
Berlin wählt neu. Diese Chance ist zugleich das ver-
heerende Abschlusszeugnis des amtierenden Senats.
Noch nicht einmal Wahlen konnte die Regierung aus
SPD, Grünen und Linken organisieren. Eine echte Bla-
mage weltweit. Und eine Zumutung für uns alle.

Das Hin- und Hergeschiebe von Verantwortung, die
Wartezeiten in den Ämtern, all das nervt die Bürger
und ist mindestens genauso schlimm für die Mitar-
beiter in der Verwaltung. Eine funktionierende Stadt
geht nur mit der CDU und mit einer umfassenden Ver-
waltungsreform.

Wir wollen, dass Berlin funktioniert und alle gut und
sicher von A nach B kommen. Gern auf dem Fahrrad,
aber eben auch mit dem Auto und dem Bus. Wir brau-
chen jedenfalls keine Klima-Kleber auf Straßen,
Startbahnen oder in Museen. Das bringt uns weder
bei der Mobilität noch beim Klima voran.

Es gibt so viel zu tun in dieser wunderbaren Stadt. So
viel zu verbessern bei Bildung, Sicherheit und Digitali-
sierung. Besuchen Sie unsere Programm-Seiten,
schauen Sie sich an, was wir mit Berlin vorhaben. Wir
sind überzeugt: Ein besseres Berlin ist möglich. Für ei-
nen echten Neustart bitte ich herzlich um Ihre Unter-
stützung. Bitte wählen Sie am 12. Februar mit allen
Stimmen die CDU.

Mit den besten Grüßen

KAI WEGNER
Spitzenkandidat der CDU Berlin

Berlin muss wieder funktionieren
Der Senat kann es nicht. Das zeigt schon die Wieder-
holungswahl. Es fehlt an Personal, Digitalisierung und
guter Organisation. Wir ändern das - z.B. durch eine
neue Aufgabenverteilung zwischen Land und Bezirken.

Das Auto gehört dazu
Schnell und sicher ans Ziel, auch – aber nicht nur – mit
dem Fahrrad. Wir haben alle Verkehrsteilnehmer im Blick.
Bei Bussen und Bahnen braucht es z.B. am Stadtrand den
10-Minuten-Berlin-Takt. Mit vernünftigen Ampelphasen
schaffen wir grüne Wellen und fließenden Verkehr.

Lasst die Kinder wieder lernen
Nach 27 Jahren SPD-Zuständigkeit ist Berlin im Bildungs-
notstand. Lehrer fehlen, Schulgebäude sind marode,
Unterricht fällt aus. Mit unserem Bildungsversprechen
sorgen wir für eine neue Qualität und eine neue
Verlässlichkeit.

Sicher leben und wohnen
Berlin ist Deutschlands Verbrechenshauptstadt. Nur jede
zweite Straftat wird aufgeklärt. Wir fordern u.a. 1000
neue Polizisten und den Schutzmann an der Ecke. Unter
Rot-Grün-Rot ist Berlin die Hauptstadt steigender Mieten.
Wir schaffen mehr bezahlbaren Wohnraum, u.a. am Rand
des Tempelhofer Feldes. Und wir sorgen für
Mieterschutz, der endlich funktioniert.

Stark aus der Krise
In der Krise wird oft vor allem geredet – gerade auch von
SPD, Grünen und Linken in Berlin. Es muss aber schnell
gehandelt werden. Wir haben früh eine umfassende
Energiepreisbremse gefordert. Jetzt müssen Bürger
und Gewerbe geschützt werden. Unser Mittelstandsent-
lastungspaket sichert Arbeitsplätze und Existenzen.

Alle Lösungen und Ideen finden Sie unter
cdu.berlin/wahl2023

Fünf gute Gründe
für ein besseres Berlin.

Berlin,
wähl dich neu.

Kai
Wegner
Damit Berlin funktioniert.

Christian
Wohlrabe
Für Charlottenburg ins
Abgeordnetenhaus



Wir brauchen eine Verwaltung, die für Sie da
ist. Dafür braucht es mehr Personal und neue
digitale Lösungen. Behördengänge von zu Hau-
se müssen selbstverständlich werden. Mehr
als zwei Wochen soll niemand auf die Erledi-
gung einer Dienstleistung warten müssen.

VERWALTUNG IMDIENSTDERBÜRGER

Ich will intelligente Verkehrskonzepte – für
Charlottenburg und ganz Berlin. Mit klugem
Ausbau der Infrastruktur und sinnvollen Lini-
enverlängerungen im ÖPNV. Nur so können die
Kieze vom Verkehr entlastet werden – ohne
ideologische Scheuklappen und ohne Verbote.

NACHHALTIGEMOBILITÄT

Die Kreativwirtschaft ist für Berlin unverzicht-
bar. Sie schafft Freiräume, steht für Vielfalt
und ist wichtiger Jobmotor. Innovative Zu-
kunftsprojekte bringen die Stadt weiter und
schaffen Arbeitsplätze. Deshalb müssen sie
gefördert werden und eine wichtige Rolle in
der Berliner Wirtschaftspolitik spielen. Der
Bass im Club ist der Puls der Stadt.

STARKE KREATIVEWIRTSCHAFT

Politik geht nur gemeinsam. Was ist Ihre Meinung?
Was muss besser werden? Haben Sie Ideen für unse-
ren Kiez? Oder für unsere Stadt? Lassen Sie uns dar-
über reden und meine und Ihre Ideen zusammenbrin-
gen. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Sprechen Sie
mich an!
Kontakt

Lernen Sie mich kennen
www.wohlrabe.de
wohli_berlin
wohlrabe.de
@Wohli

Ich bin für Sie da:
E-Mail: christian@wohlrabe.de
Tel: 0160 / 955 59 793

�

CDU Charlottenburg-Wilmersdorf
Uhlandtstr. 64 | 10179 Berlin
T 030 - 341 35 34 | info@city-cdu.de
Www.city-cdu.de

/citycdu
@cdufraktioncw

Liebe Charlottenburgerinnen und Charlottenburger,

den rot-grün-rotenSenatmagdasüberraschen: GutePolitik
fällt nicht vomHimmel, sie ist das Ergebnis harterArbeit und
demechtenWillen, unsereStadt jedenTagbesser zuma-
chen. ZumerstenMal in der bundesdeutschenGeschichte
muss eineWahlwegenStümperei komplettwiederholtwer-
den. Nutzenwir dieseChance für einenNeustart in Berlin.

Sie entscheiden bei der Wahl am 12. Februar über zentra-
le Fragen: Wie wollen wir in Zukunft in Berlin leben? Wie
soll es weitergehen in dieser Stadt, in der Rettungsdiens-
te, Feuerwehr und Polizei schon heute überlastet sind?
Schaffen wir die Kehrtwende hin zu einer Stadt, in der wir
auch in Zukunft gut und gerne leben?

BezahlbaresWohnen, starkeBildung, eine sichere und sau-
bereStadt: Für all‘ diese Themenhabenwir gute Ideenund
Vorschläge, diewirmit Ihnenumsetzenwollen. Ich bin über-
zeugt: Lebenswerte und kreative Kieze brauchen Freiheit für
eigene Entscheidungen statt erstickender Vorgaben.

Das geht nur gemeinsam. Deshalb bitte ich um Ihre Un-
terstützung. Wählen Sie den Neustart in Berlin: Mit Ihren
Stimmen für die CDU.

Christian Wohlrabe

Direktkandidat für das Abgeordnetenhaus
imWahlkreis Charlottenburg

Mein Name ist Christian Wohlrabe. Ich bin 45 Jahre alt
und lebe mehr als mein halbes Leben in Berlin. Ich bin Ihr
Kandidat für denWahlkreis Charlottenburg.

Politik ist meine Leidenschaft. Sie ist spannend und sie ist
wichtig. Denn sie setzt den Rahmen für eine lebendige Ge-
sellschaft. Ich bin ein digitaler Zukunftsoptimist und über-
zeugt, dass wir Gewinner des technologischenWandels
werden können. Dafür müssen wir diesen entschlossen
gestalten.

Um neuenWohlstand zu schaffen, müssen wir Wirt-
schafts- und Klimapolitik miteinander vereinen. Ich über-
nehme gerne Verantwortung für unsere Gesellschaft und
möchte Zukunft gestalten. Deshalb engagiere ich mich für
unser Charlottenburg und für Berlin.

Ein besseres Berlin ist möglich!
Wir bringen die Stadt auf Kurs
und machen Verwaltungsreform
und Digitalisierung zur
Chefsache.

Für Charlottenburg. Für Sie.
Damit unsere Stadt funktioniert.
ChristianWohlrabe


