährlich über 500 Millionen Euro zusätzliche 

Steuereinnahmen für unsere Stadt erzielen. Statt Reformstau und 185 

Wahlkampfgeschenken brauchen wir Investitionen in die Energiewende und ein Berliner 

Klima-Stadtwerk, in eine nachhaltige Wasser- und Abfallwirtschaft, in den öffentlichen 

Nahverkehr, die Sanierung und den Neubau von Kitas, Schulen, Krankenhäusern und in 

mehr Stadtgrün. Kurzum: in eine lebenswerte Stadt mit einer modernen Infrastruktur. 

 190 

1.4 Solidarisches Berlin: Armut bekämpfen und Daseinsvorsorge sichern 

Armut/Soziales – soziale Infrastruktur – Daseinsvorsorge 

Die Wirtschaft wächst, doch längst nicht alle profitieren vom Aufschwung. Berlin ist 

immer noch die Hauptstadt der Kinder- und Familienarmut, der Jugend- und 

Langzeitarbeitslosigkeit und der prekären Jobs. Auch in unserer Stadt sind insbesondere 195 

Frauen, Alleinerziehende und Menschen mit Migrationsgeschichte von Armut betroffen. 

Wir wollen nicht akzeptieren, dass Menschen an den Rand gedrängt werden, weil sie 

keine Erwerbsarbeit haben, sich ihre Miete nicht mehr leisten können oder krank sind. 

Unser Ziel ist eine gute öffentliche Versorgung für alle. Der Berliner Senat beschränkt 

sich seit Jahren auf die Dokumentation der sozialen Ungerechtigkeiten, ohne eine 200 

wirksame Strategie gegen die wachsende soziale Spaltung zu entwickeln. Wir wollen 

Armut nicht länger nur in der Statistik erfassen, sondern frühzeitig bekämpfen und 

wirksam vermeiden: Mit einer Bildungsoffensive für junge Menschen, die Förderung 

brauchen. Und mit sinnstiftenden Beschäftigungsangeboten für Langzeitarbeitslose, die 
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das Land selbst anbietet. Eine Stigmatisierung arbeitsloser Menschen lehnen wir ab.  205 

Wir unterstützen die duale Ausbildung. Sie verbindet Schule und Betrieb und ist damit 

für junge Menschen ein gutes Sprungbrett ins Berufsleben. Außerdem brauchen wir 

mehr gezielten Sprachunterricht und Ausbildungsangebote in der Jugendhilfe. Mehr als 

ein Drittel aller Berliner Kinder lebt von Sozialleistungen. Darum werden wir ein 

Netzwerk gegen Kinderarmut schaffen, in dem alle Institutionen gemeinsam Hilfe 210 

organisieren. Das Prinzip der Sozialraumorientierung gilt für uns ganz generell: Hilfe 

direkt vor Ort, aus einer Hand, nah bei den Menschen und angepasst an ihre Bedürfnisse. 

Mit einer stadtweiten Strategie und vorbeugender Beratung wollen wir 

Wohnungsverlust, Zwangsräumungen und Obdachlosigkeit verhindern. Die so genannten 

„Kosten der Unterkunft“ regeln wir grundlegend neu. 215 

Eine gute Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand und zu bezahlbaren Preisen, ist für uns 

eine Frage der Gerechtigkeit und Teilhabe. Die öffentlichen Unternehmen leisten viel für 

die Lebensqualität in unserer Stadt. Die Privatisierungen der Vergangenheit waren 

schwere Fehler, die die Berliner*innen teuer zu stehen gekommen sind. Für die Zukunft 

wollen wir unsere öffentlichen Unternehmen fit machen, damit sie ihre Aufgaben gut 220 

und bürgernah erfüllen können - ganz gleich ob es dabei um die Krankenversorgung, um 

Wohnen, Wasser, Strom oder die Abfallwirtschaft geht. 

 

1.5 Berlin in Europa, Berlin in der Welt 

Geflüchtete – Integration – Zuwanderung 225 

Die Berliner*innen erfinden sich und ihre Stadt immer wieder neu. Das macht Berlin so 

lebenswert. Das Berliner Herz schlägt europäisch und international. Berlin ist 

Schmelztiegel und das politische Zentrum der Bundesrepublik. Zur politischen 

Verantwortung gehört, sich mit der eigenen Vergangenheit bewusst 

auseinanderzusetzen. Wir wollen deshalb zum kritischen Nachdenken anregen und die 230 

Erinnerung aufrechterhalten: an die Zeit des Nationalsozialismus, an die Geschichte 

Berlins als Hauptstadt der DDR, auch an Berlins koloniale Vergangenheit als Hauptstadt 

des Deutschen Reiches. Geschichte sichtbar machen: Dazu braucht unsere Stadt ein 

umfassendes und mit dem Bund abgestimmtes Gedenkstättenkonzept. Wir setzen uns 

für die Bewahrung des Archivs der DDR-Opposition ein und unterstützen die 235 

Entwicklung des „Campus der Demokratie“ auf dem Areal des ehemaligen Ministeriums 

für Staatssicherheit. Straßen und Namen öffentlicher Orte, die den deutschen 

Kolonialismus verharmlosen, sollen partizipativ umbenannt werden.  
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Berlin hat auch eine globale Verantwortung. Wir wollen einen Welthandel, der fair ist 

und hohen sozialen und ökologischen Standards entspricht. Deshalb wollen wir TTIP, 240 

CETA und TISA stoppen und auf demokratischer und transparenter Grundlage neu 

verhandeln. Mit uns wird das schon lange versprochene Eine-Welt-Haus in Berlin 

endlich gebaut. Wir möchten, dass Berlin zur „Fair Trade Town“ wird und keine Produkte, 

die aus Kinderarbeit stammen oder unter ökologisch untragbaren Bedingungen 

hergestellt wurden, beschafft. Von Kaffee über Computer, von Kleidung bis zu 245 

Baumaterial – Berlin muss fair, sozial und nachhaltig einkaufen. 

Auch aufgrund unserer Geschichte und durch unser Grundgesetz haben wir die 

Verantwortung und Verpflichtung, geflüchteten Menschen Hilfe und Unterstützung, aber 

auch ein neues Zuhause zu geben. Die menschenunwürdigen Zustände am LaGeSo sind 

eine Schande. Berlin war und ist eine Stadt der Zuwanderung. Auch in den nächsten 250 

Monaten und Jahren werden Menschen bei uns Schutz suchen. Wir wollen eine 

Einwanderungsbehörde schaffen, die sich vom ersten Tag an um die Menschen kümmert. 

Deshalb werden wir ein Landesamt für Migration und Flucht schaffen, in dem die 

zuständigen Abteilungen aus dem LaGeSo, der Ausländerbehörde und die für Integration 

zuständigen Stellen zusammenarbeiten und der Integrationsverwaltung unterstellt 255 

werden. Dann kann die Prüfung des Aufenthaltsrechts von vornherein mit Beratung 

verbunden werden.  

Arbeit und Bildung sind die Schlüssel für Integration. Wir sehen die Unternehmen und 

Kammern als Partner, wenn es darum geht, die zu uns kommenden Menschen mit ihren 

Kompetenzen möglichst rasch einzubeziehen – auch unabhängig von formalen 260 

Abschlüssen. Gemeinsam starten wir eine Ausbildungsoffensive für Geflüchtete. Mit der 

Bundesagentur für Arbeit und den Jobcentern organisieren wir Sprach- und 

Orientierungskurse die auf eine Ausbildung oder Beschäftigung vorbereiten und sie 

auch begleiten. Die Ausländerbehörde soll jungen Menschen im Asylverfahren oder mit 

einer Duldung, die einen Ausbildungs- oder Studienplatz haben, ein Bleiberecht 265 

mindestens bis zwei Jahre nach dem Abschluss garantieren. Kinder wollen wir so rasch 

wie möglich in Regelklassen bringen. Willkommensklassen sehen wir nur als einen 

ersten Schritt. In den Oberstufenzentren sollen sie junge Geflüchtete an unser 

Ausbildungssystem und verschiedene Berufe heranführen. Im Aufenthaltsrecht wollen 

wir alle landesrechtlichen Spielräume im Sinne der Betroffenen nutzen. Wir fordern 270 

einen Winterabschiebestopp, ein Ende der Abschiebehaft und der umstrittenen 

Flughafenverfahren. Und wir setzen uns konsequent für das individuelle Recht auf Asyl 

ein. 
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Auch wir können die jahrelangen Versäumnisse der Berliner Politik nicht von einem auf 

den anderen Tag beheben. Deshalb werden wir mit den Bezirken eine gemeinsame Task-275 

Force einrichten, die sich um die Erstunterbringung und Notunterkünfte kümmert und 

ihre Qualität laufend überprüft. Unser vorrangiges Ziel ist die Unterbringung von 

Geflüchteten in Wohnungen. Massenunterkünfte wie im ehemaligen Flughafen 

Tempelhof lehnen wir ab. Frauen, LSBTTI und anderen besonders schutzbedürftige 

Geflüchteten ermöglichen wir die Unterbringung in eigenen Unterkünften. Und wir 280 

sorgen dafür, dass neue Flüchtlingsunterkünfte gut an das Stadtleben angebunden sind. 

Wir führen verbindliche Schulungen für die Verwaltung ein und werden die 

Bedingungen für ehrenamtliche Helfer*innen verbessern.  

Berlin muss eine aktivere Rolle in Europa einnehmen, etwa über den Ausschuss der 

Regionen der EU. Wir möchten auch EU-Bürger*innen das Ankommen in Berlin 285 

erleichtern. Daher planen wir die Gründung eines Welcome-Centers, welches die 

besonderen Rahmenbedingungen der EU-Freizügigkeit berücksichtigt und Behörden-

Angelegenheiten gebündelt und zielgruppengerecht anbietet. Berlin ist eine Stadt, die 

wie kaum eine zweite von einem Europa der offenen Grenzen profitiert. Wir wollen die 

Städtepartnerschaften zu anderen europäischen Hauptstädten wie Paris, Warschau oder 290 

Brüssel und den Austausch zwischen Schüler*innen, Studierenden und Auszubildenden 

weiter stärken. 

Berlin hilft den Geflüchteten. Für ihre Integration werden in den nächsten Jahren 

erhebliche gemeinsame Anstrengungen notwendig sein. Denn Integration ist ein 

wechselseitiger Prozess. Auf der Basis der Werte unseres Grundgesetzes wollen und 295 

werden wir ihn gemeinsam meistern. Es waren und sind tausende hilfsbereiter, 

ehrenamtlich engagierter Berliner*innen, deren unermüdlicher Einsatz für die 

Geflüchteten eine humanitäre Tragödie verhindert hat. Auf Dauer kann und darf 

ehrenamtliches Engagement Regierungs- und Verwaltungshandeln nicht ersetzen, das 

ist klar. Umso mehr sagen wir allen Helfer*innen: Danke für diese gelebte 300 

Willkommenskultur. 

 

2.1 Unsere Großprojekte sind die Kleinen 

Familie – Betreuung/Kita – Vereinbarkeit – Sport   305 

Die Kleinsten liegen uns besonders am Herzen. Wir wollen den Kindern Berlins eine 
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Welt voller Möglichkeiten eröffnen. Das gelingt aber nur, wenn wir die Situation von 

Familien insgesamt betrachten. Für uns ist Familie da, wo Menschen dauerhaft 

Verantwortung füreinander übernehmen. 

Es gibt unzählige Angebote und Hilfen, auf die Familien zurückgreifen können. Leider 310 

verhindert der Behördendschungel, dass sie auch in Anspruch genommen werden. 

Gerade Familien leiden unter dem schlechten Service und der kaputtgesparten sozialen 

Infrastruktur. Wir wollen das ändern. Durch mehr qualifiziertes Personal in den 

Jugendämtern und ein einfaches Lotsensystem. In den Jugendämtern der Bezirke wollen 

wir „Familien-Service-Büros“ etablieren. Ob Elterngeld, Kita-Gutschein, Berlin-Pass oder 315 

Förderangebote – unser Ziel für die Familien-Service-Büros heißt: Viele Fragen, eine 

Stelle, alle Antworten! Häufig ist es der Austausch mit anderen jungen Familien, der 

weiterhilft. Darum wollen wir ein Netzwerk von Familienzentren schaffen, die Familien 

verbinden und beraten. Wir wollen auch das Regenbogenfamilienzentrum dauerhaft 

sichern und das Netzwerk Kinderschutz finanziell stärken. Mit einer Ausweitung des 320 

Projektes Stadtteilmütter werden wir Familien unabhängig von ihrer Herkunft 

niedrigschwellig unterstützen. 

Kitas und Kindertagespflege können Kindern Chancen eröffnen, wenn wir sie als Lern- 

und Bildungsorte verstehen. Höchste Priorität hat für uns die Qualität der Betreuung. Wir 

unterstützen deshalb die Forderungen des Berliner Kitabündnisses nach einem besseren 325 

Betreuungsschlüssel, damit eine Fachkraft nicht mehr als vier Kinder betreuen muss. 

Und wir streiten für eine bessere Entlohnung der Erzieher*innen. Gleichzeitig braucht 

Berlin in den nächsten Jahren mehr als 20.000 zusätzliche Kita-Plätze, um den 

gesetzlichen Rechtsanspruch zu erfüllen. Diesen Kraftakt wollen wir mit Landes- und 

Bundesmitteln schaffen. Uns ist wichtig, dass auch für Flüchtlingskinder ausreichend 330 

Plätze einschließlich Sprachförderung geschaffen werden, damit Integration frühzeitig 

gelingen kann. 

Einige Familien brauchen flexible Betreuung über die Kita-Öffnungszeiten hinaus, seien 

es Alleinerziehende oder Eltern im Schichtdienst. Wir wollen daher die ergänzende 

Kindertagespflege ausbauen und einen Bring- und Abholservice einrichten. Über ein 335 

Gutscheinsystem sollen alle Familien davon profitieren, unabhängig vom Geldbeutel. 

Chancen eröffnet man Kindern, indem man ihnen etwas zutraut. Wir wollen, dass die 

Stimmen von Kindern und Jugendlichen in Politik und Gesellschaft gehört werden. 

Darum wollen wir die Kinder- und Jugendarbeit in den Bezirken finanziell besser 

ausstatten und setzen uns für ein Wahlrecht ab 16 Jahren ein.  340 
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Auch beim Sport lernen Kinder Selbstvertrauen und Teamgeist. Die Förderung des 

Vereins- und des Breitensports ist für uns ein wichtiges Instrument, um Kindern und 

Jugendlichen Chancen im Leben zu eröffnen. Sport braucht Platz! Dafür werden wir 

sorgen. 

 345 

2.2 Schule fürs Leben 

Schule – Jugend 

Bildung ist die Grundlage für die Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben. Wir 

verstehen Schulen als Lern- und Lebensorte, die Möglichkeiten eröffnen und Horizonte 

erweitern. Schule bereitet Kinder und Jugendliche auf ein selbstbestimmtes Leben vor, 350 

macht sie zu urteilsfähigen Persönlichkeiten und unterstützt sie dabei, sich zu entfalten. 

Alle Kinder können und wollen lernen. Chancengleichheit entsteht, wenn Lernen mit 

Zutrauen und einem lernfreundlichen Klima verbunden ist.  

Für all das müssen sich die Rahmenbedingungen verbessern. Fehlende Schulplätze, 

Lehrkräftemangel, marode Schulen, immer mehr Schüler*innen – seit Jahren sind die 355 

Baustellen bekannt. Der Senat schiebt die Probleme auf die lange Bank. Wir packen sie 

an. Schulen sollten Orte sein, wo Eltern ihre Kinder gut aufgehoben wissen. Doch viele 

Schulen sind in einem miserablen baulichen Zustand. Den Schulneubau hat die Große 

Koalition fatal vernachlässigt. Wir wollen die Schulsanierung auf eine neue Basis stellen, 

indem wir dauerhafte Investitionen sicherstellen und Mittel bündeln. Außerdem wollen 360 

wir die Mittel für den dringend notwendigen Neubau von Schulen deutlich erhöhen. Auf 

einer berlinweiten Plattform werden wir die Möglichkeit schaffen, freie Lern- und 

Lehrmittel anzubieten und fortzuentwickeln. 

Schule braucht ausreichend Platz. Das ist auch eine der Voraussetzungen auf dem Weg 

zur Ganztagsschule. In jeder Schule, egal ob Grundschule, Sekundarschule, Gymnasium 365 

oder Oberstufenzentrum soll es ein warmes Mittagessen mit gesunden Lebensmitteln 

aus der Region geben und auch den Raum zum gemeinsamen Essen, sowie Zeit für 

Musik, Sport oder soziales Engagement. Dazu werden wir Jugendarbeit und schulische 

Aktivitäten eng verzahnen. Unser Ziel ist eine Schule, in der Kinder individuell gefördert 

werden und jedes Kind gerechte Chancen erhält. In der Grundschule werden die 370 

entscheidenden Weichen gestellt. Deshalb wollen wir Grundschullehrkräfte besser 

bezahlen. 

Längeres gemeinsames Lernen sorgt für mehr Gerechtigkeit und kann die Zahl der 

Schulabbrecher*innen verringern. Haupt-, Real- und Gesamtschulen zusammen zu legen, 
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war daher richtig. Aber wenn die Sekundarschule neben dem Gymnasium keine Schule 375 

zweiter Klasse sein soll, müssen wir in allen Sekundarschulen den Weg zum Abitur 

ebnen – mit einer eigenen gymnasialen Oberstufe oder in Schulverbünden. Die 

Gymnasien wollen wir in die Lage versetzen, zukünftig alle Schüler*innen zu einem 

Abschluss zu bringen, um das Probejahr und Sitzenbleiben abzuschaffen. Alle Schulen 

müssen die Heterogenität ihrer Schüler*innen positiv annehmen. Wir halten an unserem 380 

Ziel fest, eine Schule für alle zu schaffen. Die erfolgreichen Gemeinschaftsschulen in 

Berlin zeigen, wie man diesen Weg gemeinsam mit Schüler*innen, Lehrer*innen und 

Eltern gehen kann. Wir wollen Schulen ermutigen, sich in Gemeinschaftsschulen 

umzuwandeln. Damit ist auch klar, dass die Schule der Zukunft die inklusive Schule ist, 

in der alle Kinder und Jugendliche unabhängig von ihren physischen und psychischen 385 

Voraussetzungen gemeinsam lernen. Das geht nur mit genügend Geld und 

qualifiziertem Personal. 

Schulen in freier Trägerschaft sind auch Ausdruck einer aktiven Bürgergesellschaft, 

können die Vielfalt fördern und Impulsgeberinnen für neue Wege im Schulalltag sein. 

Sie werden oft nur von Kindern aus bildungsnahen Milieus besucht. Um Heterogenität 390 

zu gewährleisten, stellen wir daher gemeinnützigen Schulen in freier Trägerschaft nur 

dann eine bessere finanzielle Förderung in Aussicht, wenn sie eine ausgewogene soziale 

Mischung nachweisen und auf Schulgeld verzichten. Wir geben Schulen in freier 

Trägerschaft Planungssicherheit. Die ausreichende Finanzierung und Gewährleistung 

des öffentlichen Bildungsangebotes hat für uns selbstverständlich Vorrang.  395 

Wir reduzieren Kinder nicht auf ihre Migrationsgeschichte, sondern eröffnen ihnen im 

Gegenteil den Weg an die Bildungsspitze und bringen mehr Lehrer*innen mit 

Migrationshintergrund an die Schulen. Alle Lehrkräfte sollen für den Umgang mit 

Vielfalt ausgebildet werden, Mehrsprachigkeit sehen wir als Chance. 

Willkommensklassen für geflüchtete Kinder dürfen nur eine erste Ankommensstation 400 

vor dem Wechsel in die Regelklassen sein. Wir brauchen zudem eine 

geschlechtersensible Erziehung, die traditionelle Rollenbilder hinterfragt und allen 

Kindern und Jugendlichen neue Chancen eröffnet. Für Diskriminierung darf an Berlins 

Schulen kein Platz sein.  

Bildung findet nicht nur in der Schule statt. Wir fördern Umweltbildung und Bildung für 405 

nachhaltige Entwicklung inner- und außerhalb von Schulen. Musikschulen, 

Volkshochschulen, Jugendkunstschulen, Jugendkultur- und Medienkompetenzzentren 

machen wir zukunftssicher. 
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2.3 Wissenschaft und Ausbildung für die Zukunft 410 

Übergang Schule-Beruf – Ausbildung/Weiterbildung – Hochschule/Wissenschaft – 

Forschung  

Jede*r Berliner*in hat einen ganz eigenen Lebensweg. Darum wollen wir die 

Bildungswege so flexibel machen, dass sich in jeder Lebenslage neue Bildungschancen 

und Möglichkeiten auftun. Wir wollen weiterhin gemeinsam mit Hochschulen, 415 

Oberstufenzentrum, Gewerkschaften sowie Wirtschaftsverbänden und -organisationen 

daran arbeiten, die Zugänge zu weiterführenden Bildungsgängen zu vereinfachen. Wir 

wollen die Anerkennung von zum Beispiel im Ausland erworbenen Abschlüssen oder von 

im Berufsleben erworbenen Kompetenzen unterstützen. 

Die Möglichkeiten, die eine Berufsausbildung bietet, sind vielfältig. Leider kommen 420 

Schulabgänger*innen und Ausbildungsplätze viel zu selten zusammen. Stellen bleiben 

unbesetzt und Jugendliche finden keinen Ausbildungsplatz. Neue Chancen bietet eine 

bessere Kooperation aller Beteiligten: Jobcenter, Jugendhilfe oder berufliche Schulen. In 

einigen Bezirken haben wir gute Erfahrungen mit Jugendberufsagenturen gemacht, die 

alle wichtigen Stellen zusammenbringen. Der nächste Schritt sind 425 

Jugendberufsagenturen für ganz Berlin. Ziel der Vernetzung ist die „Berliner 

Ausbildungsgarantie“. Es gilt: Kein Abschluss ohne Anschluss. Wir möchten auch die Zahl 

von Ausbildungsabbrüchen senken durch unabhängige und anonyme Beratungs- und 

Beschwerdestellen. Die Übergänge von der Berufsschule zur Hochschule werden 

einfacher.  430 

Berlin ist die deutsche Hauptstadt der Wissenschaft und die forschungsstärkste Region 

in Deutschland. Wir werden die vielfältige Wissenschafts- und Hochschullandschaft 

stärken. Wir wollen der steigenden Zahl von jungen Menschen, die zum Studieren nach 

Berlin kommen, unabhängig von Studienrichtung und Hochschulart gut finanzierte 

Studienplätze bieten. Dazu gehört auch eine bessere Ausstattung der 435 

Studierendenwerke. Die Möglichkeit zum Studieren darf nicht vom Geldbeutel der Eltern 

abhängen. Studiengebühren oder Studienkonten lehnen wir deshalb grundsätzlich ab. 

Wir brauchen jeden Kopf: 175.000 Studierende sind für uns eine 175.000-fache 

Investition in die Zukunft der Stadt, gerade wenn wir es schaffen, die Absolvent*innen 

mit guten Jobangeboten in Berlin zu halten. Besonders kleine und mittlere Betriebe 440 

müssen hierfür besseren Zugang zu Forschung und besseren Kontakt zu Absolvent*innen 

der Universitäten und Hochschulen bekommen. 

Die Anforderungen an Universitäten und Hochschulen wachsen damit weiter. 

Entsprechend muss sich ihre Finanzierung verbessern. Das wollen wir schon beim 
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Abschluss der nächsten Hochschulverträge angehen. Dabei muss auch der Frauen*quote 445 

bei der Stellenbesetzung ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Außerdem 

werden wir den enormen Investitionsstau bei den Gebäuden auflösen.  

Gute Arbeit und gute Forschung an den Berliner Hochschulen brauchen gute 

Arbeitsbedingungen mit angemessener Bezahlung, sicheren Arbeitsverhältnissen und 

klaren Zukunftsaussichten. Der wissenschaftliche Nachwuchs braucht eine langfristige 450 

berufliche Perspektive. Dazu werden wir mehr unbefristete Stellen im Mittelbau 

schaffen. Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind neben den Hochschulen 

der zweite Pfeiler der Wissenschaftslandschaft in Berlin. Über die landeseigene 

Forschungsförderung wollen wir Einrichtungen stärker unterstützen, die Grundlagen und 

Konzepte für den sozial-ökologischen Wandel Berlins entwickeln. 455 

Um selbst gute Forschungsergebnisse zu erzielen, sind Wissenschaftler*innen darauf 

angewiesen, Zugang zu den Ergebnissen anderer zu erhalten. Offener Austausch schafft 

neue Möglichkeiten. Darum wollen wir alle Ergebnisse aus öffentlich geförderten 

Forschungsprojekten auch öffentlich zugänglich machen („Open Access“). Wir setzen uns 

weiter für Zivilklauseln und gegen öffentlich geförderte militärische Forschung ein.  460 

 

2.4 Anders Wirtschaften und gute Arbeit 

Wirtschaft/Innovation – solidarische Ökonomie – Arbeitsmarkt/Beschäftigung  

Bildung, Wissenschaft und Forschung sind die besten Investitionen in die Zukunft 

Berlins und Voraussetzung für die Wirtschaftskraft unserer Stadt. Berlin hat so viele gut 465 

ausgebildete, kreative Menschen; sie alle machen die Stadt zu einem Motor für 

Innovationen und zum Zukunftslabor. Das wollen wir durch eine Politik des Weitblicks 

fördern, die insbesondere grüne Technologien, einen klimafreundlichen Energiemix, 

nachhaltige Ressourcennutzung und innovative Mobilitätskonzepte voranbringt. Dabei 

wollen wir das Potenzial etablierter Unternehmen ebenso nutzen wie die 470 

Innovationskraft von Start-ups, Forschung und Wissenschaft. So wird Berlin zu einer 

Metropole, die nachhaltig wirtschaftet, mit zukunftsweisenden Ideen grün wächst und 

dabei den Ressourcenverbrauch und Umweltbelastungen reduziert.   

Die gemeinsam mit Brandenburg aufgebauten Wirtschaftscluster wollen wir stärker an 

Nachhaltigkeitskriterien orientieren und um ein Querschnitts-Cluster green economy 475 

ergänzen. Die Innovationszentren der Stadt stehen vielfach schon heute für die 

Entwicklung nachhaltiger Produkte. Mit dem Clean-Tech-Park Marzahn und dem 

Flughafengelände Tegel haben wir zwei Standorte, die wir mit dem Schwerpunkt 
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Forschung und Produktion von Urban Technologies entwickeln wollen. Wir wollen auch 

die vielfältige Wirtschaftslandschaft Berlins mit ihren etablierten Gewerbezentren 480 

weiter entwickeln. Die Förderung urbaner Produktion und die Schaffung einer 

nachhaltigen Kreislaufwirtschaft schließt auch die Sicherung von Räumen für 

Manufakturen mit ein. Beispielhaft steht für uns dabei die Entwicklung eines Green 

Fashion Hub in Oberschöneweide. Mit ökologischen und sozialen Standards geben wir 

den Unternehmen neue Anreize und machen sie fit für die Zukunft. Mit den 485 

Gewerkschaften sowie den Wirtschaftsverbänden und -organisationen werden wir dazu 

den intensiven Austausch fortsetzen. 

Berlin ist die Hauptstadt der Gründer*innen. Sie kommen hierher wegen der 

Weltoffenheit und Vielfalt der Stadt und bringen frische Impulse in die 

Unternehmenslandschaft. Neben persönlichen Erfolgen geht es vielen auch um eine 490 

nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft. Wir wollen diesen neuen Gründungsgeist 

aufgreifen und Förderprogramme so ausgestalten, dass zum einen innovative und auf 

Nachhaltigkeit ausgerichtete Gründungen gezielt unterstützt werden und zum anderen 

Gründer*innen auch im Falle eines Scheiterns eine zweite Chance bekommen.  

In der Verbindung von Klima- und Wirtschaftspolitik liegt Berlins große Chance: In einer 495 

konsequenten Energiewende, die Arbeitsplätze schafft und sich für die Menschen 

rechnet, in neuen Mobilitätskonzepten und einer Abfallwirtschaft, die zur 

Kreislaufwirtschaft wird. Der grüne Weg führt hin zum „Teilen, Reparieren und 

Wiederverwenden“ und weg vom „Nutzen und Wegwerfen“. Genau wie bei den 

erneuerbaren Energien bringt Recycling der Stadt ein enormes Potenzial an Rohstoffen, 500 

Wertschöpfung und Arbeitsplätzen. Wir werden die ökologische Modernisierung mit 

Investitionen in die Energiewende, in Infrastruktur sowie in neue Technologien und in 

grüne Chemie unterstützen. Nicht nur für die wachsende Internetwirtschaft Berlins ist 

ein offenes und freies Internet wichtig. Der vollständige Glasfaserausbau ist überfällig: 

für die „Industrie 4.0“, vernetzte Mobilität, digitale Bildung und eine gleichberechtigte 505 

digitale Teilhabe.  

Wir wollen für Berlin eine starke Wirtschaft, die sowohl die innovativen Start-ups, aber 

vor allem auch die kleinen und mittelgroßen Betriebe berücksichtigt. Die 

Wirtschaftsförderung muss sie besonders im Blick haben. Für den Umgang mit dem 

digitalen Wandel brauchen sie gezielte Unterstützung. Gerade für kleinere Unternehmen, 510 

Neugründungen, Kitas und andere soziale Einrichtungen werden knappe Gewerberäume 

und steigende Mieten zum existenziellen Problem. Wir wollen lebendige Quartiere 

erhalten etwa mit Maßnahmen gegen spekulativen Leerstand, der Einführung eines 
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Gewerbemietspiegels und einer -mietpreisbremse. Zur Offenheit und wirtschaftlichen 

Vielfalt Berlins gehört für uns auch die Späti-Kultur – und das auch sonntags.  515 

Unternehmen, die nicht allein auf Bilanzgewinne, sondern auf nachhaltige 

Wertschöpfung bauen, wie es zum Beispiel bei der Solidarischen Ökonomie der Fall ist, 

sind bereits heute ein wichtiger Bestandteil der Berliner Wirtschaft, den wir weiter 

ausbauen wollen. Eine zentrale Rolle kommt dabei der Förderung von Genossenschaften 

zu. Gerade für ihre Expansion fehlen aber häufig die passenden Finanzierungsmodelle. 520 

Wir wollen die Erfahrungen gemeinwohlorientierter Banken nutzen und diese Lücke 

schließen. Mittlerweise werden rund 20 Prozent aller Unternehmen dieser Stadt von 

Berliner*innen mit Migrationshintergrund geführt. Ihnen wollen wir den 

diskriminierungsfreien Zugang zu bestehenden Fördermöglichkeiten sichern.  

Der Berliner Arbeitsmarkt wird auch von Unsicherheit und Prekarisierung geprägt. Viele 525 

Berliner*innen, gerade Frauen, leiden am Makel Minijob im Lebenslauf, der verhindert, 

dass sie zurück in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung kommen. Diese Rückkehr 

wollen wir gezielt fördern. In den Jobcentern wollen wir die gesetzlichen 

Ermessensspielräume zugunsten der Betroffenen auslegen. Sanktionieren und Gängeln 

löst keine Probleme. Deshalb braucht Berlin eine Arbeitsmarktpolitik, die motiviert und 530 

Perspektiven eröffnet. Gleichzeitig wollen wir für alle, die vorerst kaum Chancen auf 

Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt haben, neue Möglichkeiten durch einen sozialen 

Arbeitsmarkt schaffen. Die öffentliche Hand werden wir zum Vorbild für gute Arbeit 

machen – „prekär im öffentlichen Auftrag“ darf es nicht mehr geben. Von der Grünpflege 

bis zur Musikschule gilt: Wer aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, hat einen Anspruch 535 

auf faire Bezahlung. 

 

2.5 Selbstbestimmt! Im Alter und in allen Lebenslagen 

Demografischer Wandel – Pflege – Menschen mit Behinderung  

Wir wollen, dass Menschen selbstbestimmt ihre Möglichkeiten nutzen können und ihre 540 

Potenziale voll zur Geltung kommen. Das gilt gerade für ältere Menschen oder 

Menschen mit Behinderung. Es geht um Teilhabe, von der letztlich alle etwas haben.  

Wir wollen die Chancen des demographischen Wandels nutzen. Um die Solidarität 

zwischen den Generationen zu fördern, stärken wir Orte der Begegnung wie die 

Stadtteilzentren und achten bei der Stadtplanung darauf, dass 545 

generationenübergreifendes und barrierefreies Wohnen sich stärker durchsetzen. Gerade 

gute Pflege wird in einer alternden Gesellschaft immer zentraler. Uns ist wichtig, dass 
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ältere Menschen weiterhin ein selbstbestimmtes Leben führen können. Gleichzeitig 

wollen wir Angehörige unterstützen und entlasten. Viele ältere Menschen setzen heute 

auf neue Versorgungsformen wie Pflege-WGs; bislang mangelt es jedoch an 550 

Qualitätsstandards und Kontrolle. Das wollen wir ändern und Transparenz für 

pflegedürftige Menschen und ihre Angehörigen schaffen. Für gute Qualität, überall wo 

Pflege stattfindet, brauchen wir mehr und gut qualifiziertes Personal der verschiedenen 

Gesundheitsberufe. Um das zu erreichen, wollen wir in Zusammenarbeit mit den 

Pflegeverbänden eine Reform der Pflegeausbildung auf den Weg bringen. Wir wollen die 555 

interkulturelle Öffnung der Pflege- und Gesundheitsberufe fördern. Dies bedeutet, dass 

wir die Diversity-Kompetenz der Pflegenden und Angehörigen sämtlicher 

Gesundheitsberufe stärken. Nur wenn wir das Problem ernst nehmen und an vielen 

Stellen gleichzeitig anpacken, können wir einen absehbaren Pflegenotstand in Berlin 

verhindern. Wohnungsneubauten sollten grundsätzlich barrierefrei sein. 560 

Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen dürfen nicht länger ihrer 

Chancen und Möglichkeiten im Leben beraubt werden. Die UN-

Behindertenrechtskonvention ist unsere Richtschnur, leider wird sie in Berlin kaum 

umgesetzt. Wir wollen, dass Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am 

öffentlichen Leben teilhaben können, beispielsweise, indem nicht nur acht, sondern alle 565 

34 Schwimmbäder barrierefrei werden. Wir wollen einen Umbauplan für Barrierefreiheit 

in öffentlichen Einrichtungen und dem öffentlichen Verkehr. Menschen mit Behinderung 

müssen auch bessere Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt bekommen. Gemeinsam mit 

den Berliner Unternehmer*innen wollen wir entsprechende Initiativen ins Leben rufen. 

Den öffentlichen Dienst wollen wir hier zum Vorbild machen. Unser Leitgedanke: 570 

Inklusion in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. 

 

3.1 Berlin wächst grün 

Ökologie – Luft/Lärm/Wasser – Stadtgrün – Tierschutz 575 

Flanieren am Wasser, Sport machen im Park, oder Durchatmen im Grünen: Starke 

Umweltpolitik ist die Basis einer lebenswerten Stadt. Berlin ist eine der grünsten und 

artenreichsten Großstädte Europas. Dieses grüne Berlin werden wir erhalten, gerade 

weil sich die Stadt so rasant verändert. Wir wollen, dass Berlin grün wächst, statt grau 

und monoton. Deshalb fördern wir begrünte Dächer und grüne Hinterhöfe. Wir wollen 580 

mehr Bäume und gesunde Wälder für Berlin, das Trinkwasser schützen und den Bienen 
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in unserer Stadt ihren Lebensraum erhalten. 

Umweltschutz ist für uns auch eine Frage der Gerechtigkeit. Oftmals leben Menschen 

mit geringem Einkommen an den Hauptverkehrsstraßen. Belastungen mit Feinstaub, 

Stickoxid und Lärm müssen hier reduziert werden; Grünflächen, Flüsse, Seen und Parks 585 

für alle frei zugänglich sein. Schwimmen in der Spree mit Blick auf die Museumsinsel, 

Baden in der Rummelsburger Bucht und Spaziergänge am Havelufer sind Ziele, für die 

wir Politik machen. Wuhle, Panke, Spree und Berlins zahlreiche Seen dürfen nicht länger 

als Auffangbecken für die überlaufende Kanalisation oder als Zwischenlager für den 

Sulfat-Dreck des Brandenburger Braunkohleabbaus missbraucht werden. Abwässer 590 

müssen besser gereinigt und das Regenwasser naturnah genutzt werden. Durch 

Phosphate, Medikamentenrückstände und andere gefährliche Chemikalien stehen 

unsere Gewässer unter enormen Stress. Wir schützen unser Trinkwasser und verhindern 

das Fischsterben. Berlin braucht endlich einen grünen Weg für sein Wasser. 

Alle Berliner*innen sollen frei und entspannt durchatmen können, egal wo sie wohnen. 595 

Deshalb streiten wir für saubere Luft und wollen die Umweltzone weiterentwickeln. 

Damit sich die Emissionen aus Baumaschinen, Schiffen und Holzfeuerungsanlagen 

weiter verringern, machen wir strengere Auflagen und fördern so den umweltgerechten 

Umstieg. Der Fuhr- und Maschinenpark der Berliner Verwaltung und der landeseigenen 

Betriebe bekommen den "Blauen Engel" und werden damit Vorbild für saubere Mobilität. 600 

Wir übernehmen Verantwortung für die Gesundheit der Berliner*innen. Auch Lärm macht 

Menschen krank. Der Lärmaktionsplan muss seinen Namen endlich verdienen. Wir 

wollen mehr Straßen mit Flüsterasphalt und senken die Durchfahrgeschwindigkeit in 

Wohnvierteln, besonders lärmbelasteten Straßen sowie rund um Kitas, Schulen und 

Seniorenheime; wir erweitern Fußgängerzonen und setzen auf Bus, Bahn und Fahrrad. 605 

An der Bekämpfung von Fluglärm darf nicht gespart werden: Die betroffenen Menschen 

erwarten, dass ihr Senat das Schallschutzprogramm ohne Tricks und Verzögerungen 

umsetzt. Berlin braucht ein Nachtflugverbot. Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr muss 

Ruhe sein! 

Grüne Oasen gehören von vornherein in die Baupläne. Denn: Der notwendige 610 

Wohnungsneubau führt zu mehr innerstädtischer Verdichtung. Umso klüger müssen wir 

den vorhandenen Raum nutzen, Dachgeschosse und Parkplatzflächen grün umgestalten 

und dort, wo es passt, lieber etwas höher bauen. Wo neu gebaut wird, muss auch grüne 

Infrastruktur entstehen. Den Freiraum zwischen Fernsehturm und Humboldtforum in der 

Historischen Mitte wollen wir erhalten und die Grünflächen neu gestalten. 1.000 grüne 615 

Dächer und Höfe: Das ist unser Programm für mehr Grün überall in der Stadt. Wir wollen 
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mehr Bäume pflanzen. Denn bisher werden mehr Stadtbäume gefällt als gepflanzt. Die 

über 2.500 Parks in unserer Stadt brauchen bessere Pflege – und mehr Personal. Denn: 

Berlins Vielfalt ist auch die Vielfalt seiner Tier- und Pflanzenwelt. Die wollen wir 

schützen und Biodiversität gezielt fördern. Damit Berlin Metropole und Großstadtwildnis 620 

zugleich bleiben kann. 

Wir wollen, dass es Tieren in Berlin besser geht. Wildtiere haben im Zirkus nichts zu 

suchen! Auf landeseigenen Flächen wird es keine solchen Zirkusse mehr geben. Auch in 

Zoos sollte das Wohl der Tiere stärker im Mittelpunkt stehen. Wir wollen den 

schnellstmöglichen Ausstieg aus Tierversuchen und Berlin zum Zentrum von 625 

Alternativmethoden machen. Statt der unsinnigen Rasseliste für Hunde, setzen wir uns 

für mehr Fachkunde bei Tierhalter*innen ein. Die wichtige Arbeit der Tierheime wollen 

wir besser würdigen und finanzieren. Tierschutzorganisationen stärken wir mit einem 

neuen Verbandsklagerecht. 

 630 

3.2 Mobilität für Menschen: Entspannt von A nach B kommen 

Mobilität – Radverkehr – ÖPNV – Flugverkehr 

Berliner*innen wollen mobil sein: mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder zu Fuß. Nur ein 

Drittel der Bevölkerung besitzt ein eigenes Auto. Fahrzeuge werden immer häufiger 

geteilt. Diese Entwicklung wollen wir weiter unterstützen und setzen dabei auf die 635 

vernetzte Mobilität. Damit können wir die Autonutzung mittelfristig deutlich reduzieren. 

Wir Grüne treten an für eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur mit Straßen statt 

Buckelpisten. Vor allem wollen wir Radfahrer*innen und Fußgänger*innen mehr Raum 

geben. Eine autofixierte Stadt, die der Senat mit Projekten wie dem Weiterbau der A 100 

oder der Tangentialverbindung Ost vorantreibt, lehnen wir ab. 640 

Wir machen Berlin zur Fahrradstadt: mit einem Netz von Fahrradstraßen, das sofort 

umsetzbar ist, und mit Fahrradschnellstraßen quer durch die Stadt. Wir wollen 

Fahrradstreifen auf allen Hauptstraßen, die genügend Platz lassen, um auch zu zweit 

nebeneinander herzufahren oder stressfrei überholen zu können. Wir wollen gefährliche 

Kreuzungen umbauen und so markieren, dass die Verkehrssicherheit für alle steigt. Auch 645 

Fußgänger*innen haben ein Recht darauf, sich frei und sicher durch die Stadt zu 

bewegen. Gehwege und Plätze dürfen keine Hindernisparcours sein, auf denen 

Werbeaufsteller, Müllcontainer oder parkende Autos Familien mit Kinderwagen oder 

älteren Menschen mit Rollator den Weg verstellen. Schul- und Spielwege für Kinder 

müssen deutlich sicherer werden. Dort, wo es möglich ist, wollen wir uns für 650 
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verkehrsberuhigte Wohn- und Einkaufsstraßen einsetzen. 

Bus und Bahn sind für uns das zentrale Bindeglied zwischen den vielen Formen der 

Mobilität. Deshalb bauen wir das Angebot konsequent weiter aus und verbessern die 

Qualität des öffentlichen Nahverkehrs. Modernisierte Busse, funktionierende Aufzüge 

und eine zuverlässige, saubere und sichere Bahn gehören dazu. Statt S-Bahn-Chaos 655 

brauchen wir endlich eine ambitionierte Verkehrspolitik. Das Straßenbahnnetz muss 

erweitert werden, auch in den Westteil der Stadt. Wir wollen den gesamten öffentlichen 

Verkehr deutlich beschleunigen, die Taktzeiten verkürzen und die Anschlusssicherheit 

erhöhen. Zusätzliche Angebote zum Fahrradparken an zentralen Knotenpunkten von S- 

und U-Bahn machen das „Umsteigen“ leichter und attraktiver. Die steigende Pendlerzahl 660 

zwischen Brandenburg und Berlin erfordert neue Angebot und eine Stärkung der 

Kapazitäten im Regionalverkehr. Wir möchten noch mehr Menschen für Busse und 

Bahnen begeistern. Alle Berlinerinnen und Berliner sollen mobil sein und das möglichst 

kostengünstig. Um dieses Ziel Realität werden zu lassen, wollen wir unsere Idee eines 

solidarisch finanzierten ÖPNV mit einer „Bärenkarte“ weiter vorantreiben. Unsere Vision 665 

bleibt ein einkommensgerechter, ticketloser ÖPNV für alle. Bewegungsfreiheit ist soziale 

Teilhabe und mit einer Stärkung des ÖPNV wird Berlin als Ganzes gewinnen: durch 

saubere Luft, mehr Ruhe und schnelleren Verkehrsfluss. 

 

3.3 Gut und gesund leben, besser essen 670 

Gesundheit – Verbraucherschutz – gesundes Essen 

Äpfel aus dem Hinterhof, Kartoffeln vom gemeinsam bestellten Feld in Brandenburg, 

Honig von den Bienen auf dem Hausdach – immer mehr Berliner*innen suchen nach 

Alternativen zu Massentierhaltung und Lebensmittelindustrie. Berlin ist schon heute der 

größte Bio-Markt Europas. Unsere Vision ist, einen großen Teil des Berliner 675 

Lebensmittelbedarfs durch regionale Produkte und über kurze Transportwege zu decken, 

in engerer Abstimmung mit dem Brandenburger Umland. Ökologische und soziale 

Standards und mehr Transparenz schützen Verbraucher*innen und ermöglichen einen 

bewussteren Konsum. Gentechnik und Pestizide haben auf dem Teller nichts zu suchen! 

Auch Kinder und Jugendliche lernen einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln, wenn 680 

sie wissen, wie sie entstehen und woher unser Essen kommt. Strengere Vorgaben bei der 

Kennzeichnung von Produkten schaffen Transparenz. Und es braucht wirksamere 

Sanktionen bei Verstößen, insbesondere bei Lebensmitteln. Dazu gehört die Einführung 

eines berlinweiten Verbraucherschutz-Systems in Restaurants und Gaststätten nach 
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dänischem Vorbild. 685 

Die öffentliche Hand soll zum Vorbild für nachhaltigen Konsum werden. Vom Bleistift bis 

zum Kantinenessen bestellt und beauftragt das Land Berlin jedes Jahr für mehrere 

Milliarden Euro Waren und Dienstleistungen. Wir wollen, dass im Vergabegesetz sozial-

ökologische Kriterien stärker als bisher eine Rolle spielen und sie müssen auch endlich 

umgesetzt werden. In Kindertagesstätten, Schulen, Kantinen, Mensen und beim Catering 690 

in öffentlichen Einrichtungen soll der Anteil der regionalen und ökologischen 

Lebensmittel steigen. Wir setzen uns dafür ein, dass es hier täglich auch ein Angebot an 

veganen und vegetarischen Mahlzeiten gibt und wollen den Anteil an Bio-Essen bis 

2021 verdoppeln. 

Gesundheitliche Prävention ist gut für die Menschen und unsere Gesellschaft. Der hohe 695 

Krankenstand und die wachsende Anzahl von psychischen Erkrankungen besonders bei 

Jugendlichen zeigen, wie wichtig es ist, mit Präventionsmaßnahmen schon in der Schule 

zu beginnen. Wir wollen die Gesundheit fördern, indem wir den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst stärken und die Arbeit für die Mitarbeiter*innen attraktiver gestalten. 

Durch mehr Aufklärung und Beratung möchten wir den Berliner*innen ermöglichen, 700 

giftfreier zu leben! 

Menschen sind auf ärztliche Hilfe und eine gute medizinische Versorgung angewiesen. 

Deshalb muss Berlin in seine Krankenhäuser investieren und den augenblicklichen 

Investitionsstau schnellstmöglich auflösen. Das Personal im Gesundheitswesen verdient 

bessere Arbeitsbedingungen. Wir stärken damit auch Berlins gesamte 705 

Gesundheitswirtschaft mit hunderttausenden Arbeitsplätzen. In vielen Bereichen spielt 

sie bereits an der Weltspitze mit. Gleichzeitig fehlen in einigen Bezirken Facharztpraxen. 

Wir setzen uns konsequent für die Interessen und Rechte von Patient*innen ein. Damit 

Patient*innen nicht ewig auf einen Termin warten oder durch die ganze Stadt fahren 

müssen, verfolgen wir eine dezentrale Bedarfsplanung: Neue Praxen sollen zuerst dort 710 

entstehen, wo Unterversorgung herrscht, nicht dort, wo die höchsten Umsätze gemacht 

werden. 

 

3.4 Neue Energie für Berlin: 100 Prozent erneuerbar 

Energie – Klimaschutz 715 

Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Wir schulden es deshalb den 

nachkommenden Generationen, das Klima wirksam zu schützen. Deshalb müssen wir die 

Energieerzeugung schnellstmöglich auf Erneuerbare umstellen, auch damit Energie 
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langfristig bezahlbar bleibt. Mit Investitionen an den richtigen Stellen kann Berlin 

international zum Vorreiter beim Klimaschutz werden. Die gemeinsamen Ergebnisse der 720 

Enquete-Kommission „Neue Energie für Berlin“ zeigen, welche Maßnahmen wirken. Sie 

müssen nur endlich umgesetzt werden. 

Wir Grüne streiten für ein starkes Klima-Stadtwerk in öffentlicher Hand, das massiv in 

Energieeffizienz und in erneuerbare Energien investiert. Nur auf Druck des 

Volksentscheids „Neue Energie“ und der Grünen wurde die Gründung eines Stadtwerks 725 

beschlossen. Aber die Pläne des Senats sind erschreckend unambitioniert: Sein Bonsai-

Stadtwerk besteht bisher lediglich aus zwei Windrädern. Wir wollen unser grünes 

Stadtwerk schrittweise mit Eigenkapital von mindestens 500 Millionen Euro ausstatten, 

denn die Energiewende braucht möglichst viele private und öffentliche Investitionen. 

Mit den öffentlichen Gebäuden fangen wir an. Das grüne Stadtwerk soll innovative 730 

Energiegewinnung beispielsweise aus Klärschlämmen, Abwässern oder Erdwärme 

vorantreiben und öffentliche Dach- und Freiflächen für Solaranlagen erschließen. Als 

Energie-Dienstleister soll es die Berliner*innen beraten und dazu beitragen, vor 

Energiearmut zu schützen. Klar ist: Wir setzen nicht auf große Energiekonzerne sondern 

eine Energiewende von Unten, auf Energie-Genossenschaften und die Zivilgesellschaft. 735 

Klar ist auch: Wir brauchen eine Heizkostenbremse. Energetische Sanierung darf nicht 

dafür missbraucht werden, dass Menschen ihre Wohnung verlieren! 

Zurück in die Kommune! Berlins Stromnetz gehört wieder in die Hand der 

Berliner*innen. Wenn es aus ökologischer Sicht sinnvoll ist und das Kosten-Nutzen-

Verhältnis stimmt, gilt das auch für die Gas- und Wärmenetze. Die Rekommunalisierung 740 

des Gasnetzes hat der Senat an die Wand gefahren, was er jetzt durch einen unsinnigen 

und teuren Rechtsstreit zu verschleiern sucht. Eine Rekommunalisierung der Fernwärme 

sehen wir skeptisch, weil die Kosten des Kohleausstieges nicht der Allgemeinheit 

übergeholfen werden dürfen. Die Genossenschaft „BürgerEnergie Berlin“ sollte am 

Stromnetz beteiligt werden. Das Land soll nicht in den Handel mit fossilem Gas 745 

einsteigen und eine Zerschlagung der Gasag lehnen wir ab. Für uns Grüne gilt: Berlin 

begibt sich nicht in Public-Private-Partnerships mit Kohle- und Atomkonzernen, in denen 

diese wichtige Investitionen blockieren können. 

Die Berliner Kohlekraftwerke schädigen das Klima erheblich. Ihr Rauch enthält 

Quecksilber und Stickoxide und setzt die Gesundheit der Berliner*innen aufs Spiel. Wir 750 

Grüne wollen die Braunkohleverstromung im Kraftwerk Klingenberg unverzüglich 

einstellen. Wir fordern den kompletten Ausstieg Berlins aus der Braunkohle bis 2020 

und spätestens zehn Jahre später aus der Steinkohle. Als Stromimporteur sind wir auch 
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über unsere Stadtgrenze hinaus in Verantwortung. Wir kämpfen für den Kohleausstieg in 

der Lausitz bis spätestens 2030. Damit stoppen wir auch den Sulfat-Anstieg in der Spree 755 

und im Berliner Trinkwasser. Mit dem Land Brandenburg und den Gewerkschaften 

suchen wir den Austausch, um den Strukturwandel zu unterstützen und neue 

Arbeitsplätze zu schaffen. 

Die Klimakonferenz von Paris war für alle ein Einschnitt, auch für Berlin. Darum wollen 

wir endlich ein verbindliches Klimaschutzkonzept und den Ausstieg aus Investitionen in 760 

Kohle-, Öl- und Gaskonzerne. Wir wollen, dass sich Berlin Städten wie Münster oder San 

Francisco anschließt und nicht mehr in die CO2-Konzerne von gestern investiert. Wir 

wollen „Divestment“ pro Klimaschutz statt Investment in Umweltsünden. 

 

3.5 Für lebendige Nachbarschaften: Quartiere der Zukunft bauen 765 

Planungskultur – Stadtentwicklung – Neues Bauen 

In den letzten zehn Jahren hat Berlins Stadtentwicklungspolitik brach gelegen. Die Stadt 

wird verwaltet, aber nicht gestaltet. Großinvestoren geben die Linie vor, eine eigene 

Planungskultur existiert nicht mehr. Mieterschutz wird auf Wahlplakaten versprochen, 

aber im Abgeordnetenhaus mit Füßen getreten. Daran muss sich etwas ändern. Eine 770 

andere Planungskultur ist die Grundlage dafür. 

Wir suchen den Interessensausgleich zwischen dem Gemeinwohl, den Anwohner*innen 

und den Bauherr*innen. Bei der Gestaltung von Quartieren, Neubauten und Freiräumen 

setzen wir deshalb auf partizipative Verfahren, offene Wettbewerbe und 

Ausschreibungen. Damit die Stadt grün wachsen und ihre soziale Mischung erhalten 775 

kann. Bei der Planung von neuem Wohnraum müssen Infrastruktur, Kitas, Schulen, 

Jugend- und Familienzentren, Kultureinrichtungen, Grünflächen und Parks schon 

berücksichtigt werden. Wir brauchen gemischte Wohn- und Arbeitsquartiere und ein 

Umfeld, in denen die Dinge des täglichen Bedarfs auch zu Fuß erreichbar sind. 

Wenn die Erdgeschosse von Neubauten für Läden, Kitas, Cafés vielfältig genutzt werden 780 

und ihre Architektur offen und innovativ ist, dann wächst auch die Attraktivität der 

Stadtviertel. Wir schreiben eine ökologische Bauleitplanung fest, wie es andere Städte 

bereits machen. Dadurch kommen auch grüne Technologien und umweltverträgliche 

Baustoffe häufiger zur Anwendung. Wir wollen die Dach- und Fassadenbegrünung 

fördern, Versiegelung begrenzen sowie mehr Regenwasser versickern lassen.  785 

Die Herausforderungen des demografischen Wandels berücksichtigen wir mit flexiblen 
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Grundrissen, gemeinschaftlich genutzten Räumen, Barrierefreiheit, 

Mehrgenerationenwohnen und kurzen Wegen. Auch in bestehenden Wohngegenden 

wollen wir die Attraktivität steigern, indem wir behutsam nachverdichten und die 

Nutzungsmischung stärken. Von der Großsiedlung am Stadtrand bis in die Historische 790 

Mitte gilt unsere besondere Aufmerksamkeit dem öffentlichen Raum. Öffentlicher Raum 

muss in öffentlichem Besitz bleiben und darf nicht verkauft werden. Damit sich 

Menschen auch außerhalb der eigenen vier Wände gerne aufhalten und begegnen. Mit 

jedem Schritt sorgen wir dafür, dass Berlin noch grüner und l(i)ebenswerter wird. 

 795 

4.1 Alles Berlinerinnen und Berliner 

Vielfalt – Partizipation – Religion 

Berlin ist weltweites Sinnbild für Freiheit, Offenheit und Toleranz. Die Berlinerinnen und 

Berliner haben es gemeinsam geschafft, die Mauer einzureißen. Das prägt das 800 

Lebensgefühl der Stadt und macht sie so anziehend. Jede*r zweite Mensch, der in Berlin 

lebt, ist in die Hauptstadt gezogen. Jede*r vierte Mensch hat Wurzeln außerhalb 

Deutschlands. Miteinander leben wir eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. Die 

Anerkennung unseres Grundgesetzes und das Recht jeder Person, sich frei zu entfalten, 

sind die Grundlage für unser friedliches Zusammenleben in Vielfalt. So können wir alle 805 

unseren Traum von Berlin leben. 

Wir wollen Vielfalt, Teilhabe und Integration gezielt fördern: Die Organisationen der 

Migrant*innen unterstützen, die interkulturelle Öffnung der Verwaltung vorantreiben 

und mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den öffentlichen Dienst einstellen, 

gerade in den Polizeidienst. Wir sorgen dafür, dass es wieder eine*n unabhängige*n 810 

Integrationsbeauftragte*n gibt. Abschlüsse müssen unkompliziert anerkannt werden, 

damit Migrant*innen hier ihren Qualifikationen entsprechend arbeiten können. Wir 

wollen Stadtteilmütter und Mentor*innenprogramme sichern sowie die migrantische 

Ökonomie fördern. Wir werden den Karneval der Kulturen erhalten. 

Noch immer sind Menschen mit Migrationshintergrund strukturell benachteiligt und 815 

Diskriminierung ausgesetzt: Sie haben schlechtere Chancen auf einen guten 

Bildungsabschluss oder auf eine Wohnung und erleben auch Nachteile bei der 

Gesundheitsversorgung. Wir sind alle Berlinerinnen und Berliner. Wir Grünen wollen ein 

Antidiskriminierungsgesetz einführen, das die Gleichbehandlung aller sicherstellt.  
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In Berlin sollen alle Menschen nach ihrer Fasson selig werden. Unverzichtbar ist für uns 820 

die aktive Beteiligung der vielen Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften am 

gesellschaftlichen Leben; ein bewundernswertes Beispiel ist hier die Versorgung und 

Unterstützung von geflüchteten Menschen. Auch die lange Nacht der Religionen zeigt 

die gelebte Vielfalt in unserer Stadt. Gemeinsam mit den Vertreter*innen der Religions- 

und Weltanschauungsgemeinschaften, die ihre Arbeit auf Basis des Grundgesetzes 825 

leisten, wollen wir die Seelsorge und den Beistand auch in Krankenhäusern und 

Gefängnissen gewährleisten. Wir wollen das Pflichtfach Ethik weiterentwickeln und 

dafür unter anderem die Aus- und Weiterbildung der Lehrer*innen stärken. Wir setzen 

uns dafür ein, weitere Lehrstühle für Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften 

einzurichten, zunächst für islamische Theologie. Mit den großen christlichen Kirchen 830 

wollen wir in einen Dialog darüber eintreten, wann und wie die historischen 

Staatsleistungen abzulösen sind. Wir wollen mehr Transparenz in die staatlichen 

Zahlungen und anderen Zuwendungen an Religions- und 

Weltanschauungsgemeinschaften bringen. Unser Ziel ist ein Transparenzregister.  

 835 

4.2 Hauptstadt der Kultur und Kreativen 

Kultur – Medien – Clubkultur/Kreativwirtschaft 

Ob Musik, Theater, Tanz, ob Film und Literatur oder bildende Kunst: Berlin ist 

Weltkulturstadt und Magnet für Kulturschaffende wie Besucher*innen. Um diese 

Lebendigkeit und Vielfalt werden wir beneidet. Die Berliner Mischung aus renommierten 840 

Kultureinrichtungen und freier Szene ist einzigartig. Damit das in einer wachsenden 

Stadt so bleibt, muss Politik Freiräume für Kunst und Kreativität erhalten. Zu ihren 

Kernaufgaben gehört eine neue Liegenschaftspolitik. Wir wollen einen Teil der 

öffentlichen Liegenschaften grundsätzlich für Kultur vorhalten und dazu ein öffentliches 

Kulturkataster erstellen. Mit Hilfe einer Agentur oder anderer geeigneter Modelle 845 

ermöglichen wir, dass Räume als Zwischennutzung für Kunst und Kultur genutzt werden 

können. 

Berlin ist international berühmt für seine Clubkultur. Sie ist typischer Teil der urbanen 

Vielfalt und bedeutender Wirtschaftsfaktor. Wir wollen Berlins lebendige Clubkultur 

erhalten, Standorte sichern und bei Konflikten mit Anwohner*innen für einen fairen 850 

Interessenausgleich sorgen. Bei Bauvorhaben neben Kultur- oder Clubstandorten sollen 

Investor*innen den Lärmschutz von Anfang an berücksichtigen. 

Gute Kultur gibt es nur, wenn sich die Lebens- und Arbeitssituation der Künstler*innen 
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verbessert. Wir machen uns für generelle Honoraruntergrenzen bei der öffentlichen 

Kulturförderung und für angemessene Tarifabschlüsse stark. Künstlerische Arbeit muss 855 

angemessen vergütet werden. 

Die Mittel aus der City-Tax gehören überwiegend und vor allem unmittelbar in die 

Kultur, um insbesondere die Freie Szene angemessen zu fördern. Wir überarbeiten die 

Förderstrukturen und richten sie neu aus. So stärken wir beispielsweise 

Ankerinstitutionen, an denen die freie Szene projektbezogen andocken kann. Teile des 860 

ehemaligen Flughafengebäudes in Tempelhof wollen wir zu einem Kultur- und 

Kreativhafen umbauen, in dem Proberäume, Studios und Künstlerateliers ebenso Platz 

finden wie Film- und TV-Produktionsfirmen, Gründungen oder Forschungsreinrichtungen 

aus dem Kreativbereich.  

Berlins Stadtteilbibliotheken wollen wir erhalten und mit digitalen Medien ausstatten. 865 

Die Zentral- und Landesbibliothek werden wir an einem Standort vereinen. Die 

Gedenkstättenpolitik wollen wir aufgrund steigender Besucher*innenzahlen zusammen 

mit dem Bund neu ausrichten. Um EU-Fördermittel besser einwerben zu können, stellen 

wir mehr Mittel zur Kofinanzierung bereit. Den Hauptstadtkulturfonds wollen wir bei 

den Regelförderungen entlasten, einen zusätzlichen Festivalfonds schaffen und Literatur 870 

noch gezielter fördern.  

Im Internetzeitalter ist nicht mehr die Zahl der Programme und Kanäle entscheidend, 

sondern die Qualität der medialen Angebote. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk trägt 

dabei eine besondere Verantwortung. Wir werden uns auch künftig dafür einsetzen, dass 

der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ein unabhängiges, kritisches und innovatives 875 

Programm anbietet und interessante Inhalte produziert. Wir wollen die Werbefreiheit 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiter vorantreiben. Die Zusammensetzung im 

rbb-Rundfunkrat soll insgesamt staatsferner werden. Dafür wollen wir mehr 

gesellschaftlich relevante Gruppen dort sehen. Und wir wollen Berlin als 

Medienstandort des 21. Jahrhunderts ausbauen. Viele Verlage und Sender ziehen mit 880 

ihren Redaktionen in unsere Stadt, immer mehr Filme, Serien und Dokumentationen 

werden hier produziert. Das ist gut, aber: Die Arbeitsbedingungen im Medienbereich 

müssen nachhaltig verbessert werden. Öffentliche Förderung sollte an das Erfüllen von 

Umwelt-, Sozial- und Honorarstandards gekoppelt werden. Wir brauchen Regeln, die eine 

angemessene Vergütung der Berliner Kreativen garantieren und Förderprogramme, die 885 

bei ihnen ankommen.Unser Ziel ist Qualitätsjournalismus. Wir wollen auch kleine 

Medienformate stärken, insbesondere für lokale und regionale Berichterstattung. 
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4.3 Geschlechter? Gerechtigkeit! 

Frauen – Gleichstellung – Queer 890 

Eine freie Gesellschaft gelingt nur, wenn sich alle gleichermaßen verwirklichen können. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer sowie andere Geschlechter, 

Lohngerechtigkeit, gleiche Berufschancen, Unabhängigkeit und sexuelle 

Selbstbestimmung sind Werte, die unseren Weg bestimmen. Die Gleichberechtigung der 

Geschlechter ist vielfach aber noch ein uneingelöstes Versprechen. Auf Bundesebene 895 

setzen wir uns für die Abschaffung des Ehegatt*innensplittings ein, denn es ist ein 

Hemmnis für Frauen, erwerbstätig zu sein. Grüne Berlin-Politik steht für konsequentes 

Gender-Mainstreaming und Gender-Budgeting. Das heißt: Wir werden bei allen 

Entscheidungen auf allen Ebenen die Lebenssituation und Interessen aller 

berücksichtigen. Und: Wir setzen uns dafür ein, dass Gleichstellung sich auch im 900 

Haushaltplan als gerechte Verteilung der Mittel niederschlägt. Die landeseigenen 

Unternehmen und den Öffentlichen Dienst werden wir zum Vorbild für gleiche Chancen 

und gerechte Entlohnung machen. Damit Ungerechtigkeiten abgebaut werden, setzen 

wir uns für Klagerechte im Landesgleichstellungsgesetz ein. Damit Frauen frei wählen 

können, wo und wie sie ihr Kind zur Welt bringen, stärken wir die Hebammenversorgung. 905 

In Berlin führen wir die kostenfreie und stadtweite Park-Ausnahmegenehmigung für 

Hebammen ein. 

Wir Grüne bekennen uns klar zur Ehe für alle und zum vollen Adoptionsrecht. Alle 

Liebenden verdienen die gleichen Rechte. Berlin muss bei der Öffnung der Ehe eine 

Vorreiterrolle einnehmen und darf nicht wie der rot-schwarze Senat durch seine 910 

Enthaltung im Bundesrat das Gegenteil bewirken. Lesben, Schwule, Bisexuelle, 

Transgender, Transsexuelle und intersexuelle Menschen (LSBTTI) verdienen Akzeptanz, 

Schutz vor Diskriminierung und gleiche Rechte. Um die Benachteiligung queerer 

Menschen in Berlin weiter abzubauen, entwickeln wir die „Initiative Sexuelle 

Vielfalt“ weiter – vor allem mit Blick auf die Arbeitswelt, Regenbogenfamilien, Menschen 915 

mit Behinderungen, Geflüchtete und Gewaltprävention. In Berlin darf niemand 

diskriminiert werden. Jede*r hat einen Platz, unabhängig vom Geschlecht oder der 

sexuellen Identität. 

Gewalt gegen Frauen gibt es in allen Kulturen und Schichten. Das hat mit 

überkommenen Geschlechterrollen zu tun sowie mit der Verharmlosung von 920 

Alltagssexismus. Beim Schutz vor sexualisierter und häuslicher Gewalt kann Berlin 

deutlich mehr tun: In den meisten Bundesländern gibt es bereits die anonyme, 

anzeigenunabhängige Spurensicherung. Diese werden wir auch in Berlin ausbauen. Wir 
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fordern eine ausreichende Finanzierung der Frauenhäuser und ein flächendeckendes 

und kultursensibles Angebot, das die Rechte der Opfer stärkt. Gerade um die Ausbeutung 925 

ausländischer Zwangsprostituierter zu bekämpfen, wollen wir sie vor Gericht stärken. 

Zudem werden wir einen Runden Tisch Sexarbeit einrichten, um den Dialog mit allen 

Beteiligten zu führen. Sexismus hat in Berlin keinen Platz. Auch sexistische Werbung 

wollen wir schon in den Verträgen, die das Land Berlin oder seine Unternehmen machen, 

nach österreichischem Vorbild ausschließen.  930 

 

4.4 Offene Gesellschaft verteidigen 

Bürger*innenrechte – Justiz – Drogenpolitik – Gegen Rechts – Sicherheit 

Berlin ist die Stadt der Freiheit. Und wir Grüne sind die Partei der Bürger*innenrechte. 

Wir teilen das Sicherheitsbedürfnis der Menschen, erteilen jedoch dem Wettbewerb um 935 

immer schärfere Maßnahmen eine Absage. Wir werden die Videoüberwachung 

öffentlicher Plätze evaluieren und bei nicht nachgewiesener Wirksamkeit die 

Überwachung abbauen. Anlasslose Eingriffe lehnen wir ab. Symbolpolitik schafft keine 

Sicherheit. Wir setzen auf Vorbeugung, Wirksamkeit und Verhältnismäßigkeit. Der Schutz 

unserer Grundrechte steht an oberster Stelle. Auch öffentliche Sicherheit ist für uns eine 940 

Frage der Gerechtigkeit. Angsträume, gerade für Frauen, sind inakzeptabel. Wir wollen, 

dass sich alle Berliner*innen bei sich zu Hause und in der ganzen Stadt sicher fühlen.  

Unser Leitbild ist eine bürgernahe Polizei. Wir wissen um die herausfordernde Arbeit der 

Berliner Polizist*innen. Und auch, dass nur eine gut ausgestattete Polizei in der Lage ist, 

Straftaten schnell aufzuklären und Gefahren abzuwehren. Berlin braucht aber auch eine 945 

unabhängige Beschwerdestelle für Konflikte mit und innerhalb der Polizei. Wir weiten 

die Kennzeichnungspflicht auf Polizeibeamte aus anderen Bundesländern aus, die in 

Berlin eingesetzt werden. Die Ausstattung der Ambulanz- und Rettungsdienste wollen 

wir verbessern, damit im Notfall die Hilfe schnell bei den Menschen ist.  

Eine freie und unabhängige Justiz ist der Grundpfeiler unseres Rechtsstaates. Hier 950 

beheben wir den Personalmangel, um wieder angemessene Verfahrenszeiten zu 

erreichen. In den Berliner Gefängnissen werden wir konsequent die Resozialisierung der 

Gefangenen fördern. Dazu verankern wir im Berliner Strafvollzugsgesetz durchsetzbare 

Rechte und erklären den offenen Vollzug wieder zum Regelvollzug. Wir ermöglichen 

Gefangenen bezahlbaren Zugang zum Internet, Maßnahmen wie Arbeit statt Strafe 955 

bauen wir aus, bei geringfügigen Delikten wollen wir Gefängnisstrafen vermeiden: 

Schwarzfahren soll beispielsweise nur noch als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.  
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Der Berliner Verfassungsschutz ist nicht mehr zeitgemäß und muss mittelfristig 

aufgelöst werden. Wir wollen relevante Aufgaben an die Polizei und andere 

Einrichtungen übertragen und so die Sicherheit erhöhen. In einem ersten Schritt wollen 960 

wir das System der V-Leute des Verfassungsschutzes abschaffen. 

Das Ausmaß rechtsextremer und rassistischer Gewalt in Berlin hat ein dramatisches 

Niveau erreicht. Wir werden rechtsextreme Straftaten konsequent verfolgen, die Opfer 

besser schützen und die Zivilgesellschaft weiter stärken. Der Gefahr terroristischer 

Anschläge muss mit allen rechtsstaatlichen Mitteln der Präventions- und 965 

Sicherheitspolitik begegnet werden. Es bereitet uns Sorgen, dass es in Berlin immer 

mehr gewaltorientierte Salafist*innen gibt. Gegen den radikalen Islamismus hilft 

insbesondere ein starkes Präventions- und Deradikalisierungsprogramm. Egal in wessen 

Namen: Bei uns haben Gewalt und Menschenfeindlichkeit keinen Platz. Zivilcourage und 

politische Bildung, Prävention, eine weltoffene Großstadtpolizei und moderne 970 

Sicherheitskonzepte sind dabei die wesentlichen Säulen. Die Arbeit der vielen 

zivilgesellschaftlichen Gruppen schätzen und fördern wir. 

Die strafrechtliche Verfolgung der Cannabiskonsument*innen ist falsch und faktisch 

gescheitert. Daher werden wir in der Drogenpolitik neue Wege gehen. Gerade für junge 

Menschen brauchen wir eine deutliche Stärkung der Suchtprävention. Die teure und 975 

sinnlose Nulltoleranzzone im Görlitzer Park werden wir aufheben. Wir wollen einen 

regulierten Cannabisverkauf für Erwachsene. Indem wir den Schwarzmarkt austrocknen 

und Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen ausbauen, machen wir Jugend-, 

Gesundheits- und Verbraucher*innenschutz möglich. Um Gesundheitsrisiken durch 

Verunreinigungen und Überdosierung zu vermeiden wollen wir Drugchecking, die 980 

chemische Analyse von illegalen Drogen, einführen. 

 

4.5 Berlin digital 

Digitalisierung – Netzpolitik – Datenschutz 

Der Berliner Senat und der digitale Aufbruch waren bisher eine Geschichte von Pleiten, 985 

Pech und Pannen: Mit einer öffentlichen Verwaltung, die noch immer auf Windows XP 

angewiesen ist, und einer Stadt, in der seit bald zehn Jahren öffentliches WLAN 

versprochen, aber nicht eingeführt wird. Dabei lebt Berlin am digitalen Puls, viele Start-

ups entstehen in unserer Stadt, Gründer*innen treiben die Digitalisierung unserer 

privaten Kommunikation und Arbeitswelt voran. 990 

Digitale Chancen nutzen heißt, in Berlin das Thema digitaler Wandel anzugehen. Wir 
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wollen die digitale Zukunft unserer Stadt langfristig gestalten, statt auf kurzfristige 

Trends aufzuspringen. Wir schaffen eine Koordinierungsstelle im Senat, die den digitalen 

Aufbruch politisch steuert und die einsamen Pilotprojekte der einzelnen 

Senatsverwaltungen zusammenführt, vernetzt und massiv ausbaut. Wir wollen eine 995 

Verwaltung, die ihre öffentlichen Daten offenlegt und den Menschen kostenlos zur 

Verfügung stellt. So schaffen wir Transparenz, Bürgerbeteiligung und setzen Anreize für 

Start-ups. Und wir stärken gezielt Wissenschaftseinrichtungen, die themenübergreifend 

den digitalen Wandel erforschen. 

Wir wollen ein kostenfreies WLAN für ganz Berlin, in Rathäusern, auf Bahnhöfen, in 1000 

Bussen und Bahnen oder öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken oder Museen. Und 

wir werden Initiativen wie den Freifunk verstärkt unterstützen und ihre Erfahrungen 

einbinden. 

Berlin braucht schnell eine IT-Strategie für die Verwaltung mit vorausschauender 

Planung und einem zentral koordinierten Controlling. Grundlage muss zukünftig Open-1005 

Source-Software sein – sie schafft Unabhängigkeit, Sicherheit und eine größere 

Flexibilität. Der digitale Aufbruch in der Berliner Verwaltung ist eine Mammutaufgabe, er 

ist aber zentral, um das bisherige Chaos zu überwinden und wieder mehr Service, 

Effektivität und Transparenz zu erreichen. 

Die Vermittlung eines selbstbestimmten und risikobewussten Umgangs mit Medien ist 1010 

wichtig, um an einer digitalisierten Welt teilhaben zu können. Die muss in Kita und 

Schule beginnen, ist aber eine lebenslange Aufgabe. Wir werden dafür sorgen, dass das 

Verständnis und die Auswirkungen der technologischen Entwicklung umfassender in 

Schulen vermittelt und Fähigkeiten wie Programmieren unterrichtet wird, damit unsere 

Kinder die Sprache der Zukunft verstehen. Gewalt wie Hate Speech und Mobbing im 1015 

Internet akzeptieren wir nicht. Bilder von sexuellem Missbrauch an Kindern über das 

Internet zu verbreiten ist eine Straftat, die wir verfolgen werden. Wir wollen die 

Staatsanwaltschaften stärken und fortbilden und ein stärkeres Bewusstsein für diese 

Themen schaffen. 

Selbstbestimmung hängt auch vom Umgang mit unseren Daten ab. Datenschutz ist 1020 

wichtiger denn je. Wir wollen jede und jeden Einzelnen vor Missbrauch schützen. Daher 

werden wir die Datenschutzaufsicht in Berlin personell aufstocken. Verwaltung und 

Unternehmen müssen stärker sensibilisiert werden. Gerade für die Sicherheitsbehörden 

muss gelten: Nicht alles was technisch möglich ist, darf auch umgesetzt werden. Wir 

lehnen anlasslose Speicherorgien wie bei der Vorratsdatenspeicherung und der 1025 

Funkzellenabfrage ab. Mit uns bleibt Berlin die Stadt der Freiheit. 


