
Kleingärten sichern 
SPD-Fraktion legt Gesetzentwurf vor

Kleingärten gehören zur Seele 
unserer Stadt. Viele Anlagen sind 
über 100 Jahre alt. Hier bauen die 
Menschen gesundes Obst und 
Gemüse an und finden Erholung 
vom Großstadtstress. Hinzu 
kommt die wertvolle Wirkung als 
Klimaanlage im Sommer, denn sie 
sorgen in ganz Berlin für frischen 
Wind und kühle Luft. 

Berlin verfügt über 2.900 Hektar 
Kleingartenfläche. Damit keine 
Oasen mehr verloren gehen, bringt 
die SPD im Abgeordnetenhaus ein 
Gesetz auf den Weg, das den dauer-
haften Schutz von öffentlichen und 
privaten Anlagen vorsieht. Pankow 
wird besonders von diesem Gesetz 

profitieren – schließlich gibt es hier 
besonders viele Kleingärten. Von 
71.000 Parzellen in Berlin befinden 
sich allein 10.000 bei uns. 

Weil sich so viele Menschen an 
Kleingärten erfreuen, sollen die 
Wege in den Anlagen für alle zu-
gänglich sein. Zudem arbeiten viele 
Anlagen auch bereits mit Schulen, 
Kitas und sozialen Einrichtungen 
zusammen. Und ganz klar: Auf 
schädliche Gartenchemie sollte ver-
zichtet werden, damit es auch in 
Zukunft in unseren Gärten summt 
und brummt. 

Torsten Hofer · Mitglied 
des Abgeordnetenhauses, 

kandidiert erneut 

Corona verlangt Frauen viel ab 
Der Spagat der Pankower Frauen in der Pandemie

Die Corona-Pandemie lässt die  
bestehenden Ungleichheiten zwi-
schen den Geschlechtern stärker 
als zuvor sichtbar werden. Frauen 
leisten derzeit Besonderes – ob als 
Krankenpflegerin, Ärztin, Erzie-
herin, Kassiererin oder Mutter. 
Sie müssen in dieser schwierigen 
Zeit den Spagat zwischen Familie, 
Homeoffice und der Existenz- 
sicherung meistern. 

Die Folgen der Pandemie zeigen 
eindrücklich, dass jetzt und in Zu-
kunft gerechte und existenzsichern-
de Löhne an Frauen gezahlt werden 
müssen. Ziel der SPD ist es, Frauen 
auch bei den Maßnahmen zur Ab-
milderung der Krisenfolgen stärker 
zu berücksichtigen. Der „Zukunfts-

fonds 2.0.“ muss als Geldtopf für 
Gründer:innen weiter aufgestockt 
werden. Mutterschutz und Eltern-
zeit sollen auch für junge Grün- 
der:innen realisierbar sein. 

Die SPD Pankow setzt sich für 
eine geschlechtergerechte Krisen-
politik ein, damit finanzielle Coro-
na-Hilfen gleichermaßen bei Frauen 
und Männern ankommen. Mit einer 
Krisenberatung leistet die Wirt-
schaftsförderung Pankow die drin-
gend notwendige Unterstützung 
von Unternehmer:innen und Selbst-
ständigen, die von der Pandemie 
betroffen sind. 

Anna Howind Moreno 
Bezirksverordnete, sozialpolitische 

Sprecherin der SPD-Fraktion 
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Anna Howind Moreno, Kandidatin 
bei der Wahl zur Bezirksverord- 
netenversammlung                 Foto: Privat

Liebe Leserinnen und Leser!  

Zusammen werden wir nach der 
Pandemie Schritt für Schritt zu 
einem neuen, besseren Leben 
zurückfinden. Um die Lasten der 
Krise gerecht zu verteilen und so 
schnell wie möglich wieder wirt-
schaftlichen Erfolg zu haben, 
braucht es kluge Politik, die sich 
an den Bedürfnissen der Men-
schen orientiert. 

Mehr als 2.100 Pankower:in-
nen engagieren sich in der SPD. 
Ehrenamtlich, ganz konkret in 
ihren Ortsteilen. Einige von ih-
nen und ihre Themen stellen wir 
in dieser Zeitung vor. Ich will Sie 
ermutigen: Kontaktieren Sie uns 
mit Ideen und Anregungen, 
Fragen und Kritik. Unsere Poli-
tik wird nicht in Parteizentralen 
entwickelt, sondern im stän- 
digen Kontakt mit Ihnen, im 
Gespräch mit Vereinen und Ini-
tiativen. 

All das tragen wir in den Bun-
destag, ins Berliner Abgeord- 
netenhaus und in die Pankower 
Bezirksverordnetenversamm-
lung. So kann aus Ihrem An- 
liegen konkrete Politik werden. 
Ob an unseren Infoständen, in 
Sprechstunden oder auf (On-
line-)Veranstaltungen unserer 
Parteigliederungen – füllen Sie 
unseren Ideenspeicher weiter 
auf und gestalten Sie mit! 

Dennis Buchner 
Co-Vorsitzender SPD Pankow 

kreis.pankow@spd.de 

Telefon 030 96 20 96 60 
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IN DIESER AUSGABE

Mit ganzem Herzen für die Hauptstadt 
Franziska Giffey möchte ein Berlin, das sozial und sicher, innovativ und klimafreundlich ist 
„Ich bin von ganzem Herzen Ber-
linerin“, sagt Franziska Giffey, 
SPD-Landesvorsitzende und Spit-
zenkandidatin für die Abgeord- 
netenhauswahl, im Gespräch mit 
dem Berliner Stadtblatt. Vieles 
habe die Berliner SPD bereits er-
reicht, vieles wolle sie noch errei-
chen. Dann zählt sie auf: „Eine 
Stadt, die sozial und sicher, inno- 
vativ und klimafreundlich ist.“ 

Diese Punkte und die fünf Schwer-
punktthemen – Bauen, Bildung, 
Beste Wirtschaft, Bürger:innen-
nahe Verwaltung und Berlin in 
Sicherheit – finden sich im Landes-
wahlprogramm der Hauptstadt-SPD 
wieder, das den Titel „Ganz sicher 
Berlin“ trägt. Mit deutlicher Mehr-
heit beschlossen die Delegierten am 
24. April das rund 100 Seiten um-
fassende Programm auf einem digi-
talen Landesparteitag der Berliner 
SPD.

Gleich zu Anfang des Interviews 
(auf Seite 3 dieses „Berliner Stadt-
blatts“) stellt Franziska Giffey klar: 
Das Thema Bauen muss Chefinnen-
sache werden. „Bis 2030 wollen wir 
200.000 Wohnungen bauen.“ Da-
für will sie alle – öffentliche, wie 
private Immobilienunternehmen – 
an einen Runden Tisch holen. Die 
SPD Berlin verortet sie ganz klar an 
der Seite der Berliner Mieter:innen, 
denn diese gilt es zu schützen. 

Dass sich Menschen sicher fühlen 
und gleichzeitig sozialen Abstieg 
nicht fürchten müssen, gehört für 
die Berliner SPD-Spitzenkandida-
tin zusammen. Damit die Sicherheit 
in den Kiezen steigt, möchte sie 
unter anderem das Projekt der 
Kontaktbereichsbeamt:innen wei-
ter stärken. 

„Wir brauchen neuen Aufwind für 
unsere Wirtschaft“, sagt die SPD-
Landeschefin. Diese Ansicht vertritt 

nicht nur auf die Privatwirtschaft, 
sondern ebenso auf den öffentlichen 
Dienst: Dieser soll gut organisiert 
und gut ausgestattet sein. „Wir ar-
beiten für mehr Service und weniger 
Bürokratie.“ Den Weg der Digitali-
sierung von Verwaltungsleistungen 
wolle man weitergehen. „Arbeiten 
für Berlin ist nicht nur ein Job“, sagt 
sie. Es bedeute, Teil im „Unter- 
nehmen Berlin“ zu sein. „Darauf 
kann jede und jeder im öffentlichen 
Dienst auch stolz sein.“ 

Das vollständige Interview 
mit Franziska Giffey: 

  https://spd.berlin/magazin/ 
berliner-stimme/interview-giffey-

wahlkampf/ 

auch Raed Saleh, Co-Vorsitzender 
der SPD Berlin. In seinem Kom-
mentar (auf Seite 3 dieses „Berliner 
Stadtblatts“) schreibt er: „Vor der 
Pandemie hatte Berlin im bundes-
weiten Vergleich das höchste Wirt-
schaftswachstum.“ Sobald die Co-
rona-Krise vorüber ist, „müssen wir 
an die wirtschaftliche Dynamik vor 
der Pandemie so schnell wie mög-
lich wieder anschließen“. Gleichzei-
tig solle man aber auch die Lehren 
aus der Krise ziehen und die Ber- 
liner Wirtschaft noch besser und 
fairer gestalten. Dafür braucht es 
seiner Ansicht nach eine kluge Wirt-
schaftspolitik mit klarem Kompass: 
„Wirtschaftswachstum: ja klar. Aber 
bitte mit Löhnen nach Tarif und 
ordentlichen Arbeitsbedingungen“, 
fordert Raed Saleh. 

In diesem Zusammenhang richtet 
sich der Blick der Berliner SPD-
Spitzenkandidatin Franziska Giffey 

Stolz präsentiert das Berliner SPD-Spitzenduo Franziska Giffey und Raed Saleh das beschlossene Wahlprogramm
Foto: SPD Berlin/Nils Hasenau

GANZ SICHER BERLIN 

SPD Berlin startet 
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im Interview SEITE 3



KURZ NOTIERT

Familienbüro 

Am 1. April eröffnete das Ju-
gendamt Pankow im Rathaus 
Weißensee ein Familienbüro. 

Die neu geschaffene Anlauf-
stelle informiert Familien und 
bietet Unterstützung bei Antrag-
stellungen sowie Terminverga-
ben für das Jugendamt. Zudem 
berät das Familienbüro bei Fra-
gen rund um die Geburt und 
zum Elterngeld, Unterhaltsvor-
schuss, Beurkundung, Tages- 
betreuung, Tagespflege oder zu 
weiteren Angeboten des Jugend-
amtes. Kontakt: per E-Mail an 
familienbuero@ba-pankow. 
berlin.de oder telefonisch unter 
030 - 90295 7200. 
 

Mobilität in Pankow 

Der Bezirk Pankow hat den ers-
ten Mobilitätsbericht Deutsch- 
lands vorgelegt. 

Darin steht, wie sich die Men-
schen durch Pankow bewegen 
und welche Maßnahmen zu 
mehr Nachhaltigkeit führen. 
Dabei sind wird schon sehr 
umweltfreundlich unterwegs: 
81 Prozent kommen mit dem 
ÖPNV, Fahrrad oder zu Fuß von 
A nach B. Dennoch ist die Luft-
verschmutzung im Innenstadt-
bereich hoch. 40 Prozent der 
Menschen klagen über Ver-
kehrslärm. Was der Abgeordne-
tenhauskandidat Tino Schopf 
dagegen tun will, lesen Sie unten 
auf dieser Seite.                           

Rona Tietje ist eine der vielen  
taffen, jungen Frauen von #Pan-
kowPower: 2006 Bezirksverord-
nete, 2011 Fraktionsvorsitzende, 
mit 35 Stadträtin und ab Herbst 
diesen Jahres Bezirksbürgermeis-
terin. Ganz klar! 

In die Wiege war Rona das nicht 
gelegt. Fast genau zwischen Nord- 
und Ostsee in der schleswig-holstei-
nischen Provinz geboren, war sie die 
Erste ihrer Familie, die das Gymna-
sium besuchen und Abitur machen 
konnte. Bei all den Akademiker- 
kindern lernte Rona schnell, sich 
durchzukämpfen und nicht entmu-
tigen zu lassen. Man könnte das 
auch so sagen: Mit beiden Beinen 
auf der Erde und dem Blick über 
zwei Meere – das verschafft Über-
blick und Weitsicht, ohne abzuhe-
ben. Genau das Richtige für das 
quirrlige Pankow, diesen tollen 
Bezirk, der wie eine Großstadt alles 
zu bieten hat: Stadt, Land, Flüss-
chen und die pralle Vielfalt von 
Menschen darin. 

Ihre zentralen Ziele: Den Bezirk 
zusammenhalten und die Gemein-
schaft, das Miteinander in den 
Kiezen stärken. Ein Weg dahin sind 
Kieztreffpunkte, wie z. B. die beiden 
neu entstandenen in Weißensee. 
In den Bereichen Stadtentwicklung 
und Verkehr will Rona Tietje als 
Bezirksbürgermeisterin endlich 
über das Planen und Diskutieren 
hinaus zu Entscheidungen kommen. 
Die Bürger:innen wollen Resultate 

Den Wandel gestalten 
Gerade passieren viele Umbrüche gleichzeitig – wichtig ist, dass wir die Gemeinschaft stärken.

sehen, glaubt sie. Als Wirtschafts-
stadträtin hat sie sich bereits in- 
tensiv um das Kleingewerbe ge- 
kümmert, dem zunehmend die Ver-
drängung aus der Stadt droht. Ihr 
Ziel ist es, das Gewerbegebiet Buch-
holz Nord zu entwickeln. Das ist gut 
für die Betriebe, die Beschäftigten 
und die Umwelt. Kurze Wege durch 
das Zusammenwirken aller Be- 
teiligten – das gilt auch für  kurze 
Wege der Bürger:innen zu den 
Ämtern. Mit dem „Familienservice- 
büro“ ist ein Anfang gemacht. 

Will man mit Rona Tietje Kontakt 
aufnehmen, sollte man den Sonn-
tagabend meiden.  „Tatort“ und 
„Polizeiruf 110“ sind ein Muss, und 
ihr Ruf als Expertin ist längst ge- 
festigt. Auch wenn das gemeinsame 
Tatort-Gucken schon sehr fehlt, die 
Gemeinde versammelt sich auch bei 
Facebook. 

Apropos – auf was freut sich  
Rona nach Corona am meisten? 
„Wacken“, okay – hat sich auch 
rumgesprochen. „Ach“, sagt sie, 
„auch einfach mal wieder etwas 
anderes sehen, Anregungen aufneh-
men, Impulse einfangen. Das kann 
mit Leuten im Biergarten sein, auf 
Messen wie der ITB und auf 
Reisen“. Ganz sicher der Punkt, 
wo sie sich alle einig sind – die Pan-
kower:innen und ihre zukünftige 
Bürgermeisterin. 

 
 

Lioba Zürn 

Die Bürgermeisterin für Pankow 
Rona Tietje – Bezirksstadträtin für Jugend, Wirtschaft und Soziales – 39, Juristin 

Mein Papa war 37 Jahre alt, als 
am 9. November 1989 die Mauer 
fiel. Zwei Kinder, verheiratet, er 
arbeitete im Stahlwerk in Bran-
denburg und dachte, er würde 
diesen Job bis zu seiner Rente aus-
üben. 

Auch wenn der Mauerfall ein rie-
sen Glücksfall für meine Familie war, 
meinem Vater hat der Umbruch da-
nach – wie so vielen anderen – den 
Boden unter den Füßen weggerissen. 
Das war nicht nur der Arbeitsver-
lust, der die Menschen schmerzte. 
Jede und jeder war plötzlich auf sich 
allein gestellt. Wie stark dieser Ein-
schnitt war, hat die Politik damals 
unterschätzt. Da ist etwas ganz We-

sentliches zerbrochen in dieser Zeit: 
die Gemeinschaft. 

Im März 2020 – ich 37 Jahre alt,  
zwei Kinder – plötzlich Pandemie. 
Von einem auf den anderen Tag wa-
ren alle meine Aufträge weg. Das 
blieb zum Glück nicht so, ich konnte 
mich beruflich wandeln und die 
Aufträge kamen wieder. Doch auch 
ich merkte: Wir erleben gerade einen 
vielfältigen Wandel. Die Pandemie, 
die Digitalisierung – wie wird unsere 
Arbeitswelt aussehen? – die Klima-
krise, die unsere menschliche Exis-
tenz bedroht. Und manche sehen 
auch in der Verkehrswende eine 
Bedrohung. Die Stärke von uns 
Sozialdemokrat:innen ist es, dass 

wir Menschen zusammenbringen 
und so die Gemeinschaft stärken. 
Gemeinsam müssen wir diesen Wan-
del gestalten. Das ist der Grundpfei-
ler meiner Kandidatur für das Ber- 
liner Abgeordnetenhaus, für mei-
nen Kiez – für die Menschen im 
Helmholtzkiez, im Gleimviertel, am 
Mauerpark und am Arnimplatz. 

Ich bin überzeugt, dass wir be- 
sonders auf die Themen Armut und 
Verdrängung Antworten finden 
müssen. Für mich heißt das in erster 
Linie, dass wir nicht akzeptieren 
wollen, dass Obdachlosigkeit und 
Armut zu unserer Stadt gehören. 
Jedem wohnungslosen Menschen 
eine Wohnung zu vermitteln – nach 

dem Konzept „Housing First“ – ist 
etwas, das ich vorantreiben möchte. 
Gleichzeitig müssen wir die Ver-
drängung aus den Kiezen stoppen. 
Wir müssen uns für sozialen Woh-
nungsbau stark machen, Wohnun-
gen zurückkaufen, wo es geht, genos-
senschaftliche Bauprojekte fördern 
und preisgebundenen Neubau um-
setzen. Nicht alles kann Berlin allein 
lösen.Wir müssen das Thema Mieten-
stopp auf Bundesebene verankern. 

Eine starke Gemeinschaft ist 
eben nicht nur ein Kiez, sondern ein 
Thema fürs ganze Land. 

Linda Vierecke 
Abgeordnetenhaus-Kandidatin  

 www.4ecke.berlin    @linda4ecke 

Mehr Mobilität, weniger Verkehr! 
Bei der Abgeordnetenhauswahl 2016 bekam Tino Schopf in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen – dies soll im Herbst erneut gelingen

Nach 25 Jahren Berufstätigkeit als 
Personalcoach bei der Deutschen 
Bahn AG entschied sich Tino 
Schopf 2016, in die Berufspolitik 
zu gehen – für die lebens- und lie-
benswerten Kieze in Prenzlauer 
Berg Ost und dem Komponisten-
viertel. Seither setzt er sich als ver-
kehrspolitischer Sprecher der SPD- 
Fraktion für den Ausbau des ÖPNV 
und mehr Verkehrssicherheit ein.  

Abseits der Verkehrspolitik konn-
te er viel für seinen Wahlkreis er- 
reichen, z. B. 400.000 Euro Landes-
mittel für die Umgestaltung des 
Lenné-Meyer-Ehrenmals auf der 
Werneuchener Wiese. Mit Finanz-
mitteln der Städtebauförderung 
(ISEK) sind im Mühlenkiez die Kita 

Tino Schopf, Kandidat bei der Abgeordnetenhauswahl, Wahlkreis Pankow 9 
(Prenzlauer Berg Ost/Komponistenviertel)                                 Foto: SPD-Fraktion AGH

halt der Postbankfiliale im Mühlen-
berg-Center, organisierte Corona-
Einkaufshilfen und sammelt ganz-
jährig Sachspenden für den Verein 
Strassenfeger e.V. 

 
Das will Tino Schopf im Fall seiner 
Wiederwahl dringend anpacken: 
•   Ausbau des S-, U- und 
    Straßenbahnnetzes 
•  Verkehrssicherheit vor Schulen, 
    Kitas und sozialen Einrichtungen 
•  Barrierefreie Fußwege und 
    sichere Radwege 
•  längere Grünphasen an Ampeln  
    für Fußgänger:innen 
•  weniger Durchgangsverkehr 
    in den Kiezen 

Christoph F. Siekermann 

„Am Zauberberg“ und der Bolz-
platz an der Hanns-Eisler-Straße 
erneuert sowie 45 Bänke aufgestellt 
worden. Im Alten Schlachthof wird 
durch sein Engagement der Blan-
kensteinpark seit zwei Jahren von 
der Berliner Stadtreinigung (BSR) 
gereinigt. 

Im Bötzowkiez konnten die Kurt-
Tucholsky-Bibliothek erhalten blei-
ben und drei hauptamtliche Stellen 
geschaffen werden. Im Komponis-
tenviertel, dem Conrad-Blenkle-Kiez 
und der Grünen Stadt sind neue 
Zebrastreifen und Ampelanlagen 
entstanden, die nun ein Mehr an 
Schulwegsicherheit garantieren. 

Darüber hinaus sammelte Tino 
Schopf Unterschriften für den Er-

Rona Tietje, Spitzenkandidatin der SPD Pankow bei der Wahl zur Bezirks-
verordnetenversammlung                                                        Foto: SPD Berlin/Jonas Holthaus
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THEMA 3

Internet-Netzwerk, das brummt 
und boomt. Auch der Nobelpreis für 
Chemie, der im vergangenen Jahr 
an Emmanuelle Charpentier verlie-
hen worden ist, steht für diese große 
Zukunft unserer Stadt. Die Forsche-
rin hat die Genschere mit entwi-
ckelt, Grundlage für die Medizin der 
Zukunft. Dass der Preis an eine Ber-
liner Forscherin ging, war nur kon-

sequent. Denn gerade auf dem Ge-
biet der Gesundheit und der Wis-
senschaft entwickelt sich unsere 
Stadt besonders gut. 

Rückgrat der Berliner Wirtschaft 
bleibt weiterhin der Mittelstand. 
Hier sind in den vergangenen Jahr-
zehnten Hunderttausende Jobs ent-
standen, ohne die unsere Stadt nicht 
funktionieren könnte. Den Schutz 
dieser Unternehmen müssen wir in 
den Mittelpunkt stellen. Wenn die 
Corona-Pandemie vorbei ist, dann 
können wir alle wieder die Ärmel 
hochkrempeln. Mir ist nicht bange 
um unsere Stadt. Hier leben kreati-
ve, robuste, lebensfrohe, optimisti-
sche und pfiffige Menschen. Nie-
mand ist auf die Zeit nach Corona 
besser vorbereitet als wir in Berlin. 

 
Der vollständige Kommentar 

von Raed Saleh: 
  https://spd.berlin/ 

magazin/berliner-stimme/ 
beste-wirtschaft-saleh/ 

 
 
 
 

 

„Starke Wirtschaft ist gut für ganz Berlin“  
SPD-Landeschef Raed Saleh will nach der Corona-Pandemie Wachstum sowie Jobs mit guten und fairen Arbeitsbedingungen

KOMMENTAR VON RAED SALEH 
 

Die Berliner Wirtschaft hat sich in 
den vergangenen zehn, zwanzig 
Jahren gut entwickelt. Sehr gut 
sogar. Beim Wachstum waren wir 
regelmäßig deutsche Spitze. Bei 
den Touristenzahlen gehörten 
wir zu den Top 5 in Europa. Bei 
den Start-ups – bestplatziert in 
Deutschland und der gesamten 
EU. Leider hat die Corona-Pande-
mie diese gute Entwicklung ab-
rupt unterbrochen. Aber gute Po-
litik bedeutet, das Morgen schon 
heute zu denken. Wir müssen an 
die wirtschaftliche Dynamik vor 
der Pandemie so schnell wie mög-
lich wieder anschließen. Gleich-
zeitig sollten wir aber auch die 
Lehren der Krise nutzen und un-
sere Wirtschaft noch besser und 
fairer gestalten. 

In den vergangenen Jahren – so-
gar nach dem Ausbruch von Corona 
– sind große Unternehmen nach 
Berlin gekommen – wie Tesla oder 
Siemens Energy. Bei uns haben sich 
Start-ups entwickelt, die heute füh-
rend für die deutsche Digitalwirt-
schaft stehen. Oftmals werden ge- 
rade in den jungen, aufstrebenden 

Große Hoffnungen setze ich hier 
in die migrantische Unternehmer-
schaft. In Berlin werden internatio-
nale Erfolgsstories geschrieben, die 
weit über unsere Stadt hinausstrah-
len. Bestes Beispiel ist Ijad Madisch, 
der als Kind syrischer Einwanderer 
bei uns das Facebook für die Wis-
senschaft gegründet hat. Research-
gate ist heute ein weltweit aktives 

Internet-Unternehmen Löhne ge-
zahlt, die weder tarifgebunden noch 
fair sind. Auch die Arbeitszeiten 
sind nicht immer sehr sozial. Und 
wirtschaftlicher Erfolg sorgt dafür, 
dass ein Standort insgesamt attrak-
tiver wird. Und dadurch steigen – 
leider – die gesamten Lebenskosten. 
Daher braucht es für eine kluge 
Wirtschaftspolitik einen klaren und 
starken Kompass. Wirtschafts-
wachstum: ja klar. Aber bitte mit 
Löhnen nach Tarif und ordentlichen 
Arbeitsbedingungen. Dafür kämp-
fen wir und stehen an der Seite der 
Beschäftigten. 

Unternehmen, die sich daran 
orientieren, haben in uns, der SPD, 
einen starken Partner. Weil eine 
starke Wirtschaft natürlich im In- 
teresse der ganzen Stadt ist. Wenn 
die Wirtschaft wächst, dann kommt 
auch mehr Steuergeld rein. Ohne 
das Wirtschaftswachstum und die 
gute Entwicklung der vergangenen 
Jahre wären wir bei der gebühren-
freien Bildung nicht so weit gekom-
men, auch die Hauptstadtzulage 
und andere soziale Entscheidungen 
wären nur schwer umsetzbar gewe-
sen. Wir brauchen also auch weiter-
hin eine starke Wirtschaft. 

Raed Saleh erinnerte in seiner Eröffnungsrede zum zweiten digitalen Par-
teitag der Berliner SPD daran, dass Berlin vor der Pandemie im Bundes- 
vergleich das höchste Wirtschaftswachstum hatte. Da möchte der SPD-
Landeschef wieder hin.                                                                 Foto: SPD Berlin/Nils Hasenau

Berliner Stadtblatt: Liebe Franziska, 
lass uns über die Hauptstadt spre-
chen. Was bedeutet dir Berlin? 

Franzsika Giffey: Ich bin von 
ganzem Herzen eine Berlinerin, ich 
bin stolz auf Berlin. Die Sozialde-
mokratie gestaltet seit vielen Jahren 
mit viel Erfahrung und Kompetenz 
eine der attraktivsten Städte der 
Welt. Ich möchte aber für Berlin 
noch viel erreichen. Mit der SPD 
Berlin arbeite ich für eine Stadt, die 
sozial und sicher, innovativ und 
klimafreundlich ist. Berlin hatte 
vor der Pandemie das stärkste 
Wirtschaftswachstum aller Bundes- 
länder. Ich möchte Berlin wieder 
aus der Krise führen. 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat 
das Berliner Mietendeckel-Gesetz 
gekippt. Wie hast du diese Entschei-
dung aufgenommen? 

Die SPD Berlin ist ganz klar die 
Partei, die Mieterinnen und Mieter 
schützt, bezahlbaren Wohnraum 
bewahrt, aber auch schafft. Dafür 
gibt es verschiedene Instrumente. 
Der Ankauf von Wohnungen durch 
landeseigene Wohnungsbaugesell-
schaften ist wichtig, aber auch der 
Neubau. Bis 2030 wollen wir 
200.000 Wohnungen bauen. Das 
wird nur in einem Miteinander von 
Politik, öffentlichen und privaten 
Immobilienunternehmen funktio-
nieren. Mein Plan ist ein Runder 
Tisch mit allen Beteiligten, der sich 
regelmäßig bespricht und Lösungen 
findet. Das Urteil zeigt aber auch, 
dass auf Bundesebene gegen über-
teuerte Mieten vorgegangen werden 
muss. Dafür setzen wir uns ein. 

 
Bauen soll Chefinnensache werden. 
Welche Themen sind dir außerdem 
wichtig? 

Neben Bauen setzen wir vier wei-
tere Schwerpunkte in diesem Wahl-
kampf: Bildung, Beste Wirtschaft, 
Bürgernahe Verwaltung und Berlin 

Ziel heißt „Starke Wirtschaft – Gute 
Arbeit“ mit guten Arbeitsbedingun-
gen. Jungen Menschen wollen wir 
eine Ausbildungsplatzgarantie ge-
ben. 

 
Letzte Frage: Welche Art von Stadt-
verwaltung ist für dich ein guter 
Dienstleister? 

Eine, die sowohl gut organisiert 
als auch gut ausgestattet ist. Wir ar-
beiten für mehr Service und weniger 
Bürokratie, für starke Bürgerämter 
vor Ort mit motiviertem Personal. 
Den bereits beschrittenen Weg der 
Digitalisierung von Verwaltungs-
leistungen werden wir weitergehen. 
Auch gute Arbeitsbedingungen und 
Aufstiegsperspektiven spielen eine 
wichtige Rolle. Arbeiten für Berlin 
ist nicht nur ein Job, sondern be- 
deutet Teil im „Unternehmen Ber-
lin“ zu sein und diese Stadt mit- 
gestalten zu können. Darauf kann 
jede und jeder im öffentlichen 
Dienst auch stolz sein. 

 
Die Fragen stellte 

Sebastian Thomas 

in Sicherheit. Zusammen ergeben 
diese unsere 5 B’s für Berlin. Unter 
das Thema Bauen fällt auch Verkehr 
und Mobilität. Wir fördern eine so-
ziale und nachhaltige Verkehrswen-
de. Ich möchte einen ÖPNV, der für 
alle Menschen attraktiv ist – mit 
leistungsstarken Strecken, enger 
Taktung und neuen klimafreund- 
lichen Fahrzeugen. 

Eingangs nennst du sozial und si-
cher in einem Atemzug. Das findet 
sich in B wie Berlin in Sicherheit. 
Warum gehört das zusammen? 

Für uns bedeutet Sicherheit nicht 
nur den Schutz vor Gewalt und 
Kriminalität, sondern auch vor so-
zialem Abstieg. Wir werden gezielt 
gegen Kriminalität und Ordnungs-
widrigkeiten im öffentlichen Raum 

vorgehen. Deshalb verfolgen wir 
unter anderem das Projekt der Kon-
taktbereichsbeamtinnen und -be-
amten weiter. Sich seine Miete auch 
morgen noch leisten zu können, 
auch das ist Sicherheit. Nur wenn 
Menschen sich sicher fühlen, kön-
nen sie sich frei entfalten und ein 
selbstbestimmtes Leben führen. 

 
Vor dem Ausbruch der Corona- 
Pandemie hatte Berlin im Bundes-
vergleich das höchste Wirtschafts-
wachstum. 

Da wollen wir wieder hin. Wir 
brauchen neuen Aufwind für unsere 
Wirtschaft. Mein Plan ist ein Zu-
kunftsfonds „NEUSTART BER-
LIN“ für die Branchen, die beson-
ders hart von der Krise betroffen 
sind: für Gastronomie, Hotellerie, 
Kunst und Kultur und für den 
Tourismus. Mit einer wirtschafts- 
und wissensbasierten Innovations-
förderpolitik wollen wir die Stadt zu 
einem noch attraktiveren Standort 
für Unternehmen und Start-ups 
mit weltmarktführenden Produkten 
„Made in Berlin“ machen. Unser 

„Ich bin von ganzem Herzen eine Berlinerin“ 
Die Sozialdemokratie hat in der Hauptstadt viel erreicht, sagt Spitzenkandidatin Franziska Giffey. Doch sie möchte mehr!

Franzika Giffey tritt bei der Wahl am 26. September an, um Regierende 
Bürgermeisterin von Berlin zu werden.                              Foto: SPD Berlin/Nils Hasenau

UNSERE 5 B’S FÜR BERLIN

BAUEN
„B wie Bauen, 

damit Berlin eine 
Stadt der sozialen 

Durchmischung und 
somit eine Metropole 

für alle bleibt.“

Sonja Kreitmair, 
67 Jahre, 

stv. SPD-Fraktions- 
chefin BVV Mitte  
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THEMA

Frühmorgens zwischen 7 und 9 
Uhr teilt sich der Arbeitsmarkt im 
S-Bahnhof Adlershof. Den öst- 
lichen Ausgang zum „alten“ Ad-
lershof nehmen meist die Arbeit-
nehmer:innen, denen Zollstöcke 
aus den Seitentaschen ragen. Vie-
le tragen Blaumänner und derbes 
Schuhwerk. Sie sind als Kolleg:in-
nen zu erkennen, die im Hand-
werk, im Einzelhandel oder auf 
dem Bau ihr Geld verdienen. Be-
vor sie aussteigen, falten viele die 
aktuelle Papierzeitung zusammen. 

Den westlichen Ausgang zum 
„neuen“ Adlershof wählen meist 
Jüngere, die Sneakers an den Füßen 
und kleine Kopfhörer in den Ohren 
tragen. Sie verstauen Notebooks 
oder Tablets, bevor sie die S-Bahn 
verlassen.  Die meisten arbeiten in 
den 1.200 Betrieben der „Wissen-
schaftsstadt“ Adlershof in den Be-
reichen Photonik und Optik, Photo-
voltaik und Erneuerbare Energien, 
Mikrosystemen und Materialien, 
Informationstechnik (IT) und Me- 
dien, Biotechnologie und Umwelt. 

Was morgens in Adlershof pas-
siert, zeigt – wie in einem Brennglas 
– den Arbeitsmarkt in Berlin ins- 
gesamt.  Für die SPD-Landesvorsit-
zende Franziska Giffey sind sowohl 
die klassischen wie die innovativen 
Jobs eine Herzenssache. Sie sagt: 
„Wir unterstützen die Wirtschaft, 
die gute Arbeitsplätze schafft und 
erhält – vom kleinen Handwerks- 
betrieb, über den Einzelhandel, das 
Start-up-Unternehmen, die Dienst-
leistungsbranche bis hin zum  
Industriestandort.” Und sie ver- 

„Ich bin gern hierhergekommen“ 
Comfort Titus kam 2003 nach Deutschland und arbeitet heute in der Verwaltung

sichert: „Wir entwickeln die Stadt 
zum führenden Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort.“ 

In Berlin sind zurzeit über zwei 
Millionen Frauen und Männer er-
werbstätig. Während die Pandemie 
die touristischen und gastronomi-
schen Branchen in Berlin lahmlegt, 
suchen Baugewerbe, Gesundheits-
wirtschaft und Industrie qualifi- 
zierte Arbeitskräfte. Besondere 
Dynamik geht von der „Gesund-
heitswirtschaft“ aus – also von 
Arztpraxen, Kliniken, Apotheken, 
therapeutischen Einrichtungen ei-
nerseits und von innovativen Unter-
nehmungen andererseits. Einige 
sind heimliche Marktführer, auch 

Blaumann trifft auf Turnschuh und Notebook  
Innovative Wirtschaft und Wissenschaft sowie gute Jobs in Berlin sind für Franziska Giffey eine Herzenssache

„Das ist mein Aha-Effekt gewe-
sen“, sagt Comfort Titus. Da kam 
die Tochter einer Freundin von 
der Schule und weinte. Auf die 
Frage, warum sie traurig ist, habe 
das Mädchen nur geantwortet: 
„Mama, das verstehst du nicht, 
weil du kein Deutsch kannst.“ Da 
war für die heute 39-jährige Com-
fort klar, dass sie noch intensiver 
Deutsch lernen muss. 

Das war 2010. Heute, elf Jahre 
später, ist die Deutsch-Nigerianerin 
endlich angekommen. Sie ist Ange-
stellte am Landesamt für Gesund-
heit und Soziales (Lageso). 

Comfort Titus kommt 2003 nach 
Deutschland. Anfangs arbeitet sie in 
Berlin als Putz-, später als Service-
kraft. Dann folgt der anfangs er-
wähnte Aha-Effekt. Sie lernt von 
2010 bis 2013 intensiv Deutsch, be-
steht die Abschlussprüfung. 2014 
möchte Comfort Titus eine Ausbil-
dung machen. Sie beginnt eine 
zehnmonatige Schulung. Innerhalb 
dieser Zeit absolviert sie ein zwei-
monatiges Praktikum im Archiv des 
Lageso. Sympathisch und fleißig 
steht am Ende auf ihrem Prakti-
kumszeugnis. Sie wird eingestellt. 
„Ich hatte nicht damit gerechnet“, 
erzählt die 39-Jährige. 2017 wird sie 
befördert. 

„Mein Job in der Verwaltung ge-
fällt mir sehr“, sagt Comfort Titus. 
Daher freut es sie, dass sich die 
SPD als ein Schwerpunktthema die 
Bürger:innennahe Verwaltung ins 
Wahlprogramm geschrieben hat. 
„Ich finde es super, dass die Berliner 
Verwaltung noch effizienter und 
digitaler werden soll.“ Für sie steht 

fest: In der Verwaltung zu arbeiten, 
ist mehr als nur ein guter Job. Mit 
der SPD-Spitzenkandidatin verbin-
det sie überdies ein besonderes 
Ereignis. „Sie hat mich 2017 einge-
bürgert“, sagt Comfort Titus. „Als 
ich sie sah, war ich sehr beein-
druckt.“ Franziska Giffey sei ein 
Vorbild, sagt sie und betont: Sie sei 
gern nach Deutschland gekommen. 
Das Land habe ihr so viel gegeben. 
Am 4. Juni dieses Jahres beginnt sie 
einen Lehrgang – ein Jahr später 
kann sie sich dann gelernte Verwal-
tungsfachangestellte nennen. 

Sebastian Thomas 
 

Das vollständige Porträt 
von Comfort Titus: 

  https://spd.berlin/ 
magazin/berliner-stimme/ 

portraet-comfort-titus/ 

Schutz der Mieter:innen 

SPD Berlin setzt auf Neubau und neue Bundesgesetze

Sicheres, bezahlbares Wohnen – 
dieser Wunsch steht in Berlin 
ganz obenan. Deshalb ist das The-
ma Bauen ein Schwerpunkt des 
Wahlkampfs der SPD Berlin. Ent-
lastung auf dem Wohnungsmarkt 
soll ein ehrgeiziges Neubaupro-
gramm bringen – mit 200.000 
neuen Wohnungen bis 2030. 

Zuzüge und Spekulation haben 
die Mieten in die Höhe getrieben. 
Ein Mietendeckel sollte sie fünf Jah-
re – mit moderaten Steigerungen – 
auf dem Stand von 2019 einfrieren. 
Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied, nur der Bund habe dafür die 
Gesetzgebungskompetenz. Geklagt 
hatten 284 Bundestagsabgeordnete 
von CDU und FDP. 

„Wir fordern die CDU/CSU auf, 
ihren Widerstand gegen eine wirk-
same Mietpreisregulierung im Bund 
einzustellen“, sagt SPD-Spitzenkan-
didatin Franziska Giffey. Zugleich 
forderte sie, „soziale Härten zu ver-
meiden und sozial verträgliche Lö-
sungen für etwaige Nachforderun-
gen von Mietzahlungen“ zu finden. 

Der Neubau von Wohnungen sei 
jetzt umso wichtiger, so Franziska 
Giffey. Auch der Ankauf müsse fort-
gesetzt werden. Bislang verfügen 
die sechs landeseigenen Unterneh-
men Degewo, Gesobau, Gewobag, 
Howoge, Stadt und Land sowie 
WBM über 323.000 Wohnungen, in 
denen eine Million Berliner:innen 
leben. 2026 sollen es 400.000 Woh-
nungen sein. Das dämpft die Preise: 
Die Bestandsmieten städtischer Ge-
sellschaften lagen unter dem Miet-
spiegel-Niveau, auch bei Wieder-
vermietung sind sie günstiger. 

Kluge Köpfe: Das Kunstwerk der zwei Köpfe steht auf dem Forumplatz der „Wissensstadt“ Adlershof in Berlin-
Treptow-Köpenick.                                                                                                                                              Foto: Uli Schulte-Döinghaus

Private Wohnungsbauprojekte 
wie die „Friedenauer Höhe“ werden 
inzwischen vertraglich mit der Be-
dingung verknüpft, auch Sozial-
wohnungen zu bauen. Auf dem ehe-
maligen Güterbahnhof Wilmers- 
dorf entstehen bis 2023 1.500 neue 
Wohnungen. Davon werden 238 
sozial gefördert und nach Fertig- 
stellung schlüsselfertig von der 
städtischen Howoge übernommen. 

Unzählige Neubauprojekte ver-
teilen sich über Berlin. So baut die 
Degewo 300 bezahlbare Wohnun-
gen im Kietzer Feld in Treptow- 
Köpenick. „Die Wohnungen sind 
ein großer Gewinn für den Bezirk“, 
so Bezirksstadtrat Rainer Hölmer 
(SPD). „Der Planungsprozess und 
die Bürgerbeteiligung waren vor-
bildlich. Die Nachbarschaft konnte 
sich aktiv einbringen, mitdiskutie-
ren und Vorschläge unterbreiten.“ 

Nahe der Rummelsburger Bucht 
ergänzt die HOWOGE eine Wohn-
anlage um 73 Wohnungen für 
Singles, Senioren und Familien.  An 
der Frankfurter Allee 218 in Lich-
tenberg entsteht ein Wohnhoch-
haus mit 394 meist kleineren Woh-
nungen, die Hälfte als geförderter 
Wohnraum zu Einstiegsmieten ab 
6,50 Euro. Die Degewo errichtet 
in der Mehrower Allee in Marzahn 
126 seniorengerechte Wohnungen, 
63 sind dauerhaft gefördert. 

Um die Stadt attraktiver zu ma-
chen, setzt die SPD auf eine soziale 
und nachhaltige Verkehrswende, 
mit dem Ausbau der E-Mobilität, 
des ÖPNV und der Sanierung von 
Rad- und Fußwegen. 

Ulrich Horb 

4

Comfort Titus arbeitet wie viele 
andere Arbeitnehmer:innen zurzeit 
im Homeoffice.          Foto: Sebastian Thomas

UNSERE 5 B’S FÜR BERLIN

BÜRGER:INNENNAHE 
VERWALTUNG

„B wie Bürger:innen-
nahe Verwaltung, damit 

die Verwaltung noch 
effizienter gestaltet wird 
und die Digitalisierung 
weiter voranschreitet.“

Comfort Titus, 
39 Jahre, 

Verwaltungs- 
angestellte 

„hidden champions“ genannt, in 
ihrem Spezialsegment, etwa das 
Unternehmen „First Sensor“. Hier 
werden Sensoren gefertigt, unter 
anderem für den Medizinsektor.  

Gesundheit ist das Wirtschafts-
thema weltweit, für das Berlin 
schon jetzt hervorragend gerüstet 
ist. Allein in der „Wissenschafts-
stadt“ Adlershof, mit vier Quadrat-
kilometern flächenmäßig kleiner als 
die Nordseehallig Hooge, boomen 
rund 60 hochinnovative Unterneh-
mungen, die sich wirtschaftlich 
dem Kampf gegen Krankheiten 
verschrieben haben. 

 
Ulrich Schulte-Döinghaus

UNSERE 5 B’S FÜR BERLIN

BESTE 
WIRTSCHAFT

„B wie Beste Wirtschaft, 
damit gute Arbeits-

bedingungen, Familien- 
freundlichkeit und faire 
Bezahlung überall zur 
Normalität gehören.“

Irina Mann, 
44 Jahre, 

Betriebsrätin und 
Gewerkschafterin 
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THEMA 5

Spitzenkandidatur, Landeswahl-
programm, Bundestagswahlliste: 
Zum zweiten Mal kam die Berli-
ner SPD digital zu einem Landes-
parteitag zusammen. Dabei wähl-
ten die Delegierten zum einen 
Franziska Giffey mit großer 
Mehrheit zu ihrer Spitzenkandi-
datin für die kommende Abgeord-
netenhauswahl, zum anderen be-
schlossen sie das SPD-Wahlpro- 
gramm. Anschließend stimmten 
die Delegierten auf der Landesver-
treter:innenversammlung über 
die Bundestagswahlliste ab. 

Zwei Zusagen machte SPD-Spit-
zenkandidatin Franziska Giffey 
gleich zu Anfang auf dem Landes-
parteitag der Berliner SPD. Die 
erste: Sie werde den Wohnungsneu-
bau zur Chefinnensache machen. 
Denn bezahlbares Wohnen sei die 
soziale Frage in unserer Stadt. Die 
SPD schütze die Mieter:innen. Die 
zweite Zusage: Berlin solle nach der 
Pandemie zur neuen Stärke zurück-
finden. Deshalb verspricht SPD-
Spitzenkandidatin Franziska Giffey 
einen Zukunftsfonds für Berlin. 
„Wir werden uns um diejenigen 
kümmern, die von der Pandemie be-
sonders betroffen sind“, sagt sie. 
Doch sie macht nicht nur Zusagen, 
sondern erinnert auch an Erfolge 
der vergangenen Legislatur wie 
die  gebührenfreie Kita oder das 
Schüler:innenticket. „Damit kön-
nen 130.000 Schüler:innen in Berlin 
kostenfrei mit Bussen und Bahnen 
fahren.“ Kinder müssten durch 
dieses Ticket beispielsweise nicht 
überlegen, ob und wie sie zu ihrem 

SPD kämpft für eine soziale und sichere Stadt 
„Ganz sicher Berlin“ – so heißt es auf dem digitalen Landesparteitag der Berliner Sozialdemokrat:innen

Der erste Wahlgang bringt keine 
Entscheidung. In der darauffolgen-
den Stichwahl setzt sich Ruppert 
Stüwe aus Steglitz-Zehlendorf 
durch. Für Listenplatz 6 kandi- 
dieren Ana-Maria Trăsnea und 
Anja Ingenbleek. Erstgenannte ent-
scheidet den anschließenden Wahl-
gang für sich. 

Bei den darauffolgenden Listen-
plätzen tritt jeweils immer eine 
Person an: auf Listenplatz 7 wird 
Torsten Einstmann gewählt, auf 8 
und 9 Anja Ingenbleek und Enrico 
Bloch. Danach folgen Alexandra 
Julius Frölich auf Listenplatz 10, 
Ulrike Rosensky auf Listenplatz 11 
und auf Listenplatz 12 Barbara 
Loth. 

Sebastian Thomas 

Damit die SPD auch weiterhin in 
Berlin Regierungsverantwortung 
trage, habe sich die Partei ein star-
kes Wahlprogramm gegeben, sagt 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska 
Giffey. „Wir setzen klare Schwer-
punkte und fokussieren uns auf 
unsere 5 B’s für Berlin“, dann zählt 
sie auf: „Bauen von Wohnungen 
und Ausbau des öffentlichen Nah-
verkehrs, Bildung steht für den 
Wissenschaftsstandort Berlin und 
eine kostenfreie Kita, Beste Wirt-
schaft bedeutet, dass Berlin nach 
der Pandemie zu neuer Stärke fin- 
det, Bürger:innennahe Verwaltung 
heißt mehr Service, weniger Büro-
kratie und Berlin in Sicherheit 
sorgt dafür, dass sich alle in der 
Hauptstadt sicher fühlen.“ Die SPD 

Auf der anschließenden Landes- 
vertreter:innenversammlung stellen 
die Delegierten die Landesliste 
für die Bundestagswahl auf: Der 
Regierende Bürgermeister Michael 
Müller wird auf Listenplatz 1 ge-
wählt und ist damit Spitzenkan- 
didat der Berliner SPD für die Bun-
destagswahl. Als Spitzenkandidatin 
auf Listenplatz 2 wählen die Dele-
gierten Cansel Kiziltepe. 

Auf Listenplatz 3 folgt der stell-
vertretende SPD-Parteichef und 
ehemalige Juso-Bundesvorsitzende 
Kevin Kühnert. Ihm folgt die ehe-
malige Berliner Juso-Chefin Annika 
Klose. 

Auf Listenplatz 5 kandidieren 
neben Hakan Demir der Pankower 
Klaus Mindrup und Ruppert Stüwe. 

Berlin wolle eine soziale und sichere 
Metropole. Eine deutliche Mehrheit 
der Delegierten stimmt anschlie-
ßend für das Wahlprogramm: 223 
Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen 
und sieben Enthaltungen – damit 
nehmen mehr als 90 Prozent das 
Wahlprogramm an. Raed Saleh 
überrascht Franziska Giffey noch 
mit einem Schlüssel für ein eigenes 
rotes Gartenhaus – dort kann sie 
mit den Berliner:innen ins Gespräch 
kommen. 

Zum Schluss des Landespartei- 
tages fasst Franziska Giffey noch 
einmal das Motto des SPD-Wahl-
kampfs zusammen: „Berlin ist un-
sere Herzenssache. Wir kämpfen 
gemeinsam für eine soziale Stadt. 
Ganz sicher Berlin.“

Die Landesvorsitzenden der SPD Berlin Franziska Giffey und Raed Saleh mit den Berliner SPD-Bundestagskandidat:innen im digitalen „Studio“ des Landesparteitages                    Foto: SPD Berlin/Nils Hasenau

Musikunterricht an das andere 
Ende der Stadt kommen. Mehr 
noch: „Bei uns machen die Kitas 
nicht über Mittag zu. Bei vielen Din-
gen, die das Gute in unserer Stadt 
ausmachen, war es die SPD“, sagt 
Franziska Giffey stolz. Vor ihr hatte 
bereits Raed Saleh, Co-Vorsitzender 
SPD Berlin, das Wort in seiner Er-
öffnungsrede des Parteitags ergrif-
fen und stellt fest: „Wir haben mit 
Franziska Giffey die Person, die un-
sere Stadt wie keine andere verkör-
pert.“ Er mache sich für den anste-
henden Wahlkampf keine Sorgen, 
ganz im Gegenteil. „Wir sind eine 
Volkspartei, die die Menschen eint, 
wir verkörpern Vielfalt“, sagt er, 
dreht sich dabei um und zeigt auf 
die hinter ihm aufgebaute Lein-
wand, auf der die Kandidat:innen 

für die Abgeordnetenhauswahl 
zu sehen sind. Der Co-Vorsitzende 
der Berliner SPD ist sich sicher: 
„Wir sorgen dafür, dass am 26. 
September das Rote Rathaus rot 
bleibt.“ Die Delegierten sind über-
zeugt und wählen Franziska Giffey 
mit einer großer Mehrheit von 85 
Prozent zur Spitzenkandidatin für 
die Abgeordnetenhauswahl. 

 
Mehr zum Parteitag finden Sie hier: 

  https://spd.berlin/magazin/ 
aktuelles/landesparteitag-spd-

ganz-sicher-berlin/ 
 
 
 
 

 

OBEN: Franziska Giffey ist eine Gartenbegeisterte: In ihre Wahlkampf- 
Gartenlaube möchte sie Bürger:innen zum Dialog einladen, sobald die 
Pandemie-Lage dies zulässt. Von Raed Saleh gab es passend dazu einen 
Tulpenbaum, Gartenhandschuhe und eine rote Gießkanne. 
UNTEN: Franziska Giffey spricht zu den Delegierten, die den digitalen 
Landesparteitag von Zuhause aus verfolgen.                     Foto: SPD Berlin/Nils Hasenau

UNSERE 5 B’S FÜR BERLIN

BERLIN IN 
SICHERHEIT
„B wie Berlin  

in Sicherheit, weil 
innere und soziale 
Sicherheit einfach 

zusammen- 
gehören.“

Josef 
Zimmermann, 

73 Jahre, 
freier Journalist 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mehr zum Landeswahlprogramm 

der SPD Berlin: 
  https://spd.berlin/ 

wahlprogramm 
 
 
 
 

 

WAHLPROGRAMM DER SPD BERLIN
ABGEORDNETENHAUSWAHL 2021 

GANZ 
SICHER 
BERLIN
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Berliner Stadtblatt: Die SPD fasst 
als einzige Partei innere und soziale 
Sicherheit zusammen. Warum? 

Andreas Geisel: Weil beides zu-
sammengehört. Sicherheit ist mehr 
als nur die Abwesenheit von Krimi-
nalität. Sicherheit ist auch der 
Schutz vor sozialem Abstieg und 
Armut, so steht es in unserem Wahl-
programm. Urbane Sicherheit ba-
siert deshalb auf einem Verständnis 
von Sicherheit, das neben der kon-
sequenten Bekämpfung von Krimi-
nalität auch soziale Bedingungen 
mit einbezieht, unter denen Gewalt 
und Kriminalität entstehen. Dazu 
gehört auch Prävention. Das ist der 
Kern einer sozialdemokratischen 
Innenpolitik. 

 
Was verstehst du, wenn du an Berlin 
denkst, unter sozialer Sicherheit? 

Im Augenblick ist die zentrale so-
ziale Frage die Mietenfrage. Es darf 
nicht sein, dass Menschen in un- 
serer Stadt Angst davor haben, 
ihre Wohnung zu verlieren, weil sie 
sich die Mieten nicht mehr leisten 
können. Hier steht die SPD den 
Menschen helfend zur Seite. Soziale 
Sicherheit ist aber auch ein gewalt-
freies Leben in einer Partnerschaft. 
Ebenso, dass man sich offen zu dem 
bekennen kann, wie man sein Leben 
führen will. 

 
Im Wahlprogramm steht: „Eine 
Hauptstadt-Polizei, die sichtbar 
und direkt ansprechbar ist.“ Wie 
sieht das in der Praxis aus? 

Sich sicher fühlen 
Innensenator Andreas Geisel über Berlin in Sicherheit

THEMA · RÄTSEL6

UNTER DER EINSENDUNGEN MIT Dem RICHTIGEN LÖSUNGSWORT VERLOSEN WIR 
Drei Exemplare des Buchs von Bernd Schimmler „Zwischen Humboldthain und den 
Rehbergen – Die Geschichte der Sozialdemokratie im »roten Wedding« von Berlin“

 
Umlaut = 1 Buchstabe 

ß = ss 
 
  1    Werkzeug für Schneider  
         und Weitspringer 
  5    Martin Luther räumte 
         damit auf 
  9    Im Wedding am Wasser 
10    Frühstücken bis zum 
         Spätnachmittag 
12    Krasser Ex-Jugendjargon 
13    Im chemischen Element Fe 
14    Eine der ältesten Planzenarten  
         der Welt 
16    Schutzanstrich gegen Rost 
19    Inselkette zwischen 
         Nordamerika und Asien 
21    5,7 Milliarden Euro minus 
         auf Schienen 
24    Stoff ohne Zukunft? 
25    Wo die Münze ohne Zahl ist 
27    Mittelalterliche Folterstrafe 
28    Oft Bestätigung der Regel 
29    Kurz vorm Brechen 
30    Leibniz-Institut für Gemüse-  
         und Zierpflanzenbau (Abk.) 
31    Unweit von draußen 
 
 
 

 
Umlaut = 1 Buchstabe 

ß = ss 
 
  1    Braunstein für den Stahl 
  2    Querstrich am Ende von  
         Buchstaben 
  3    Eines von fünf B’s für Berlin 
  4    Es regnet ohne Saft und Kraft 
  6    Ein weiteres B für Berlin 
  7    Straferlass 
  8    Umgehen mit Rekruten 
11    Armenviertel 

WAAGERECHT

SENKRECHT

Polizei muss da sein, wo die Men-
schen sie braucht. In den Kiezen, in 
direkter Nachbarschaft, aber auch 
an den kriminalitätsbelasteten Or-
ten. Deswegen haben wir die mobi-
len Polizeiwachen initiiert, die 
flexibel in der Stadt eingesetzt wer-
den können. Mit dem Programm 
KOB100 beleben wir den Gedanken 
des Kontaktbereichsbeamten wie-
der. So soll die Polizei ganz nah, 
sichtbar und ansprechbar für die 
Menschen in unserer Stadt da sein. 

 
Die SPD Berlin möchte Einsatz-
kräften den Rücken stärken. Wie ge-
nau will sie das tun? 

Durch Anerkennung, Respekt und 
mit guter Ausstattung sowie Bezah-
lung. Menschen, die für unsere Si-
cherheit arbeiten, verdienen unse-
ren gesellschaftlichen Rückhalt. 
Wir haben in dieser Legislatur Poli-
zei und Feuerwehr modernisiert und 
personell verstärkt wie lange nicht 
mehr. Wir haben die Besoldung im 
Schnitt um 800 Euro pro Monat er-
höht. 2016 waren wir noch Schluss-
licht im Vergleich der Länder. Jetzt 
liegen wir im guten Mittelfeld – so 
wie wir es versprochen haben. 

Die Fragen stellte 
Sebastian Thomas 

 
Das vollständige Interview 

mit Andreas Geisel: 
  https://spd.berlin/ 

magazin/berliner-stimme/ 
interview-innensenator-sicherheit/ 

„Bitte denk daran, uns Hausauf-
gaben zu geben.“ Das ist ein Satz, 
den Lehrer:innen selten hören. 
Mir wurde er schon öfter zugeru-
fen. Wenn nicht gerade Corona 
ist, arbeite ich in einer Werkstatt 
für behinderte Menschen als eh-
renamtlicher Lehrer für Mathe 
und Englisch. 

Mit Feuereifer stürzen sich die 
erwachsenen Schüler:innen dort ins 
Lernen. Sie verzweifeln oft an unre-
gelmäßigen Verben oder am Drei-
satz, aber mit Leidenschaft. Warum? 
„Ich will besser mit Geld umgehen“, 
sagt Kollegin Ramona (35). „Ich 
möchte meinem Vetter in Kanada 
einen englischen Brief schreiben“, 
sagt Kollege Martin (40). Beide 

Das ganze Leben ist eine Schule 
Für die SPD ist lebenslanges Lernen eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft

leiden unter schweren Krankheiten 
und Behinderungen – aber ihren 
unbändigen Willen, zu lernen und 
sich weiter zu bilden, lassen sie sich 
nicht nehmen.   

Mit Feuereifer in die Weiterbildung 
– das ist eine Passion, die „meine“ 
Schüler:innen mit hunderttausen-
den Berliner:innen teilen. Sei es, um 
sich für einen neuen Job fit zu 
machen, sei es, um beruflich weiter- 
zukommen oder aus purer Freude 
am Lernen. Das regionales Weiterbil- 
dungsportal www.wdb-suchportal.de 
zählt 40.000 täglich aktualisierte, 
meist berufliche Bildungsangebote 
aus allen Branchen und Berufen auf 
– von kurzen Seminaren bis hin zu 
längerfristigen Umschulungen. 

Lebenslanges Lernen ist eine 
Erfolgsgeschichte mit Zukunft, 
das weiß auch die Berliner SPD. In 
ihrem Wahlprogramm halten die 
Sozialdemokrat:innen fest: „Wir 
wollen die vielfältigen Angebote der 
Erwachsenenbildung erhalten, aus-
bauen und sie in der Berliner Ver- 
fassung verankern.” 

Allein die zwölf Berliner Volks-
hochschulen schreiben 20.000 Wei-
terbildungsangebote in ihre Kata- 
loge. Wer sich gezielt informieren 
will, ist im Suchportal www.berliner-
vhs.de/start gut bedient – von Alge-
bra über IT und Portugiesisch bis 
hin zu Zivilgesellschaft. Zurzeit fin-
den viele Kurse online und im Home-
office statt. Kosten zwischen 30 und 
90 Euro pro Kurspaket.  

Kostenlos und für jedermann sind 
einige Angebote der Berliner Hoch-
schulen. Sie sind zum Beispiel unter 
dem Stichwort Ringvorlesung zu 
finden oder auf den Internetseiten 
von Freier, Technischer und Hum-
boldt-Universität. Dort wurde soeben 
die Online-Ringvorlesung „Das 
Kaiserreich (1871 – 1914) und seine 
neuen Kontroversen“ gestartet.  

Neben den Berliner Hochschulen 
machen auch politische, weltan-
schauliche und wissenschaftliche 
Akademien in der Hauptstadt Bil-
dungsangebote für alle, etwa die 
Friedrich-Ebert-Stiftung, die Berlin- 
Brandenburgische Akademie der 
Wissenschaften, die Katholische 
oder die Evangelische Akademie zu 
Berlin.     Ulrich Schulte-Döinghaus 
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3 4 15    Gegenbehauptung  
17    Messlatte 
18    B soll es bestens gehen 
         in Berlin 
20    Zentrum eines Rades 
21    Noch’n B für Berlin 
22    Keine Angst, Berlin 
23    aus gegerbter Tierhaut 
         gefertigt 
26    Almhirt 

 
 

MITMACHEN! 
 
In die richtige Reihenfolge gebracht 
ergeben die rot umkreisten Buch-
staben einen leidenschaftlichen 
Einsatz und ein (politisches) En-
gagement mit voller Kraft. 

Bitte schicken Sie das Lösungs-
wort bis 30.06.2021 auf einer Post-
karte  an: 

SPD Berlin 
Berliner Stadtblatt 
Müllerstraße 163 

13353 Berlin 
 

oder per E-Mail an: 
berliner.stadtblatt@spd.de 

 
Unter allen richtigen Einsen- 
dungen verlosen wir drei 
Exemplare des Buchs von 
Bernd Schimmler „Zwischen 
Humboldthain und den Reh-
bergen – Die Geschichte der 
Sozialdemokratie im »roten 
Wedding« von Berlin“. 
 
Eine Rezension finden Sie hier: 

https://spd.berlin/magazin/ 
berliner-stimme/buchtipp- 

roter-wedding/ 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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BILDUNG
„B wie Bildung, weil gute 
Forschung gute Arbeits-
bedingungen braucht 
und damit Chancen-

gleichheit von der Kita 
bis zur Uni herrscht.“

Miriam 
Siglreitmaier, 

28 Jahre, 
Doktorandin 
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Am 26. September werden neben 
dem Bundestag auch die Mitglie-
der des Berliner Abgeordneten-
hauses gewählt. Für den Wahl-
kreis Karow, Buch, Französisch 
Buchholz wurde der Sozialdemo-
krat Willi Francke unter dem 
Motto „Willi wählen“ zur Wahl 
aufgestellt.  

Ausschlaggebend für seine Kan-
didatur war eine Begegnung vor gut 
13 Jahren. Als Auszubildender hat 
er in zwei Metern Tiefe am Telefon-
netz der Deutschen Telekom gear-
beitet, als eine Frau mit ihrem Enkel 
vorbeikam. Abwertend bemerkte 
sie: „Streng dich an, sonst landest 
du da unten!“. Diese Bemerkung 
prägt Willi Francke bis in die Ge-
genwart. Er verstand nicht, wieso 
die Arbeit, die er leistete, nicht wert-
geschätzt wurde.  

Heute ist er studierter Wirt-
schaftsinformatiker. „Jede Arbeit 
hat ihren Wert und muss gesehen 
werden“, egal ob im Schacht, an der 
Kasse, als Pflege- oder Reinigungs-
kraft. Deshalb tritt er als Sprach-
rohr für diejenigen an, die keine ei-
gene Lobby haben. „Ich will den 
Menschen zuhören, verstehen, wo 
es klemmt.“ Dafür sucht er das Ge-
spräch auf der Straße: „Dort hat 
man die interessantesten Begeg-
nungen.” Für ihn ist es entschei-
dend, dass die Menschen am Stadt-
rand ernst genommen werden: „Die 
Menschen hier können zu Recht 
erwarten, dass es einfach läuft“. 

Schöne Wahlkampfzeit 
Jetzt wird wieder über die besten Ideen gestritten

Share Deals endlich verhindern  
Nicht alles, was legal ist, ist auch solidarisch

Mit pragmatischer Politik und 
seinen fünf Herzensthemen möchte 
er die Ortsteile Karow, Buch und 
Französisch Buchholz für die SPD 
zurückgewinnen. 

 
Angebote statt Verbote 

 
Aktuelle Verkehrsprobleme können 
nur durch eine intelligente Nutzung 
aller Verkehrsmittel gelöst werden. 

Damit eine Verkehrswende gelingt, 
setzt sich Willi für ein gleichberech-
tigtes Verkehrsangebot aus ÖPNV, 
Auto, Fahrrad sowie Fußgänger:in-
nen ein. 
 

Kurze Wege 
 

Kurze Wege zur Kita, zur Schule 
oder zum Sport entlasten alle arbei-
tenden Menschen in ihrem Alltag 

ganz konkret. Deshalb gilt es, mehr 
Schulen, Kitas und Begegnungs-
stätten wohnortnah zu bauen.  
 

Gute Arbeit 
 

Gute Arbeit, die sicher und aus-
kömmlich ist, muss gefördert wer-
den. Die Investitionsförderung, das 
Landesvergabegesetz und die Berli-
ner Berufsschulen bilden gute He-

bel, die das Land Berlin hat. Diese 
müssen genutzt werden. 

 
Leben in Sicherheit 

 
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis. 
Unsere drei Ortsteile sind heute 
schon sehr sicher, dennoch gibt es 
wichtige Maßnahmen, die dies noch 
verbessern könnten. Seien es mehr 
Schutz vor Fahrraddiebstählen an 
den Bahnhöfen oder kürzere Warte-
zeiten auf die Polizei bei einem Not-
ruf. Abseits reiner Statistiken ist das 
Sicherheitsgefühl entscheidend. 
 

Behutsame und 
ortsübliche Bebauung 

 
Der Pankower Norden wächst. Das 
muss im Einklang mit den Gegeben-
heiten vor Ort und unter Einbezie-
hung der ortsansässigen Bevölke-
rung geschehen. Großbausiedlun- 
gen und Schlafstädte sind nicht 
mehr zeitgemäß. Auf der anderen 
Seite müssen Mieten erschwinglich 
sein und dürfen den Lohn nicht 
„auffressen“. Wenn Lohnerhöhun-
gen durch Mieterhöhungen verpuf-
fen, läuft etwas falsch.                       red 

 
 

Möchten Sie mehr Informationen 
zum Kandidaten erhalten, dann 
schauen Sie auf seine Webseite: 

 
   www.willi-wählen.berlin 

Einfach und prägnant: Willi wählen! 
Für die Herzenssache Berlin steht Willi Francke zur Wahl fürs Abgeordnetenhaus

Die Pankower Kandidat:innen der 
SPD sind benannt und werben für 
eine sozialdemokratische Politik 
im bevölkerungsreichsten Bezirk 
Berlins. 

Breit aufgestellt bringen sie ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen mit 
ein – z.B. als Diplom-Biologe, 
Journalistin, Juristin, Verkehrskauf-
mann oder Wirtschaftsinformati-
ker. Viele von ihnen sind auch 
Familienmütter und -väter oder 
Mieter:innen – umgeben vom all-
täglichen Leben in Pankow. 

Mit ihren fortschrittlichen Ideen 
für die Aufgaben nach der Pandemie 
wollen sie überzeugen. Soweit es 
die Situation erlaubt, wird die SPD 

auf den Straßen anzutreffen sein 
und Gespräche suchen. Aber auch 
im Internet sind vielerlei Möglich-
keiten geboten, um Ideen einzubrin-
gen und Kandidat:innen kennenzu-
lernen. Die SPD Pankow ist auf 
allen Kanälen ansprechbar: Web-
sites, Facebook, Instagram, Twitter. 
Besondere Empfehlung: „Tilles 
Welt“, der YouTube-Kanal von 
Tillman Wormuth, Abgeordneten-
hauskandidat für Pankow-Süd und 
Heinersdorf – Wahlkampfthemen 
kompakt verpackt in herrlich ehr- 
licher Sprache.                Roman Kühn 

 
   www.spd-pankow.de 

Bei einem Share Deal wird nicht 
eine Immobilie verkauft, sondern 
die Anteile einer Gesellschaft, die 
die Immobilie besitzt. Wenn der 
Käufer nicht mehr als 95 Prozent 
der Anteile kauft, muss er keine 
Grunderwerbssteuer zahlen. Die-
sen Vorteil können allerdings nur 
Institutionen nutzen, für Privat-
personen ist dieses „Steuer-
schlupfloch“ nicht. 

Moralisch kann man von einem 
Steuerbetrug zu Lasten der Steuer-
zahler:innen. Berlin verliert durch 
Share Deals geschätzt über 100 
Millionen Euro pro Jahr. Die Bun-
desländer einigten sich bereits 
2018 auf eine Neuregelung, die die 

Grenze um 5 Prozent auf 90 Prozent 
verschiebt und damit solche Manö-
ver erschwert. 

Noch besser wären jedoch 75 Pro-
zent. Denn es darf nicht sein, dass 
große Wohnungsbestände faktisch 
den Besitzer wechseln, dafür aber 
nicht ein Cent Steuern bezahlt wer-
den muss. Jeder Euro an Steuer- 
einnahmen ist ein Stück Solidarität 
an der Gesellschaft, gerade in Zeiten 
von Corona. 

 
Annette Unger 

Bezirksverordnete, 
finanzpolitische Sprecherin 

der SPD-Fraktion 

Tillman Wormuth ist SPD-Kiez-Atze 
Seine Herzenssache für Pankow: ausreichend bezahlbarer Wohnraum und gleiche Bildungschancen für alle Kinder

Tillman, Du kandidierst in Pankow 
für das Berliner Abgeordnetenhaus. 
Dir hört man an, dass du ein wasch-
echter Berliner bist.  

Ja. Ich bin in Pankow geboren und 
in Weißensee aufgewachsen. Meine 
Herzenssache in Berlin ist, dass 
wieder genug bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen wird und alle Kin-
der die gleichen Bildungschancen 
haben. 
Bist du deswegen in die SPD einge-
treten? 

Eigentlich aus Enttäuschung über 
die Agenda 2010. Die neoliberale 
Politik der damaligen SPD-Führung 
hat mich so aufgeregt, dass ich ein-
treten musste, um aktiv mitzuge-
stalten. Heute ist die SPD inhaltlich 

Tillman Wormuth, Kandidat bei der Abgeordnetenhauswahl, Wahlkreis 
Pankow 5 (Pankow-Süd/Heinersdorf)                                                                         Foto: Annelie Schönfeld

Zukunftswerkstatt Heinersdorf, das 
Familienzentrum Upsala, die Wes-
terland Musikschule und andere un-
terstützen. 
Wie machst du Wahlkampf in Co- 
rona-Zeiten? 

Wir laden zu Kiez-Spaziergängen 
ein, ich bin an Infoständen an-
sprechbar (mit Maske und Abstand) 
und wir verteilen Flyer. Natürlich 
bin ich auch digital präsent und an-
sprechbar. 

Fragen: Birte Darkow 
 

 
   www.tillman-wormuth.de 

  @Wormuth17 
  Tillmann Wormuth: Tilles Welt 

stark aufgestellt: Rekommunalisie-
rung, kooperative Baulandentwick-
lung, kostenlose Bildung, Eltern-
geld, Bürgerversicherung und Min- 
destlohn – alles SPD-Projekte, die 
für soziale Gerechtigkeit sorgen. 
Was sind konkret deine zentralen 
Themen in deinem Pankower Wahl-
kreis? 

Wohnen und Miete sind die zen-
tralen Themen in Pankow. Wir müs-
sen aber auch eine sinnvolle Ver-
kehrslösung in Heinersdorf und im 
gesamten Pankower Norden um- 
setzen. Ich werde mich auch dafür 
einsetzen, dass der Rangierbahnhof 
Pankow endlich entwickelt wird. 
Außerdem möchte ich lokale Akteu-
re wie das Varia Vineta Theater, die 

Willi Francke, Kandidat bei der Abgeordnetenhauswahl, Wahlkreis Pankow 1 (Karow/Buch/Französisch Buchholz)    
Foto: Yasmina Aust

Annette Unger, Kandidatin bei der 
Abgeordnetenhauswahl, Wahlkreis 
Pankow 7 (Weißensee-Süd/Prenz-
lauer Berg-Nord)   Foto: Tobias von dem Berge
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Sport und Vereine 
Aktive politische Unterstützung gefordert

Vereine leisten einen wesentlichen 
Beitrag für den Sport und für das 
gesellschaftliche Miteinander, vor 
allem für den Schul-, Wettkampf-, 
und Freizeitsport. 

In Pankow wird die Diskussion 
zum Jahnsport-Park derzeit von 
wenigen einzelnen, aber lauten 
Stimmen getragen. Sie fordern 
mehr Grünfläche, obwohl in direkter 
Nähe bereits sieben Hektar neuer 
Mauerpark geschaffen wurden. Sie 
stellen sich damit gegen den seit 
vielen Jahren geplanten Neu- und 
Ausbau zum Inklusionssportpark 
für alle. Sportanlagen dürfen nicht 
zu Grünanlagen umgewidmet wer-
den, sie werden ebenfalls und be-

sonders in der Innenstadt gebraucht 
– neu und modern. Die Bürgerbetei-
ligung hierzu wird bis September 
fortgeführt. Das ist richtig. Unab-
hängig davon wurde jedoch die Ent-
scheidung zum Jahnsport-Park er-
neut um mindestens zwei Jahre ver- 
schoben. So wollten es Bündnis 90/ 
Die Grünen im Abgeordnetenhaus. 

Bei den anstehenden Wahlen 
lohnt sich also ein Blick darauf, wo-
für die Parteien beim Sport stehen 
und vor allem, was sie hier getan 
oder auch nicht getan haben. Die 
SPD setzt auf einen zügigen Bau. 
Thomas Bohla · Bezirksverordneter, 
kandidiert erneut, kinder- und jugend- 
politischer Sprecher der SPD-Fraktion 

B wie Beteiligung   
Bauen und Bürgerbeteiligung gehören zusammen

Als eines der fünf „B’s“ der Berli-
ner Sozialdemokratie ist Bauen in 
aller Munde. Weniger oft genannt 
wird dessen Zwilling – die Bürger-
beteiligung. Zu Unrecht, denn die 
Einbindung der Pankower:innen 
hilft doch, frühzeitig Konflikte zu 
erkennen und auszugleichen. 

Nach der Karlsruher Absage an 
den Mietendeckel ist nun der Neu-
bau bezahlbarer Mietwohnungen 
umso wichtiger. Es bedarf einer 
Kraftanstrengung aller Beteiligten, 
um die Wohnungsnot zu beenden. 
Auch in Pankow müssen und wer-
den neue Wohnungen entstehen. 
Aber ob innerstädtische Nachver-
dichtung oder neue Quartiere – 

Bauen ist nur dann sinnvoll, wenn 
die Charakteristik der bestehenden 
Wohnquartiere erhalten bleibt und 
die Gesundheits- und Lebensbedin-
gungen der Anwohner:innen nicht 
beeinträchtigt werden. Eine früh-
zeitige Bürgerbeteiligung ist im-
mens wichtig. Die Pankower:innen 
wollen – und sollen – ihre Kieze mit-
gestalten. Fest steht aber auch: Ein-
zelne dürfen ihre Interessen nicht 
zulasten des Allgemeinwohls durch-
setzen. Denn Partizipation dient 
dem Interessenausgleich aller. 

Mike Szidat 
Bezirksverordneter, kandidiert erneut, 

stadtentwicklungspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion 

Wie geht es weiter mit den Mieten? 
Konzept auf Bundesebene liegt vor - doch wir brauchen ein breites Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt 

Als aktives Mitglied einer Mieter-
genossenschaft setze ich mich seit 
über 20 Jahren praktisch für den 
Schutz und den Bau von bezahl-
baren Wohnungen ein. Das Ziel, 
dass extreme Anwachsen von Mie-
ten zu beschränken, verfolge ich 
auch als Bundestagsabgeordneter 
seit meinem Einzug ins Parla-
ment. Für den Wahlkreis Pankow 
war mein wichtigster Erfolg der 
Stopp von Luxusmodernisierun-
gen und der damit verbundenen 
Verdrängung von Mieter:innen.   

Mit dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes zum Berliner Mie-
tendeckel ist klar: Die Kompetenz 
zum Mietrecht liegt allein auf Bun-
desebene. Das bedeutet aber nicht, 

Klaus Mindrup (r.) im Austausch mit Ulf Heitmann, Sprecher des Bünd- 
nisses Junger Genossenschaften Berlin-Brandenburg         Foto: colourbox.com

dass Berlin nichts tun kann. In Ber-
lin müssen mehr bezahlbare Woh-
nungen gebaut werden. Genossen-
schaften sind, neben den kommu- 
nalen Wohnungsbaugesellschaften, 
dabei wichtige Partner. Ihre Be-
standsmieten sind im Schnitt sogar 
niedriger als in den städtischen Ge-
sellschaften. Genossenschaften 
brauchen mehr Bauland, um auch 
neue Wohnungen bauen zu können. 
Deswegen sollte Berlin eine feste 
Quote von Grundstücken bei Neu-
bauprojekten an sie vergeben. 

Es muss mit privaten Unterneh-
men darüber verhandelt werden, 
welchen Beitrag sie für den Woh-
nungsneubau leisten können. Das 
sieht der Präsident des Deutschen 

Mieterbundes genauso. Schauen wir 
nach Hamburg: Die Stadt hat ein 
breites Mietbündnis geschaffen aus 
Stadt, Genossenschaften, Mieter- 
organisationen und privaten Unter-
nehmen. Dort ist inzwischen der 
Mietanstieg geringer als die Infla- 
tionsrate, sicher auch durch den 
massiven Neubau, den die Stadt be-
treibt. Diesem Beispiel sollte Berlin 
folgen. Auf Bundesebene brauchen 
wir eine deutliche Verbesserung des 
gesetzlichen Mieterschutzes, dafür 
hat die Bundestagsfraktion ein kla-
res Konzept entwickelt, das in unser 
SPD-Wahlprogramm aufgenom-
men wurde. 

Klaus Mindrup, 
Bundestagsabgeordneter 
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Guten Tag, Frau Tietje. Sie sind als 
Stadträtin auch für das Thema 
Wirtschaft zuständig. Wie kann ich 
mir die Arbeit ihres Amtes in der 
Pandemie vorstellen?  

Die Wirtschaftsförderung bietet 
vor allem Beratung an: zu Förder-
programmen, zur Auslegung der 
Corona-Regeln, z.B. im Einzelhan-
del, und auch zur Krisenbewälti-
gung. 
Branchen wie die Gastronomie lie-
gen momentan coronabedingt 
brach. Was muss Ihrer Meinung-
nach  passieren, um ihnen nach der 
Pandemie eine Perspektive aufzuzei-
gen?  

Die Wirtschaftshilfen müssen 
fließen, außerdem sollten Restau-
rants und Kneipen die Möglichkeit 
bekommen, mehr Sitzplätze nach 
draußen zu verlagern. Dafür 
braucht es schnelle und unbürokra-
tische Verfahren ohne zusätzliche 
Kosten. Das hilft auch der Veran-
staltungsbranche und Schaustelle-
rei. 
Der Einzelhandel leidet jedoch 
nicht erst seit der Corona-Pande-
mie. Wie können die Geschäfte vor 
Ort gestärkt werden? 

Vielerorts gibt es Initiativen von 
Geschäften und Ehrenamtlichen, 
um Einkaufsstraßen attraktiver zu 
machen. Das muss politisch unter-
stützt werden. Gleichzeitig finde ich 
es gut, wenn auch lokale Geschäfte 
den Onlinehandel für sich nutzen. 
Mein Ziel ist es, in Berlin „Digital-

coaches“ einzusetzen, wie es z.B. 
Nordrhein-Westfalen macht. Sie 
unterstützen den Einzelhandel da-
bei, digitale Möglichkeiten für sich 
zu nutzen. So können interne Pro-
zesse mit Hilfe von Schulung, Ver-
netzung und Förderung besser und 
effizienter gestaltet werden. 
Sie und die SPD möchten in Pankow 
eine „Meistermeile“ nach Hambur-
ger Vorbild errichten. Was kann ich 
mir darunter vorstellen? 

Das meint einen Handwerkshof, 
wo sich Betriebe auf mehreren 

Etagen zu fairen Preisen einmieten 
können – also eine Art Einkaufszen-
trum, aber speziell für das Hand-
werk, z.B. Tischlerei, IT-Service, 
Kfz-Werkstatt. So ist es in Hamburg 
gelungen, viele Betriebe in der In-
nenstadt zu halten. Das will ich 
auch für Pankow schaffen. 
Welche Perspektive sehen Sie über 
die Pandemie hinaus für die Wirt-
schaft in Pankow? Wo liegen die be-
sonderen Herausforderungen? 

Das Gewerbe war schon vor der 
Pandemie oft von Verdrängung be-

Pankows Wirtschaft: „Viel Potenzial“ 
Im Interview erklärt Rona Tietje, wie Gewerbetreibende unterstützt werden müssen

Beste Wirtschaft für Pankow, eine Herzenssache von Rona Tietje und Franziska Giffey                             Foto: Dennis Buchner

KURZ NOTIERT

Pankower Hunde 

In Blankenfelde will der Be-
zirksverordnete Mike Szidat 
ein Hundeauslaufgebiet retten 
und erneuern. Denn in Pankow 
gibt es lediglich zwei weitere 
Orte – im Mauerpark und im 
Anton-Saefkow-Park – an denen 
sich die Pankower Vierbeiner 
austoben können. Problem ist, 
dass Hund und Mensch sich auf 
einem Landschaftsschutzgebiet 
bewegen, was zu Schäden führt. 
Mike Szidat kritisiert, dass hier 
Nutzungskonflikte mit Landwir-
ten und Reiterhöfen bestehen, 
die einseitig zu ihren Gunsten 
gelöst werden sollen. 
 

Alter Schlachthof 

Die ehemals als „Zentralvie-
hof“ bekannten Backsteinhal-
len an der Landsberger Allee 
zeigen sich im neuen und alten 
Gewand. Denn wo sich einst 
eine der größten Fleischereian-
lagen Deutschlands befand, ist 
heute ein modernes Büroviertel 
mit 2.500 Arbeitsplätzen zu fin-
den, das vor allem kreative Un-
ternehmen der Digitalwirtschaft 
ansprechen soll. Hippe Räum-
lichkeiten mit Graffiti der 90er 
Jahre an den Wänden, grüne 
Innenhöfe, Terrassen und ein 
japanischer Senkgarten sollen 
den Arbeitsalltag auflockern, er-
gänzt durch ein Markt- und Gas-
tronomiekonzept. 

 
U10 nach Weißensee 

Die SPD Weißensee setzte sich 
auf dem Landesparteitag der 
Berliner SPD am 24.04. erfolg-
reich für einen U-Bahn-Neu-
bau und somit für eine ver- 
besserte Anbindung des Ber- 
liner Nord-Ostens ein. In ihrem 
Wahlprogramm fordert die SPD 
nun die Durchführung einer 
Machbarkeitsstudie für eine neue 
U-Bahn-Linie vom Alexanderplatz 
nach Weißensee (U10). Diese 
würde die stark beanspruchte 
Tram-Linie M4 entlasten. 
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troffen – durch hohe Mieten, aber 
auch durch Konflikte mit Wohn- 
nutzung. Gerade jetzt ist es wichti-
ger denn je, gute Arbeitsplätze zu 
schaffen. Hier gibt es in Pankow viel 
Potenzial. Wenn neue Wohngebiete 
entstehen, müssen Flächen für 
Handel, Gastronomie und Dienst-
leistungen mitgeplant werden. Ich 
möchte auch, dass wir die Chance 
nutzen, größere Gewerbeflächen 
wie Buchholz Nord zu entwickeln, 
um innovative Unternehmen in den 




