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Schon ab dem 8. August kann man in Berlin wählen gehen.  

Alles was zu tun ist, ist beim zuständigen Bezirkswahlamt direkt 

wählen oder per Mail, Fax oder Postsendung Briefwahlunterlagen 

anzufordern und den Wahlbrief zurück zuschicken.

Warum bis zum  
18. September warten?

Christoph Wapler
Wilmersdorfer Str. 60/61 | 10627 Berlin 
Tel.: +49 (0)172 – 385 18 79
Mail: christoph.wapler@gruene-cw.de
Facebook: christoph.wapler 
Twitter : @ Ch_Wapler
www.gruene-cw.de

Mehr Infos unter gruene.berlin/briefwahl 

Mein Wahlkreis

In der City-West, dem Charlottenburg-Wilmersdor-
fer Wahlkreis 4, leben die Menschen an Kurfürs-
tendamm, Kant- und Bismarckstraße mit noncha-
lanter Gelassen heit mitten im pulsierenden Herz 
einer europäischen Metropole. Vom legendären 
Boulevard sind es keine zwei Schritte zur Kneipe, 
zum Caféhaus und zum Laden an der Ecke. Am Zoo 
ist das Berliner Zentrum des Einzelhandels, Tech-
nische Universität und Universität der Künste sind 
direkt nebenan. Überall hier findet Politik statt wie 
Kommerz und Kultur – in einer im besten Sinne 
städtischen Atmosphäre von unangestrengter Of-
fenheit und Akzeptanz.

Und doch wenden viele ihren Blick mit Sorge zur 
Gedächtniskirche, wo neue Hochhäuser wachsen, 
sehen die Kurfürstendamm-Theater in Gefahr und 
bekommen kräftige Mieterhöhungen ins Haus. Die 
City-West ist keine Insel der Seligen – im Gegen-
teil: wie unter dem Brennglas bildet sich hier die 
Gesamtberliner Entwicklung ab. Ich werde mich 
dafür einsetzen, dass sie ein Ort zum Leben, Woh-
nen und Arbeiten für alle bleibt.
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Drei gute Gründe, mich zu wählen:

Seit vielen Jahren lebe ich in der City-West, weil 
es hier gleichzeitig großstädtisch und nachbar-
schaftlich zugeht. Ich möchte, dass diese Leben-
digkeit erhalten und bezahlbar bleibt.

Kultur und Kommerz sind kein Widerspruch. 
Die City-West muss ein Ort sein nicht nur für 
Flagship-Stores, sondern auch für Theater, 
Gründer*innen, Handwerk und Kreative.

Politik funktioniert nur gemeinsam mit den 
Bürger*innen. Die Etablierung einer neuen 
Beteiligungskultur ist für mich eine der span-
nendsten Aufgaben der nächsten Jahre.

ALLES AUF GRÜN. 

CHRISTOPH 
WAPLER

IN DER CITY-WEST ZU HAUSE.

GRÜN WIRT-

SCHAFTEN, 

BÜRGER*INNEN 

BETEILIGEN!
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Faire Finanzierung –  
Gute Verwaltung

Im Bezirk kümmere ich mich seit nunmehr fünf Jah-
ren um die Themen Haushalt und Verwaltung. Ich 
habe erleben müssen, wie die öffentliche Hand über-
all auf dem Rückzug ist. Als Finanzpolitiker kämpfe 
ich für die Leistungen meines Bezirks, für den Erhalt 
von Schulen, Kitas, Sport- und Spielplätzen – und im-
mer wieder gegen die Abbaupolitik des Senats. Die 
Mitarbeiter*innen fehlen überall, in den Ämtern müs-
sen Bürger*innen monatelang auf Termine warten, 
Schulen und öffentliche Gebäude verfallen. Für Ber-
lin ist diese Große Koalition eine Zumutung.

Die Stadt muss wieder funktionieren. Ich arbeite da-
für, dass Berlin endlich gut regiert wird. Die Millio-
nen und Milliarden, die der Senat mit Prestigepro-
jekten verpulvert, gehören in gezielte Investitionen 
und Neueinstellungen. Ob auf Bezirks- oder Landes-
ebene – für den Wiederaufbau der kaputtgesparten 
Verwaltung braucht es eine faire Finanzierung und 
motivierte Mitarbeiter*innen. Gehen wir‘s an!

Neue Beteiligungskultur

Gutes Regieren ist die Grundlage für bezahlbares 
Wohnen, für grün-urbane Lebensqualität, für die 
Vielfalt von Lebensentwürfen, für die Entfaltung von 
kreativer Wirtschaft und Kultur. Das geht nur ge-
meinsam und im Dialog mit allen, die in dieser Stadt 

leben. Engagierte Bürger*innen wollen mitreden 
und mitentscheiden. Die Debatten um Bauprojekte 
und Grünflächen zeigen es: Politik und Verwaltung 
haben in Sachen Partizipation und Transparenz er-
heblichen Nachholbedarf. Wir Grüne sind mit un-
serem Stadtvertrag Beteiligung auf dem Weg zu 
einer neuen Kultur der Offenheit und verbindli-
chen Mitsprache. Da bin ich dabei.

Berlin bleibt bezahlbar 

In den letzten Jahren haben wir viel an Aufbruch 
und Veränderung gesehen: Berlin, die City-West ist 
attraktiv für viele; Umsätze steigen, im Immobili-
enbereich macht sich Goldgräberstimmung breit. 
Auf der anderen Seite werden die letzten Frei-
flächen mit hochpreisigen Eigentumswohnungen 
verbaut und werden Mieter*innen genauso ver-
drängt wie kleine Handwerksbetriebe. Politik hat 
die Pflicht, diesen Boom ökologisch und sozial zu 
zivilisieren. Berlin muss auch in Zukunft eine grü-
ne Stadt sein – nicht allein politisch. Und lebendig 
ist die Stadt vor allem dann, wenn das Wohnen in 
zentraler Lage bezahlbar bleibt.

Liebe  
Bürgerinnen  
und Bürger,
Die City-West ist ein lebendiges Stadtzentrum: hier 
arbeiten die Menschen, hier gehen sie abends aus 
und hier wohnen sie auch. Das macht diesen Wahl-
kreis so besonders. Viele zieht es hierher und neue 
Bewohner*innen bereichern das Quartier. Gleichzei-
tig aber verschärft die Bodenspekulation den Druck 
auf Mieter*innnen, auf Handwerk, Kreative und Kul-
tur. Ich setze mich dafür ein, dass sich alle das Leben 
im Zentrum leisten können.

Vita

Ich bin Christoph Wapler, Rechtsanwalt, Jahrgang 
1969. In Berlin geboren, bin ich seit bald 18 Jah-
ren in der City-West zuhause. Am Savignyplatz lebe 
und arbeite ich, von hier ging mein Weg in die Grüne 
Poli tik, in zahlreiche Wahlkämpfe und 2011 in die 
Bezirksverordnetenversammlung von Charlotten-
burg-Wilmersdorf.


