Stephan von Dassel
Ich bewerbe mich um Platz 2 der Bezirksliste Berlin-Mitte für
die Wahl am 18. September 2016, weil


ich weiterhin mit mutigen Entscheidungen dafür sorgen
will, dass uns trotz der Zuständigkeit für ein Drittel aller
Flüchtlinge (nach Abschluss des Asylverfahrens) die
menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen gelingt



der Kampf gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum
grade erst angefangen hat und ich AirBnB und andere
zittern sehen will

49 Jahre, verwitwet, eine
Tochter (23)



das Jobcenter schon viel besser geworden ist, aber erst
gut ist, wenn alle eine echte Chance auf Teilhabe an der
Arbeitswelt haben
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endlich Schluss mit Stellengemauschel und SPD-Filz im
Bezirksamt sein muss
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wohnungslose Menschen wie in der Berlichingenstraße
einen starken Fürsprecher brauchen, der sich mit ihnen
gegen die Verdrängung wehrt



die hilfegerechte Steuerung der Sozialtransfers eine der
Premiumaufgaben der Sozialpolitik ist und weil Mitte
dabei ganz vorn bleiben soll



ich so gerne einmal einem zumindest mehrheitlich
kompetenten Bezirksamt angehören möchte



ich zeigen kann, dass eine Verwaltung effizienter und
effektiver arbeitet, wenn man ihr nicht ohne Sinn und
Verstand die Beschäftigten klaut – ein Bürgeramt mit
zeitnahen Terminen ist möglich!



der Kampf gegen Missbrauch in der Pflegebranche noch
nicht gewonnen ist
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wir bei den Angeboten für ältere Menschen in unserem
Bezirk neue Wege gehen wollen und endlich die
Doppelnutzung unserer Infrastruktur organisieren müssen
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unsere bezirkliche Einbürgerungszeremonie die schönste
Veranstaltung der Welt ist



der technische Fortschritt auch in der Berliner Verwaltung
doch irgendwann Einzug halten muss (und ich dabei sein
möchte, wenn mein Wohnungsamt die Microfiche-Geräte
abgeben kann)



es Spaß macht, lethargischen Senatsverwaltungen auf
die Nerven zu gehen wie aktuell mit der Weißen Liste
gegen Wuchermieten für Flüchtlinge



die Bezirksgruppe unbedingt weiterhin 15.000 Euro im
Jahr von mir gespendet bekommen soll

u und nicht zuletzt und vor allem weil


ich meine tolle Zusammenarbeit mit Sabine Weißler
fortsetzen möchte
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