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Ein solidarisches Berlin, in dem keine und 
keiner zurück bleibt. Wir nehmen nicht hin, dass 

Menschen an den Rand gedrängt werden. Unser Ziel ist, 
dass alle Menschen die eigenen Fähigkeiten und Le-
benschancen entfalten können – und zwar unabhängig 
von sozialer und ethnischer Herkunft, Geschlecht, Alter, 
sexueller Identität, Religion oder Weltanschauung.

Ein prosperierendes Berlin, in dem es Arbeit 
und soziale Sicherheit für alle gibt. Unser Ziel: 

100.000 neue, zukunftsfeste Arbeitsplätze mit fairen 
Löhnen – durch die gezielte Stärkung von Zukunfts-
branchen und eine Qualitätsoffensive im Dienstleis-
tungsbereich.

da müSSEn wir ran.
ihre drei stimmen für Grün!

Bei den Wahlen am 18. September gibt es erstmals 
seit zwanzig Jahren eine echte Alternative – mit Re-
nate Künast. Eins ist klar: Berlin kann mehr und Berlin 
hat mehr verdient als den Status Quo. Wir sagen: Wir 
müssen ran an all die Probleme, die unseren Alltag 
belasten! In unserem Wahlprogramm haben wir grüne 
Lösungen, Konzepte und Visionen für Berlin erkannt. 
eine stadt für alle, das ist für uns:
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Ein leBenswertes Berlin, mit bezahlbaren 
Mieten und günstiger Mobilität. Eine lebenswerte 

Stadt braucht eine intakte Umwelt, Wertschätzung von 
Vielfalt und gegenseitigen Respekt.

Die Klimahauptstadt Berlin, die erneuerba-
re Energien und einen nachhaltigen Umgang mit 

Rohstoffen fördert. So schützen wir das Klima, schaffen 
mehr Umweltgerechtigkeit und neue Arbeitsplätze – 
vom Handwerk bis zur Spitzentechnologie.

Ein lernfähiGes Berlin für alle Talente – mit 
ausreichend Kitaplätzen, guten Schulen, besserer 

Ausbildung und Hochschulen für alle. An der Bildung 
darf nicht gespart werden. Denn Bildung ist der Schlüs-
sel zu gesellschaftlicher Teilhabe, gelungener Integrati-
on und wirtschaftlicher Entwicklung.

Ein familienfreundliches Berlin, in dem 
Jung und Alt solidarisch zusammen leben. Wir 

stehen für einen neuen Generationsvertrag, der Kin-
dern endlich den Platz einräumt, den sie brauchen. 
Der Jugendlichen mehr Chancen und Mitbestimmung 
ermöglicht, alle Formen von Familie stärkt und ein 
selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter ermöglicht.
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www.facebook.com/Buendnis90DieGruenenBerlin

https://www.facebook.com/Buendnis90DieGruenenBerlin
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Ein demoKratisches Berlin mit einer neuen 
politischen Kultur. Wir wollen mit der Stadt regie-

ren, nicht von oben herab oder an den Bürgerinnen und 
Bürgern vorbei. Unsere Politik setzt auf mehr Transpa-
renz, Information und echte Beteiligung. Wir wollen 
den Dialog mit den Berlinerinnen und Berlinern und die 
direkte Demokratie stärken.

Ein GleichBerechtiGtes Berlin. Gleichbe-
rechtigung ist in unserer Stadt noch immer ein 

uneingelöstes Versprechen. Wir setzen uns für gleiche 
Rechte und Chancen für Frauen und Männer ein, glei-
chen Lohn für gleichwertige Arbeit, Schutz vor Gewalt 
und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ein Kreatives Berlin, mit einer vielfältigen 
und lebendigen Kunst- und Kulturlandschaft. Wir 

wollen Freiräume für Kreative erhalten und die freie 
Szene stärken, kulturelle Bildung für alle und gesicherte 
Arbeitsbedingungen für die Kulturschaffenden.

Eine weltstadt Berlin als weltoffene Met-
ropole. Eine Stadt mit internationaler Ausstrah-

lung, die Menschen von überall her anzieht – Touristen, 
aber auch Menschen, die hier studieren und arbeiten 
wollen. Eine Stadt, die ihrer globalen Verantwortung 
gerecht wird und ein Kulturen-Miteinander lebt.
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twitter.com/#!/gruene_berlin
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