
Bewerbung als Direktkandidatin im Wahlkreis Mitte I

Liebe Freundinnen und Freunde,

Seit  ich  in  in  Berlin  wohne,  lebe  ich  in  Mitte.  Erst  am  Nordbahnhof  und  jetzt  am
Rosenthaler Platz, verbinde ich viele wunderbare Momente mit meinem Kiez. Ich kenne
aber  auch  die  Herausforderungen,  die  die  Klimakrise,  die  Mietenexplosion  oder  der
Schulplatzmangel  vor  Ort  bedeuten.  Als  Fraktionsvorsitzende  ist  es  mein  politischer
Anspruch, Probleme nicht nur zu benennen, sondern konkrete Lösungen vorzuschlagen
und dann voranzutreiben. Dabei habe ich einen klaren Kompass: mein Ziel ist es, dass
Berlin klimaneutrale Metropole wird und seine lebendigen Kieze für Familien behält. Was
das bedeutet, sieht man im Wahlkreis ganz konkret. Mit einem der ersten E-Busse der
BVG, auf der Linie 142, durch den Kiez, der Schaffung von neuen Schulplätzen und der
Parkreinigung durch die BSR im Weinbergspark zeigt sich an vielen Ecken im Wahlkreis
wie grüne Politik in Realität aussieht. Daran möchte ich anknüpfen und bewerbe mich bei
euch als Direktkandidatin für den Wahlkreis Mitte 1.

Fit für die Klimakrise und mehr Klimaschutz auf der Straße

Wir Grüne treiben im Bezirk wie auf Landesebene den Klimaschutz voran und geben ihm
das notwendige politische Gewicht. Ein Hitzesommer nach dem anderen, der Boden wird
immer  trockener.  Mit  der  AG  Urban  Jungle  unseres  KV  haben  wir  etliche  Bäume
gegossen, um auf das Thema Hitzeschutz für Stadtbäume aufmerksam zu machen. Aus
dem Abgeordnetenhaus haben wir  eine Grünbauoffensive gestartet,  um die Bezirke zu
stärken, wenn es um neue Bäume, Pflege der Parks und Klimaanpassung geht. Denn das
Berliner Stadtgrün ist wichtig für die Artenvielfalt, eine kühle Stadt und die Lebensqualität.

Politisch_ Ich bin seit 2012 Mitglied des Berliner Abgeordneten-
haus und seit 2016 bündnisgrüne Fraktionsvorsitzende. Seit 2018 
bin ich Mitglied der Bundesantragskommission von Bündnis 
90/Die Grünen.

Privat_ Geboren 1983, aufgewachsen in Koblenz, wohne ich seit 
2006 in Berlin-Mitte. Mit meinem Mann und unseren drei Kindern 
(er)leben wir den Familienalltag in unserem Kiez.

Beruflich_ An der Uni Potsdam habe ich 2011 mein Diplom in 
Verwaltungswissenschaften abgelegt. Währenddessen habe ich 
Möbel verkauft, gekellnert und im Bundestag gearbeitet.

Digital_ https://www.instagram.com/silkegebel
https://twitter.com/SilkeGebel/Silke Gebel

https://twitter.com/SilkeGebel/
https://www.instagram.com/silkegebel


Nicht  nur zu Coronazeiten sind die Grünanlagen bevorzugter Ort  vieler Berliner*innen.
Leider  führt  das  oft  zu  Müllbergen.  Deshalb  haben  wir  die  BSR-Parkreinigung  in
besonders stark genutzten Parks eingeführt, wie dem Weinbergspark. Denn Naherholung
im Grünen ist wichtig und auch eine soziale Frage.

Gerade weil die Klimakrise ihre Folgen aufzeigt, bin ich überzeugt, dass wir alles daran
setzen müssen, um Berlin klimaneutral zu machen. Zentral ist eine grüne Verkehrswende.
Mit dem Mobilitätsgesetz und einem millionenschweren Investitionsvolumen haben wir den
Grundstein für eine lebenswerte Stadt gelegt. Klar ist, um die Verkehrswende zu schaffen,
müssen wir zwischen den Bezirken und dem Land Hand in Hand gehen. Deshalb habe ich
beispielsweise die Weiterentwicklung der Linienstraße - der ersten Fahrradstraße Berlins -
mit einer Dooring-Zone aus dem Abgeordnetenhaus unterstützt. Der schreckliche Unfall an
der  Invalidenstraße  im  September  2019  war  wochenlang  Kiezgespräch.  Auch  wenn
menschliches  Versagen  Schuld  an  der  Unfallursache  war,  waren  sich  alle  einig:
Tempobeschränkungen  und  mehr  Platz  für  Fußgänger*innen  und  Fahrradfahrer*innen
muss Priorität haben, um die schwächsten Verkehrsteilnehmer*innen zu schützen. 

Die neue Generation stark machen

Eine Gesellschaft ist so stark, wie sie ihre Kinder werden lässt. Deshalb setze ich mich
dafür ein, dass in Berlin jedes Kind werden kann, was es will. Dafür brauchen wir gute
Bildung. Lehrer*innenmangel, marode Gebäude und fehlende Digitalisierung sind leider
immer  noch  zu  oft  die  Kennzeichen  von  Berliner  Schulen.  Mit  der  Schulbauoffensive
haben wir den Schalter umgelegt. Auch wenn es langsamer vorangeht, als ich mir das oft
wünschen  würde,  sind  erste  Ergebnisse  sichtbar  wie  die  neue  Schule  48  in  der
Boyenstraße. Schule ist aber mehr als das Gebäude - so wichtig ein gutes Lernumfeld für
die Motivation auch ist. Schule ist immer noch zu oft ein Ort, an dem diskriminiert wird. Wir
haben als Koalition das Schulgesetz angepasst und Geld für Antidiskriminierungsarbeit an
Schulen eingestellt. Es ist höchste Zeit das Bildungsversprechen für alle einzulösen. 

Berlin Mitte zwischen Kiez und Großstadt

Berlin  ist  Großstadt  und Kiez in  einem.  Kaum ein  anderer  Wahlkreis  verkörpert  diese
Mischung wie der Wahlkreis zwischen Rosenthaler Platz und Europacity, Arkonaplatz und
dem alten Tacheles. Auch wenn sich Berlin jeden Tag verändert, so bleibt dieser Charakter
immer erhalten. Ich möchte diese Berliner Mischung erhalten. Auch wenn dies Konflikte
birgt,  Menschen lieben das  Nachtleben,  viele  wollen  aber  auch  einen ruhigen  Schlaf.
Parks laden zum Verweilen an heißen Abenden ein, die Familie will auf dem Weg zur Kita
aber nicht von einem in den anderen Haufen zerbrochener Flaschen laufen. Es liegt an
uns  Grüne,  hier  zu  einen  und  Menschen  mit  ihren  unterschiedlichen  Bedürfnissen
zusammenzubringen. Gemeinsam ist  das Stichwort.  Deshalb war der Mietendeckel  ein
richtiger  Schritt.  Es  war  überfällig  die  Notbremse  angesichts  der  Mietenexplosion  zu
ziehen. Ich kenne etliche Familien, die noch in ihren alten Wohnungen leben, in die sie
mal alleine oder zu zweit eingezogen sind und die heute mit Kindern aus allen Nähten
platzen.  Es  gibt  zum  einen  keine  freien  (großen)  Wohnungen  und  es  gibt  keine



bezahlbaren  Wohnungen.  Wir  brauchen  deshalb  auch  mehr  Wohnraum  -  seien  es
Ferienwohnungen,  die  wieder  dem  Wohnungsmarkt  zugeführt  werden,
Dachgeschossaufbauten oder neue Quartiere.

Auf in einen tollen Wahlkampf!

Ramona  hat  den  Wahlkreis  1  seit  zehn  Jahren  direkt  gewählt  vertreten.  Es  ist  der
Wahlkreis, in dem ich selbst mit meiner Familie seit 14 Jahren zuhause bin. Ich freue mich
riesig darauf, in meinem Heimatwahlkreis antreten zu können, dessen Straßen, Kieze und
Plätze mir so ans Herz gewachsen sind. Und ich will an Ramonas Erfolge anknüpfen und
den Wahlkreis zum dritten Mal in Folge direkt gewinnen!

Die anstehende Wahl ist historisch. Es ist die erste Wahl unter Pandemiebedingungen. Wir
werden etliche neue Formate -  mit  Abstand und Maske -  entwickeln müssen,  um alle
Menschen zu erreichen. Es ist aber auch die Wahl, die auf Bundes- und Landesebene die
Weichen für Klimaschutz und echten Zusammenhalt stellen wird. Unser Ziel ist klar: Wir
wollen weiter in Regierungsverantwortung bleiben und das als stärkste Kraft. Wir wollen
die  Regierende  Bürgermeisterin  für  Berlin  stellen.  Dabei  werden  in  der  zweiten
Regierungswahlperiode ganz neue und bis vor kurzem unerwartete Herausforderungen
kommen. Unser Wille zur ökologischen, liberalen Erneuerung der Stadt muss in Einklang
gebracht werden mit der Notwendigkeit,  die Folgen der Coronapandemie abzudämpfen
und Berlin für die Zukunft krisenfester zu machen. 

Ich  will  weiterhin  für  Mitte,  für  Berlin,  für  Euch  als  Kreisverband  Verantwortung
übernehmen.  Deshalb  bitte  ich  um Euer  Vertrauen,  mich  als  Direktkandidatin  für  den
Wahlkreis I aufzustellen. Solltet Ihr Fragen an mich haben, stellt sie mir gerne direkt per
Email  unter  silke.gebel@gruene-fraktion.berlin  oder  in  der  Fragerunde  unseres
Kreisverbandes am 8. September. Ich freue mich drauf!

Mit grünen Grüßen

Eure Silke


