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Reisen ins
Naturparadies Vogtland
mit tollen AusflügenKottenheide 2022

Schloss Fürst Metternich Weihnachtsmarkt

Weihnachten
in Kottenheide
8 Tage · 20.12.–27.12.2022

• Hin und Rückfahrt mit modernen Reisebus
• Dorfplatz: Begrüßung mit Glockengeläut u. Schnaps
• 7 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen
• 4 x Mittagessen, 2 x Kaffeetrinken
• jeweils zum Mittag- und Abendessen 1 kleines 

Bier oder alkoholfreies Getränk inklusive
• 1 Erzgebirgs-Tagesf. mit Besuch Schloss Schlettau 
• 1 Tagesfahrt zu sächsischem Weihnachtsmarkt  
• 1 Halbtagesfahrt zum Kartoffelbauern 

mit Verkostung und Programm in Rotschau
• 1 Halbtagesfahrt zu Musicon Valley
• 1 Halbtagesfahrt am 24.12. zum Konzert der 

Markneukirchner Weihnachtsmänner, Christmette 
und Bescherung auf dem Dorfplatz

• 1 musikalischer Abend 

Preise1 p.P. im DZ 675,–
im EZ 700,– | Einzelperson im DZ 745,– | Kurtaxe2 12,00

Erholung pur
in Kottenheide
7 Tage · 01.05.–07.05.2022

Genießen Sie die gesunde Luft der Waldregion 
im Oberen Vogtland!

• Hin und Rückfahrt mit modernen Reisebus
• Dorfplatz: Begrüßung mit Glockengeläut u. Schnaps
• 6 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen
• 4 x Mittagessen, 1 x Kaffeetrinken
• Jeweils zum Mittag – und Abendessen 1 kleines 

Bier oder alkoholfreies Getränk gratis
• 1 Tagesfahrt nach Bad Königswart (Lázně Kynž-

vart) inkl. Besichtigung Schloss Fürst Metternich
• 1 Erzgebirgsrundfahrt mit Stationen in Johann-

georgenstadt und Aue 
• 1 Halbtagesfahrt zum Kartoffelbauern 

mit Verkostung und Programm in Rotschau 
• 1 Halbtagesfahrt nach Schönheide inklusive 

Bahnfahrt und Kaffeetrinken 
• 1 musikalischer Abend

Preise1 p.P. im DZ 595,–
im EZ 625,– | Einzelperson im DZ 660,– | Kurtaxe2 10,50

Sommerfrische
7 Tage · 27.08.–02.09.2022

• Hin und Rückfahrt mit modernen Reisebus
• Dorfplatz: Begrüßung mit Glockengeläut u. Schnaps
• 6 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen
• 4 x Mittagessen, 1 x Kaffeetrinken
• jeweils zum Mittag- und Abendessen 1 kleines Bier 

oder alkoholfreies Getränk inklusive
• 1 Tagesfahrt nach Bad Königswart (Lázně Kynž-

vart) inkl. Besichtigung Schloss Fürst Metternich
• 1 Erzgebirgsrundfahrt mit Stationen in Johanngeor-

genstadt und Aue 
• 1 Halbtagesfahrt zum Kartoffelbauern mit Verkos-

tung und Programm in Rotschau 
• 1 Halbtagesfahrt nach Schönheide inklusive Bahn-

fahrt und Kaffeetrinken 
• 1 musikalischer Abend

Preise1 p.P. im DZ 595,–
im EZ 625,– | Einzelperson im DZ 660,– | Kurtaxe2 10,50

Saisonabschluss
7 Tage · 16.10.–23.10.2022
7 Tage · 23.10.–29.10.2022

• Hin und Rückfahrt mit modernen Reisebus
• Dorfplatz: Begrüßung mit Glockengeläut u. Schnaps
• 6 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen
• 4 x Mittagessen, 2 x Kaffeetrinken 
• Alle Getränke – Bier, Wein, alkoholfreie Getränke, 

Kaffee, Tee – im Hotel bis 20.00 Uhr inkl. 
• Kleines Eis am Nachmittag bis 17.00 Uhr 
• 1 Tagesfahrt nach Bad Königswart (Lázně Kynž-

vart) inkl. Besichtigung Schloss Fürst Metternich
• 1 Tagesfahrt zum Schloss Schlettau
• 1 Halbtagesfahrt zum Kartoffelbauern in Rotschau 

inklusive Verkostung und Programm 
• 1 Halbtagesfahrt nach Schönheide inklusive Bahn-

fahrt und Kaffeetrinken
• 1 musikalischer Abend

Preise1 p.P. im DZ 565,–
im EZ 585,– | Einzelperson im DZ 605,– | Kurtaxe2 10,50

Adventsreise
zum 1. Advent
5 Tage · 24.11.–28.11.2022

• Hin und Rückfahrt mit modernen Reisebus
• Begrüßung auf dem Dorfplatz Kottenheide mit 

Glockengeläut und Schnaps
• 4 x Übernachtung mit Frühstück und Abendessen
• 2 x Mittagessen, 1 x Kaffeetrinken
• jeweils zum Mittag- und Abendessen 1 kleines Bier 

oder alkoholfreies Getränk inklusive
• 1 Tagesfahrt zum Chemnitzer Weihnachtsmarkt 
• 1 Erzgebirgsfahrt mit Besichtigung des Spirituosen-

museums in Lauter und den größten Schwibbogen 
der Welt in Johanngeorgenstadt und Besuch der 
Erzgebirgsstadt Aue

• 1 Halbtagesfahrt nach Giegengrün 
• 1 musikalischer Abend

Preise1 p.P. im DZ 480,–
im EZ 516,– | Einzelperson im DZ 550,– | Kurtaxe2 7,50

Buchungshinweise: 1) Preisangaben in Euro pro Person. EU-Insolvenzschutz-

versicherung inklusive. Eintritte sind im Reisepreis bereis enthalten. 2) Die 

zum Reisetermin gültige Kurtaxe ist am Anreisetag in bar zu bezahlen.

BuchungsTelefon
(030) 403 66-28 02 

MO. 9–12 Uhr und DI. 13–16 Uhr

Marlen Kallabis
marlen.kallabis@volkssolidaritaet.de

oder FREITAG 8–10 Uhr direkt im Hotel

Haus am Ahorn, Telefon 037464 3330

WILLKOMMEN IM PARTNERHOTEL DER

ab 565,–
ab 595,–

ab 675,–
ab 480,–

ab 595,–

Ahorn_Anz_VS-Berlin_A4_2022.indd   1 20.08.21   08:03
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Wir haben es in der Hand
Dieser Wahlherbst wird viel entscheiden – obwohl noch 
so vieles unklar ist. Sind wir als Gesellschaft mit unserer 
Impfstrategie gegen das Coronavirus ausreichend vor wei
teren Infektionswellen geschützt? Werden wir weitere Pha
sen mit strengen Kontakteinschränkungen brauchen? Wie 
werden wir als Gesellschaft die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie mit Auswirkung auf die öffentlichen Haushalte 
bewältigen? Diese Krise wird sich vermutlich auch auf den 
Sozial und Wohlfahrtsstaat auswirken und damit auch auf 
unsere Arbeit. Es ist nun noch mehr unsere Aufgabe dafür 
einzutreten, dass diese Krise nicht die Menschen beson
ders hart trifft, die ohnehin schon am stärksten benachtei
ligt sind.  
Hier kommen wir alle, jeder einzelne von uns, ins Spiel. 
Wir können Ende September wählen, welchen Weg wir als 
Bezirk, als Bundesland und Republik einschlagen möch
ten. Wir entscheiden, wem wir zutrauen, unsere Nachbar
schaftsarbeit, unsere Projekte und Einrichtungen weiter 
so zu finanzieren, dass sie bestehen bleiben und für den 
systemrelevanten sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt 
arbeiten. Wie wichtig diese Strukturen sind, haben wir in 
dieser Pandemie alle am eigenen Leib erfahren: Wir haben 
Ehrenamtsarbeit koordiniert, Schutzausrüstung ausgege
ben, Menschen gepflegt, Kinder betreut, für die Isolierten 
digitale Formen der Kontaktpflege aufgebaut. Da war es für 
uns nur folgerichtig, dass wir die Politik in unseren Wahl
prüfsteinen genau auf diese Punkte auf Herz und Nieren 
befragt haben. Auszüge aus den Antworten der Parteien le
sen Sie in diesem Heft. Die Antworten in Gänze haben wir 
auf unserer Webseite für Sie zur Verfügung gestellt. Außer
dem finden Sie Porträts von Mitgliedern der Volkssolidari
tät Berlin, die für ein politisches Mandat kandidieren. Sie 
haben eine Stimme, die Sie auch nutzen sollten. Wir schlie
ßen uns aus Überzeugung dem Wahlaufruf unseres Bun
desverbandes an. Gehen Sie wählen! Wählen Sie bitte Par
teien mit klarem sozialpolitischen Profil! Gemeinsam haben 
wir es in der Hand.

Alexander Slotty
Vorstandsvorsitzender 
Volkssolidarität Berlin
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Auf was sind Sie in der zurückliegenden 
Wahlperiode stolz?
In Berlin wurde so viel gebaut wie in vie
len Jahren davor nicht. Wir haben gesehen, 
dass der Mietendeckel wirkt. Leider wur
de Berlin hier die Zuständigkeit abgespro
chen. Aber wir kämpfen weiter!
Wir haben dafür gesorgt, dass Jobcenter 
und Sozialamt höhere Mieten überneh

men. Der Preis für das Sozialticket für Bus 
und Bahn ist gesenkt.
In Berlin gibt es mehr Geld für Träger von so
zialen Einrichtungen, um Tarife der Angestell
ten zu erhöhen. Die KitaGebühren sind ab
geschafft und es gibt an der Grundschule ko
stenlose Lernmittel und kostenloses Mittag
essen. Auch im Kulturbereich haben wir die 
Zuwendungen für bessere Bezahlung erhöht. 
Ich habe als Kultursenator wichtige Kultur
standorte wie das Rockhaus in Lichtenberg 
oder das Radialsystem in Friedrichshain ge
sichert und wir haben die Kiezkultur etwa 
mit Bibliotheken, Musikschulen oder bei den 
kleinen Theatern und Museen gestärkt.
 
Was brennt Ihnen für die Zukunft unter 
den Nägeln?
Dauerhaft der Kampf gegen den Klimawan
del. Ich will, dass Berlin, auch wenn es wär
mer und trockener wird, lebenswert bleibt.
Für die nächsten Jahre bezahlbare Mieten 
durch einen bundesweiten Mietendeckel, 
Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen 
der großen Konzerne und die Konzentration 

des Neubaus auf bezahlbare Wohnungen. 
Das Ende der Wohnungslosigkeit in Berlin. 
Unsere Kieze müssen bunt bleiben. Mit 
Nahversorgung vor Ort, nicht nur im Sinne 
eines Supermarkts, sondern auch mit 
Kita, Ärztin, Bibliothek, Parkbank und Bolz
platz und nicht zuletzt der Fußpflege.
Ganz schnell wünsche ich mir, dass sich 
noch viel mehr Menschen gegen das 
CoronaVirus impfen lassen und so die 
vierte Welle der Pandemie abfedern. Da
mit wieder Leben in die Stadt kommt, die 
Kinder sicher in Kitas und Schulen bleiben 
können und die Kulturlandschaft wieder 
für uns alle aufblüht.
 
Was verbindet Sie mit der Volkssolida-
rität Berlin?
Dass wir uns gemeinsam dafür stark ma
chen, dass Berlin ein Zuhause für alle Men
schen sein kann, unabhängig von Geld
beutel oder Herkunft. Und ganz persönlich 
meine Zeit als Zivil dienst leistender in der 
Betreuung von Seniorinnen und Senioren 
Ende der 1990er.

Klaus lederer
Jurist, Bürgermeister und senator 
für Kultur und europa in Berlin.

spendenaufruf 
für Flutopfer

Die Berliner Volkssolidarität re
agierte auf die erschütternden 
Bilder und Nachrichten von 
der Hochwasserkatastrophe 
und deren Opfern in Rhein
landPfalz und in Nordrhein
Westfalen. Schnelle Hilfe für 
die Betroffenen war geboten: 
Wir haben uns dem Spenden
aufruf des Bundesverbandes 
angeschlossen, auf den viele 
Mitglieder reagierten. So wur
de bisher aus der Region Trep
towKöpenick eine Summe von 
4.457 Euro gespendet. Aus 
MarzahnHellersdorf spen
deten spontan elf Ortsgrup
pen sowie 23 Ortsgruppen aus 
Lichtenberg. Die Ortsgruppen 
spendeten nicht nur von ihren 
Verwahrkonten, sondern legten 
persönlich noch etwas drauf 
oder sprachen Menschen in ih
rer Nachbarschaft an. Nach 
nur knapp drei Wochen konnte 
die Region Ost der Volkssoli
darität der Aktion Deutschland 
hilft e.V. insgesamt 9.650 Euro 
überweisen! Vielerorts läuft un
sere Spendenaktion noch wei
ter. Ein großes Dankeschön al
len, die gespendet haben.

schnelle Hilfe 
aus Köpenick
Die Ortsgruppe 46 aus 
dem Allendeviertel in Kö
penick hat umgehend auf 
die Notlage vieler Men
schen in den Hochwas
sergebieten im Süden 
Deutschlands reagiert und 
sofort 1.000 Euro für die 
Flutopfer gespendet. 
„Viele Menschen haben 
alles verloren, da muss
ten wir einfach helfen,“ 
schildert Ortsgruppenvor
sitzende Brigitte Reincke 
die Beweggründe. Die Bil
der der verheerenden Ka
tastrophe haben die Mit
glieder tief bewegt. Gera
de jetzt bei der Spenden
sammlung des Verbandes 
möchte die Ortsgruppe 
zeigen, dass die Volkssoli
darität solidarisch mit Hil
febedürftigen ist. In guter 
Erinnerung sind noch die 
Ereignisse beim Hochwas
ser in Grimma vor ein paar 
Jahren. Auch da hatten die 
Ortsgruppen spontan ge
spendet und damit beim 
Wiederaufbau helfen kön
nen.

Volkssolidarität unterstützt die
stille straße e.V. mit 15.000 euro

Die Volkssolidarität Berlin hat In
standsetzungs und Reparaturarbei
ten in Höhe von mehr als 15.000 
Euro an der Begegnungsstätte Stille 
Straße 10 in Pankow finanziert. 
Anlässlich eines Festaktes über
reichte der Vorstandsvorsitzende 
Alexander Slotty einen Scheck 
über15.250,02 Euro. Mit dem Geld 
werden Malerarbeiten, ein Zaun, 
die Behebung eines  Wasserscha
dens und sonstige Arbeiten wie 
eine Mauerertüchtigung bezahlt. 
Seit Jahren ringt die Begegnungs
stätte in Pankow um ihren Erhalt 
und einen Alternativstandort, was 
sich sehr schwierig gestaltet. „Ich 
freue mich sehr, heute ein Zeichen 
für diese außerordentliche Begeg
nungsstätte setzen zu können, die 

der Förderverein Stille Straße 10 e.V. 
als unser Mitglied betreibt“, sagt 
Alexander Slotty. „Die Stille Straße 
10 beweist uns immer wieder, wie 
viel Kraft in ehrenamtlichem Engage
ment steckt. Das unterstützen wir 
gerne.“ 
„Wir wissen, dass sich die Volkssoli
darität Berlin all die Jahre eingesetzt 
hat, unsere Begegnungsstätte zu 
erhalten und einen Alternativstand
ort zu finden“, sagt Eveline Lämmer, 
Mitglied des Vorstands vom Förder
verein Stille Straße 10 e.V. „Da die 
Entscheidung zum Alternativstand
ort, welchem auch immer, noch nicht 
getroffen ist, mussten wir etwas 
machen. Das Haus ist nach wie vor 
stark besucht und Instandsetzungs
arbeiten sind notwendig.“ 
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spendensammlung 2021 gestartet

In CoronaZeiten läuft manches 
anders ab als gewohnt – so 
auch die jährliche Spenden
sammlung der Volkssolidarität 
in Berlin. Die diesjährige Samm
lung findet erstmals vom 1.8. 
bis zum 31.10. statt. 
Derzeit sind unsere Ehrenamt
lichen im Kiez unterwegs, um 
für einen guten Zweck Spen
den zu sammeln. Gleich zu Be
ginn der Aktion unterstützen 
uns auch prominente Politiker. 
Dagmar Pohle (Foto m.), lang
jährige Bezirksbürgermeisterin 
von MarzahnHellersdorf gehört 
gleich in den ersten Tagen zu 
den Unterstützern, die gern für 

die gemeinnützigen Zwecke des 
Wohlfahrtsverbandes spenden. 
Stellvertretend für die vielen 
ehrenamtlichen Helfer, die in 
diesen Tagen mit Sammellisten 
unterwegs sind, nahm für den 
Bezirksvorstand MarzahnHel
lersdorf Wolfgang Haupt (Foto 
l.) die Spende dankend entge
gen. Regionalleiter Karsten 
Vettermann (Foto r.) erinnert an 
die Friedensfahrt der Volksso
lidarität, die am 4. September 
auf dem AliceSalomonPlatz 
direkt vor dem Rathaus enden 
wird. Hier findet an diesem Tag 
das Fest „Schöner leben ohne 
Nazis“ statt. 

Franziska giffey im gespräch mit senioren

Die SPDSpitzenkandidatin 
hat den Teil einer Tour unseres 
Fahrbaren Mittagstisches be
gleitet und einen Eindruck da
von bekommen, was es bedeu
tet, jährlich knapp 300.000 
Mahlzeiten auszuliefern. An
schließend hat sie sich in un
serem neu eröffneten Stadt
teilzentrum Friedrichshain, der 

„Pauline“, mit Mitgliedern un
terhalten – über Themen, die 
ihnen wichtig sind. „Das ist 
mein Kompass“, sagt Franziska 
Giffey über diese Art von 
Gesprächen, die seit jeher Be
standteil ihrer politischen Ar
beit sind.
Unsere fünf Mitglieder spra
chen viele Themen an, die sie 

ganz persönlich oder in ihrem 
Engagement bei der Volkssoli
darität berühren. Ortsgruppen
vorsitzender Manfred Ganzer 
zum Beispiel sprach über gesell
schaftliches Engagement. „Es 
ist wichtig, für die Sache einzu
treten und dann nicht nachzu
geben.“ „Ja, das ist in der Poli
tik auch so“, sagt Franziska Gif
fey. Im zwanglosen Gespräch in 
den hellen Räumen der „Pauline“ 
ging es auch um die Begrenzung 
von Mieten, verfügbaren und be

zahlbaren Wohnraum in Berlin, 
eine sichere und saubere Stadt 
sowie gut funktionierende Mo
bilitätsangebote. Und um die 
Hoffnung, dass die gerade erst 
gebuchten Veranstaltungen 
für die Ortsgruppen im Herbst 
auch wirklich trotz Pandemie 
stattfinden können. Eine Stun
de hatte Frau Giffey für das Ge
spräch eingeplant, 90 Minuten 
ist sie geblieben – die Volksso
lidarität hat eben spannende 
Themen zu bieten.
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In guter Tradition hat die Volkssolidarität Berlin in diesem Wahljahr Wahlprüfsteine für die Wahl zum Abgeordneten
haus erstellt, zu der stets auch der Mitgliederverband wesentlich beiträgt. Unsere Wahlprüfsteine haben wir den 
Berliner Landesverbänden von SPD, CDU, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP und mit der Bitte um Beant
wortung geschickt. Hier finden Sie Auszüge aus den umfangreichen Antworten der Parteien. Die Antworten der 
Berliner Parteien in voller Länge sowie unsere Wahlprüfsteine finden Sie unter volkssolidaritaetberlin.de

BÜnDnis 90/Die grÜnen | landesverband Berlin  

Für mehr gesellschaftliche Teilhabe

Wie steht Ihre Partei zu dem Ziel der Schaf
fung eines Berliner Altenhilfestrukturge
setzes? 

Wir Bündnisgrüne wollen, dass Menschen 
egal welchen Alters selbstbestimmt und in 
Würde ihr eigenes Leben gestalten können. 
Menschen sollen so lange wie möglich in 
ihren Kiezen und ihren vier Wänden leben 
können. Mit einem zukünftigen Altenhilfe
strukturgesetz wollen wir die bisherigen An
gebote besser miteinander verzahnen und 
die Mitbestimmung vor Ort weiter verbes
sern. Wir denken sozialräumlich und haben 
in den letzten Jahren die Pflegestützpunkte 
ausgebaut und mit mehr Ressourcen aus
gestattet. Es soll darüber hinaus Möglich
keiten der Evaluation und Kontrolle geben. 
Nicht immer entspricht das Angebot für 
ältere Menschen deren Erwartungen. Es 
muss daher klare Ansprechpartnerinnen 
bei Nachfragen und Beschwerden geben. 
Gleichzeitig wollen wir Schwerpunkte bei al
ternativen Wohn und Pflegeformen in den 
Kiezen setzen und in Fragen der Interkul
turalität besser werden. Berlin ist eine auf 
Diversität gebaute Stadt. Diese wollen wir 
auch in der Altenhilfe stärken. Mit der För
derung von Hilfs und Kontaktangeboten, 
wie dem „Silbernetz gegen Einsamkeit im 
Alter“, freiwilligen Besuchsdiensten und der 
Einführung von präventiven Hausbesuchen 
wollen wir der Einsamkeit im Alter entge
genwirken  unter der immer mehr ältere 
Menschen leiden. 

Für kieznahe soziale Arbeiten

Welche Schritte unternehmen Sie, um so
ziale Projekte und Angebote mit Zuwen
dungsförderungen, wie Stadtteilzentren, 

Beratungsstellen der Suchthilfe, Selbst
hilfe und der psychosozialen Angebote in 
den Stadtteilen und Kiezen Berlins vor Ver
drängung aus dem umkämpften Wohnungs
markt durch Kündigungen und Mietpreis
steigerungen zu schützen?

Unsere Kieze und ihre Bewohner leben von 
der bunten Mischung aus Kleingewerbe, Be
trieben, Kitas, sozialen sowie kulturellen 
oder nichtkommerziellen Projekten. Wir 
brauchen deshalb auf Bundesebene eine 
Reform des Gewerbemietrechts, das es den 
Kommunen bzw. Ländern ermöglicht, Räu
me für soziale Projekte, Anlauf und Bera
tungsstellen, aber auch für Bildungseinrich
tungen zu schützen, etwa durch die Auswei
tung des Milieuschutzes auf gewerbliche 
Räume. Wir drängen außerdem auf Bundes
ebene darauf, einen rechtlich bindenden 
Gewerbemietspiegel und einen wirksamen 
Kündigungsschutz für Gewerbemieterinnen 
einzuführen. Ebenso setzen wir uns für eine 
Gewerbemietpreisbremse ein und werden 
prüfen, inwieweit auch diese von der Lan
desebene gedeckelt werden können. Die 
landeseigenen Wohnungsunternehmen sol
len Gewerberäume kostengünstig anbieten, 
um vor Ort insbesondere auch sozialen Trä
gern Räume anzubieten, die darauf beson
ders angewiesen sind. Dies ist in den letz
ten Jahren teils gelungen, muss aber noch 
ausgebaut werden. Um längerfristige und 
günstigere Mietkonditionen für soziale Trä
ger und Projekte zu erreichen, wollen wir 
weiterhin ein Generalmietermodell entwi
ckeln, über das durch das Land Berlin Flä
chen angemietet bzw. angekauft werden, 
die dann für soziale Infrastruktur weiterver
mietet werden sollen. Es werden aber auch 
neue Flächen benötigt. Hier prüfen wir in
wiefern man bei der Erteilung von Baurecht 
Private noch mehr verpflichten kann, hier 
einen Beitrag zu leisten, damit soziale Infra

struktur entsteht. Wir stehen weiterhin da
zu, dass öffentliche Liegenschaften nicht 
mehr verkauft und stattdessen auch Ge
werbeimmobilien sukzessive angekauft und 
weiterentwickelt werden. Diesen Weg des 
Flächenankaufs wollen wir ausbauen und 
dafür eintreten, dass Gewerbeflächen nicht 
in Wohnflächen umgewandelt werden. Auch 
die Entwicklung von neuen landeseigenen 
Gewerbehöfen gehört dazu. Dort wo mög
lich, unterstützen wir die Sicherung von Flä
chen über die Bauleitplanung. Hierzu müs
sen auch entsprechende finanzielle Mittel 
bereitgestellt werden, damit Planungen in 
den Bezirken auch vorgenommen und um
gesetzt werden können. Zumeist reagiert 
die Verwaltung, wir müssen sie aber in die 
Lage versetzen, zu agieren. Bei Neubauvor
haben muss die soziale Infrastruktur und 
Räume für diese mit geplant und mit er
richtet werden. Ein weiterer Baustein kann 
auch die Aufstellung und Aktualisierung 
der teils bereits bestehenden Gewerbeflä
chensicherungs und Entwicklungskonzepte 
sein, insbesondere hinsichtlich der sozialen 
Infrastruktur. Wichtig ist hierbei, eine Ver
bindlichkeit zu erreichen. Außerdem wol
len wir in Zukunft alle Träger vorrangig bei 
der Suche nach Flächen und Räumen unter
stützen, unter anderem mit der Ausweitung 
von langfristigen Erbbaurechtsverträgen 
mit kostengünstigen und sozialen Erbbau
rechtszinsen und einem Neubauinvestiti
onsprogramm. Beim Flächenmanagement 
in der Stadt werden wir auf Multifunktiona
lität, Mischnutzungen und die Erschließung 
von Flächen setzen, die Bildung, Jugend, So
ziales und Kultur möglichst an einem Stand
ort vereinen, denn die Raumnot hat alle Be
reiche erfasst, aber gerade die soziale Infra
struktur muss ausgeweitet werden. 

WAHlPrÜFsTeine
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Für gute Eingliederungshilfe

Wie wollen Sie die Arbeit in der Eingliede
rungshilfe, also die Arbeit mit Menschen 
mit körperlichen und/oder geistigen Ein
schränkungen, mit einem Budget ausstat
ten, um diese Mehr oder Sonderkosten zu 
decken oder diese refinanzieren zu können?

Wir haben mit dem neuen BTHG den Para
digmenwechsel hin zu mehr Inklusion und 
Teilhabe geschafft. Menschen mit Behinde
rung sind die Taktgebenden der Hilfen. Wir 
unterstützen die Umsetzung in Berlin mit 
aller Kraft, gleichzeitig kämpfen wir jedoch 
für weitere Verbesserungen auf der Bundes
ebene. 

Mit dem BlnTG (Berliner Teilhabegesetz) 
haben wir an einigen Stellen nachsteuern 
können. Mit den neuen „Häusern der Teil
habe“ und dem starken Einbezug des So
zialraumes gehen wir neue Wege. Unser 
Anspruch alle mitzunehmen und einzube
ziehen findet sich auch im neuen Gesetz 
wieder. Beratung, Unterstützung und Be
gleitung rund um das Thema Teilhaben sol
len aus einer Hand stattfinden. Bereits die 
Erarbeitung des Gesetzes fand mit den Ver
bänden und den Menschen mit Behinde
rung statt. Gemeinsam gehen wir den Weg 
hin zur mehr Multiprofessionalität und Per
sonenzentrierung und weg vom starren Ver
waltungshandeln. 
Die Umsetzung hakt leider noch an einigen 
Stellen, die CoronaPandemie hat uns hier 
leider zurückgeworfen. Als Bündnisgrüne 
wollen wir den eingeschlagenen Weg aber 
weiter vorangehen. Bei der Umsetzung wer
den wir darauf achten, dass die Bedarfser
mittlung, wie durch das „Teilhabeinstrument 
Berlin“ (TIB) vorgesehen, neben Gesund
heitsaspekten auch den Lebenskontext von 
Menschen berücksichtigt. Dabei stellen wir 

sicher, dass in allen „Häusern der Teilhabe“ 
und auch in den Schulpsychologischen und 
Inklusionspädagogischen Beratungs und 
Unterstützungszentren (SIBUZ) aller Bezirke 
eine Beratung zu allen Rechtekreisen erfol
gen kann sowie alle erforderlichen Anträge 
an einem Ort zur Verfügung stehen.
Inklusion ist für uns eine Grundfeste. Dazu 
gehört neben den Teilhabeleistungen auch 
der Zugang zu einem inklusiven Gesund
heitssystem und zur inklusiven Bildung. 
Wir wollen eine Gesellschaft, in der alle 
Menschen mit und ohne körperlichen, psy
chischen oder kognitiven Behinderungen 
gleichberechtigt und selbstbestimmt teilha
ben, ohne auf Barrieren zu stoßen.

Für sichere Pflege

Wie wollen Sie den Beruf konkret so aner
kennen und aufwerten, dass mehr Men
schen sich dafür entscheiden?

Ein wichtiger Schritt ist eine gerechte, aus
kömmliche Bezahlung, die im Job selbstver
ständlich sein muss und schon in der Aus
bildung, bei Pflegepraktika oder auch bei 
Praktika im Pflegestudium erfolgen muss. 
Wir wollen auch die Akademisierung der 
Pflege und Therapieberufe voranbringen 
und mehr Studienangebote im Bereich der 
Gesundheitsberufe schaffen. 

Wir wollen verbindliche Personalschlüssel 
statt Personaluntergrenzen, Mobilitätsan
gebote, gerade für Nachtschichten und Be
schwerdestellen, um Verstöße gegen den 
Arbeitsschutz zu melden. Wir unterstützen 
die Selbstverwaltung der Pflegekräfte. Ei
ne Pflegekammer kann dafür einen Beitrag 
leisten, wenn sie mehrheitlich von den Ber
liner Pflegenden unterstützt wird. Wir for
dern mehr Plätze für Teilzeitausbildungen 

und berufsbegleitende Ausbildungen. Auch 
die Ausbildung zur Pflegeassistenz muss ver
gütet werden. Die Ausbildung zur Pflegeas
sistenz wollen wir auf Bundesebene regeln 
und bis dahin schon in Berlin besser, gene
ralistisch und über einen längeren Zeitraum 
ausbilden. Im Ausland erworbene Ausbil
dungsabschlüsse von Pflege und Gesund
heitsberufen, ob innerhalb oder außerhalb 
der EU erworben, sollen leichter anerkannt 
werden. Gerade in der ambulanten Versor
gung müssen die Arbeitsbedingungen ver
bessert werden. Es muss sichergestellt sein, 
dass die Verbesserungen in allen Bereichen 
der professionellen Pflege ankommen. Viele 
ausgebildete Kräfte arbeiten nicht mehr in 
ihrem Beruf – mithilfe von besseren Arbeits
bedingungen und einer besseren Entlohnung 
von Beschäftigten in der ambulanten Pflege 
wollen wir sie zurückgewinnen und zugleich 
neue hinzugewinnen. Des Weiteren setzen 
wir uns auch auf Bundesebene für die Ver
einbarkeit von Beruf und Familie, mehr ei
genverantwortliche Arbeit von Fachkräften 
und die Einführung der 35StundenWoche 
in der Pflege ein, um so die Arbeitsbedin
gungen zu schaffen, unter denen mehr Men
schen gerne in der Pflege arbeiten wollen. 
Auch wollen wir auf Bundesebene die Aus
nahmen im Arbeitszeitgesetz für den Ge
sundheitsbereich beschränken, um Überla
stung zu verhindern.

Ein besonderes Anliegen ist uns, die Digitali
sierung der Gesundheitsversorgung und der 
Pflege voranzubringen. Damit soll die Qua
lität der Behandlung gesteigert werden und 
vor allem die Kommunikation zwischen den 
Fachärztinnen und der angeschlossen Pflege 
vereinfacht werden. Gleichzeitig wollen wir 
die Pflegeeinrichtungen mit digitalen Endge
räten ausstatten. 

Wählerforum der Volkssolidarität Berlin in Köpenick
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Für mehr gesellschaftliche Teilhabe

Wie steht Ihre Partei zu dem Ziel der Schaf
fung eines Berliner Altenhilfestrukturge
setzes? Welche politischen Erwartungen 
verknüpfen Sie damit? Wie wollen Sie die 
Bezirke finanziell aufwerten, damit die
se Daseinsvorsorge aufgebaut und gelebt 
wird? 

Ziel unserer Politik für ältere Menschen 
ist es, die demografischen Herausforde
rungen zu meistern, eine Teilhabe älterer 
Menschen und gleichwertige Lebensver
hältnisse in ganz Deutschland zu sichern. 
Wir halten es für wichtig, dass der demo
grafische Wandel und die steigende Anzahl 
älterer Menschen auch im Rahmen der För
derinstrumente angemessen berücksichti
gt werden. Daher unterstützen wir Maßnah
men zur Stärkung der Kompetenzen älterer 
Menschen, für die Entwicklung sorgender 
Gemeinschaften, in den Bereichen Wohnen, 
Mobilität und Gesundheit, Prävention und 
Pflege für ältere Menschen. Die Einhaltung 
der Menschenrechte älterer Menschen, de
ren Beteiligung und Teilhabe auf allen Ebe
nen, kommunal, national und international 
ist für die Union ein prioritäres Ziel, das wir 
auch auf internationaler Ebene weiter ver
folgen. 

Die unionsgeführte Bundesregierung hat in 
den vergangenen Jahren zahlreiche wirk
same Maßnahmen zur Verbesserung der Si
tuation und der Teilhabe älterer Menschen 
auf den Weg gebracht. Dennoch halten wir 
es für erforderlich, weiterreichende Ziele 
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen 
für ältere Menschen anzustreben und so 
eine Neuausrichtung der Politik für ältere 
Menschen zu bewirken. Deshalb sprechen 
wir uns dafür aus, in Berlin Altenhilfestruk
turen verstärkt zu planen sowie auf und 
auch auszubauen. Durch bessere Koordi
nierung, Kooperationen und Vernetzungen 
können Sozialräume bedarfsgerecht ge
staltet, stabile Sorgestrukturen geschaffen 
und generationenübergreifende Vorhaben 
gezielt umgesetzt und die gesellschaftliche 
Teilhabe älterer Menschen gesichert wer
den. 

Wir unterstützen die Entwicklung eines Ber
liner Gesetzes „Gutes Leben im Alter“, um 
mehr Verbindlichkeit für ein gutes Leben 
im Alter zu erreichen. Der sozialpolitische 
Sprecher der CDUFraktion, Maik Penn, ist 
Mitglied der Steuerungsgruppe, die einen 
entsprechenden Gesetzesentwurf erarbei
tet und auf den Weg bringt. Unser Ziel ist 
es, dass ein solches Gesetz Bestandteil der 
nächsten Koalitionsvereinbarung wird. Be
dauerlicherweise wird das Seniorenmitwir
kungsgesetz erst zum Ende der Legislatur 
20162021 evaluiert werden, sodass die Er
kenntnisse erst in der nächsten Legislatur 
in die politische Arbeit einfließen können. In 
Berlin sind viele, vor allem ältere Menschen 
einsam. Jeder 10. Einwohner im Land Berlin 
leidet an ungewollter Einsamkeit mit allen 
negativen Folgen für die leibliche und see
lische Gesundheit. Das wollen wir ändern. 
Wir wollen, dass das Thema mehr Aufmerk
samkeit bekommt und es mehr Angebote 
für einsame Menschen in unserer Stadt 
gibt. Deshalb haben wir bereits im Dezem
ber 2019 unseren ersten Einsamkeitsgipfel 
initiiert, bei dem deutlich wurde: Einsamkeit 
ist kein Problem, das man auf Knopfdruck 
löst. Die CDU Berlin fordert deshalb ei
nen Einsamkeitsbeauftragten, der Zeichen 
setzt gegen soziale Isolation, Maßnahmen 
koordiniert, kontrolliert, ein gut funktionie
rendes Hilfesystem aufbaut und Konzepte 
entwickelt. Außerdem setzen wir uns für ein 
stadtweites Bündnis gegen Einsamkeit so
wie einen Runden Tisch „Einsamkeit in der 
Großstadt“ ein. Bisher wurden all diese Ini
tiativen von der rotrotgrünen Regierungs
koalition bedauerlicherweise ausgebremst, 
vertagt und abgelehnt. 

Für qualifizierte Kindertages betreuung

Wie wollen Sie der eklatanten Ungleichbe
handlung der Beschäftigten bei freien Trä
gern durch die nur an landeseigene Kitas 
gezahlte Hauptstadtzulage begegnen? 

Die CDU Berlin hat das Ziel, die Ungleichbe
handlung zwischen Beschäftigten freier Trä
ger und der Einrichtungen des öffentlichen 

Dienstes schnellstmöglich abzubauen und 
die Personalkostenerstattung entsprechend 
auszurichten. Wir wollen keinen Kompro
miss, sondern eine Gleichbehandlung der 
Beschäftigten bei freien Trägern. 

Für kieznahe soziale Arbeit 

Welche Schritte unternehmen Sie, um so
ziale Projekte und Angebote mit Zuwen
dungsförderungen vor Verdrängung aus 
dem umkämpften Wohnungsmarkt durch 
Kündigungen und Mietpreissteigerungen zu 
schützen? 

Damit Soziale Träger bestehende Standorte 
nicht aufgeben müssen und um Neuansied
lungen sozialer Einrichtungen in allen Stadt
lagen zu ermöglichen, werden wir die Sach
kostenerstattung an der Realität der Gewer
bemieten ausrichten. Darüber hinaus wer
den wir darauf hinwirken, dass der zuneh
mende Leerstand von Ladenflächen auch 
durch die Ansiedlung sozialer Einrichtungen 
beendet wird. 

Für gute Eingliederungshilfe  

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass auch 
die freien Träger der Eingliederungshilfe ih
re Fachkräfte besser entlohnen können, um 
die Arbeit bei einem festen Arbeitgeber at
traktiver zu machen? 

Wir setzen uns für eine maximale Obergren
ze für pflegerische Leiharbeit in Kranken
häusern und in Pflegeeinrichtungen in Höhe 
von 10 Prozent ein. Die Vergütung für Leih
arbeit darf die tarifüblichen Personalkosten 
für Pflegekräfte nicht überschreiten und 
dürfen von den gesetzlichen Krankenkas
sen im Rahmen der jährlichen Budgetver
handlung nicht vergütet werden. Außerdem 
werden wir sicherstellen, dass die Zuwen
dungssummen an die freien Träger paral
lel zu den Tarifabschlüssen im öffentlichen 
Dienst jeweils zeitnah erhöht werden. So 
werden wir Finanzierungslücken für freie 
Träger vermeiden. 



9

Für sichere Pflege 

Die Pandemie hat gezeigt, wie systemrele
vant der Pflegeberuf ist. Gleichzeitig leidet 
die Branche unter einem erheblichen Fach
kräftemangel. Wie wollen Sie den Beruf 
konkret so anerkennen und aufwerten, dass 
mehr Menschen sich dafür entscheiden? 

Für die CDU Berlin ist die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Pflegebedürftige, 
deren Angehörige sowie für Pflegekräfte ein 
wichtiges politisches Ziel. 

Allen Menschen, die in der Pflege tätig sind, 
gebührt unsere Wertschätzung, Anerken
nung und Dank. Unsere Stadt wächst nicht 
nur und wird bunter, sie wird auch älter. Ei
ne gute und qualitativ hochwertige Pflege 
ist nur mit ausreichendem und motiviertem 
Personal zu erreichen. Angesichts der He
rausforderungen, die auf unsere alternde 
Gesellschaft zukommen gilt es daher, für at
traktivere Arbeitsbedingungen in der Pfle
ge zu sorgen. Dazu gehört für uns unter an
derem eine gute Personalausstattung. Wir 
werden uns insbesondere für eine bessere 
Bezahlung des Personals in den Pflegeberu
fen einsetzen. Zudem sollten Entwicklungs
perspektiven für qualifizierte Pflegekräfte 
– analog anderer Berufsgruppen  geschaf
fen werden, die mit einer der steigenden 
Verantwortung entsprechenden Vergütung 
einhergehen. Außerdem wollen wir die Situ
ation der Pflegenden verbessern– vor allem 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Wir unterstützen den „Berliner Pakt für die 
Pflege“ sowie die Maßnahmen im Rahmen 
der Konzertierten Aktion Pflege der Bundes
regierung. Außerdem wollen wir eine Lan
despflegebeauftragte bzw. einen Landes
pflegebeauftragten in Berlin als Sprachrohr 
und Kontrollinstanz der Berliner Pflegepoli

tik schaffen. Darüber hinaus wollen wir eine 
jährliche Konferenz mit allen Berliner Pfle
gestützpunkten, dem Pflegerat, den Heim
beiräten, Vereinigungen bzw. Trägern der 
ambulanten und stationären Pflege, Vertre
tern der Ausbildungseinrichtungen, sowie 
den Vertretern der Kranken bzw. Pflege
kassen, Kassenärztlichen Vereinigung Ber
lin, Berliner Ärztekammer und der Berliner 
Krankenhausgesellschaft initiieren. 

Die CDU hält weiterhin an ihrem Ziel fest, 
eine Landespflegekammer als Sprachrohr 
der Pflegekräfte in unserer Stadt einzurich
ten, die ihnen die aktive Beteiligung an allen 
Fragen der beruflichen Pflege ermöglichen 
sowie den Schutz vor Pflegemissbrauch 
verbessern soll. 

Für nachhaltige Integration 

Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, 
um die frühzeitige Integration u.a. durch 
Bildung von Kindern und Jugendlichen mit 
Flucht und Migrationserfahrung zu fördern? 

In Berlin leben Menschen aus praktisch al
len Ländern unserer Erde. Die kulturelle 
Vielfalt ist Teil der Berliner Identität und be
reichert unsere Stadt. Wir wollen, dass al
le jungen Menschen in unserer Stadt die 
Chance auf eine gute Zukunft haben. Die 
wichtigsten Schlüssel für gerechte Chancen 
sind eine gute Bildung und solide Kennt
nisse der deutschen Sprache. Wir werden 
die Sprachförderung für alle Kinder mit dem 
Beginn der Kita über die gesamte Bildungs
laufbahn hinweg systematisch stärken. Ent
wicklungs und Sprachdefizite müssen früh
zeitig erkannt und behoben werden. Vor 
Eintritt in die Schule ist ein vorschulischer 
Test durchzuführen. Dieser muss neben 
einem Sprachtest auch einen Motoriktest 

umfassen. Bei erkannten Defiziten sind ver
pflichtende Fördermaßnahmen durchzufüh
ren. Eltern müssen über die individuellen 
Fördermöglichkeiten von Förderzentren in
formiert werden. Außerdem werden wir die 
bewährte und gut angenommene Vorschu
le wieder einführen, um Kinder behutsam 
und altersangemessen an den Schulalltag 
heranzuführen. Die Vorschulklassen bieten 
die gute Möglichkeit, Sprachdefizite gezielt 
abzubauen und motorische Fähigkeiten zu 
fördern. 
Sprachförderung muss es bei Bedarf je
doch auch über diese Altersgrenzen hin
weg geben. Insbesondere Schülerinnen und 
Schüler in Willkommensklassen sollen kon
tinuierliche Sprachförderung erhalten so
wie solche, bei denen ein individueller Be
darf festgestellt wird. Gelungene Integrati
on setzt Deutschkenntnisse voraus. Zuge
wanderte müssen möglichst schnell in den 
schulischen Regelunterricht. Verbindliche 
Sprachförderung von neu zugewanderten 
Kindern muss nicht nur in Willkommens
klassen erfolgen, sondern auch in den Re
gelklassen fortgesetzt werden. 

Einrichtungen der Volkssolidarität werden zu Wahllokalen

Zur Bundestagswahl am 26. September werden Wahllokale auch in Ein-
richtungen der Volkssolidarität Berlin ihren Platz haben. So zum Beispiel 
in unserer Kindertageseinrichtung „Theo & Dora“ in der Pilgramer Straße 
in Hellersdorf. Hier werden zwei Wahllokale für die hoffentlich zahlreichen 
Wählerinnen und Wähler ihre Türen offen haben. Auch in unserem Senio-
renheim Haus Am Auwald am Buckower Ring in Marzahn ist ein Wahllokal 
untergebracht. Die Heimleitung nutzt an diesem Tag die Gelegenheit, um 
das Seniorenheim und die Volkssolidarität den Wählern vorzustellen.

Die Antworten der Berliner Parteien 
auf unsere Wahlprüfsteine in voller 
Länge sowie unsere Wahlprüfsteine 
finden Sie unter volkssolidaritaet-
berlin.de



Für mehr gesellschaftliche Teilhabe

Welche Voraussetzungen will Ihre Partei 
schaffen, um zu gewährleisten, dass die 
Berliner Seniorinnen und Senioren bei der 
Digitalisierung (z.B. Einführung digitaler 
Impfausweis, online Terminvereinbarungen) 
eine gleichberechtigte Chance der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Wandel erhalten? 

Es muss auch weiterhin für Menschen, die 
digitale Möglichkeiten nicht nutzen können 
oder nicht nutzen wollen, zuverlässige und 
ausreichende Möglichkeiten geben, ihre Ver
waltungsangelegenheiten auf anderen Zu
gangswegen zu erledigen: durch persönliche 
Vorsprache, auf telefonischem oder schrift
lichem Weg. In datensensiblen Bereichen 
wie in der Gesundheits und Pflegeversor
gung muss der persönliche Kontakt von An
gesicht zu Angesicht oberstes Gebot blei
ben.

Bibliotheken, Senioreneinrichtungen und 
Stadtteilzentren wollen wir verstärkt nutzen, 
um ältere Menschen im assistierten Zugang 
zu digitalen Angeboten zu unterstützen. Die 
mobilen Bürgerämter haben sich bewährt 
und sollen weiter modernisiert und ausge
baut werden. Barrierefreiheit und Benut
zerfreundlichkeit für alle Alters und Erfah
rungsgruppen sollen Standard bei digitalen 
Verwaltungsvorgängen in Berlin sein.

Für qualifizierte Kindertages betreuung

Wie wollen Sie der eklatanten Ungleichbe
handlung der Beschäftigten bei freien Trä
gern durch die nur an landeseigene Kitas ge
zahlte Hauptstadtzulage begegnen?

Ohne die freien Träger wäre die Versorgung 
mit Kitaplätzen in Berlin jetzt und künftig 
undenkbar. Sie stellen über 75 Prozent des 
Platzangebots und sind für das Land Ber
lin, das gewährleistungsverantwortlich für 
die Erfüllung des Rechtsanspruchs der Kin
der ist, sowie für die Familien bei der Ver
einbarkeit von Familie und Beruf zuverläs
sige Partner, auch und gerade in Zeiten der 

Pandemie. DIE LINKE. Berlin hat in Sachen 
Hauptstadtzulage immer wieder betont, im 
Sinne der Gleichbehandlung hier auch die 
Beschäftigten der freien Wohlfahrtspflege 
mitzuberücksichtigen. Wir werden uns auch 
weiter dafür einsetzen, dass die Hauptstadt
zulage auch den Beschäftigten der freien 
Träger zugutekommt.

Haben Sie einen Kompromissvorschlag, um 
diese Benachteiligung der Beschäftigten bei 
freien Trägern zumindest teilweise auszu
gleichen?

Die Zahlung der Hauptstadtzulage an ange
stellte Landesbedienstete ist befristet, da 
sonst ein Ausschluss Berlins aus der Tarif
gemeinschaft der Länder droht. DIE LINKE. 
Berlin setzt sich dafür ein, die Einkommen 
der Beschäftigten bei den freien Trägern auf 
Dauer und grundsätzlich durch mehr Tarif
gerechtigkeit zu verbessern. So ist es unser 
Ziel, dass auch künftig Tarifsteigerungen im 
öffentlichen Dienst vollständig, das heißt li
near und strukturell, bei den freien Trägern 
ankommen. Im Kitabereich ist dies in der 
KitaRahmenvereinbarung (RVTag) bereits 
so festgelegt. Im Ergebnis dessen konnte 
im Sozial und Erziehungsdienst im Durch
schnitt eine Gehaltssteigerung von 6,24 Pro
zent erreicht werden. Wir werden uns dafür 
einsetzen, dass die vollständige Übernah
me von Tarifabschlüssen auch künftig ver
traglich zugesichert wird. Außerdem setzen 
wir uns dafür ein, dass der von den KitaTrä
gern und KitaEigenbetrieben zu erbringende 
5prozentige Eigenanteil schrittweise weiter 
abgesenkt und schließlich ganz abgeschafft 
wird. Damit schaffen wir eine wichtige Vo
raussetzung dafür, dass die freien Träger ih
re Beschäftigten im KitaBereich tarifgerecht 
entlohnen können.
 

Für kieznahe soziale Arbeit  

Welche Schritte unternehmen Sie, um so
ziale Projekte und Angebote mit Zuwen
dungsförderungen, wie Stadtteilzentren, 
Beratungsstellen der Suchthilfe, Selbsthil
fe und der psychosozialen Angebote in den 

Stadtteilen und Kiezen Berlins vor Verdrän
gung aus dem umkämpften Wohnungsmarkt 
durch Kündigungen und Mietpreissteige
rungen zu schützen? 

Wir setzen auf einen Mix von Maßnahmen, 
um die soziale Infrastruktur auch in dieser 
Hinsicht abzusichern:
• Schaffung eines Gewerbemietrechts im 

Bürgerlichen Gesetzbuch, das die Gewer
bemieten reguliert und begrenzt

• Prüfung, ob und wie große leerstehen
de oder von Leerstand bedrohte Gewer
beobjekte in Landesbesitz übernommen 
werden können, um sie gemeinwohlorien
tiert u.a. an soziale Träger vermieten zu 
können

• Bereitstellung landeseigener Räume für 
soziale Infrastruktur

• Berücksichtigung der allgemeinen Preis
entwicklung bei der Finanzierung öffent
licher Leistungen

• Mitdenken von Räumen für die Zivilgesell
schaft bei der Planung von öffentlichen 
Gebäuden und von Gebäuden städtischer 
Wohnungsbaugesellschaften

Für gute Eingliederungshilfe  

Wie wollen Sie die Arbeit in der Eingliede
rungshilfe mit einem Budget ausstatten, um 
diese Mehr oder Sonderkosten wie in der 
Pandemie zu decken oder refinanzieren zu 
können?  

Wir setzen auf einen starken und gut ausge
bauten Öffentlichen Gesundheitsdienst, der 
auch die Aufgabe hat, für pandemische Not
lagen Schutzmaterial (präventiv) zu beschaf
fen, einzulagern und zu verteilen. Im Fal
le eines Falles muss die Selbstbeschaffung 
von Schutzausrüstung schnell und unkompli
ziert refinanziert werden.

Die Einlagerung von Schutzmaterial ist ei
ne zwingende Erkenntnis vor allem aus der 
Anfangszeit der CoronaPandemie. In einer 
Pandemie oder in vergleichbaren Situati
onen muss in der Eingliederungshilfe und in 
allen Bereichen der Gesundheits und Pfleg

Die linKe | landesverband Berlin 
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einfrastruktur eine hochwertige und teilha
beorientierte Versorgung sichergestellt sein. 
Menschen mit Behinderung und/oder Pfle
gebedarf, Angehörige und Beschäftigte sind 
dabei umfassend zu schützen. Entsprechend 
ist auch der Pandemieplan vor dem Hin
tergrund der Erkenntnisse aus der Corona
Pandemie zu überarbeiten und fortlaufend 
weiterzuentwickeln. Dies ist eine Aufgabe, 
die wir sehr zeitnah gemeinsam mit der Zi
vilgesellschaft gemeinsam angehen wollen 
und müssen. Wir sind für diesbezügliche 
Vorschläge auch seitens des Berliner Lan
desverbandes der Volkssolidarität offen und 
würden gern zeitnah mit Ihnen dazu ins Ge
spräch kommen.

Für sichere Pflege 

Wie wollen Sie den Beruf konkret so an
erkennen und aufwerten, dass mehr Men
schen sich dafür entscheiden? 

Insbesondere braucht es in der Pflege bes
sere Arbeitsbedingungen, mehr Personal 
und höhere Löhne. Nur so werden wir mehr 
Menschen für den Pflegeberuf begeistern, 
einen frühen Berufsausstieg vermeiden und 
ausgestiegene Pflegekräfte zurückgewinnen. 
Eine Studie von ver.di Bremen zeigt, dass 
sich 87,5 Prozent der ausgestiegenen Pfle
gekräfte eine Rückkehr in den Pflegeberuf 
vorstellen können. Das Pflegefachkräftepo
tenzial lässt sich aber nur reaktivieren, wenn 
sich unter anderem die Arbeitsbedingungen 
grundlegend verbessern. Insgesamt braucht 
es einen MaßnahmenMix:
• höhere Gehälter für alle Pflegebeschäf

tigten und ein allgemeinverbindlicher Ta
rifvertrag mit Bezahlung nach TVöD in al
len Bereichen der Pflege

• landeseinheitliche Standards für eine be
darfsgerechte Personalausstattung und 
einrichtungsspezifische Fachkraftquote 
in ambulanten und stationären Pflegeein
richtungen

• qualitativ gute Ausbildung für Pflegeas
sistenzkräfte nach einem berufseinheit
lichen Curriculum und mit dem Ziel eines 
staatlich anerkannten Abschlusses,

• Ausbau der digitalen Unterstützungsmög
lichkeiten zur Entlastung der Beschäf
tigten

• gebührenfreie Aus und Fortbildungen in 
Gesundheitsberufen mit der Vergütung 
der Arbeitsleistungen während der Aus
bildung

Daneben müssen die über 200.000 pfle
genden Angehörigen in Berlin umfassend 
unterstützt werden. Hier wollen wir ein För
derprogramm zum Ausbau der Kurzzeitpfle
ge und Tagespflege auflegen und insbeson
dere auch die Mitbestimmung von Selbsthil
feinitiativen und Betroffenenverbänden auf 
Bezirks und Landesebene stärken (unter an
derem im Landespflegeausschuss). 

Für nachhaltige Integration 

Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, 
um die frühzeitige Integration u.a. durch 
Bildung von Kindern und Jugendlichen mit 
Flucht und Migrationserfahrung zu fördern? 
Wie wollen Sie herkunftsbedingte soziale 
Nachteile kompensieren? Was ist Ihr Vorge
hen, um das Bildungssystem, insbesonde
re die frühe Bildung, zu stärken und die Be
nachteiligten zu fördern? Welche Brücken 
baut Ihre Partei, um benachteiligten Kindern 
eine Chance auf Bildung und sozialen Auf
stieg zu gewähren?

Für DIE LINKE. Berlin ist und bleibt es ober
ste politische Priorität, Chancengleichheit 
beim Zugang und beim Erwerb von Bildung 
zu gewährleisten, Benachteiligungen entge
genzuwirken, Talente zu entdecken und zu 
fördern und auf diese Weise allen Kindern 
und Jugendlichen gleiche Bildungschancen 
zu ermöglichen – unabhängig vom Geldbeu
tel der Eltern, von Herkunft, Geschlecht, 
Aufenthaltsstatus oder einer möglichen Be
hinderung.

Diese Prioritätensetzung ist gerade ange
sichts der Auswirkungen der CoronaPande
mie auf die Bildungssituation von Kindern 
und Jugendlichen von besonderer Bedeu
tung. Es ist offensichtlich, dass diese für 

Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 
Familien besonders gravierend sind. Wir set
zen uns jetzt und auch künftig für umfang
reiche Aufholangebote ein. Sie müssen Be
standteil des schulischen Alltags sein und 
dürfen nichts kosten. Dies gilt auch und ins
besondere für Angebote zum Schwimmen
lernen und für Kulturelle Bildung.

In Berlin ist seit August 2018 der Kitabe
such grundsätzlich beitragsfrei. Durch die 
Abschaffung der Bedarfsprüfung sind Zu
gangshürden beseitigt. Auch im Schulbe
reich ist der Zugang zum „Hort“ jetzt für die 
1. und 2. Jahrgangsstufe beitragsfrei und 
ohne Nachweis des Bedarfs allen Kindern 
zugänglich. Das Mittagessen in der Grund
schule kostet die Eltern nichts. Die Lehrmit
telfreiheit gilt für alle Kinder. Die Schüler
fahrkarte für den Nahverkehr ist ebenfalls 
für alle Schüler unentgeltlich. Mit diesen 
und weiteren Maßnahmen entlasten wir al
le Familien, auch und gerade diejenigen, die 
sozial benachteiligt sind, darunter viele Fa
milien, die zu uns geflüchtet oder zugewan
dert sind. In unserem Wahlprogramm haben 
wir weitere Vorhaben aufgenommen, die auf 
mehr Chancengleichheit abzielen. So setzen 
wir uns dafür ein, dass Beitragsfreiheit und 
die Abschaffung der Bedarfsprüfung auch 
für den „Hort“ in den Klassenstufen 3 und 
4 gelten sollen, die Lehrmittelfreiheit weiter 
ausgebaut und die Ausstattung mit digitalen 
Endgeräten für Kinder, deren Eltern diese 
nicht finanzieren können, unabhängig von 
Pandemiebedingungen gesichert wird.

11

Die Antworten der Berliner Parteien 
auf unsere Wahlprüfsteine in voller 
Länge sowie unsere Wahlprüfsteine 
finden Sie unter volkssolidaritaet-
berlin.de
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Für mehr gesellschaftliche Teilhabe

Welche Voraussetzungen will Ihre Partei 
schaffen, um zu gewährleisten, dass die 
Berliner Seniorinnen und Senioren bei der 
Digitalisierung eine gleichberechtigte Chan
ce der Teilhabe am gesellschaftlichen Wan
del erhalten?

Wir wollen die Digitalisierung für Ältere vo
rantreiben und sehen – insbesondere bei 
der Infrastruktur von Alten und Pflegeein
richtungen  weiteren Ausbaubedarf. Hier
zu soll es Förderprogramme für Wohnheime 
geben. Konkret wollen wir ein zweites Bil
dungssystem schaffen, mit dem sich Men
schen auch im Ruhestand unbürokratisch 
im Bereich der Digitalisierung und mit der 
damit verbundenen alltäglichen Praxis (digi
taler Impfausweis, OnlineTerminvereinba
rungen) weiterbilden können.

Ältere Menschen sollen zudem in Alten 
oder Seniorenwohnheimen Zugang zum 
schnellen Internet und auf dieser Basis ei
nen Zugang zu mobilen Endgeräten mit Vi
deotelefonie haben, sonst könnten sie von 
der Gesellschaft abgehängt werden. Insge
samt sind Zugang und Kompetenz die Vo
raussetzung für die digitale Teilhabe älterer 
Menschen. Zudem wollen wir kontinuierlich 
auch Beteiligungsmöglichkeiten für dieje
nigen gewährleisten, die die digitalisierten 
Angebote nicht nutzen wollen. 
 

Für qualifizierte Kindertages betreuung

Wie soll die pädagogische Qualität in Kitas 
gewährleistet werden, wenn die Zugangsvo
raussetzungen immer weiter gesenkt wer
den?

Die Qualität der frühkindlichen Bildung 
lebt vom pädagogischen Personal. Deswe
gen wollen wir den Fachkräftemangel im 
Erziehungssektor bekämpfen und den Be
treuungsschlüssel in Berliner Kitas deut
lich verbessern. Wir wollen von Beginn an 
gut ausgebildete Fachkräfte in den Berliner 
Kitas. Infolgedessen wollen wir, dass das 
Berliner Bildungsprogramm in allen Ausbil

dungsformen in den entsprechenden Rah
menlehrplänen dauerhaft mit allen Lernbe
reichen verknüpft und überprüfbar wird. Für 
alle bestehenden Fachkräfte in den Berli
ner Kitas braucht es hochwertige Lern und 
Entwicklungsbedingungen. Daher wollen 
wir, dass alle Kitaleitungen eine Zusatzqua
lifikation zur internen Evaluation durchlau
fen und alle Fachkräfte auf bedarfsorien
tierte, verbindliche Fortbildungen zugreifen 
können. 

Die Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit 
von Schulabgängerinnen und Schulabgän
gern ist die große Herausforderung bei der 
Erweiterung und Erschließung von bisher 
unentwickelten Fachkräftepotentialen.
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger in 
den Erzieherberuf müssen mit einem ver
pflichtenden Vorbereitungskurs das not
wendige pädagogische Fachwissen erwer
ben, um die Qualität der Betreuung zu si
chern. Perspektivisch wollen wir für Erzie
herinnen und Erzieher, die dies wünschen, 
mehr Aufstiegsmöglichkeiten schaffen, das 
Berufsbild auffächern und weiterentwi
ckeln.

Für kieznahe soziale Arbeit

In welcher Form gedenkt Ihre Partei bei 
der Bekämpfung von Gewalt an Frauen und 
Mädchen die Prävention auszubauen, insbe
sondere auch die Arbeit mit den Tätern?

Mit der Ratifizierung der IstanbulKonventi
on und deren Inkrafttreten zum 01.02.2018 
hat sich Deutschland zu einer Reihe von 
Maßnahmen im Bereich häuslicher Gewalt 
verpflichtet, die auch wir Freien Demo
kraten voranbringen wollen.

Wir brauchen ein ganzheitliches Konzept, 
das insbesondere die Präventionsarbeit als 
wesentlichen Bestandteil umfasst und eine 
bessere Koordinierung der beteiligten Ak
teure beinhaltet. Wir fordern die Einführung 
einer Hotline speziell für mögliche Täter und 
Täterinnen. Die Hotline für Täter sollte ähn
lich stark wie die Hotline für Opfer bewor
ben bzw. kommuniziert werden.

Für gute Eingliederungshilfe

Wie wollen Sie die Arbeit in der Eingliede
rungshilfe mit einem Budget ausstatten, um 
Mehr oder Sonderkosten zu decken oder 
diese refinanzieren zu können?

Wir Freien Demokraten sind der Meinung, 
dass sich grundsätzlich gemeinnützige Ein
richtungen bzw. die Dienste der Wohlfahrts
verbände zunächst selber ausrüsten sollten. 
Wenn es einen Mehrbedarf gibt, dann soll 
dieser durch die Überschüsse bzw. den 
Minderbedarf in anderen Bereichen der je
weiligen Organisation ausgeglichen werden. 
Die Mittelvergabe kann in diesem Sinne ge
prüft werden. 

Für sichere Pflege

Die Pandemie hat gezeigt, wie systemrele
vant der Pflegeberuf ist. Gleichzeitig leidet 
die Branche unter einem erheblichen Fach
kräftemangel. Wie wollen Sie den Beruf 
so anerkennen und aufwerten, dass mehr 
Menschen sich dafür entscheiden?

Wir Freien Demokraten setzen an verschie
denen Eckpunkten an, um Pflegeberufe at
traktiver zu machen und somit dem Fach
kräftemangel zu begegnen. 

Die Arbeitsbedingungen wollen wir zum ei
nen mit Digitalisierung und mit Bürokratie
abbau verbessern. So kann die Arbeit in der 
Pflege durch digitale Anwendungen, Auto
matisierung und Robotik entlastet werden. 
Hierbei ist von der elektronischen Patien
tenkurve über automatisierte Medikamen
tenausgabe bis hin zu robotischen Lage
rungshilfen vieles möglich. Durch eine Ent
bürokratisierung haben die Pflegefachkräf
te mehr Zeit für ihre Patienten, wodurch 
die Arbeit qualitativer und der Arbeitsalltag 
entlastet wird. Dazu fordern wir bspw. eine 
„Bepreisung" der Bürokratie und Berichts
pflichten. Bezahlen soll sie künftig derjeni
ge, der sie anfordert. Pflegedokumentation 
darf nicht zum Selbstzweck zur Beschäfti
gung von Heimaufsicht und MDK werden, 
sondern muss sich auf die Ereignisse und 
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Leistungen konzentrieren, die von Pflege
planung und Routinetätigkeiten abweichen. 
Zum anderen wollen wir die Arbeit in der 
Pflege flexibler und leistungsgerechter ge
stalten. In diesem Sinne sollen Schicht
dienste planbarer sein und der flexible Ein
satz der Fachkräfte im Vergleich besser ver
gütet werden. Wir lehnen eine Einschrän
kung oder ein pauschales Verbot der Zeitar
beit in der Pflege diesbezüglich ab.

Für eine bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf brauchen wir zudem mehr Mög
lichkeiten zur flexiblen Gestaltung der Ar
beitszeiten (weitere Ermöglichung von Zeit
arbeit) sowie Angebote zur Kinderbetreu
ung, die Arbeitszeiten und Schichtdiensten 
gerecht werden. 

Für eine nachhaltige Verbesserung der all
gemeinen Vergütung sollen die Pflegeein
richtungen zunächst durch neue Pflegesät
ze in eine Lage gebracht werden, dass sie 
angemessene Löhne bei wirtschaftlicher 
Tragfähigkeit zahlen können. Gleichzeitig 
muss streng darauf geachtet werden, dass 
die geltenden Tariflöhne nicht unterlaufen 
werden. Aufstiegs und Weiterbildungsmög
lichkeiten könnten u. a. durch die Akademi
sierung der Pflege (aufbauendes Studium) 
und durch einen offenen Zugang zur Pfle
gefachkraftausbildung nach einer erfolg
reichen Ausbildung zum Pflegeassistenten 
ausgeweitet werden.

Für nachhaltige Integration

Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, 
um die frühzeitige Integration u.a. durch 
Bildung von Kindern und Jugendlichen mit 
Flucht und Migrationserfahrung zu fördern? 

Wir Freien Demokraten betrachten deut
sche Sprachkenntnisse als Grundvorausset
zung für eine gelungene Integration in die 
Gesellschaft und den zukünftigen Arbeits
markt. Das Erlernen der deutschen Spra
che muss daher endlich zu einer Priorität 
werden und für Kinder mit Migrationshinter
grund, die in Deutschland geboren oder hier 
eingewandert bzw. geflüchtet sind, schon 
vor dem Schuleintritt beginnen. 

In diesem Sinne setzen wir uns dafür ein, 
jedes Kind zwischen dem dritten und 
vierten Lebensjahr verpflichtend einem 
standardisierten Sprachstandfeststellungs
verfahren zu unterziehen, damit darauf auf
bauend eine gezielte Sprachförderung mit 
Erfolgskontrollen stattfinden kann. Eine ge
zielte Förderung der Sprachkompetenz vor 
der Einschulung ist für geflüchtete Kinder 
besonders wichtig. Um diese Förderung zu 
verbessern, braucht es in Schulen und Kin
dertagesstätten zusätzliche Lehrkräfte und 
Erzieherinnen und Erzieher. Gleichzeitig 
muss die Sprachstanderhebung in den Ki
tas besser funktionieren und nachgehalten 
werden.

Ferner brauchen wir eine bessere (und früh
zeitige) Deutschförderung für eingewan
derte bzw. geflüchtete Jugendliche bei ge
eigneten Bildungsträgern, um diese bes
ser in die Gesellschaft zu integrieren. Bzgl. 
der Gruppe der geflüchteten Jugendlichen 
setzen wir uns für eine Schulpflicht für ge
flüchtete Menschen unter 25 Jahren ohne 
Berufsausbildung ein, um einen Einstieg in 
den Arbeitsmarkt und somit auch den so
zialen Aufstieg möglich zu machen. Fehlt 
die für eine Berufsausbildung notwendige 
Schulbildung, muss sie nachgeholt werden. 
Ein Hauptaugenmerk wollen wir auf die In
tegration von Mädchen und jungen Frauen 
legen, um deren gleichberechtigte Teilha
be in unserer Gesellschaft langfristig zu ge
währleisten.

Die Antworten der Berliner Parteien 
auf unsere Wahlprüfsteine in voller 
Länge sowie unsere Wahlprüfsteine 
finden Sie unter volkssolidaritaet-
berlin.de
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Für qualifizierte Kindertagesbetreuung 

Wie wollen Sie der eklatanten Ungleichbe
handlung der Beschäftigten bei freien Trä
gern durch die nur an landeseigene Kitas
gezahlte Hauptstadtzulage begegnen? Ha
ben Sie einen Kompromissvorschlag, um 
diese Benachteiligung zumindest teilweise 
auszugleichen? 

Die SPD steht für eine gute, kostenlose, be
darfsgerechte und inklusive Kinderbetreu
ung. Wir werden deshalb den Kitaausbau 
in Berlin weiter beschleunigen und die Zahl 
der Erzieherinnen sowohl in der Ausbildung 
als auch im Beruf weiter erhöhen. Dafür 
nutzen wir sowohl Landesmittel als auch 
die zusätzliche finanzielle Unterstützung 
des Bundes. Im Bund hat sich die SPD das 
Ziel gesetzt, die Zahl der Nachwuchskräf
te in den erzieherischen Berufen bis 2030 
bundesweit zu verdoppeln. 
Die Berliner KitaLandschaft ist bunt und 
das soll auch so bleiben. Trotz der erfolg
reich durchgesetzten 95%Refinanzierung 
für freie und öffentliche Träger sind stetig 
steigende Kosten (Miete, Betriebskosten, 
Sachkosten, notwendige Investitionen in 
Aus und Neubau etc.) kaum noch zu be
wältigen. Deshalb tritt die Berliner SPD da
für ein, die Trägerbasisfinanzierung langfri
stig auf 100 Prozent anzuheben. Zugleich 
muss sichergestellt werden, dass das Geld 
auch bei den Erzieherinnen ankommt. Bei
spielsweise sollen freie Träger nur dann den 
vollen Finanzierungssatz bekommen, wenn 
sie ihr Personal mindestens tariflich bezah
len. Eine gleiche Behandlung aller Akteure 
und ein gemeinsames Vorgehen gegen So
zialdumping und schlechte Arbeitsbedin
gungen an Kindertagesstätten stärken den 
Frühbildungsstandort Berlin. Für uns gilt: 
überall dort, wo wir in Land und Bezirk Ver
antwortung tragen, wollen wir gute Arbeits
bedingungen und die Einhaltung des Grund
satzes „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ ge
währleisten. Deshalb bleibt die Berliner SPD 
mit den Verhandlungspartnern (LIGA der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle
ge, dem Paritätischen Wohlfahrtsverband 
etc.) im Dialog und wird sich für eine wei
tere Anpassung der Teilentgelte an die all
gemeine Kostenentwicklung bzw. Entwick

lung des TVL/TVöD sowie die Unterstüt
zung der Träger im Abbau ihres Sanierungs
staus einsetzen. 

Wie soll die pädagogische Qualität in Kitas 
gewährleistet werden, wenn die Zugangsvo
raussetzungen immer weiter gesenkt wer
den? 

Der Berliner SPD ist weiterhin wichtig, gut 
ausgebildete Kräfte für die Berliner Kitas zu 
gewinnen und zu halten. Gleichzeitig ist an
gesichts der zu erwartenden hohen Nach
frage in den nächsten Jahren und der sich 
ständig ändernden Rahmenbedingungen 
eine kontinuierliche Anpassung der Ein
stellungsforderungen nicht nur sinnvoll, 
sondern notwendig. Die Berliner SPD wird 
sich weiterhin dafür einsetzen, dass Anpas
sungen von Zugangsvoraussetzungen nicht 
zu Lasten der Qualitätsstandards der Berli
ner Kitas gehen. 

Für kieznahe soziale Arbeit 

Welche Schritte unternehmen Sie, um so
ziale Projekte und Angebote mit Zuwen
dungsförderungen, wie Stadtteilzentren, 
Beratungsstellen der Suchthilfe, Selbst
hilfe und der psychosozialen Angebote in 
den Stadtteilen und Kiezen Berlins vor Ver
drängung aus dem umkämpften Wohnungs
markt durch Kündigungen und Mietpreis
steigerungen zu schützen? 

Die steigenden Gewerbemieten in Berlin 
und der lückenhafte Rechtsschutz durch 
das Gewerbemietgesetz des Bundes stellen 
eine wesentliche Herausforderung für Berli
ner soziale Träger dar. Wir wollen daher die 
landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
in die Lage versetzen, gemeinnützige Klein
gewerbe stärker in ihrem Gebäudebestand 
zu fördern und den Berliner sozialen Trä
gern mehr Raum zu ermöglichen. Deshalb 
haben wir 2020 Mittel in Höhe von 3,5 Mio. 
€ bereitgestellt, um gezielt Bauvorhaben 
von Gemeinschaftswohnungen für soziale 
Einrichtungen zu unterstützen. Mit dem För
derprogramm erhalten soziale Träger selbst 
oder Vorhabenträger festgelegte Zuschüsse 
pro geschaffenem Wohnplatz und pro in der 
Wohngemeinschaft geschaffenem Dienst

zimmer bzw. Betreuerraum. Die Vermietung 
darf für einen Zeitraum von 25 Jahren aus
schließlich an einen Leistungserbringer er
folgen. Um die soziokulturelle Infrastruktur 
durch Kleingewerbe dauerhaft zu sichern 
und auszubauen, setzen wir uns auf Bun
desebene für die Möglichkeit der Einfüh
rung eines Gewerbemietendeckels ein. Um 
Kleingewerbetreibende, soziale und kultu
relle Einrichtungen besser vor Kündigung 
und Mieterhöhungen zu schützen, treten wir 
im Bund für neues Gewerbemietrecht ein. 

Für gute Eingliederungshilfe 

Wie wollen Sie die Arbeit in der Eingliede
rungshilfe, also die Arbeit mit Menschen 
mit körperlichen und/oder geistigen Ein
schränkungen, mit einem Budget ausstat
ten, um diese Mehr oder Sonderkosten zu 
decken oder diese refinanzieren zu können? 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass auch 
die freien Träger der Eingliederungshilfe ih
re Fachkräfte besser entlohnen können, um 
die Arbeit von Fachkräften bei einem festen 
Arbeitgeber attraktiver zu machen?

Die Berliner SPD hat sich in dieser Legisla
turperiode dafür eingesetzt, das Gesetz zur 
Umsetzung der UNBRK* im Land Berlin auf 
den Weg zu bringen. Ein entsprechender 
Gesetzentwurf wurde dem Senat bereits 
vorgelegt. Damit wollen wir die Überwin
dung des defizitorientierten, medizinischen 
Verständnisses von Behinderung zu Guns
ten des an der Wechselwirkung mit Barrie
ren orientierten sozialen Behinderungsbe
griffes in der UNBRK sowie die Stärkung 
der Rechte von Menschen mit Behinde
rungen unter anderem anhand der Prin
zipien Nichtdiskriminierung, Teilhabe und 
Partizipation, Bewusstseinsbildung, Zugäng
lichkeit, persönliche Mobilität und Zugang 
zu Informationen überall wirksam werden 
lassen. Um diese Ziele in Berlin umzuset
zen, ist eine entsprechende Personalaus
stattung sowohl in den staatlichen Einrich
tungen als auch in den freien Trägern un
abdingbar. Daher setzten wir uns dafür ein, 
dass diese eine feste Personalausstattung 
mit den entsprechenden Sachmitteln erhal
ten. Dafür werden wir eine attraktive, ver
gütete und schulgeldfreie Ausbildung schaf
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fen, für mehr Ausbildungskapazitäten an 
Fachschulen und in den Studiengängen zur 
sozialen Arbeit und Sonderpädagogik sor
gen, mehr Karriereoptionen für die Fach
kräfte schaffen und Beschäftigungsverhält
nisse anstreben, die eine eigenständige 
Existenzsicherung ermöglichen. Auf Bun
desebene streben wir zudem allgemeinver
bindliche Branchentarifverträge in der Al
tenpflege und der Pflege von Menschen mit 
Behinderung an. 

Für sichere Pflege 

Wie wollen Sie den Beruf konkret so aner
kennen und aufwerten, dass mehr Men
schen sich dafür entscheiden? Wann und 
wie wollen Sie Arbeitnehmerinnenüberlas
sung nicht nur in der Fleischindustrie, son
dern auch in der gesamten Pflege in Berlin 
wirksam unterbinden oder zumindest er
schweren? 

Ein ausreichendes und gut ausgebildetes 
Pflegepersonal ist das Rückgrat einer be
darfsgerechten pflegerischen Versorgung. 
Wir unterstützen Entlastungstarifverträge 
in der Pflege und stehen für eine bedarfsge
rechte Personalbemessung in den Kranken
häusern. Die landeseigenen Krankenhäu
ser Vivantes und Charité haben hierbei eine 
Vorbildfunktion. Die Berliner SPD hat mit 
dem „Berliner Pakt Pflege“ dem spürbaren 
Fachkräftemangel entgegengewirkt und die 
Weichen für attraktive Ausbildungs und Ar
beitsbedingungen im Berliner Pflegesektor 
gestellt. Für ein gut ausgebildetes Pflege
personal werden wir diesen Weg weiterver
folgen und die Ausbildungszahlen und Stu
dienplätze für alle Gesundheits und Pfle
geberufe deutlich erhöhen und am Perso
nalbedarf orientieren. Wir werden den Bau
stein Gesundheitsberufe in die Berufs und 
Studienorientierung fest verankern und die 
gestartete Initiative „Pflege deine Zukunft“ 
verstetigen. Die Berliner SPD unterstützt 
Pflegefachkräfte und Beschäftigte anderer 
Gesundheitsberufe bei ihrem Kampf für ge
rechte Bezahlung, gute Arbeitsbedingun
gen und die Einführung von Tarifbindungen. 
In den landeseigenen Krankenhäusern er
warten wir in allen Konzernteilen einen per
spektivischen Stufenplan zur Einführung 

von Vergütungen nach den Tarifverträgen 
des Landes oder des öffentlichen Dienstes.

Entgeltgrundsätze statt Tarif lehnen wir 
ab. Darüber hinaus wollen wir die Einglie
derung aller Tochterbetriebe mit dem ent
sprechenden Tarifvertrag des öffentlichen 
Dienstes prüfen. 
Im Bund setzt sich die SPD für ein bundes
weites einheitliches Personalbemessungs
system ein. Ergänzend dazu bringen wir nun 
eine Regelung auf den Weg, mit der 20.000 
zusätzliche Stellen für Pflegehilfskräfte in 
vollstationären Pflegeeinrichtungen von 
der Pflegeversicherung über einen Vergü
tungszuschlag finanziert werden. Stationäre 
Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflege
dienste werden zudem bei coronabedingten 
Mehrausgaben und Mindereinnahmen wei
terhin unterstützt. Unser Ziel ist es, allge
meinverbindliche Branchentarifverträge zu 
schaffen. Wir werden zudem über die Pfle
gemindestlohnkommission eine weitere Er
höhung der Mindestlöhne verfolgen. Ge
meinsam mit den Kirchen wollen wir einen 
Weg erarbeiten, ihr Arbeitsrecht dem allge
meinen Arbeits und Tarifrecht sowie der 
Betriebsverfassung anzugleichen. Wir ha
ben dafür gesorgt, dass Pflegeanbieter, die 
nach Tarif zahlen, dies auch von der Pflege
versicherung refinanziert bekommen. Nun 
werden wir im Umkehrschluss die Refinan
zierung der Pflegeleistungen an die Geltung 
von Tarifverträgen binden. 

Für nachhaltige Integration 

Welche Maßnahmen wollen Sie ergreifen, 
um die frühzeitige Integration u.a. durch 
Bildung von Kindern und Jugendlichen mit 
Flucht und Migrationserfahrung zu fördern? 
Welche Brücken baut Ihre Partei, um be
nachteiligten Kindern eine Chance auf Bil
dung und sozialen Aufstieg zu gewähren? 

Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe 
sind vor allem eine Frage des Bildungsan
gebots. Alle Kinder müssen unmittelbar 
die Möglichkeit erhalten, eine Kita zu be
suchen; auch die Schulpflicht gilt unmittel
bar für alle Kinder. Wir wollen allen unseren 
Kindern gerecht werden. Darum müssen 
wir die Schulen in sozial herausforderndem 

Umfeld zu den besten unserer Stadt ma
chen. Durch geschärfte Schulprofile und 
angemessene Ressourcen steigern wir die 
Attraktivität dieser Schulen für alle Fami
lien. Daher stehen wir auch zukünftig zum 
sozialdemokratischen Ansatz der Ressour
censteuerung hin zu Schulen in schwieriger 
Lage – egal ob mehr Lehrkräfte, weiteres 
pädagogisches Personal oder zusätzliche fi
nanzielle Mittel. Wir bauen die „Berlin Chal
lenge“ aus – unser Modell zur Verknüpfung 
zwischen Ressourcensteuerung und Schul
entwicklung. Die Anzahl von Schülerinnen 
und Schülern nichtdeutscher Herkunfts
sprache (ndHIndikator) ist dabei für uns 
nicht aussagekräftig. Deshalb ersetzen wir 
den ndHIndikator bei der Schulentwick
lung durch soziale Indikatoren. Die aktu
elle Brennpunktzulage soll zudem für Ent
lastungsstunden für Lehrkräfte eingesetzt 
und die Klassenfrequenzen möglichst ge
senkt werden. So schaffen wir Standorte 
mit erstklassigen Arbeitsbedingungen und 
den besten pädagogischen Kräften dort, wo 
sie am dringendsten gebraucht werden. 
Ein erster Schritt für die Bildungsintegration 
der zu uns geflüchteten Kinder und Jugend
liche ist eine solide Sprachförderung: Mehr
sprachig aufwachsende Kinder müssen 
beim Erwerb der deutschen Sprache be
sonders unterstützt werden. Wir entwickeln 
aktuelle Instrumente zur Sprachstand
erhebung, Sprachlerndokumentation und 
kultursensiblen Sprachförderung weiter, um 
insbesondere auf die besondere Bedeutung 
der Sprachenvielfalt in Berlin besser ein
gehen zu können. Kitas in schwieriger La
ge werden durch Modelle der aktivierenden 
Elternarbeit mit Sozialarbeiterinnen sowie 
durch Modelle ehrenamtlicher Sprachpaten 
unterstützt. Wo immer es möglich ist, bau
en wir die Angebote der Sprachkitas aus 
und entwickeln diese zu Familienzentren 
weiter. 

*UNBehindertenrechtskonvention

Die Antworten der Berliner Parteien 
auf unsere Wahlprüfsteine in voller 
Länge sowie unsere Wahlprüfsteine 
finden Sie unter volkssolidaritaet-
berlin.deWAHlPrÜFsTeine
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Ich kandidere für den Deutschen 
Bundestag.

Meine wichtigste sozialpolitische 
Initiative ist der Kampf für mehr 
Zeit in den Familien. Hinter die-
sem Ziel stecken mehrere Etap-
pen. Ich sehe den Mindestlohn von 
12 Euro/h und eine Kindergrundsi-
cherung als entscheidend. Denn so 
ist es nicht mehr vom Erwerbsein-
kommen abhängig, ob Menschen 
Zeit für ihre Familie haben. 
Ein zweiter Baustein wird sein, für 
Kinderrechte im Grundgesetz zu 
streiten. Kinder werden heute oft 
als kleine Erwachsene gesehen. 
Das wird aber den Bedürfnissen 
nicht gerecht, denn Kinder sind nun 
einmal Kinder. Unabhängig möch-
te ich Kinder und Jugendliche auf 
Augenhöhe mit in politische Ent-
scheidungen einbeziehen, die sie 
betreffen. Echte Teilhabe ist wich-
tig, damit unsere Demokratie auch 
von der nächsten Generation getra-
gen wird.
Treptow-Köpenick hat bereits gute 
Schritte im Kampf gegen den Klima-
wandel unternommen. Momentan 
stehen wir aber an einem Punkt, 
wo große Investitionssummen nö-
tig sind, damit wir den nächsten 

Ana-Maria Trăsnea
27 Jahre
Referentin Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie
Mitglied in Treptow-Köpenick

Für unser Wahl Spezial haben wir alle Mitglieder der Volkssolidarität Berlin, die für den Bundestag, das 
Abgeordnetenhaus von Berlin oder eine Bezirksverordnetenversammlung kandidieren, um ein Porträt 

gebeten. Hier finden Sie alle Zusendungen, die uns bis Redaktionsschluss erreicht haben. 
Die Anordnung der Porträts folgt gestalterischen Vorgaben. 

Zusätzlich zu den porträtierten Personen kandidieren noch folgende Mitglieder der Volkssolidarität Berlin: 
Frank Beiersdorff, Sören Benn, Klaus-Jürgen Dahler, Uwe Döring, Andreas Geisel, 

Marina Heimbrodt, Regina Kittler, Klaus Lederer, Katrin Maillefert, Oliver Nöll, Lara Rassai

Schritt machen. Wir benötigen ei-
nen klimaneutralen Gebäudebau. 
Dafür habe ich mit Alexander 
Freier und Oliver Igel bereits Bun-
desmittel eingeworben, damit die 
erste klimaneutrale BMX-Tragluft-
halle im Mellowpark oder der Dor-
fanger in Bohnsdorf klimaneutral 
und nachhaltig saniert werden. Auf 
der anderen Seite benötigen Unter-
nehmen Unterstützung, damit sie 
für den Kampf gegen den Klima-
wandel nötige Innovationen schaf-
fen. Deshalb setze ich mich auch 
für eine gute Wirtschaft in Treptow-
Köpenick ein. Treptow-Köpenick 
soll der Wirtschaftsstandort in Ost-
deutschland werden. 
Soziale Gerechtigkeit treibt mich 
an. Die Volkssolidarität Berlin ist 
ein engagierter sozialpolitischer Ak-
teur in unserer Stadt. Sie gibt Men-
schen eine Stimme, die Hilfe brau-
chen. Viele verschiedene Projekte 
der Kinder- und Jugendarbeit oder 
auch der Versorgung von älteren 
Menschen habe ich als Bezirksver-
ordnete bereits kennen- und wert-
schätzen gelernt. Seit kurzem bin 
ich zudem im aufsichtsführenden 
Verbandsrat der Volkssolidarität 
Berlin und möchte so die Arbeit 
des Verbands für eine gute sozi-
ale Politik, die alle Generationen im 
Blick hat, unterstützen. Als Bundes-
tagsabgeordnete werde ich diese 
Politik durch das Engagement für 
die Aufwertung sozialer Berufe, be-
zahlbare Mieten und ein Leben in 
Würde für alle flankieren. 

Ich kandidiere für den Bundestag im Wahlkreis 
Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost

Ich kämpfe für eine gute soziale Absicherung für alle. 
Das Rentenniveau muss dazu schnell wieder angeho-
ben werden. Wenn zudem inzwischen selbst Menschen, 
die hart arbeiten, in Armut leben müssen, läuft etwas 
gewaltig schief. Deshalb streite ich für einen gesetz-
lichen Mindestlohn von 13 Euro und gegen jede Form 
des Lohndumpings. Besonders am Herzen liegt mir die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Pflege. Die 
dadurch entstehenden Kosten dürfen aber nicht zu La-
sten der zu Pflegenden und ihrer Angehörigen gehen, 
sondern müssen vollständig von der Pflegeversicherung 
übernommen werden.
Ich will, dass Berlin bezahlbar für alle bleibt. Doch im-
mer mehr Menschen, gerade bei mir in Friedrichshain-
Kreuzberg und Prenzlauer Berg fragen sich, ob sie sich 
morgen noch leisten können, in ihrem Kiez zu leben. 
Deshalb setze ich mich dafür ein, dass der Bund mit ei-
ner bundesweiten Mietendeckel-Regelung eine wirk-
same Begrenzung der explodierenden Wohnungsmieten 
ermöglicht. Zugleich müssen auch kleine Gewerbetrei-
bende und soziale Einrichtungen vor Verdrängung ge-
schützt werden. 
Die Volkssolidarität steht für gelebte Solidarität und die 
Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben 
– im Großen wie im Kleinen. Diese Ziele treiben auch 
mich an. Deshalb bin ich aus Überzeugung Mitglied der 
Volkssolidarität, und deshalb ist mir auch als Abgeord-
neter der Austausch mit meinem Sozialverband vor Ort 
in meinem Wahlkreis immer ein Herzensanliegen.

Pascal Meiser, 46 Jahre
Diplom-Politikwissenschaftler, 
Gewerkschaftssekretär
Mitglied des Deutschen Bundestags
Mitglied in OG 30 Friedrichshain-Kreuzberg
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Ich kandidiere für den Wahlkreis 5 in Berlin-
Lichtenberg, das umfasst in etwa Friedrichs-
felde, Weitlingkiez und Rummelsburg. 
Bei der letzten Wahl habe ich den Wahlkreis 
direkt gewonnen.

Was brauchen wir für ein selbstbestimmtes Leben? 
Alternativen und Unabhängigkeit. Ich setze mich zum 
Beispiel für alternatives Wohnen ein. Wagenplätze 
gehören aus meiner Sicht zu Berlin und müssen vor 
Verdrängung geschützt werden. Auch die Idee der 
Safe Places für Obdachlose möchte ich weiterentwi
ckeln – nicht jeder Mensch kann nach evtl. trauma
tischen Erlebnissen allein in eine Wohnung ziehen, 
mancher braucht den niedrigschwelligen Einstieg ins 
geschützte Wohnen auf einer passenden Fläche mit 
der notwendigen Infrastruktur. Außerdem liegt mir 
das Thema Schwangerschaft und Geburt am Herzen. 
Frauen, Familien, Hebammen, Geburtshäuser, 
Kliniken und natürlich die Neugeborenen brauchen 
eine gute Umgebung zum Start, die zunehmend nicht 
gegeben ist. Für ein selbstbestimmtes Leben ist 
auch eine funktionierende Verwaltung notwendig. 
Es läuft nicht alles rund, alle wünschen sich Verbes
serungen – die Berliner:innen ebenso wie die Be
schäftigten selbst. Wir haben bereits begonnen, 
Veränderungen einzuleiten, aber da ist noch deutlich 
Luft nach oben.
Das Leben eines jeden einzelnen Menschen ist wert
voll. Das ist zu respektieren und danach ist zu han
deln. Doch wir wissen, dass es in der alltäglichen 
Realität oft leider nicht so ist. Ich freue mich, dass 
wir hier in Lichtenberg zumeist sehr solidarisch mit
einander umgehen. Die Zeiten sind anstrengend ge
nug. 
Wir müssen denjenigen helfen, die Unterstützung 
brauchen. Wer das möchte, kann sich zum Beispiel 
bei unserer Freiwilligenagentur „oskar“ in der Weit
lingstraße melden. Wir werden uns weiterhin für 
diese und weitere Hilfestrukturen engagieren, wie 
zum Beispiel den Tagestreff für Wohnungslose in 
der Weitlingstraße oder das Stadtteilzentrum in der 
Sewanstraße.
Ihnen fallen sicherlich noch mehr Beispiele oder 
Wünsche für ein selbstbestimmtes Leben ein. 
Schreiben Sie mir, was Ihnen dazu einfällt. Ich werde 
das in meiner parlamentarischen Arbeit berücksichti
gen und kann vielleicht helfen.

Hendrikje Klein
41 Jahre
Diplom-Verwaltungswirtin (FH) 
Mitglied in lichtenberg

Ich kandidiere erneut als Bezirksbürger -
meis ter in Lichtenberg

In meiner Amtszeit habe ich die Themen Kinderar
mut, Alleinerziehende, Alterseinsamkeit und Fami
lienfreundlichkeit neu auf unsere bezirkliche Prio
ritätenliste gesetzt. Mit Erfolg! Wir haben mittler
weile als erster Berliner Bezirk zwei Kinderarmuts
konferenzen durchgeführt, auf denen wir gemein
sam mit Partnerinnen, Netzwerken und Akteu
rinnen eine Strategie entwickeln, wie wir Kinderar
mut im Bezirk angehen können. Alleinerziehende 
standen für mich von Anfang an auf der Agenda. 
Deshalb haben wir uns im Netzwerk für Alleiner
ziehende eingebracht und Initiativen gefördert, um 
die Unterstützung für die Alleinerziehenden im Be
zirk essentiell zu verbessern. Allein über 400.000 
€ werden zusätzlich pro Jahr für Unterstützungsan
gebote für Alleinerziehende bereitgestellt. 
Auch Alterseinsamkeit ist für mich weiterhin ein 
wichtiges Thema. Wir haben deshalb einen Ein
samkeitsbericht mit Handlungsempfehlungen er
arbeitet. Und natürlich das Thema Familienfreund
lichkeit. Als einziger Bezirk in Berlin tragen wir 
das Siegel familiengerechter Bezirk. Wir haben 
uns zusammen ins Zeug gelegt und dieses Siegel 
mit einem enormen Kraftaufwand umgesetzt. Im 
Zuge dessen konnten wir viel verbessern. Selbst
verständlich haben wir auch beim Schul und Kita
platzausbau geklotzt! Da steht Lichtenberg in den 
letzten Jahren an der Spitze in Berlin. Diese The
men bleiben die wichtigsten sozialpolitischen Initi
ativen der kommenden Jahre!
Lichtenbergerinnen und Lichtenberger sind au
thentisch, sind solidarisch! Das würde ich uns ger
ne bewahren und uns gleichzeitig weiter voran
bringen. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass das 
prima miteinander vereinbar ist. Ich möchte, dass 
die Menschen sich in Lichtenberg wohlfühlen. Da
zu gehören bezahlbare Wohnungen, eine gute sozi
ale Infrastruktur mit Kitas und Schulen, viel Grün, 
eine moderne Verkehrsinfrastruktur. Dafür setze 
ich mich ein.
Was verbindet meine Kandidatur und meine Mit
gliedschaft bei der Volkssolidarität Berlin? Ganz 
klar: Solidarität! Füreinander da sein und sich um
einander kümmern.

Michael grunst, 51 Jahre
Wirtschaftskaufmann (industrie), Diplom-
verwaltungswirt (FH), lichtenberger 
Bezirksbürgermeis ter 
Mitglied in Og lichtenberg
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Ich bin seit 2001 Mit-
glied des Abgeordneten-
hauses von Berlin. Nun 
kandidiere ich für Die 
Linke im Wahlkreis 76 
für den Deutschen Bun-
destag.

Meine wichtigste sozial
politische Initiative wäre 
die Einführung eines bun
desweiten Mietendeckels, 
eine soziale und solida
rische Bürgerversicherung 
und: Hartz IV muss weg. 
Im ersten Schritt muss 
die Leistung wenigstens 
auf 650 Euro aufgestockt 
werden. 
Im Bezirk Pankow und in 
Berlin insgesamt ist mir 
der soziale Zusammenhalt 
besonders wichtig. Klima 
und Sozialpolitik dürfen 
nicht gegeneinander aus
gespielt werden. Die Ver
kehrsprobleme der Stadt 
müssen schneller und 
besser gelöst werden.
Die Volkssolidarität lei
stet bei der Pflege, der 
Betreuung von Senioren
heimen, Sozialstationen, 
Kitas, Eingliederungshilfe 
und der Arbeit mit und für 
Geflüchtete, einen unver
zichtbaren Beitrag zur so
zialen Infrastruktur. Die 
Pandemie hat das noch 
einmal unterstrichen. Dies 
zu stärken ist mir ein An
liegen.

udo Wolf
59 Jahre 
Publizist
Mitglied im lV Berlin
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Ich kandidiere für das 
Abgeordnetenhaus von 
Berlin und für die Bezirks-
verordnetenversammlung 
Pankow.

Sozial ist, was allen hilft. So 
wäre es auch bei einer Ver
besserung des unerträglich 
verlotterten Zustandes der 
Gehwege. Egal, ob man jog
gen will oder für die eige
ne Fortbewegung Hilfsmittel 
braucht – ein glatter Bürger
steig ist für alle angenehmer 
als ein holpriger. Deshalb will 
ich dafür sorgen, dass hier 
deutlich mehr investiert wird.
Pankow ist bunt und tolerant, 
manchmal lärmend, aber im
mer herzlich. Wie ganz Berlin 
spielen hier Kunst und Kultur 
eine wichtige Rolle. Ich will, 
dass die Bibliotheken, Mu
sik und Volkshochschulen 
ihre wichtigen Angebote aus
bauen und nicht mehr Einspa
rungen zum Opfer fallen und 
dass Kunstschaffende gute 
Arbeitsbedingungen und sozi
ale Sicherheit haben.
Ich will, dass Arm und Reich, 
Alt und Jung ein würdevolles 
Leben führen können. Da
bei stehe ich selbstverständ
lich auf der Seite derer, die 
die Unterstützung der Gesell
schaft brauchen. Das zentrale 
Prinzip der Solidarität führte 
mich in die Politik und war 
der Grund für die Mitglied
schaft in der Volkssolidarität.

Matthias Zarbock
51 Jahre
Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

Ich kandidiere für DIE LIN-
KE im Wahlkreis Lichten-
berg 4 für das Abgeordne-
tenhaus von Berlin

Die für mich wichtigste so
zialpolitische Initiative ist, 
alles zu tun, um bezahlbare 
Mieten in Berlin zu sichern 
bzw. wieder herzustellen. 
Darum unterstütze ich den 
Volksentscheid „Deutsche 
Wohnen und Co. Enteignen“ 
und das heißt dann auch, 
dass er, wenn er eine Mehr
heit findet, der Intention 
der Initiatorinnen nach als 
Gesetz umgesetzt werden 
muss. Mit mir wird es keine 
krummen Deals mit der pri
vaten Immobilienwirtschaft 
geben. Ebenso unterstüt
ze ich die Initiativen, bun
despolitisch die Möglichkeit 
für lokale Mietendeckel zu 
schaffen.
Mir ist es wichtig, dass al
le Menschen, die in unserer 
Stadt leben, am gesell
schaftlichen Leben teilha
ben können. Darum begrü
ße ich z.B. Initiativen wie 
den eintrittsfreien Sonntag 
in Berliner Museen. Dies 
sollte, wenn möglich, auch 
auf andere Kultureinrich
tungen ausgedehnt werden.
Die Volkssolidarität küm
mert sich wie kaum jemand 
sonst um alle, die Unter
stützung brauchen. Das 
verbindet sie mit uns Lin
ken, insbesondere hier in 
Lichtenberg. Und deswegen 
bin ich auch Mitglied in bei
den Organisationen.

sebastian schlüsselburg 
38 Jahre
Jurist
Mitglied in Og 
lichtenbergIch kandidiere für das Abgeordneten-

haus im Pankower Wahlkreis 7 und auf 
der Landesliste DIE LINKE. Berlin.

Mieten machen arm. Der Bund muss Kom
munen mit angespanntem Wohnungs
markt ermöglichen, einen Mietendeckel 
einzuführen. Damit die eigene Wohnung 
weiterhin das Zuhause ist.
In Berlin möchte ich dafür Sorge tragen, 
dass einkommensarme Menschen weiter
hin in ihren Kiezen bleiben können. Dafür 
müssen die Mietrichtwerte in der AV Woh
nen angehoben werden. Die AV Wohnen 
regelt, wieviel Miete das Jobcenter oder 
Sozialamt übernimmt. Ich halte das für 
fundamental. Denn Wohnen ist ein Grund
bedürfnis. Die eigene Wohnung und das 
eigene Umfeld sind oftmals für viele Men
schen die letzten sozialen Bezugspunkte 
nach Jahren von Erwerbslosigkeit und Ar
mut.
Rund 50.000 Menschen in Berlin sind 
wohnungslos. Das muss sich ändern. Bis 
2030 soll in Berlin Obdachlosigkeit Ge
schichte sein. Dafür brauchen wir gemein
sames Engagement. Housing first  das ist 
ein konkretes Pilotprojekt: Erst die Ver
sorgung mit Wohnraum, dann werden die 
weiteren Probleme in Angriff genommen. 
Housing First muss auch insgesamt unser 
Leitmotiv sein. Ein Vorschlag in diesem 
Zusammenhang ist, dass die städtischen 
Wohnungsunternehmen sowie die berlino
vo verstärkt an wohnungslose Menschen 
vermieten. Dafür braucht es eine verbind
liche Quote von zehn Prozent. 
Ich bin 2002 in die Volkssolidarität einge
treten. Aus voller Überzeugung. Und weil 
mich Ortrud Georgy, die damalige Vorsit
zende der Pankower Volkssolidarität, ge
worben hat. Ortrud war auch Vorsitzende 
meiner Basisorganisation in der PDS bzw. 
der LINKEN. Ortrud ist letztes Jahr ver
storben. Sie hat vorgelebt, wie man kämp
fen kann und dass man kämpfen muss, 
um das Land sozial gerechter zu machen. 
Ich denke oft an Ortrud.

sandra Brunner
45 Jahre
richterin am sozialgericht Berlin
Mitglied in Pankow

Ich kandidiere für die 
SPD im Bundestags-
wahlkreis Pankow

Ich bin aktiver Genos
senschaftler und stehe 
damit für die Sicherung 
und den Bau bezahl
barer und barrierefrei
er Wohnungen. Das Le
ben in Berlin muss be
zahlbar bleiben und das 
geht in erster Linie durch 
die Stärkung von städ
tischen Wohnungsgesell
schaften und Genossen
schaften.
Nachdem ich im Bun
destag die Umwandlung 
von Mietshäusern in Ei
gentumswohnungen für 
Berlin stoppen konnte, 
geht es für mich in den 
nächsten Jahren darum 
Mieterinnen und Mieter 
vor Spekulation durch 
ungerechtfertigte Eigen
bedarfskündigungen zu 
schützen.
Ich kenne und schät
ze die Arbeit der Volks
solidarität in meinem 
Wahlkreis. Sie ist für die 
Menschen in den Kiezen 
da. Das schätze ich und 
deswegen unterstütze 
ich die Volkssolidarität  
auch als Mitglied.

Klaus Mindrup
57 Jahre
Diplom-Biologe  
Mitglied in Pankow
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Ich kandidiere für die BVV Marzahn-
Hellers dorf, Fraktion DIE LINKE

Ich finde es wichtig, sich an der demokrati
schen Gestaltung des Gemeinwesens zu betei
ligen, auch um meinen Kindern und Enkeln ei
ne gesicherte Zukunft zu ermöglichen.
Der Rechtsruck in der Gesellschaft, insbeson
dere in unserem Bezirk ist besorgniserregend, 
umso wichtiger ist es, sich zusammenzuschlie
ßen, um dem etwas entgegenzusetzen. Ich 
werde mich für einen sozialen Bezirk einset
zen, der allen Bewohnerinnen eine lebens
werte Perspektive eröffnet, der eine vielfältige 
soziale und kulturelle Infrastruktur gewährlei
stet. Ich will dazu beitragen, gesellschaftliche 
Ausgrenzung abzubauen und Chancengleich
heit für alle zu fördern. Keine Bevölkerungs
gruppe darf gegen eine andere ausgespielt 
werden.
Bildung und Gesundheit dürfen keine Frage 
des Geldes sein. 
Corona hat uns gezeigt, wie beeinflussbar 
Menschen sind, aber auch wie schnell Men
schen ausgegrenzt werden können (ältere oh
ne Internet, Schülerinnen ohne Endgeräte im 
Homeschooling),  aber auch, wie wichtig Soli
darität ist.
Ich würde eine Initiative zur Einführung einer 
VierTageWoche, bzw. zur  Möglichkeit, z.B. 
an fünf Tagen jeweils etwas kürzer zu arbeiten 
unterstützen verkürzte Arbeitszeiten bei glei
chem Geld.
Arbeitszeit ist nicht gleichbedeutend mit Pro
duktivität!  Einige Berufe stehen schon jetzt 
massiv unter Druck, Fach und Arbeitskräf
temangel führt zu Überstunden. Beispiel Kran
kenhaus und Pflegepersonal gerade bei Per
sonalnotstand gilt es, die Beschäftigten zu 
schützen, so dass sie gesund bleiben. Das ist 
am Ende gut für alle.
Entsprechend meiner Erfahrungen und im 
Sinne des sozialpolitischen Engagements bei 
der Volkssolidarität, möchte ich gern in den 
Politikfeldern Soziales und Integration tätig 
werden.

Martina Polizzi
60 Jahre
Diplom-sprachmittlerin, leiterin 
stadtteilzentrum Marzahn-Mitte 
Mitglied in Og 101

Ich kandidiere für die Bezirksverordneten-
versammlung Marzahn-Hellersdorf 

Politik ist meine Leidenschaft. Als Jugendli
che habe ich begonnen mich politisch zu en
gagieren. Seit 2011 bin ich Bezirksverordnete 
und inzwischen stellvertretende Fraktionsvor
sitzende der LINKEN in MarzahnHellersdorf. 
Das politische Engagement hat mich 2015 
zum Ehrenamt bei der Volkssolidarität ge
bracht. Ich habe Menschen in Not geholfen, 
Spenden gesammelt, Flüchtlingsunterkünfte 
aufgebaut und schließlich mein Engagement 
zum Beruf gemacht. Miteinander – Füreinan
der ist für mich Leitgedanke im Politischen, 
Beruflichen und Privaten. 
Als Gleichstellungspolitikerin und Mama eines 
kleinen Sohnes ist mir die bessere Vereinbar
keit von Ehrenamt, Familie, Beruf und Selbst
fürsorge ein besonderes Anliegen. Die Pande
mie hat vor allem Frauen und Familien beson
ders hart getroffen. Die Gewalt gegen Frauen 
und Kinder ist dramatisch angestiegen. Wir 
müssen unbedingt gegensteuern. Hilfs und 
Präventionsangebote müssen dringend aus
gebaut werden. Die Generation von Kindern, 
die vom Lockdown betroffen ist, darf keine 
Benachteiligung für die Zukunft haben, son
dern braucht jetzt umso mehr Angebote. Das 
bedeutet konkret z.B. Schwimmkurse, um 
ausgefallenes Schulschwimmen auszuglei
chen, Angebote zur Freizeit und Feriengestal
tung, aber auch Familienzeit. Eltern bräuch
ten zusätzlichen Urlaub, um sich von der be
sonderen Belastung der vergangenen Monate 
zu erholen und als Familie unbeschwert Zeit 
zu verbringen. 
Als Vorsitzende des Schulausschusses mache 
ich mich für gute Lernbedingungen für alle Kin
der und Jugendlichen stark. Jede zweite Grund
schule ist überbelegt. Ich setze mich dafür ein, 
dass mehr Schulplätze geschaffen, ehemalige 
Schulgebäude wieder für den Schulunterricht 
nutzbar gemacht, Ergänzungsbauten errichtet 
und kurzfristig Schulräume mittels Container
bauten zur Verfügung gestellt werden. 

sarah Fingarow
34 Jahre
leiterin einer unterkunft für 
geflüchtete 
Mitglied in Og 101

Ich kandidiere für das Ber-
liner Abgeordnetenhaus im 
Wahlkreis Pankow 04 für 
DIE LINKE (Weißensee, Blan-
kenburg und Stadtrandsied-
lung Malchow)

Ausbau der sozialen Infra
struktur in der gesamten Stadt 
und allen Kiezen. Das heißt für 
mich wohnortnahe Versorgung 
mit Kitas, Schulen, Senioren
treffpunkten, ärztlicher Ver
sorgung, Kultur und allem, was 
zu einer vielfältigen Stadt da
zugehört. 
Für Pankow liegt mir beson
ders am Herzen, dass jedes 
Kind den Kitaplatz bekommt, 
den es verdient. Wohnortna
he, mit bester Qualität und 
ausreichend Personal. Glei
ches gilt für die Schülerinnen 
und Schüler, die Schulen besu
chen sollen, die gut ausgestat
tet und auf die Anforderungen 
des 21. Jahrhunderts vorberei
tet sind. Damit in ganz Berlin 
die Kleinsten zu den Größten 
werden. 
Die Volkssolidarität ist eine In
stitution, die generationenü
bergreifend arbeitet, wirkt und 
Menschen zusammenführt. 
Ich finde, dass so auch Poli
tik sein und handeln muss. Wir 
müssen Politik für alle Kieze 
und alle Altersgruppen gestal
ten, damit Berlin eine Stadt für 
alle bleibt. Das verbindet die 
Mitgliedschaft in der Volkssoli
darität mit meinem politischen 
Engagement. 

Paul schlüter
24 Jahre
sachbearbeiter 
Mitglied in Pankow
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Ich kandidiere für das Berliner 
Abgeordnetenhaus

Als arbeitspolitischer Sprecher ist für mich eine 
„gute Arbeit“ Grundvoraussetzung für die ge-
sellschaftliche Teilhabe. Dazu gehören für mich 
gute Arbeitsbedingungen, eine faire Bezahlung 
und die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit al-
len anderen Bereichen des Lebens. Dafür ste-
he ich und dafür kämpfe ich in Berlin ganz kon-
kret. Die Krise, in der wir uns derzeit befinden, 
hat einmal mehr offengelegt, dass Menschen 
zu jeder Zeit ein gutes System der sozialen Ab-
sicherung brauchen. 
Berlin ist meine Heimatstadt. Für mich gab es 
noch nie einen anderen Lebensmittelpunkt. 
Dass es viele Menschen hierher zieht, kann 
ich also sehr gut verstehen. Das heißt aber 
auch, dass Wohnraum knapp wird. Ich finde es 
gut, wenn neue Wohnungen entstehen. Woh-
nen muss aber bezahlbar sein! Und neue Woh-
nungen müssen sich im Kiez einpassen und 
dürfen ihn nicht grundlegend verändern. Eben-
so muss auch die soziale Infrastruktur mit-
wachsen. Wir müssen also in den kommenden 
Jahren neben dem Wohnungsneubau, vor allem 
durch die städtischen Wohnungsbaugenossen-
schaften, verstärkt auf den Bau von Schulen, 
Kitas und Einkaufsmöglichkeiten setzen. Ein 
großes Thema ist hier natürlich auch die Mobi-
lität. Das heißt, auch der ÖPNV muss dringend 
ausgebaut werden, damit er eine echte Alterna-
tive zum Auto wird und so gleichzeitig die Kieze 
vom Verkehr entlastet. 
Ich empfinde mich als Sozialpolitiker. Ich fühle 
mich verantwortlich für meine Wählerinnen und 
Wähler. Ich vertrete sie nicht nur, ich bin für sie 
da. Die Volkssolidarität steht wie kaum eine an-
dere Organisation für das soziale Miteinander. 
Für mich ist es damit nur logisch und absolut 
richtig, dass ich mit meiner Mitgliedschaft auch 
die Arbeit der Volkssolidarität unterstütze und 
für die Volkssolidarität ein Ansprechpartner im 
Abgeordnetenhaus bin.

Lars Düsterhöft
39 Jahre
Politikwissenschaftler 
Mitglied des Abgeordnetenhauses
Mitglied in OG Oberschöneweide 

Ich kandidiere für die Partei DIE LINKE für 
das Berliner Abgeordnetenhaus im Wahlkreis 
Lichtenberg 2 Hohenschönhausen

Berlin ist bekanntlich eine wachsende Stadt. 
Dadurch hat sich in den vergangenen Jahren der 
Wohnungsleerstand nahezu vollständig abgebaut, 
der Wohnungsmarkt spannt sich weiter an. Um 
dieser Situation entgegenzutreten, hat sich die 
Rot-rot-grüne Koalition daher zu Recht u.a. das 
Ziel gesetzt, neuen sozialen Wohnraum zu schaf-
fen. Diese stadtpolitische Agenda muss fortge-
führt werden, wobei Bauvorhaben immer auf ih-
re Sinnhaftigkeit überprüft werden sollten. Denn 
trotz benötigter Wohnungen ist es wichtig, bspw. 
Innenhöfe mit ausreichend Grünflächen, Spiel-
möglichkeiten und Bänken lebenswert zu erhalten. 
Innenhofbebauungen sollten deshalb keine Opti-
on für Neubauvorhaben sein. Vielmehr sollten vor-
handene Flächen zur Bebauung genutzt werden. 
So sollten die Pläne für das ehemalige Vertragsar-
beiterheim in der Gehrenseestraße vorangetrieben 
werden. 
Weiterhin sollten folgende Aspekte - um die Zu-
stimmung zu Neubauprojekten nicht zu verlieren 
und den sozialen Zusammenhalt nicht zu gefähr-
den - stärker berücksichtigt werden: Erstens muss 
die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger auch 
wirklich ausgeschöpft werden. Zu oft wird diese 
noch umgangen oder nur halbherzig angeboten. 
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es Mit-
tel und Wege für Beteiligungsverfahren. Zweitens 
kommt die Frage der sozialen Infrastruktur bei 
Neubauprojekten oftmals zu kurz. Es ist aber nicht 
nachrangig, wie in der entsprechenden Wohnge-
gend die Versorgung mit Ärzten, dem öffentlichen 
Nahverkehr, der Nahversorgung oder mit Schulen 
und Kitas geregelt ist. Daher müssen wir darauf 
dringen, Neubauprojekte mit der sozialen Infra-
struktur zufriedenstellend zusammenzuführen.
Soziale Aspekte und Solidarität in den Vorder-
grund zu stellen sowie der zunehmenden Spaltung 
der Gesellschaft entgegenzutreten sind zentrale 
Merkmale der Volkssolidarität und auch für mein 
politisches Agieren leitend. Diesbezüglich verbin-
det meine Kandidatur und meine Mitgliedschaft in 
der Volkssolidarität ein gemeinsames Wertegerüst. 

Robert Schneider
30 Jahre
Politikwissenschaftler
Mitglied in OG im Ostseeviertel 

Ich kandidiere für die BVV 
Marzahn-Hellers dorf und 
für ein Direktmandat für 
das Berliner Abgeordne-
tenhaus in Mahlsdorf und 
Kaulsdorf

Ich möchte für eine barrie-
refreie Fortbewegung in un-
serem Bezirk sorgen: Schaf-
fung bzw Instandsetzung der 
Fuß- und Radwege, Ausbau 
der ÖPNV zu einer Haltestel-
le in 400 m Fußweg für jeden, 
sowie öffentliche Komposttoi-
letten (und damit gleicherma-
ßen auch eine wichtige ökolo-
gische Tat) auf allen Spielplät-
zen im Bezirk.
Ich möchte einen sozial-öko-
logischen Wandel herbeifüh-
ren, der die Menschen mit-
nimmt anstatt sie abzuhän-
gen. Umweltschutz ist ein 
Muss, aber er muss für jeden 
händel- und bezahlbar sein.
Als LINKE Politikerin ist die 
Mitgliedschaft bei der Volks-
solidarität eine Selbstver-
ständlichkeit. Ein Sozialver-
band, der für eine wunder-
volle Kita-Struktur sorgt, Al-
tenheime stellt und ein so 
wichtiges soziales Netzwerk 
für jedes Gesellschaftsmit-
glied darstellt, muss unter-
stützt werden. 

Stefanie Wagner-Boysen 
38 Jahre
Bankkauffrau, derzeit 
betriebliche Gesund-
heitsmanagerin 
Mitglied in Mahlsdorf-
Süd
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Ich kandidiere für DIE LINKE 
für das Berliner Abgeordne-
tenhaus

Als sozialpolitische Sprecherin 
meiner Fraktion im Berliner Ab
geordnetenhaus konnte ich in 
den vergangenen fünf Jahren 
meinen Beitrag leisten, dass in 
vielen sozialen Bereichen, wie 
der Obdachlosigkeit, bei Men
schen mit Behinderung und für 
Senior_innen wichtige Verbes
serungen erreicht wurden. Als 
Stichworte seien „Housing first“, 
Umsetzung des Bundesteilhabe
gesetzes und Seniorenmitwir
kungsgesetz genannt.
Berlin soll eine soziale Stadt für 
alle Menschen sein. Niemand 
darf vergessen werden. Gerade 
diejenigen, die keine laute Stim
me haben, brauchen unsere So
lidarität und unsere Hilfe. Ge
nau das ist der Grund, warum 
ich mich politisch engagiere und 
mich jeden Tag dafür einsetze, 
diesem Ziel ein Stück näher zu 
kommen – eine Stadt in der je
der und jede ihren Platz findet 
und der Berlin erst zu dem
macht was es ist. 
Ich bin stellvertretende Ver
bandsratsvorsitzende der Volks
solidarität Berlin und es ist mir 
immer wichtig gewesen, das 
Motto „Miteinander – Füreinan
der – Solidarität leben“ praktisch 
umzusetzen. Und genau das ver
bindet meine erneute Kandidatur 
für das Berliner Abgeordneten
haus und mein Engagement in 
der Volkssolidarität miteinander 
– Solidarität und konsequentes 
soziales Handeln auf verschie
denen Ebenen für ein besseres 
Leben aller Berlinerinnen und 
Berliner.

stefanie Fuchs, 46 Jahre
reiseverkehrskauffrau
Mitglied in Og 
Oberschöneweide 

Ich kandidiere für das Abgeordneten-
haus von Berlin und die BVV Friedrichs-
hain-Kreuzberg

Ich werde mich dafür einsetzen, die wohn
ortnahe soziale Infrastruktur zu sichern 
und auszubauen. Dies sollte ein wichtiger 
Schwerpunkt in den nächsten Jahren sein. 
Die Stadtteilzentren, Nachbarschaftshäu
ser, Seniorinnentreffs, Kiezcafés, Bera
tungsstellen und Initiativen in den Berliner 
Bezirken sind das Fundament der sozialen 
Infrastruktur unserer Stadt. Sie sind Teil ei
ner lebendigen und demokratischen Kiez
kultur, die allen  unabhängig vom Geld
beutel  Partizipation am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht sowie Willkommenskul
tur, zivilgesellschaftliches Engagement, Bil
dung und Kultur organisiert. Dort, wo neue 
Wohnquartiere entstehen, müssen Räume 
für diese soziale Infrastruktur von Anfang 
an mitgeplant und zur Verfügung gestellt 
werden. Das breite Netz von Stadtteilzen
tren, Selbsthilfeinitiativen, Sozial und Miet
beratungen und vielen Angeboten der Be
zirke wie die Seniorinnenclubs, soll erhal
ten, verstetigt und zielgerichtet ausgebaut 
werden. In diesem Sinne sollen die Bezirke 
gestärkt werden.
Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit als 
Referent für Wirtschaft, die Berliner Bezirke 
und Stadtentwicklung unserer Abgeordne
tenhausfraktion sowie meiner jahrelangen 
Arbeit im Ausschuss für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen in der Bezirksverordne
tenversammlung von FriedrichshainKreuz
berg liegen mir der politische Kampf für 
bezahlbare Mieten und gegen Spekulation 
mit Wohnraum sowie die damit verbundene 
Verdrängung der Menschen aus ihren Kie
zen ganz besonders am Herzen. Daher bin 
ich auch ein entschiedener Unterstützer 
des Volksentscheides »Deutsche Wohnen & 
Co enteignen!«.
Der Einsatz für Menschen, die eine Stimme 
brauchen, verbindet meine Kandidatur und 
meine Mitgliedschaft bei der Volkssolidari
tät Berlin. 

reza Amiri, 46 Jahre
referent für Wirtschafts- und Kom-
munalpolitik, Berliner Bezirke und 
stadtentwicklung im AgH 

Ich kandidiere für DIE LINKE

Als verkehrspolitischer Sprecher meiner Fraktion ist 
mein oberstes Ziel, dass der öffentliche Nahverkehr zu
verlässig, flexibel und bezahlbar sein muss. Der Um
stieg auf den ÖPNV ist oft auch eine Kostenfrage. Ich 
will, dass sich alle Berlinerinnen und Berliner ein Ti
cket leisten können und auch stärker die Lebensreali
täten von Gelegenheitsfahrenden berücksichtigt wer
den, beispielsweise durch HomeofficeTarife oder eine 
10FahrtenKarte. Die Fahrpreise für den ÖPNV will DIE 
LINKE in Berlin gezielt schrittweise senken. Als einen 
der nächsten Schritte wollen wir eine weitere Senkung 
des Preises für das BerlinTicket S oder die Ausweitung 
des Geltungsbereichs auf das Tarifgebiet C prüfen. Den 
Preis für das Ticket für Seniorinnen und Senioren und das 
Semesterticket wollen wir ebenso gezielt reduzieren. 
In Berlin liegt mir der Ausbau der Schieneninfrastruk
tur am Herzen, wir brauchen Erweiterungen und neue 
Strecken bei der Straßenbahn, SBahn und Regional
bahn. Insbesondere der öffentliche Nahverkehr stellt 
das Rückgrat für die Gewährleistung von Mobilität in 
der Stadt dar. Unser Ziel ist, dass niemand weiter als 
400 Meter von einer ÖPNVStation mit attraktiver Tak
tung entfernt wohnt. Vor allem die Außenbezirke müs
sen dafür besser an das ÖPNVNetz angeschlossen wer
den. Um die Verkehrsprobleme zu lösen und die Mobili
tät in der Stadt spürbar zu erhöhen, muss in den näch
sten Jahren alle Kraft auf den Straßenbahnausbau ge
richtet werden. Mit dem Ausbau von SBahnen und Re
gionalbahnen in das Umland wollen wir für Pendler at
traktive Angebote für einen Umstieg vom eigenen PKW 
auf öffentliche Verkehrsmittel schaffen. 
Mein Bezirk braucht endlich ein Freibad für alle, denn 
MarzahnHellersdorf ist der einzige Berliner Bezirk ohne 
geordnete Bademöglichkeit. Verschärfend ist seit die
sem Sommer hinzugekommen, dass der Biesdorfer Bag
gersee von der zuständigen CDUStadträtin eingezäunt 
wurde, obwohl das Baden zwar verboten, aber über 
Jahrzehnte geduldet worden ist. Dieser Schritt trifft vor 
allem junge Familien aus den Großsiedlungen Marzahn 
und Hellersdorf sehr hart. Deswegen ist es umso drin
gender, dass wir bald die Standortentscheidung für ein 
Kombibad (Freibad und Schwimmhalle) für Marzahn
Hellersdorf treffen.
Ich trete ein für soziale Gerechtigkeit, Mitbestimmung 
vor Ort und vor allem für diejenigen, die keine klas
sische Lobby haben. 

Kristian ronneburg
34 Jahre
sozialwissenschaftler 
Mitglied in Og Kaulsdorf
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Ich kandidiere für DIE LINKE für das 
Abgeordnetenhaus, auf dem Listen-
platz 2 der Landesliste und im Wahl-
kreis 1 in Pankow

In meiner Zeit als Senatorin wurden in 
einem intensiven Prozess gemeinsam 
mit dem Landesseniorenbeirat und den 
Seniorenvertretungen die „Leitlinien zur 
Seniorenpolitik – Zugehörigkeit und Teil
habe der Generation 60plus in Berlin“ 
weiterentwickelt und konkretisiert. Sie 
wurden im Juni beschlossen. In der näch
sten Legislatur würde ich gerne die Um
setzung der konkreten Maßnahmen vo
rantreiben. Eine Politik für ältere Men
schen muss eine Politik mit älteren Men
schen sein. Insofern hoffe ich, dass ich 
die Umsetzung mit vielen anderen Senio
rinnen und Senioren vorantreiben kann.
Ich möchte in Berlin weiter die Teilhabe 
für alle Menschen am gesellschaftlichen 
Leben vorantreiben. Dafür brauchen wir 
mehr inklusive Angebote, die alle einbe
ziehen, unabhängig von der Herkunft, 
dem Alter, dem Gesundheitszustand 
oder dem Geldbeutel. Hierbei kommt 
dem Erhalt und der Weiterentwicklung 
der bezirklichen Infrastruktur wie z. B. 
Stadtteilzentren, Seniorenbegegnungs
stätten, Kitas und Schulen etc. eine be
sondere Rolle zu, denn hier leben und 
engagieren sich die Berlinerinnen und 
Berliner.
Ich bin Sozialpolitikerin und das verbindet 
mich mit der Volkssolidarität. Ob bei der 
Willkommenskultur für Geflüchtete, in der 
Seniorenpolitik, bei der Weiterentwick
lung der Stadtteilzentren oder bei der Ar
mutsbekämpfung, die Volkssolidarität ist 
mir als Sozialsenatorin ein verbindlicher 
Partner. Persönlich verbindet mich mit 
der Volkssolidarität die Pflege und Un
terstützung meines Vaters, der in einem 
Seniorenheim der Volkssolidarität lebt. 
Dafür bin ich sehr dankbar, und ich freue 
mich, ihn in guten Händen zu wissen.

elke Breitenbach
60 Jahre
senatorin für integration, Arbeit 
und soziales 
Mitglied Pankow, Og 099 

Ich kandidiere zur Wahl der Be-
zirksverordnetenversammlung 
Berlin Mitte auf Listenplatz 19 
für die SPD

Noch mehr als früher, müssen wir 
uns für die Sicherung unseres So
zial und Wohlfahrtsstaates einset
zen, der unter den wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie zu lei
den droht. Wir brauchen daher auf 
allen Ebenen eine klare Priorisie
rung für sozialpolitische Handlungs
felder und müssen diese durch soli
darische Abgaben von Wirtschafts
unternehmen und Wohlhabenden 
zusätzlich finanzieren.
Der Bezirk Mitte ist sehr vielfältig.
Hier leben fast 400.000 Menschen
mit unterschiedlicher Herkunft,
finanziellen Möglichkeiten und so
zialer Teilhabe auf engstem inner
städtischem Raum zusammen. So
zialen Spannungen, einer Ausgren
zung an gesellschaftlicher Teilhabe 
und Bildungsungerechtigkeit wird 
man dauerhaft nur begegnen kön
nen, wenn man die soziale Infra
struktur erhält, die wir über Jahr
zehnte mühevoll aufgebaut haben: 
Stadtteil, Jugend und Begeg
nungseinrichtungen, bezahlbare 
Gewerbeflächen für soziale Träger 
und Wohnraum.
Als Kandidat für ein politisches Amt 
und vor dem Hintergrund meiner 
beruflichen Aufgaben für die Volks
solidarität, baue ich Brücken zwi
schen Verbänden und politischen 
Entscheidungsträgern zum Wohle 
der Menschen in Berlin. Als Mit
glied einer Partei, die traditionell 
ein sozialpolitisches Profil hat, und 
als Mitarbeiter einer Wohlfahrts
organisation, vermittle ich jeweils 
zwischen den aus meiner Sicht 
bes ten sozialpolitischen Positionen.

Alexander slotty
37 Jahre
Vorstandsvorsitzender
Volkssolidarität Berlin
Mitglied in Og 111 in Pankow

Ich kandidiere für das 
Abgeordnetenhaus und 
die BVV Treptow-Kö-
penick

Die Schaffung von be
zahlbarem Wohnraum 
bleibt erst recht nach 
dem Urteil zum Mieten
deckel die größte sozi
alpolitische Herausfor
derung, damit Berlin ei
ne Stadt bleibt, die sich 
auch Menschen mit mitt
leren und niedrigen Ein
kommen leisten können. 
Deshalb müssen wir hier 
mehr Staat wagen, um 
den Anteil von öffentli
chen und bezahlbaren 
Wohnungen spürbar aus
zuweiten und zwar durch 
Neubau, aber auch durch 
Enteignung mit dem Rü
ckenwind eines erfolg
reichen Volksentscheids 
Deutsche Wohnen und 
Co. enteignen.
Ich will eine weltoffene 
Stadt, in der sozialer Zu
sammenhalt, bezahl
bares Wohnen, gute Bil
dung und Ökologie im 
Einklang stehen.
Soziale Gerechtigkeit, 
Mitmenschlichkeit und 
das Eintreten für ei
ne vielfältige und bunte 
Stadt sind meine persön
lichen und politischen 
Prioritäten, denen ich 
in meiner Partei, in der 
Ausübung öffentlicher 
Mandate und durch mei
ne Mitgliedschaft in der 
Volkssolidarität Geltung 
verschaffen möchte.

Philipp Wohlfeil
42 Jahre
Angestellter 
Mitglied in Og 
Adlershof

Ich kandidiere für das 
Berliner Abgeordne-
tenhaus in der Berliner 
Mitte. 

Mir ist wichtig, dass kein 
Kind in Armut aufwächst. 
Daher setze ich mich für 
gute Bildung von Anfang 
an ein. 
Ich setze mich für die 
Einrichtung eines Kiez
treffs in der Leipziger 
Straße ein. 
Ich setze auf Graswurzel
arbeit vor Ort. 
So wie die Volkssolidari
tät packe ich Probleme 
gerne pragmatisch und 
lösungsorientiert an. Für 
die Menschen in meiner 
Nachbarschaft. 

Max landero 
Alvarado
29 Jahre 
referent für recht 
bei FrÖBel Bildung 
und erziehung ggmbH
Mitglied Og 44 
Berlin-Mitte
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Wir betreiben die größte Kita Berlins
Feierliche eröffnung des Anbaus in der Kindertageseinrichtung Tausendfüßler

Die größte Kita Berlins zu eröffnen, das 
geht nur mit großem Bahnhof. Und so ka
men Sandra Scheeres, Senatorin für Bil
dung, Jugend und Familie, Michael Grunst, 
Bezirksbürgermeister von Lichtenberg, Mit
glieder des Abgeordnetenhauses und zahl
reiche andere geladene Gäste, um unsere 
erweiterte Kita Tausendfüßler zu eröffnen. 

„Jeder, der schon einmal ein KitaBaupro
jekt geleitet hat, weiß, was für eine kompli
zierte Angelegenheit das ist. Umso mehr 
freut es mich, dass das Projekt pünktlich 
fertig geworden ist“, sagt Dr. Ute Gerwert, 
Geschäftsführerin der Kinder und Jugend 
der Volkssolidarität Berlin gGmbH. 
Vorstandsvorsitzender Alexander Slotty 

Die Senatorin verwies auf die Errungen
schaften beim Personalschlüssel und die 
bisher geschaffenen Plätze. 
Alle Beteiligten waren sich einig, dass man 
jetzt nicht nachlassen dürfe. Bürgermeister 
Michael Grunst erinnerte sich daran, wie im 
Dezember 2020 die Module mit Hilfe eines 
Krans zentimetergenau auf ihren Platz ge
setzt wurden. „Mehr als 50 Kindertagesein
richtungen wurden in den vergangenen fünf 
Jahren neu gebaut oder erweitert, und un
ser KitaEntwicklungsplan sieht weitere 
4.000 Plätze bis zum Jahr 2024 vor“, sagte 
er. Und versprach schon mal, für das nächs
te Kitafest zu bezahlen. Wir sagen Danke für 
diesen schönen Vormittag und freuen uns 
auf das nächste Fest!

Bislang hatte unsere Tausendfüßler 250 
Plätze, nun ist ein Neubau für 108 Kinder 
hinzugekommen. Mit insgesamt 358 be
triebserlaubten Plätzen ist sie die derzeit 
größte Kita Berlins. 
Unsere Tochtergesellschaft Kinder und Ju
gend der Volkssolidarität Berlin gGmbH ist 
Bauherrin des Projekts. Der Neubau hat 4,2 
Millionen Euro gekostet, davon werden 2,7 
Millionen Euro Fördermittel aus Ausbaupro
grammen des Landes Berlin aus dem Son
dervermögen Infrastruktur der Wachsenden 
Stadt (SIWA) zur Verfügung gestellt. Die üb
rigen 1,5 Millionen Euro hat die Volkssolida
rität aufgebracht. 

nutzte die Gelegenheit, um erneut auf die 
enorm wichtige Rolle von Kitas hinzuwei
sen, gerade in Einzugsgebieten, in denen 
in den Haushalten nicht jeden Morgen ein 
Frühstück für die Kinder auf dem Tisch 
steht. „Ich kann das nicht genug betonen, 
unsere Kitas leisten hier täglich hervorra
gende Arbeit. Und es bleibt viel zu tun.“ 
Rund eine Milliarde Euro seien nötig, um die 
fehlenden 26.000 Kitaplätze zu schaffen, 
mahnt er an. Den weiteren Ausbau schaffe 
man nur, indem man mit freien Trägern wie 
der Volkssolidarität zusammenarbeite, so 
Senatorin Sandra Scheeres: „Nur so klappt 
es im Interesse der Kinder in dieser Stadt.“ 

Bürgeramtstermin 
in der Kita

Das Bürgeramt in einer Kita? Eltern und 
Anwohner der Kita Tausendfüßler konn
ten es so recht nicht glauben: Einen inter
nationalen Führerschein oder einen Pass 
beantragen, ein Lichtbild für den Perso
nalausweis machen lassen, während bei
spielsweise das Kind wohlbehütet in der 
Kita spielt? Ja, das geht. Ab sofort sind 
drei Sachbearbeiterinnen vom Bürger
amt Lichtenberg jeden zweiten Mittwoch 
in der Kita Tausendfüßler von 14 bis 18 
Uhr vor Ort. Fotos können von Kindern 
ab sechs Jahren gemacht werden. Der 
nächs te Termin ist am 13. Oktober, 
Anmeldung unter 030 9711415.

Sandra Scheeres, 
Senatorin für Bildung, 
Jugend und Familie, 

gehörte zu den Gästen 
der Eröffnungs feier in der 

Kita Tausendfüßler.

Das Leitungsteam Mandy Körner und Kathrin Müller erhielt 
vom Vorstandsvorsitzenden Alexander Slotty (l.) einen Spendenscheck.
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„Der Beruf ist meine Berufung geworden“
Pflegeausbildung im Paritätischen seniorenwohnen „Vincent van gogh“

Im Frühjahr 2014 öffnete die Pflegeein
richtung in der VincentvanGoghStraße 
in Hohenschönhausen erneut ihre Türen. 
Die Einrichtung gibt es bereits seit 1987 
und blickt so auch schon auf eine langjäh
rige Geschichte im Kiez zurück. Das Haus 
in der VincentvanGoghStraße mit seinen 
144 Einzelzimmern ist komplett neu errich
tet worden. Der berühmte Maler Vincent 

Einer ihrer Auszubildenden ist Dominik 
Reichel. Er hat 2018 ein Schülerpraktikum 
in der Einrichtung absolviert, das war sein 
erster Schritt in Richtung Pflegeberuf. Nach 
seinem Schulabschluss hat er in diesem 
Jahr eine Ausbildung bei uns begonnen.

Frau Hauck ist es besonders wichtig, mit 
den Auszubildenden das Erlebte immer so

thisch gemeinsam auf das Erlebte zurückzu
blicken, aber auch – orientiert an den indi
viduellen Bedürfnissen der Bewohnerinnen 
und Bewohner – nach vorn zu schauen.

Gerade für junge Menschen ist es eine sehr 
intensive Erfahrung, sich vorzustellen, wie 
das Leben in 60 Jahren aussehen könnte. 

fort zu besprechen. Die Auszubildenden 
müssen Raum haben, sich und ihre Ge
fühle mitzuteilen. Ethik und Moral sind für 
sie die zentralen Punkte in der Zusammen
arbeit mit Bewohnerinnen und Bewohnern, 
deren Angehörigen und den Kolleginnen 
und Kollegen im Team. Situationen zu beo
bachten und ganzheitlich betrachten sowie 
aktuelle Ereignisse im Team zu besprechen 
sind dabei wichtig. Praxisanleiterin zu sein 
bedeutet für Frau Hauck nicht nur zu len
ken und zu leiten, sondern auch zu moti
vieren, Unterstützung zu geben und zuzu
hören. Sie möchte ihren Auszubildenden 
mit auf den Weg geben, flexibel zu sein 
und sich immer auf die Person gegenüber 
einzulassen. Authentisch, respektvoll und 
wertschätzend mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern umzugehen und empa

Franzi Hauck und Azubi Dominik Reichel

van Gogh ist durch die Innenraum
gestaltung in der Einrichtung all
gegenwärtig. In den modernen, 
hellen und charmanten Räumlich
keiten leben nicht nur unsere Be
wohnerinnen und Bewohner, son
dern arbeiten viele verschiedene 
Generationen zusammen. Unter 
ihnen lernen auch unsere Auszu
bildenden vielfältige Lebensge
schichten kennen und erleben die 
so unterschiedlichen Facetten des 
Älterseins.

Seit dem 1.1.2020 gibt es eine ge
neralisierte Pflegeausbildung. Die 
neue Pflegeausbildung trennt die 
Kranken, Kinderkranken oder Al
tenpflege nicht mehr. Es geht um 
die Pflege von Menschen und so 
werden die Auszubildenden befä
higt, die Pflege in allen Altersstu
fen und Versorgungsbereichen zu 
übernehmen.

Während der gesamten Ausbil
dung arbeiten die Praxisanleite
rinnen und anleiter mit ihren Aus
zubildenden eng zusammen. Die 
Auszubildenden absolvieren in dieser Zeit 
auch längere Praktika in anderen Einrich
tungen (z.B. im Krankenhaus), um verschie
dene Tätigkeitsbereiche kennenzulernen. 
Obwohl diese Einsätze sehr interessant sind, 
ist es schön, wenn sie sich bei ihrer Rückkehr 
freuen, wieder „Zuhause“ zu sein. 
Das ist auch für die Praxisanleiterinnen und 
anleiter ein sicheres Zeichen, dass sich die 
Auszubildenden in der Einrichtung wohlfühlen.

Auch Praxisanleiterin und Pflegefachkraft 
Franzi Hauck begrüßt diese neue Form der 
Ausbildung. Einerseits ist eine strukturierte 
Wissensvermittlung möglich, andererseits 
bleibt aber auch genügend Spielraum, um  
unabhängig von den vorgegebenen Lerninhal
ten  aktuelle Alltags, Lebens und Pflegesi
tuationen zu integrieren. 

Auf die Frage, ob Frau Hauck 
ihren Beruf nochmal für sich 
wählen würde, antwortet sie: 
„Es gibt gute und schlechte 
Tage, aber der Beruf ist für 
mich zur Berufung geworden 
und ich habe sehr viel über 
die Menschen im Allgemei
nen erfahren. Toleranz und 
Offenheit für die Gesellschaft 
sind Dinge, die mir die Zu
sammenarbeit mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewoh
nern gezeigt haben. Der Be
ruf braucht Herz, die Men
schen spüren schnell, wenn 
man dies nicht mitbringt.“ 

In Zeiten, in denen immer 
wieder der Mangel an Pflege
fachkräften im Vordergrund 
steht, ist es schön zu sehen, 
dass intensive Beziehungen 
im Rahmen der Praxisanlei
tung das Interesse am Pfle
geberuf fördern. Das Engage
ment und die Verantwortung 
unserer Praxisanleiterinnen 
und anleiter sind groß, oft 

werden auch in der Freizeit schon Vorberei
tungen für den nächsten Einsatz getroffen. 
Die schönste Belohnung für diese Arbeit ist 
der Blick in ein zufriedenes lächelndes Ge
sicht. 

Joyc Thoms-Holicki und 
Simone Paetsch

Seit Januar 2021 gehört das Paritätische 
Seniorenwohnen zur Volkssolidarität 
Berlin. Für weitere Informationen wen-
den Sie sich bitte direkt an die Einrich-
tung vom Seniorenwohnen „Vincent van 
Gogh“.
Vincent-van-Gogh-Straße 19
13057 Berlin
Tel: 030 96066720
Info.vincent@pswohnen.de
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sollen Wohnungen in Berlin 
vergesellschaftet werden?

Die Mieten in den großen 
Städten steigen seit Jahren 
unaufhörlich. Millionen Men
schen sind in Sorge, ob sie 
morgen noch ihre Miete be
zahlen können. In Berlin haben 
sich die Angebotsmieten seit 
2011 verdoppelt. Hat sich Ihr 
Gehalt oder Ihre Rente auch 
verdoppelt?
Wohnen ist ein Menschen
recht. Der Staat hat die 
Pflicht, die Versorgung der 
Bevölkerung mit bezahlbarem 
Wohnraum sicherzustellen. 
Und das kann er nur, wenn er 
genügend Wohnungen im ei
genen Besitz hat und gleich
zeitig bezahlbaren, neuen 
Wohnraum schafft. Wer allein 
auf Neubau setzt, missachtet 
die Interessen der Bestands
mieter. In Berlin haben Woh
nungsprivatisierungen der 
letzten 30 Jahren den öffentli
chen Wohnungsbestand stark 
schrumpfen lassen. Das Er
gebnis ist das Entstehen von 
riesigen Immobilienkonzernen 
wie „Deutsche Wohnen“, „Vo
novia“ und Co. Diese sind die 
Haupttreiber der Mietpreise in 
der Stadt. Die Initiative „Deut
sche Wohnen & Co Enteignen“ 
will mit Unterstützung von Ge
werkschaften, Mieterverbän
den und zahlreichen Initiativen 
diese Verschleuderung des öf

Ja, Berlin hat ein fundamen
tales Wohnungsproblem. Es ist 
die entscheidende soziale Fra
ge, die unsere Stadt im kom
menden Jahrzehnt maßgeblich 
bestimmen wird.
Doch die Enteignung ganzer 
Branchen wird das Problem 
steigender Mieten, hoher Kauf
preise und langer Schlangen 
bei Immobilienbesichtigungen 
nicht lösen. Ganz im Gegen
teil: wenn Berlin dem Streben 
der Volksinitiative nachkommt, 
wird die Situation sich radikal 
verschlimmern.
Berlin hat aufgrund seiner groß
en Attraktivität, der kulturel
len Vielfalt und beruflicher Per
spektiven in den vergangenen 
Jahren einen unvergleichlichen 
Zuwachs erlebt. Die Stadt ist 
gewachsen und die Politik hat 
darauf nicht reagiert. 
Nirgendwo dauern Baugeneh
migungen so lange, Flächen
potentiale werden nicht er
schlossen, Gesetze verteuern 
die Baupreise, Genossenschaf
ten bekommen vom Land kei
ne Grundstücke und Neubau ist 
zudem keine Priorität für den 
Senat. Diese Probleme sind 
hausgemacht, daran wird eine 
Vergesellschaftung nichts än
dern! Im Fall einer Enteignung 
 nur der Besitzer wechselt  
würde Berlin für 243.000 der 

Sebastian Czaja | Vorsitzender 
der FDPFraktion im Abgeordne
tenhaus von Berlin und 
Spitzenkandidat der Berliner FDP

fentlichen Eigentums rück
gängig machen.
Wir beziehen uns auf den Ar
tikel 15 des Grundgesetzes 
(Vergesellschaftungsarti
kel), wonach Grund und Bo
den (und damit auch Gebäu
de) gegen eine Entschädi
gung (die deutlich unter dem 
Marktwert liegen kann) in 
Gemeineigentum überführt 
werden darf. Wir wollen die 
Bestände aller Immobilien
konzerne, die mehr als 3.000 
Wohneinheiten in Berlin be
sitzen, in öffentliches Ei
gentum überführen, demo
kratisch und im Interesse 
der Mieterschaft verwalten. 
Gleichzeitig wollen wir damit 
zeigen, dass wir nicht taten
los zuschauen, wie internati
onal vagabundierendes Kapi
tal unsere Stadt aufkauft und 
die Menschen aus ihren Woh
nungen vertreibt. Diese Ziele 
wollen wir mittels direkter 
Demokratie erreichen. Nach
dem unser Volksbegehren er
folgreich war, kann die Berli
ner Bevölkerung am 26.09.21 
bei einem Volksentscheid 
über unseren Vorschlag ab
stimmen. Stimmen Sie mit 
Ja, damit Berlin unser Zuhau
se bleibt.

rund 1,5 Mio. Mietwohnungen in 
der Stadt etwa 36 Milliarden Eu
ro ausgeben. Selbst die gemein
wohlorientierte HilfswerkSied
lung der evangelischen Kirche 
wird als „Miethai“ eingestuft und 
soll enteignet werden, weil sie 
mehr als 3000 Wohnungen aus
macht. Das können nicht mal die 
Initiatoren der Enteignungsinitia
tive plausibel erklären. Bei mehr 
als 200.000 fehlenden Woh
nungen könnten diese 36 Milli
arden wahrlich besser investiert 
werden – nämlich in den sozial
verträglichen Bau der fehlenden 
Wohnungen. 
Die letzten fünf Jahre hat die 
Landespolitik vermutlich alles 
falsch gemacht, was man nur 
falsch machen kann. Wir brau
chen daher einen grundlegenden 
Neustart in der Stadtentwick
lungspolitik. Eine Neubauoffen
sive ist die einzige Antwort, die 
mittel und langfristig wirkliche 
Entlastung und vor allem ein An
gebot schafft.
Alle Akteure von Genossenschaf
ten über Private bis zu Landes
eigenen müssen an einen Tisch, 
Befindlichkeiten müssen ausge
räumt und gemeinsam müssen 
wir darüber sprechen, wie wir 
den Wohnungsbau umgehend be
schleunigen können. In Hamburg 
hat das gut funktioniert. Dann 
können wir das auch.

contra
pro

Rouzbeh Taheri
Sprecher der Initiative 
„Deutsche Wohnen & Co 
enteignen“
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Die Pauline - jüngstes stadtteilzentrum eröffnet
Die Pauline, der neue Standort 
des Stadtteilzentrums Fried
richshain, ist Mitte August mit 
einem zünftigen Straßenfest er
öffnet worden. Der Vorstands
vorsitzende der Volkssolidari
tät Berlin Alexander Slotty er
öffnete das bunte Treiben und 
begrüßte unter den Gästen 
Bezirksstadtrat Knut Mildner
Spindler – der uns als Part
ner auf politischer Seite dieses 
Stadtteilzentrum ermöglicht 
hat – und die Bundestagsabge

Wozu brauchen wir eine 
seniorenvertretung? 

Einen Wahlmarathon haben wir im 
September zu bewältigen. Aber: 
Nach der Wahl ist vor der Wahl. 
Nach den drei großen Wahlen folgt 
speziell für alle, die 60 Jahre und äl
ter sind, im März 2022 noch eine 
kleine Wahl. Die Älteren sind aufge
rufen, speziell für diese Generati
on Vertreter und Vertreterinnen zu 
wählen. Das Berliner Seniorenmit
wirkungsgesetz sieht vor, dann noch 
in den Bezirken die eigene Interes
senvertretung, nämlich die Senio
renvertretung zu wählen. 
Wozu brauchen wir eine gesonderte 
Interessenvertretung der Älteren? 
Es ist eine Tatsache, dass wir Äl
teren eine andere Sicht auf die Din
ge haben. Die Ansprüche und Be
dürfnisse der Generationen sind ver
schieden, so verschieden wie ihre 
Lebenserfahrungen. In der Zeit vom 
14.September bis 12. Oktober sind 

die Vorschläge für Kandidaturen bei den 
Bezirksämtern abzugeben. Warum sollte 
man kandidieren? 
 um Sinnvolles und Notwendiges für 

sich und andere zu tun.
 um die Vielfalt des Alterns der Öffent

lichkeit, der Politik sichtbar zu machen
 um Teil einer Gemeinschaft zu wer

den
 um sich aktiv für die Belange der äl

teren Mitmenschen einzusetzen
 um Lobbyarbeit für die ältere Genera

tion zu gestalten
 um mitzumischen, die Politik braucht 

immer wieder Anstöße
 um anderen Mut zu machen und Bei

spiel dafür geben, wie wichtig es ist, 
seine Zeit sinnvoll zu nutzen 

 Mitwirkung bringt neben täglicher 
Kleinarbeit auch Anerkennung und 
Respekt

Johanna Hambach, Vorsitzende 
Landesseniorenvertretung

neue Wege in 
Pandemie-Zeiten

Noch immer hindert uns die Pandemie unsere beliebten 
Veranstaltungen mit Kultur, Kaffee und Kuchen durch
zuführen. Bei ca. 60 Teilnehmern und Abstandsregeln 
müssen wir uns andere Wege einfallen lassen. Im Orts
teil Wilhelmsruh, in dem ein Teil unserer Mitgliedschaft 
wohnt, haben die Helferinnen eine Schiffahrt von Ora
nienburg aus organisiert. Es gab viel frische Luft und 
alle waren froh, wieder zusammen zu sein.
Eine Zusammenkunft in einer „Freiluftjurte“ gönnten 
sich die Mitglieder unserer Ortsgruppe, die in Franzö
sischBuchholz wohnen. Für die Mitglieder im Zentrum 
Pankows ist es etwas komplizierter, da wir dort keine 
Möglichkeit haben, im Freien zusammenzukommen – 
also machen wir kleinere Gesprächskreise mit Lesung 
oder Quiz.
Für die nächsten Monate sind wieder ähnliche regel
mäßige Treffen geplant, das macht Hoffnung auf ein 
normales Leben und stärkt den Zusammenhalt. Un
sere Helferinnen und Helfer waren in den zurücklie
genden Monaten stark gefordert, denn „Einzelbetreu
ung“ war gefragt, direkt oder über das gute “alte” Tele
fon. Solidarität – immer noch das wirksamste Mittel ge
gen Kummer und Not, wie wir auch bei den Unwetter
katstrophen sehen konnten.                      B. Borngräber

ordnete Cansel Kiziltepe 
(Foto unten: bei der Führung 
durch die Einrichtung). 
In den nächsten Monaten und 
Jahren wird an dem neuen 
Standort in der PaulineStaege
mannStraße 6 ein vielfältiges 
Angebot an Kursen, Workshops 
und Veranstaltungen aufge
baut. Außerdem sind die Räum
lichkeiten, genauso wie auch 
die in der Friedenstraße 32, 
für die Nachbarschaftsarbeit, 

für Treffen und Ähnliches zu 
nutzen. Das Team des neuen 
Stadtteilzentrums freut sich da
rauf, möglichst viele Gäste will
kommen zu heißen und ist ge
spannt, wie es gelingen wird, 
die Pauline mit Leben zu erfül
len. Ein besonderer Dank gilt 
den Ehrenamtlichen, die im Vor
feld der Eröffnung und dann 
beim Fest selbst tatkräftig un
terstützt haben!
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Preisrätsel-Ausgabe nr. 2-2021
Als Lösungswort gesucht war: BUENDNIS. Unter allen rich
tigen Einsendungen wurden aus dem Lostopf gezogen: 
1. Preis: Klaus Scheel, Lichtenberg
2. Preis: Eveline Hennig, Hohenschönhausen
3. Preis: Werner Plötz, Lichtenberg
Ein neues Preisrätsel finden Sie in unserer nächsten Ausgabe 
Nr. 42021.

• Was ich bei der VS mache: 
 Bereichsleitung gewerbliche 

Reinigung in der Dienstleis
tungsgesellschsft

• Wie zur VS gekommen: 
 Gelesen, Gespräche und 
 die Begeisterung war da
• An der VS mag ich: 
 die Vielfältigkeit, das 
 Miteinander
• Zu Hause warten auf mich: 

Meine Liebsten
• Meine Hobbys: 
 Reisen, Tauchen, ein 
 Spaziergang
• Den Urlaub verbringe ich 

am liebsten: 
 an der Ostsee oder im 
 Süden 

  
  

  
  

  
  

Birgit Sobczak

STECKBRIEFE

• Was ich bei der VS mache: 
 Bereichsleitung haus

haltsnahe Dienstlei
stung in der Dienstleis
tungsgesellschaft

• Wie zur VS gekommen: 
 Ich wollte Menschen 
 helfen und unterstützen.
• An der VS mag ich: 
 die Kolleginnen und 
 Kollegen
• Zu Hause warten auf mich: 

Meine beiden Männer
• Meine Hobbys: 
 Yoga
• Den Urlaub verbringe ich 
 am liebsten: 
 In Österreich in den 
 Bergen

Dagmar Rößler

sommerliche Plaudereien

Die Volkssolidarität in Ber
lin setzt wieder mit öffent
lichen Veranstaltungen Zei
chen. So lockt das Regionale 
Begegnungszentrum Ost in 
Lichtenberg mit einer neu
en Reihe sein Publikum. Bei 
„Sommerlichen Plaudereien“ 

Haushaltsservice aus einer Hand
neue Fahrzeuge der Dienstleistungsgesellschaft erleichtern die Arbeit

Unsere Dienstleistungsgesell
schaft der Volkssolidarität bie
tet Leistungen rund um den 
Haushalt an. Dazu gehören Rei
nigungsarbeiten, Einkaufen, 
Fenster putzen, Böden reinigen, 
Gartenarbeiten und manches 
mehr. Um diese Arbeiten zu er
leichtern, bauen wir derzeit 
neue Fahrzeuge mit einer auf 
den Verwendungszweck zuge
schnittenen Innenausstattung 
um. Das erleichtert die Arbeit, 
optimiert die Ladungssicherung 
und motiviert unsere Mitarbei
ter.
Die Innenausbauten ordnen die 
Ausrüstung im Transporter, so 

finden unsere Mitarbeitenden 
ihre mitgeführten Arbeitsmate
rialien schneller. Auch bei Fah
rerwechseln ist so ein schneller 
Zugriff auf die benötigten Werk
zeuge möglich. Das spart Zeit 
und schont die Ausrüstung. 
Neben den wirtschaftlichen As
pekten ist die Sicherheit bei 
Notbremsungen, Ausweichma
növern oder Unfällen ein zen
trales Thema, das mit den In
nenausbauten verbessert wird. 
Herumfliegendes Werkzeug 
zum Beispiel gehört der Vergan
genheit an. Somit sind vor allem 
auch unsere Mitarbeiter besser 
geschützt.

unter freiem Himmel gibt es 
auch noch im September ver
schiedene Themen. Den Auf
takt machte Bundestagsabge
ordnete Dr. Gesine Lötzsch mit 
„Die Frau mit den meisten Re
den im Bundestag: Was hat sie 
uns zu sagen?“
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