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Liebe Spandauer Bürgerinnen und Bürger,
mit diesem kommunalen Wahlprogramm stellen wir Ihnen unsere 
Vorstellungen für unseren Bezirk vor. Unser Ziel bei der Wahl zur 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 18. September 2016  
ist es, in Fraktionsstärke in das Spandauer Rathaus einzuziehen.

Ein zweites Ziel muss es sein, die CDU im Bezirk in der Opposition zu 
halten. Rechtsext reme wie die NPD und Rechtspopulisten wie die AfD 
dürfen nicht in die BVV einziehen. Nationalismus, Chauvinismus und 
soziale Härte sind keine Antworten auf die Probleme der heutigen Zeit.
Stattdessen setzen wir den neoliberalen Regierungsparteien und den 
rechten Brandstiftern eine andere Politik entgegen. DIE LINKE. Spandau 
steht für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit statt 
der Ausrichtung auf die Interessen des Kapitals.

Wer von Bezirkspolitik spricht, sollte von struktureller Unterfinan-
zierung nicht schweigen. Seit Jahren fahren die regierenden Parteien 
CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne in Deutsch land soziale Kahlschlag-
programme. Die Kommunen, in Berlin die Bezirke, sind chronisch 
unterversorgt. Die Politikerinnen und Politiker verzichten darauf,  
die Reichen über Steuern zur Kasse zu bitten. Gleichzeitig bedauern  
sie heuchlerisch marode Schulen, fehlendes Personal in Kitas und 
Krankenhäusern sowie kaputte Straßen in den Kommunen.

Trotz der finanziellen Beschränkungen, die durch Bund und Land 
vorgegeben sind, gibt es in Spandau einige Handlungsspielräume,  
die genutzt werden müssen, um Verbesserungen für Jugendliche, 
Rentnerinnen und Rentner, Familien, Hartz-IV-Betroffene, prekär 
Beschäftigte und andere Einkommensschwache zu bewirken.

Kommunalpolitische Forderungen

Wir wollen in Spandau eine stärkere Bürgerbeteiligung im öffentlichen 
Leben erreichen. Wir wollen soziale Gerechtigkeit und ein solidarisches 
Zusammenleben im Bezirk ermöglichen. Dazu muss die Bezirkspolitik 
sozialen Aufgaben den Vorrang lassen. Die Lebensbedingun gen und 
das Zusammenleben in den Wohngebieten müssen nachhaltig verbes-
sert werden. Die öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht privatisiert 
werden, stattdessen gehören Wohnungs bestände, Energie- und 
Wasserunternehmen in die öffentliche Hand.

DIE LINKE. Spandau setzt sich dafür ein, dass der öffentliche Nahver-
kehr allen Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung steht. Wer 
von geringer Rente, Hartz IV oder anderen Sozialleistungen sein Leben 
bestreitet, sollte schon jetzt kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen.

Wir fordern, dass die Ausbildungssituation und der personelle und 
bauliche Zustand der Schulen im Bezirk verbessert wird.

Bitte prüfen Sie unsere Vorschläge genau und unterstützen  
Sie uns, damit es in Spandau zu einem Politikwechsel  
hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit kommt.
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 1. Haushalt und Finanzen
Ein auskömmlicher Bezirkshaushalt ist die Voraussetzung, um den 
bezirklichen Aufgaben, insbesondere im sozialen Bereich, gerecht zu 
werden. Deshalb muss den Bezirken über das Land Berlin ein höherer 
Anteil am Gesamtsteueraufkommen der Bundesrepublik zugewiesen 
werden, damit Selbstverwaltung verwirklicht werden kann.

DIE LINKE. Spandau fordert deshalb  
einen auskömmlichen Bezirkshaushalt, um

n alle bestehenden Sozial-, Seniorenfreizeit-, Kinder- und  
Jugendeinrichtungen zu finanzieren und auszubauen,

n Kindertagesstätten und Schulen zu renovieren und zusätzliches 
pädagogisches Personal einzustellen,

n Parks, Grünanlagen und Kinderspielplätze zu pflegen  
und zu entwickeln,

n Kultur- und Sportangebote zu erhalten und zu erweitern,

n öffentliche Gebäude, Straßen und Wege zu bewahren  
und instand zu setzen,

n Sozialarbeit zu gewährleisten, die ihrem Namen gerecht wird,

n mehr Personal in den bezirklichen Ämtern einzusetzen,

n Kürzungen der sozialen Leistungen auszuschließen.

2. Gute Arbeit  
und Kampf gegen Armut
Spandau hat eine der höchsten Erwerbslosenquoten in Berlin. 
Besonders Jugendliche sind davon betroffen. Notwendig ist eine 
Beschäftigungspolitik, die existenzsichernde und sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze schafft. Die öffentliche Daseinsvorsorge 
hat in öffentlicher Hand zu bleiben und kommunales Eigentum darf 
nicht privatisiert werden.

DIE LINKE unterstützt Erwerbstätige und ihre Vertretungen gleicher-
maßen wie Erwerbsloseninitiativen und Betroffene des Jobcenters.
Sanktionen des Jobcenters lehnen wir ebenso ab wie die verzögerte 
Bearbeitung von Anträgen und Repressionen gegenüber den  
Leidtragenden.

DIE LINKE. Spandau setzt sich ein für:

n die Schaffung und den Erhalt der Arbeitsplätze in den Betrieben 
und im öffentlichen Dienst,
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n die Abschaffung von Leiharbeit, Werkverträgen und Befristungen,

n die Beendigung der Auslagerung von Beschäftigung aus öffentlichen 
Betrieben an private Unternehmen,

n die Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen sowohl im öffentlichen 
Dienst als auch in der Privatwirtschaft sowie eine Übernahme in die 
Unternehmen,

n die ausreichende Finanzierung von Schuldner- und Insolvenz-
beratungen im Bezirk.

3. Wohnen und Miete
Immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen 
sollen, und finden in der Innenstadt kaum noch geeignete und 
bezahlbare Wohnungen. Auch in Spandau findet eine Verdrängung 
der alteingesessenen Mieterinnen und Mieter statt. Immer mehr 
Investo ren und Privatleute drängen auf den Immobilienmarkt.  
Dazu ist in den vergangenen zehn Jahren jede dritte Sozialwohnung  
in Deutschland weggefallen. Es findet eine massive soziale Ent-
mischung der Wohnquartiere statt.

DIE LINKE fordert eine neue Investition in den Sozialen Wohnungsbau 
als gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern. Spekulativer 
Leerstand muss verboten werden. Die Wohnungsfrage ist ein zentraler 
Bestandteil unseres Wahlkampfes.

Wohnen ist ein Menschenrecht.  
Daher sagt DIE LINKE. Spandau:

n keine Privatisierung von öffentlichem Wohnraum: kein Verkauf 
weiterer landeseige ner Wohnungsbaugesellschaften und ihrer 
Wohnungsbestände,

n keine Zwangsräumungen: niemand darf in Folge eines Eigentümer-
wechsels oder aufgrund von Umbaumaßnahmen aus seiner Wohn-
umwelt vertrieben werden,

n das Recht auf Eigenbedarfskündigung muss eingeschränkt, der 
Kündigungsschutz für betroffene Mieterinnen und Mieter ausgebaut 
werden,

n auch in Spandau sind Milieuschutzgebiete einzurichten,

n bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit kleinem und mittlerem 
Einkommen ist durch städtische Wohnungsbaugesellschaften und 
Genossenschaften zu schaffen,

n es darf nur sozialverträglich saniert und modernisiert werden,

n Mieterhöhungen sind bei bestehenden Mietverhältnissen wie bei 
Neuvermietungen stärker zu begrenzen,
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n kostenfreie Mieterberatung ist auf alle Ortsteile Spandaus  
auszuweiten,

n freier Wohnraum im Bezirk muss in einem Leerstandsmelder 
angezeigt werden,

n DIE LINKE. Spandau unterstützt das »Bündnis: Soziales Wohnen«  
im Bezirk.

4. Bildung und Kultur
Das Bildungssystem in Deutschland verstärkt die soziale Ausgrenzung 
statt zu integrieren. Die soziale Herkunft bestimmt über Bildungs-
erfolge wie in keinem anderen europäischen Land. In Spandau 
verlassen zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler die Schule  
ohne Abschluss. Das liegt noch über dem Berliner Durchschnitt.  
Das muss sich ändern.

Bildung muss gebührenfrei sein – von der frühkindlichen Bildung  
über Schulen und Berufs ausbildung bis zum Studium. Bildung ist  
ein öffentliches Gut. Gute Lernbedingungen erfor dern ebenso gute 
Arbeitsbedingungen für Lehrende.

Die zahlreichen Kunst- und Kulturprojekte im Bezirk sollen  
ausreichend finanziert und die Mieten für Künstlerinnen und Künstler 
durch Milieuschutz und öffentliche Investitionen niedrig gehal ten 
werden. Kunst im öffentlichen Raum ist zu fördern. 

DIE LINKE. Spandau fordert:

n weitere Gemeinschaftsschulen, in der Kinder und Jugendliche 
zusammen und in Anerkennung unterschiedlicher Fähigkeiten zur 
Förderung eines solidarischen Miteinanders lernen können,

n die Klassengröße sollte auf höchstens 20 Kinder reduziert und 
verstärkt sozialpädagogisches Fachpersonal zur Unterstützung 
eingestellt werden,

n Angebote von vielfältigen Arbeitsgruppen an Schulen zu erhalten 
und auszubauen,

n kostenloses, gesundes Frühstück und Mittagessen in Schulen  
und Kindertagesstätten,

n Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Inventar 
aller Schulen,

n das Angebot der Volkshochschule und Musikschule zu erhalten und 
auszubauen, die Kostenbeiträge für Eltern mit geringem Einkommen 
zu reduzieren,
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n konsequent jegliche Bundeswehr-Werbung an Schulen und im 
öffentlichen Straßenland im Umfeld von Bildungseinrichtungen  
sowie bei Bildungsmessen etc. zu verbieten,

n die Ansiedlung einer höheren Bildungseinrichtung im Bezirk  
(z. B. eine Fachhochschule zur Pflegeausbildung) voranzutreiben,

n den Aufbau eines unabhängigen Jugend- und Kulturzentrums  
in Spandau,

n verstärkte Angebote zur politischen Bildungsarbeit.

5. Gesundheit, Pflege und Rente
Der Trend zur Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland ist auch in 
Spandau unübersehbar. Die durchschnittliche Lebenserwartung in 
Spandau ist fast zwei Jahre niedriger als in Berlin. DIE LINKE fordert, 
dass bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit für alle Menschen 
unabhängig vom Einkommen eine hochwertige Gesundheitsver-
sorgung zur Verfügung steht. Weitere Krankenhausprivatisierungen  
gilt es zu verhindern.

Das sinkende Rentenniveau in Deutschland führt langfristig dazu, 
dass selbst langjährige Beitragszahlende mit ihrer Rente unter das 
Grundsicherungsniveau rutschen. Die gesetzliche Rente muss wieder 
den erarbeiteten Lebensstandard im Alter sichern. Die Anhebung des 
Renten eintrittsalters auf 67 Jahre muss zurückgenommen werden. 
Sie ist nichts außer einer weiteren Kürzung der Renten.

Für Spandau bedeutet das:

n kein weiterer Abbau von Stellen und keine weitere Kürzung  
von Mitteln im öffentlichen Gesundheitsdienst,

n gesundheitliches Beratungsangebot im Bezirk erhalten  
und ausbauen,

n Kursangebote für gesunde Ernährung, zum Umgang mit Erkrankungen 
und zu Erziehungsfragen unterstützen und ausbauen,

n Unterstützung der Hebammen in ihrem Kampf um sichere  
Arbeitsbedingungen,

n die Belange von Menschen mit Behinderungen stärker betrachten 
und grundsätzlich bei Neu- bzw. Umbauten einbeziehen (barrierefreier 
Bezirk Spandau),

n Altersarmut durch auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse  
und bedarfssorientier te Grundsicherung verhindern.
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6. Stadtplanung,  
Grünflächen und Verkehr
Spandau ist ein grüner Bezirk und soll das auch bleiben. Leider steigt 
die Belastung der Luft durch industrielle Verschmutzung und Verkehr 
enorm. Daher fordert DIE LINKE eine ökologisch nachhaltige Politik. 
Wir stehen für die Investition in erneuerbare Energien. Wir sind für 
den Ausstieg aus der Atomenergie und der Kohleverstromung. 
Fracking gehört verboten.

Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs muss kontinuierlich 
ausgebaut und verbessert werden. Mobilität und damit die Teilhabe 
von Menschen am gesellschaftlichen Leben darf nicht vom Geldbeutel 
abhängen. Dazu ist es auch notwendig, Barrieren für in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Menschen zu beseitigen. Die Privatisierung der Bahn 
und von Nahverkehrsunternehmen lehnen wir entschieden ab.

Daher fordern wir:

n an der Schließung von Tegel ist festzuhalten: DIE LINKE. Spandau 
setzt sich für einen grünen und erholsamen Bezirk ohne Fluglärm ein,

n flächendeckende und verbindliche Reinigung des Bezirkes  
durch die BSR, abgebaute Papierkörbe – z. B. in Parks – sind wieder 
anzubringen,

n mehr verkehrsberuhigte Zonen im Bezirk,

n den Einsatz der Straßenbahn in Spandau und die Wieder-
inbetriebnahme der Siemensbahn zu prüfen,

n langfristig den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr,

n Verlängerung der S-Bahn ins Falkenhagener Feld,

n Kohlekraftwerk Reuter West zu schließen,

n Unternehmen der erneuerbaren Energien anzusiedeln,

n keine weiteren Spielhallen und Wettbüros.

7. Einwanderung, Flüchtlingspolitik 
und solidarisches Zusammenleben
Wir begrüßen die Erweiterung unserer Gesellschaft um Menschen 
anderer Länder und Kulturen.

DIE LINKE. Spandau lehnt deutsche Kriegsbeteiligungen, Rüstungs-
exporte und die Ausbeutung der Ressourcen anderer Länder durch 
multinationale Konzerne ab. Vor Krieg, politischer Verfolgung, 
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Diskriminierung und Armut flüchtende Menschen heißen wir in 
Spandau willkommen.

Statt für Massenunterkünfte setzt sich DIE LINKE. Spandau dafür  
ein, dass Geflüchtete Wohnungen mieten können. Zudem fordert 
DIE LINKE. Spandau eine stärkere Kontrolle der Standards in den 
Flüchtlingsunterkünften.

DIE LINKE. Spandau möchte:

n die Schließung der baufälligen Erstaufnahmeeinrichtung  
Motardstraße und Überprüfung der Standards in allen anderen 
Einrichtungen, kritische Überprüfung der Hostelunterbringungen,

n bessere Möglichkeiten zur Integration von Flüchtlingen in den 
regulären Arbeits- und Wohnungsmarkt,

n Sprach- und Integrationskurse müssen aufgestockt werden  
und für alle Flüchtlinge kostenlos zugänglich sein,

n geflüchtete Kinder und Jugendliche müssen sofort Zugang  
zu regulären Kitas, Schulen und den Angeboten der Jugendhilfe 
erhalten.

8. Antirassismus  
und Antifaschismus
Wir treten für eine Gesellschaft ein, welche die Lehren aus unserer 
jüngeren Geschichte des Hitlerfaschismus gezogen hat. Antifaschismus 
ist unsere Grundhaltung und bedeutet das Verhindern aller extrem 
rechten, rechtspopulistischen und rassistischen Ideologien, Parteien 
und Bewegungen. Wir widersetzen uns allen Ideologien, die von der 
Ungleichwertigkeit der Menschen ausgehen.

Soziale Ausgrenzung und die Unsicherheit der Lebensverhältnisse 
sind der Nährboden, auf dem faschistische Politik wächst. Deshalb 
muss die Prekarisierung zurückgedrängt, die Demokratisierung der 
Gesellschaft vorangetrieben und soziale Sicherheit geschaffen 
werden.

DIE LINKE. Spandau

n lehnt Rassismus, Nationalismus, Islamfeindlichkeit und  
Antisemitismus ab,

n tritt entschieden rechten und rechtspopulistischen Parteien  
in Bündnisarbeit entgegen,

n arbeitet am »Runden Tisch für Demokratie und Toleranz gegen 
Ausgrenzung, Ras sismus, Antisemitismus und Gewalt« und im  
Verein »Zwangsarbeit erinnern« mit,
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n fordert unter Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner die 
Aufstellung der Namensträger von Straßen, Plätzen und Einrichtungen, 
die nicht in Übereinstimmung mit demokratischen und humanistischen 
Prinzipien gehandelt haben,

n beteiligt sich an der jährlichen »Erich-Meier-Ehrung« auf dem 
Friedhof »In den Kisseln« und setzt sich für eine würdige bezirkliche 
Erinnerung am Ort seiner Ermordung ein,

n setzt sich für eine würdige Ehrung von Wladimir Gall unter  
Einbeziehung von Weggefährten und seiner Familie ein, dazu gehören 
eine Gedenktafel an der Außenseite der Zitadelle und die Umbenen-
nung einer Straße an der Zitadelle in Wladimir-Gall-Weg,

n fordert Recherchearbeiten zu den letzten Kriegstagen im Bezirk 
(z. B. Erschießung von Deserteuren im Hof der jetzigen  
Stadtbibliothek).

9. Direkte Demokratie,  
Digitalisierung und  
Geschlechtergerechtigkeit
In den Bezirken werden wichtige Fragen des Alltags wie auch der 
Zukunft der Gesellschaft entschieden. Mit den Instrumenten der 
direkten Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger können sie Verän-
derungen bewirken. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat versucht,  
Hand an Volksentscheide zu legen und die Hürden für diese höher  
zu setzen. Hier wurde versucht, unerwünschte Entscheidungen der 
Bevölkerung (Wassertisch/Tempelhofer Feld) zu verhindern. Das 
Mitbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger durch Volks-
entscheide darf nicht weiter ignoriert und muss konsequent ein-
gehalten werden. Gesetze, die durch Volksentscheid beschlossen 
wurden, sind gegen Aufhebungen und Veränderungen durch Senat 
und Abgeordnetenhaus zu schützen.

Nach wie vor beeinflussen die traditionellen Rollenklichees das Leben 
von Frauen und Männern. Das beeinträchtigt ihre Lebens qualität und 
ihre Chancen in der beruflichen und sozialen Entwicklung. Noch immer 
erhalten Frauen in Deutschland deutlich weniger Lohn als Männer –  
für die gleichen Tätigkeiten. Viele Frauen arbeiten in unsicheren 
Beschäftigungsverhältnissen und ungewollt in Teilzeit. Jede dritte 
Alleinerziehende muss von Hartz IV leben. DIE LINKE. Spandau 
fordert ein Ende dieser Ungleichbehandlung. Wir treten für die 
Gleichberechtigung der Frauen in allen Bereichen des Lebens ein. 
Notwendig sind ein selbstbestimmtes, solidarisches Leben, in dem 
Erwerbsarbeit, Familienarbeit, gesellschaftliches und politisches 
Engagement für Männer und Frauen miteinander vereinbar sind.
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DIE LINKE. Spandau fordert:

n Spandauer Bürgerinnen und Bürger ohne deutsche Staats-
bürgerschaft, die hier leben, sollen mindestens an kommunalen 
Wahlen teilnehmen können,

n der Bezirkshaushalt soll für alle Bürgerinnen und Bürger  
transparent und verständlich sein,

n langfristig einen kommunalpolitischen Status mit Budgethoheit und 
einer Bezirksverordnetenversammlung (BVV), die demokatisch die 
Verwaltung kontrolliert,

n wie in anderen Bezirken sollen auch in Spandau die Sitzungen  
der BVV und der meisten Ausschüsse im Internet einsehbar sein,

n den Ausbau von kostenlosem W-LAN im Bezirk zu verstärken,

n Informationsveranstaltungen zu geschlechterspezifischer  
Diskriminierung im Bezirk.
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