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Gentrifizierung in Neukölln stoppen!

Marlis Fuhrmann,  16.4.1958
Aus hannoverscher Gärtnerfamilie stammend,
nach Wirtschaftsabitur Studium in Berlin.
Als Dipl.-Ing. Landschaftsplanung gutachterlich 
für die Gartendenkmalpflege gearbeitet.

Durch Umweltfragen politisiert kam ich von den Grünen und über die WASG zur Neuköllner 
LINKEN. Über die BO Hermannstraße führte der Weg in den Bezirksvorstand und schließlich
als stellvertr. Fraktionsvorsitzende in die Bezirksverordnetenversammlung von Neukölln.
Mein kommunalpolitisches Engagement gilt den Bereichen Stadtentwicklung und Wohnen, 
Grünplanung und Verkehr u.a. samt ihren Ausschüssen. Im Bezirksprogramm habe ich die 
entsprechenden Kapitel mitformuliert.
Für mehrere Jahre Co-Sprecherin der LAG Städtebau und Wohnungspolitik, lag ein 
Schwerpunkt auf der Öffnung der Landespartei hin zu den stadtpolitischen Initiativen.

DIE LINKE kann auf der kommunalen Ebene etwas erreichen!
Größter gemeinsamer Erfolg im Bezirk ist die Einführung des Milieuschutzes in 
Nordneukölln. Nun wird die Umsetzung vorangetrieben, um insbesondere die Umwandlung 
von Mietwohnungen in Eigentum zu stoppen.
Als nächstes steht an:
Die Kommunalisierung von Spekulationshäusern zum Verkehrswert muß organisiert und 
durchgesetzt werden. Leerstehende Wohnungen sind anzuzeigen und notfalls zu 
beschlagnahmen. Der Abriß preiswerter Wohnungen ist nicht zu dulden. 
Über städtebauliche Verträge muß zum Bau bezahlbarer Wohnungen verpflichtet werden 
können.
Weitere dringliche Forderungen richten sich an Land und Bund. Dazu gehören neben der 
ausreichenden Finanzierung der Bezirke, die Erhöhung der Grunderwerbssteuer gegen die 
Spekulation mit Häusern und die warmmietenneutrale Sanierung.

Zusammen mit stadtpolitischen Initiativen sind wir erfolgreich!
Wir wollen die Meinungsführerschaft bei sozialen Themen. Das geht mit alternativen 
Konzepten und Druck von außen.
Wir brauchen eine starke und offene Fraktion mit vielen Mitstreitern aus den AGs, BOs und 
dem Vorstand, um die Arbeit weiterzuführen. Aber wirklich durchsetzen können sich linke 
Kräfte nur in Kooperation mit nahe stehenden Fachleuten und Initiativen. Wie beim 
Einwohnerantrag zum Milieuschutz und hoffentlich bei der neuen Aktion gegen Leerstand. 
Wichtig sind dabei die Instrumente der Direkten Demokratie wie Bürgerfragen, -anträge, 
-begehren und Volksentscheide deren Einschränkung nicht hingenommen werden soll.
Laßt uns gemeinsam und mit Durchhaltevermögen die Situation vor Ort verbessern!

Für diese Aufgabe möchte ich meine Erfahrung und viel Engagement einbringen und bitte 
Euch um Vertrauen und Unterstützung.


