
Der Mensch gehört in den Mittelpunkt der Politik

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,

ich bin Steve Rauhut und möchte mich Dir als Kan-
didat für die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus 
am 18. September 2016 vorstellen. Als Parteiloser 
kandidiere ich für DIE LINKE als Direktkandidat für 
den Wahlkreis 4 des Bezirks Mitte. Dieser Wahlkreis 
umfasst die Region vom nördlichen Moabit bis zum 
Westhafen und schlägt somit eine Brücke zwischen 
Moabit und Wedding.
Kurz zu meiner Person: Ich bin 44 Jahre alt und als 
mittleres von sieben Kindern in einfachen Verhält-
nissen in Hamburg aufgewachsen. Meine Leiden-
schaft für die Naturwissenschaften hat mich nach 
dem Abitur zum Ingenieurstudium geführt. An-
schließend habe ich einige Jahre erfolgreich im Ma-
nagement einer großen Fluggesellschaft gearbeitet. 
2004 habe ich meinem Leben mit einem zweiten 
Studium, der Theologie, eine neue Richtung gegeben 
und arbeite seit 2009 gemeinsam mit vielen hoch 

motivierten Menschen daran, dass der Campus der 
Reformationskirche im Beusselkiez von einem En-
semble leer stehender Gebäude zu einem lebendigen 
Ort der Begegnung vielfältiger Kulturen wird. Wir 
wollen den Campus als Stätte der Kommunikation 
weiterentwickeln, ihn aber auch in der Lebenswelt 
seiner Anwohnerinnen und Anwohner verankern, 
indem im Zuge der Umbau- und Sanierungsarbeiten 
dort wieder eine Kindertagesstätte entstehen wird. 
Die Reformationskirche selbst wird trotz multifunk-
tionaler Nutzung ihre ursprüngliche Funktion als 
Ort der Ruhe nicht verlieren.

Viele von Euch kenne ich bereits aus persönlichen 
Begegnungen im Quartiersrat, der Stadtteilvertre-
tung, dem Stadtteilplenum, von Bürgerinitiativen, 
der Bürgerplattform oder von anderen Zusammen-
schlüssen bürgerschaftlichen Engagements. Ich wen-
de mich an Dich, weil ich gemeinsam mit Dir sozial 
stabile Wohnquartiere durch menschlichen Zusam-
menhalt schaffen will.

Als Dein Direktkandidat trete ich dafür ein, dass Po-
litik den Menschen wieder in den Mittelpunkt des 
Handelns stellt. Statt einer interessengeleiteten Poli-
tik der Starken gilt es Gestaltungsmöglichkeiten für 
alle zu schaffen, denn ein solidarisches Gemeinwe-
sen setzt bei den Bedürfnissen der Schwächsten an 
und ermöglicht so die Teilhabe aller.

Du hast mit Deinem Engagement gezeigt, dass nach-
barschaftliches Miteinander Realität werden kann. 
Gemeinsam mit Dir will ich weiter daran arbeiten, 
dass ein solidarischer Zusammenhalt zum Marken-
zeichen für unsere Wohnquartiere in Moabit und 
Wedding wird. 
Auf Deine Anregungen, Ideen und Anfragen freue 
ich mich. Lass uns diese im persönlichen Gespräch 
erörtern und vertiefen. Ich treffe mich gern mit Dir 
vor Ort, oder Du kommst auf einen Kaffee vorbei.

Ab dem 14.04.2016 kannst Du mich jeden Donners-
tagabend von 17:30 -19:00 an unserem gelben In-
fo-Mobil auf dem  REFO-Campus in der Wiclefstra-
ße 32 sprechen.
Dort wird am Samstag, den 09.04.2016, auch die 
Eröffnungsfeier unseres Wahlkampfbüros ab 17:00 
stattfinden, wozu ich Dich herzlich einlade. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Dir und 
Deinen Besuch.

Herzliche Grüße,

Dein Steve Rauhut
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                       Diese Punkte sind mir besonders wichtig

•	 Bezahlbarer	Wohnraum	muss	ein	Grundrecht	für	alle	sein.
•	 Sozial	stabile	Wohnquartiere,	die	für	Einheit	in	Vielfalt	der	Kulturen	und	Lebensentwürfe		

stehen,	bieten	allen	ein	Zuhause.
•	 Gleichberechtigter	Zugang	zu	Bildung	und	Gesundheitsversorgung	ist	die	Grundlage	für	

gesellschaftliche	Teilhabe.
•	 Langfristige,	fair	bezahlte	Arbeitsverhältnisse	schaffen	Lebensperspektiven.
•	 Aus	geflüchteten	Menschen	sollen	unsere	Nachbarn	werden.	Das	kann	nur	in	einer	ge-	

meinsamen	Anstrengung	von	Staat,	zivilgesellschaftlichem	Engagement	und	der	Bereit-
schaft	zur	Integration	in	eine	offene	Gesellschaft	gelingen.

Steve 
Rauhut und das 

Info-Mobil
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