
In der Krise wird die Ber-
liner Sozialdemokratie 
mehr denn je gebraucht

Von Sebastian Thomas

„Krisenbewältigung geht nur ge
meinsam. Eine große Aufgabe 
lässt sich gemeinschaftlich besser 
tragen“, sagt Berlins Regierende 
Bürgermeisterin und SPDLan
desvorsitzende Franziska Giff ey 
gleich zu Anfang des Interviews 
mit der BERLINER STIMME. Des-
halb stehe die Berliner SPD auch 
dafür, die ganze Stadt im Blick zu 
haben – nicht nur bestimmte Grup-
pen oder Einzelthemen. „Zusam-
menhalt geht nur in der Balance 
aus wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Themen“, erklärt sie. 
Vor allen Dingen bedarf es einer so-
zialen Politik: „Gerade in schwieri-

„Wir sorgen für sozialen Zusammenhalt“
gen Situationen müssen die Stärke-
ren die Schwächeren unterstützen. 
Dafür steht die SPD.“ Sie ist sich 
mehr als sicher: „Das, was wir jetzt 
mit dem Berliner Entlastungspaket 
machen, was die SPD-geführte Re-
gierung im Bund beschlossen hat, 
wird dafür sorgen, dass wir gestärkt 
aus der Krise hervorgehen.“

Auch im Energiesektor hat die 
SPD noch viel vor: Sie wolle die Wär-
me nach Hause holen. „Ich vertrete 
den Standpunkt, dass Strom, Was-
ser und Wärme in Berliner Hand 
gehören. Das ist auch die Meinung 
der Sozialdemokratie.“ Strom und 
Wasser sind bereits in öff entlicher 
Hand – die Wärme soll, wenn es 
nach der Berliner SPD geht, folgen. 
„Das ist eine gute Nachricht für 
unsere Stadt, denn Unternehmen 
der öff entlichen Infrastruktur sind 
wichtig für eine gute und günstige 
Versorgung der Bevölkerung im täg-

lichen Leben“, sagt SPD-Landeschef 
Raed Saleh in seinem Kommentar 
für die BERLINER STIMME.

Fragt man Berlinerinnen und 
Berliner, warum Franziska Giff ey 
Regierende Bürgermeisterin blei-
ben sollte, fallen die Antworten 
eindeutig aus: „Sie macht einfach 
eine gute Arbeit und hat viel um-
gesetzt, wie das Kündigungs- und 
Mietenmoratorium“, sagt Wolfhart 
Ulbrich aus Marzahn-Hellersdorf. 
„Franziska Giff ey hat nachdrück-
lich bewiesen, dass sie Krise kann“, 
meint die Neuköllnerin Isabell Na-
gel. Die 19-jährige Dunya El Amrani 
aus Steglitz-Zehlendorf lobt vor al-
lem ihre Hartnäckigkeit: „Sie setzt 
ihre Ziele konsequent um, wie das 
29-Euro-Ticket.“ Außerdem be-
sitze sie ein enormes Durchhalte- 
und Durchsetzungsvermögen. Ein 
wahnsinnig gutes Krisenmanage-
ment bescheinigt ihr Kubra Oruc 

aus Tempelhof-Schöneberg: „Sie 
hat viele Entlastungen für die Men-
schen sofort umgesetzt“. Dieses 
hohe Tempo an den Tag zu legen, 
müsse manch andere politische 
Spitzenkraft erst mal schaff en.

Zum Schluss des Interviews folgt 
noch eine persönliche Frage: Ob es 
Momente gibt, wo sie auch über 
sich selbst lachen kann? „Na klar, 
sonst könnte ich den Job hier nicht 
machen“, antwortet Franziska Gif-
fey und lacht. „Wenn man nicht 
mehr lachen kann und keine Freu-
de mehr hat, dann soll man es sein 
lassen.“ Auch wenn es manchmal 
nicht leicht sei, die schönen Augen-
blicke überwiegen. „Solange das so 
ist, hat man die Kraft, auch schwie-
rige Zeiten zu überstehen. Und 
diese Kraft möchte ich auch gerne 
weiter für unsere schöne Stadt ein-
setzen.“ Mehr auf den Seiten 3, 4, 
5, 6 und 7
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KRISE: SPD HILFT

Liebe Leserinnen und Leser!
„Der Markt wird es regeln“ - wie 
oft haben wir diesen Satz schon 
gehört? Die aktuellen Krisen 
zeigen aber gerade: Der Markt 
regelt nichts von alleine. Es ist 
die Politik, die eingreifen muss, 
damit Menschen und Firmen 
in der Krise finanziell über die 
Runden kommen. Und genau 
das tut die SPD – im Bund und 
im Land.

Die Berliner SPD hat mit dem 
29-Euro-Ticket für Busse und 
Bahnen bereits im Oktober eine 
wichtige Entlastung eingeführt 
und plant weitere Unterstüt-
zung für alle, die mit Öl, Holz 
oder Kohle heizen.

Im Bund hat die SPD bereits 
durchgesetzt, dass der Staat den 
Dezember-Abschlag bei Gas und 
Fernwärme übernimmt und ab 
Januar ein Preisdeckel greift. 
Mit der Reform des Wohngelds 
verdreifacht sich zudem die 
Zahl der Wohngeldberechtigten. 
Insbesondere mehr Familien 
mit Kindern und mehr Rentne-
rinnen und Rentner profitieren 
davon. Schließlich ersetzt das 
neue Bürgergeld endlich Hartz 
IV – mit höheren Sätzen für alle 
Haushaltsmitglieder. Die SPD 
ist nah bei Ihnen und immer 
ansprechbar, auch in unseren 
Bürgersprechstunden in den 
SPD-Kiezbüros. Kommen Sie 
vorbei.

Rona Tietje  
Dennis Buchner  

Vorsitzende der SPD Pankow

Stephanie Wölk und Tino Schopf
Kandidierende für  

das Abgeordnetenhaus

NAHVERKEHR

Vorfahrt für unsere Öffis
FINANZPOLITIK

Grüne Fehler stoppen
„Freie Fahrt für freie Bürger“ muss 
für den öffentlichen Nahverkehr 
gelten.  Unsere M10 ist eng getaktet 
und eines der Flaggschiffe der Ber-
liner Tram-Linien, mit der tagsüber 
viele Kinder auf dem Schulweg, Be-
rufstätige auf dem Arbeitsweg, Pati-
entinnen und Patienten unterwegs 
zur Charité oder Reisende auf dem 
Weg zum Hauptbahnhof sind.

Das Problem: Jeden Tag stauen 
sich in den Stoßzeiten die Straßen-
bahnen vor den U-Bahnstationen 
Eberswalder Straße und Naturkun-
demuseum – weil Autos auf den 
Gleisen stehen. Jeden Tag werden 
manchmal über zehn bis 15 Minu-
ten hunderte Fahrgäste zu Gefange-
nen in Trams, weil zehn Menschen 

Als Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck von den Grünen sei
nen Plan zur Gaspreisumlage ver
kündete, hat die Berliner SPD klar 
dagegengehalten. Statt der von Ha-
beck geplanten Belastung der Bürge-
rinnen und Bürger mit 34 Milliarden 
Euro für eine Gasumlage, haben wir 
auf eine Energiepreisbremse gesetzt, 
auf Senkung der Mehrwertsteuer 
und große Entlastungspakete.

Inzwischen hat sich unsere Poli-
tik bundesweit durchgesetzt: Der 
Bund hat eine Strom- und Gaspreis-
bremse beschlossen, das Bürgergeld 
reformiert, den Wohngeldanspruch 
deutlich ausgeweitet und wird die 
Bürgerinnen und Bürger mit 200 
Milliarden Euro entlasten.

in zehn einzelnen Autos die Weiter-
fahrt behindern. Jeden Tag löst das 
Ärger und Stress aus. Eingepfercht 
in einer überfüllten Straßenbahn 
ist nicht unsere Vorstellung einer 
zügigen und zugleich klimagerech-
ten Mobilität.

Wir wollen mehr öffentlichen 
Raum für unsere Öffis. Neben dem 
Aus- und Weiterbau des Berliner 
U-Bahnnetzes bedeutet das mehr 
Busspuren und eigene Gleis bette 
für die Straßenbahn, damit sie 
und ihre Fahrgäste schnell voran-
kommen.

Die Berliner SPD hat erwirkt, 
weitere ca. drei Milliarden Euro zur 
Entlastung der Berlinerinnen und 
Berliner zur Verfügung zu stellen. 
Wir haben unser 29-Euro-Ticket 
durchgesetzt und erreicht, 350 Mil-
lionen Euro für Soloselbstständige 
und Berliner Unternehmen bereit-
zustellen. Außerdem haben wir 75 
Millionen Euro für Berlinerinnen 
und Berliner zur Verfügung gestellt, 
die mit Öl, Kohle oder Pellets heizen. 
Wir lassen niemanden im Stich. Auf 
die SPD wird es auch in Zukunft im 
Interesse der großen Mehrheit der 
Menschen ankommen.

Freie Fahrt für die Berliner Straßen
bahnlinie M10: klimagerechte 
Mobilität ausbauen. Foto: Carsten Spandau

Torsten Schneider
Für Alt-Pankow und 

 Niederschönhausen im AGH
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GESCHAFFT  
Der Bürgerpark Pankow ist 
wieder um eine Attraktion rei-
cher: Die neue Skateanlage ist 
endlich eröffnet worden. „Das 
war ein schöner Moment, in die 
strahlenden Augen der Kinder 
und Jugendlichen zu sehen, 
als das Eröffnungsband durch-
geschnitten wurde“, erinnert 
sich der Pankower Abgeordnete 
Torsten Hofer (SPD). Hofer hat-
te sich zusammen mit seinem 
SPD-Abgeordnetenkollegen 
Torsten Schneider dafür ein-
gesetzt, dass die zerschlissene 
alte Anlage aus dem Jahr 1994 
durch einen zeitgemäßen Neu-
bau ersetzt wird. „Dazu hatten 
wir eine halbe Million Euro im 
Landeshaushalt bereitgestellt“, 
berichtet Hofer. TH

SCHÖNERE PLÄTZE
Dass Abgeordnete in ihren 
Wahlkreisen viel erreichen 
können, zeigen die vielen Erfol-
ge, die die Pankower SPD erzielt 
hat: „Wir haben auf Landesebe-
ne mehr Gelder bereitgestellt, 
um unsere Pankower Stadt-
plätze zu sanieren“, berichtet 
der Abgeordnete Torsten Hofer. 
Vom Geldsegen profitieren im 
Jahr 2023 der Hugenottenplatz 
in Französisch Buchholz mit 
500.000 Euro und der Hertha-
platz in Niederschönhausen 
mit 360.000 Euro. „Wir gestal-
ten diese Plätze neu, weil sie 
Orte des Zusammenkommens 
sind“, so Hofer. „Gerade in der 
aktuellen Zeit tragen Stadtplät-
ze dazu bei, die Menschen zu-
sammenzuführen.“ TH

Stadträtin und SPD- 
Spitzenkandidatin Rona 
Tietje über ihre Ideen für 
Pankow

Fragen: Pankower Stimme

„Ich wünsche mir mehr Visionen“
Stichwort Stadtentwicklung: Was 
hat dich in den vergangenen Mo
naten besonders gefreut?
Die Neugestaltung im Thälmann-
Park und im Mühlenkiez. Mit För-
dermitteln des Landes konnten wir 
Wege barrierefrei umbauen, Fit-
nessangebote schaffen und Spiel-

plätze wiederherstellen. Besonders 
schön ist der neue Spielplatz im 
Einsteinpark geworden. 

Und was hat dich besonders ge
ärgert?
Die Naivität einiger politischer 
Kräfte gegenüber großen Investo-
ren. Im Bereich Bauen gibt es vie-
le rein profitorientierte Akteure. 
Meist können die auch pressewirk-
sam für ihre Sache werben. Mir 
sind die anderen wichtig: städti-
sche Wohnungsbaugesellschaften, 
Genossenschaften und auch Priva-
te, wenn sie bereit sind, preiswerte 
Wohnungen zu schaffen.

Wie hilft der Bezirk bei den aktu
ellen Kostensteigerungen?
Unser Ziel ist, die Entlastungs-
pakete der SPD-geführten Bundes-
regierung und des Senats schnell 
umzusetzen. Dies gilt gerade für 
die Wohngeldreform. Ab Januar 
werden mehr als doppelt so viele 
Menschen Anspruch auf Wohngeld 
haben. Im Wohnungsamt arbeiten 
wir mit Hochdruck daran, dass 
diese ihr Geld schnell bekommen, 
auch indem wir neues Personal 
einstellen.

Welches politische Ziel liegt dir 
besonders am Herzen?
Preiswerte Wohnungen zu er-
halten und neue zu bauen. Wir 
 dürfen uns nicht damit abfinden, 
dass viele Angst um ihr Zuhause 
haben, oder gar keine Wohnung 
mehr finden.

Was ist bei der Planung neu
er Wohnquartiere besonders 
 wichtig?
Das Umfeld: Schulen und Kitas 
müssen eingeplant werden. Auch 
Geschäfte, Treffpunkte für Jung 
und Alt und Plätze für Sport-
vereine sind wichtig. Außerdem 
spielt  Klimaschutz eine große Rol-
le bei den Planungen.

Viele klagen über Verkehrs
probleme – zu Recht?
Für Wohnungsneubau braucht 
es ein besseres Verkehrsnetz. 
 Deswegen freue ich mich, dass 
der Senat jetzt ein Verkehrskon-
zept für den Berliner Nordosten 
erstellt. Wir brauchen Verbesse-
rungen bei allen Verkehrsarten: 
ÖPNV, aber auch Auto-, Rad- und 
Fußverkehr. In der Verkehrspoli-
tik wünsche ich mir manchmal 
mehr Visionen.

Das heißt? 
Wenn wir viele neue Wohnungen 
bauen, müssen wir auch wieder 
über U-Bahn-Bau reden. Ein ers-
ter Schritt soll die Verlängerung 
der U2 bis Pankow Kirche sein.

Was erwartest du dir als Kom
munalpolitikerin von der Bun
despolitik?
Mehr Möglichkeiten, Mieten zu 
 begrenzen und Wohnungen durch 
die Kommunen anzukaufen. Ich 
hoffe, dass es da bald Bewegung 
gibt. Aber leider bremst die FDP.

Die Pankowerinnen und Pankower entscheiden im kommenden Februar, wer den Bezirk 
in den nächsten Jahren regieren wird.  Stadträtin Rona Tietje ist bereit für das Amt der 
Bezirksbürgermeisterin. Foto: Jonas Holthaus

PANKOWER STIMME

Roland Schröder
SPD-Fraktionschef  

in der Pankower BVV

Vor etwa einem Jahr wurden die 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) und das Bezirksamt in Pan
kow neu gewählt. Die SPD setzte 
dabei auf eine rot-rote Zählgemein-
schaft mit den Linken und beende-
te damit die rot-rot-grüne Partner-
schaft in Pankow. Das Personal von 
Bündnis 90/Die Grünen konnte 
keine Fraktion überzeugen und 
zeigte sich unzuverlässig. Niemand 
wollte ein grün geführtes Bezirks-
amt unterstützen. Die SPD-Frak-
tion ging schließlich als Vermittle-
rin durch eine Projektvereinbarung 
mit der CDU den entscheidenden 
Schritt, um den Neustart im Be-
zirksamt zu ermöglichen und den 
Stillstand zu überwinden.

Mehr Demokratie gewagt
Rot-rote Zählgemeinschaft setzt auch ohne eigene Mehrheit klare Akzente im Bezirksparlament

Die unter dem grünen Stadtrat 
Vollrad Kuhn führungslosen Be-
reiche Stadtentwicklung sowie 
das Straßen- und Grünflächen-
amt erhielten Rona Tietje (SPD) als 
Stadträtin für Stadtentwicklung 
und Bürgerdienste sowie Manuela 
Anders-Granitzki (CDU) als Stadt-
rätin für Ordnung und Öffentlichen 
Raum.

Seither inszenieren sich die Grü-
nen als Verliererin, zeigen sich 
beleidigt und sehen sich ihrer 
Führungsrolle beraubt. Allerdings 
bestätigte sich die Skepsis der an-
deren BVV-Fraktionen gegenüber 
den Grünen schnell. Beim Kino 
Colosseum kuscheln sie mit dem 
Eigentümer und vergessen den Er-

halt des Kulturstandorts. An der El-
denaer Straße 42 unterstützen sie 
den Bau von Bürohochhäusern und 
lassen dabei sogar den ehemaligen 
grünen Stadtrat als privaten Inves-
toren-Berater mitmischen.

Beim Güterbahnhof Greifswalder 
Straße sind die Grünen gemeinsam 
mit AfD, CDU und FDP dem Be-
zirksamt in den Rücken gefallen. 
Sie verhinderten die Verlängerung 
einer Veränderungssperre, mit der 
das Bezirksamt den dringend be-
nötigten Schulstandort und einen 
Grünzug sichern wollte. Die Grü-
nen ziehen hier jedoch Hotel- und 
Bürotürme vor und verzichten so-
gar auf den Großteil der geplanten 
Neubauwohnungen. Sie sorgen da-

für, dass Wohnraum weiter knapp 
und teuer bleibt.

Solche Abstimmungsniederlagen 
sind für die rot-rote Zählgemein-
schaft aber selten. Besonders der 
einstimmig beschlossene Bezirks-
haushalt für 2022/23 ist beispiel-
haft und unterstreicht die rot-ro-
te Handlungsfähigkeit. Viele der 
aktuellen BVV-Beschlüsse werden 
nun mit wechselnden Mehrheiten 
gefasst. Im Februar kämpft die SPD 
jedoch für eine eigene Mehrheit, ge-
führt von Rona Tietje als Bezirks-
bürgermeisterin.
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Seit Monaten wird durch die 
Energiekrise, verursacht durch 
den russischen Angriffskrieg 
auf die Ukraine, alles teurer: die 
Strompreise steigen, die Gasprei
se vervielfachen sich, die Inflation 
verteuert alles andere um 10 Pro
zent, Lebensmittel sogar um 20 
Prozent. Menschen mit kleinen 
und mittleren Einkommen schrän-
ken sich deshalb immer mehr ein, 
schieben geplante Ausgaben auf 
und drehen im Supermarkt je-
den Euro zweimal um. So geht es 
auch vielen älteren Menschen. Sie 
hatten schon vor der Energiekrise 
meist weniger Geld im Portemon-
naie als der Durchschnitt der Be-

SPD bekämpft drohende Altersarmut
Energiekosten und Inflation belasten viele Senior:innen – Wohngeld und andere Sozialleistungen helfen

völkerung – das führt häufig zu 
mehr Einsamkeit.

In der Krise verstärkt die SPD 
deshalb die Unterstützungsleis-
tungen: Vom Bund wird ein Bürger-
geld in Höhe von 502 Euro einge-
führt. Wohngeldempfänger*innen 
erhalten dieses Jahr Heizkosten-
zuschüsse in Höhe von insgesamt 
685 Euro. Im nächsten Jahr steigt 
das durchschnittliche Wohngeld 
von 177 Euro auf 370 Euro; die Zahl 
der Wohngeldberechtigten wird 
verdreifacht. Es gibt Einmalzah-
lungen von 300 Euro für Rentne-
rinnen und Rentner und 200 Euro 
für Empfängerinnen und Empfän-
ger von Grundsicherung. Darüber 

Birgit Mickley
Bezirksverordnete der SPD  

aus Pankow-Süd

 
Tillman Wormuth

SPD-Kandidat aus Pankow-Süd  
für das Abgeordnetenhaus von Berlin

hinaus hilft der Berliner Härtefall-
fond denjenigen, die trotz Hilfspa-
keten ihre Energiekosten nicht in 
Gänze zahlen können. Außerdem 
gibt es neben dem 29-Euro-Ticket 
für Berlin auch das 9-Euro-Sozial-
ticket für alle mit niedrigem Ein-
kommen.

SPRECHEN SIE  
MIT UNS:
Jeden Donnerstag  
um 20 Uhr 

Politik-Stammtisch  
im Diseño  
Berliner Straße 53 
13189 Berlin

mit Abgeordnetenhaus 
Kandidat Tillman  Wormuth 
und Bezirks verordneten  
Birgit Mickley

 WÖCHENTLICHE 
BÜRGER SPRECHSTUNDE 
von Birgit Mickley 

im Büro der SPD Pankow 
Berliner Str. 30  
13189 Berlin

Freitag, 12 – 14 Uhr

um telefonische  Anmeldung 
wird gebeten unter 
0160/93261900
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HANNELORE DIETSCH
80  Jahre

„Franziska Giff ey bringt vie-
le Entlastungen für die Ber-
linerinnen und Berliner auf 
den Weg, die den Menschen 
in unserer Stadt wirklich hel-
fen. Ich bin mit ihrer Arbeit 
mehr als sehr zufrieden.“

JEAN-MARIE AYIKPE
30  Jahre

„Als ehemalige Bezirksbürger-
meisterin und Familienmi-
nisterin bringt sie Führungs-
kompetenz mit, sie ist eine 
Krisenmanagerin und hat 
stets ein off enes Ohr für die 
Berlinerinnen und  Berliner.“

DUNYA EL AMRANI
19  Jahre

„Sie setzt ihre Ziele konse-
quent um, wie das 29-Euro-
Ticket. Außerdem besitzt 
sie hohes Durchhalte- und 
Durchsetzungsvermögen. Für 
mich ist sie die Stimme der 
Berlinerinnen und Berliner.“

KUBRA ORUC
35 Jahre

„Franziska Giff ey hat ein 
wahnsinnig gutes Krisenma-
nagement bewiesen. Sie hat 
viele Entlastungen für die Leu-
te sofort umgesetzt und dieses 
Tempo an den Tag zu legen, 
muss man erst mal schaff en.“

JULIA SELGE
35 Jahre

„Franziska Giff ey bringt Ber-
lin gut und sicher durch die-
se Krise. Was mir persönlich 
an ihrer Politik besonders 
gut gefällt: Sie hat gleich-
stellungspolitische Frage-
stellungen im Blick.“

ROBBY SCHÖNRICH
39 Jahre

„Sie soll Regierende bleiben, 
weil sie die ganze Stadt im 
Blick hat. Franziska Giff ey 
packt an, agiert pragmatisch, 
aber bestimmt. Sie verbindet 
die Gegenwart mit den Zu-
kunftsfragen von ganz Berlin.“

WOLFHART ULBRICH
63 Jahre

„Sie macht einfach eine gute 
Arbeit und hat vieles umge-
setzt, wie das 29-Euro-Ticket 
oder das Mieten- und Kündi-
gungsmoratorium. Außerdem 
ist sie sehr beliebt. Sie soll 
weiterhin im Amt bleiben.“

KLAUS RADEL
79 Jahre

„Franziska Giff ey sollte Regie-
rende Bürgermeisterin von 
Berlin bleiben, weil sie ihre 
Arbeit bislang wunderbar ge-
macht hat. Ferner ist sie eine 
kompetente und durchset-
zungsstarke Politikerin.“

SUSANNE PAPE
81 Jahre

„Franziska Giff ey muss auf 
jeden Fall Regierende Bürger-
meisterin von Berlin bleiben, 
weil sie vor allem durchset-
zungsstark ist und die Haupt-
stadt voranbringt sowie noch 
weiter voranbringen wird.“

KATHRIN KAMMERMEIER
43 Jahre

„Ich bin von ihr überzeugt, 
weil sie sich um alle Berline-
rinnen und Berliner kümmert, 
dabei auch den Mut hat, inno-
vative Wege zu gehen – zum 
Beispiel bei der bedarfsorien-
tierten Kinderbetreuung.“

DEVRIM EREN
27 Jahre

„Franziska Giff ey hat auf Lan-
des- und Bundesebene be-
wiesen, dass sie es kann. Das 
kommt ihr jetzt zugute. So 
einen Erfahrungsschatz fi n-
det man bei anderen Politike-
rinnen und Politikern selten.“

ISABELL NAGEL
35 Jahre

„Die vergangenen Monate hat 
Franziska Giff ey nachdrück-
lich gezeigt, dass sie Krise 
kann. Überdies hat sie gute 
Ideen für die Stadt entwickelt 
von denen Berlinerinnen und 
Berliner profi tieren.“

BERLIN

Fragen: BERLINER STIMME

Wie ist die Situation in der Wirt
schaft angesichts der derzeitigen 
Energielage? Stephan Schwarz: Die 
Berliner Wirtschaft ist gut durch 
die Corona-Pandemie gekommen, 
ist robust und hat ein höheres 
Wirtschaftswachstum als der Bun-
desdurchschnitt. Das Neustart-
programm war genau richtig und 
wirkt weiter. Berlin hat zusätzlich 
mit dem Liquiditätsfonds als erstes 
Bundesland einen Schutzschirm 
gespannt, um Unternehmen vor 
der Zahlungsunfähigkeit zu retten.
Wie profi tiert die Wirtschaft vom 
Nachtragshaushalt? Die weiteren 

„Unsere Wirtschaft ist krisenfest und robust“
Die Berliner Wirtschaft profi tiert enorm von den beschlossenen Entlastungen, freut sich Wirtschaftssenator Stephan Schwarz

Entlastungsmaßnahmen für die 
Wirtschaft betragen insgesamt 343 
Millionen Euro. Sie setzen sich zu-
sammen aus 200 Millionen Euro 
Energiekostenhilfen für Unter-
nehmen sowie 75 Millionen Euro 
für Entlastung bei Öl- und Pellets-
Kostensteigerungen für private 
Haushalte sowie kleine und mitt-
lere Unternehmen. Mit den zusätz-
lichen Mitteln im Energiebereich 
und für die Kulturwirtschaft haben 
wir mit 773 Millionen auch ein gro-
ßes Gesamtpaket für die Berliner 
Wirtschaft.
Sie sind auch BVGAufsichtsrats
chef: Was bedeutet Ihnen das 
29EuroTicket? Sehr viel, mit dem 

29-Euro-Ticket hat unsere Regie-
rende Bürgermeisterin Franziska 
Giff ey eine Unterstützung für die 
Berlinerinnen und Berliner auf den 
Weg gebracht, die direkt in dieser 
schwierigen Zeit hilft. Es schont 
den Geldbeutel und stärkt die Teil-
habe für alle.

Die Berliner Wirtschaft ist robust, sagt Wirtschaftssenator Stephan Schwarz – mehr 
noch: Sie wächst deutlich über den Bundesdurchschnitt an. Foto: SenWEB

„Sie ist eine wahnsinnig gute Krisenmanagerin“
Zwölf Bürger*innen erklären, warum Franziska Giff ey Regierende Bürgermeisterin bleiben sollte

NACHTRAGSHAUSHALT UND BERLINER ENTLASTUNGSPAKET

Berlin kommt gut durch die Krise

Für Franziska Giff ey sorgt das 29-
EuroTicket vor allem für eine Sache: 
soziale Teilhabe. Foto: SPD Berlin/Sebastian Thomas

Damit Berlin gut durch diesen 
Winter kommt, hat der SPDge
führte Senat ein Berliner Ent
lastungspaket geschnürt. Nie-
mand wird allein gelassen. Das 
Abgeordnetenhaus hat dafür mit 
dem Nachtragshaushalt drei Mil-
liarden Euro bereitgestellt. Das 
erfolgreiche Berliner 29-Euro-Ti-
cket gibt es bis mindestens Ende 
März 2023, der Preis des Sozial-
tickets wird bis mindestens Ende 
März auf neun Euro abgesenkt. 
Die Berliner SPD möchte beide 
Tickets dauerhaft weiterführen. 
Der Härtefallfonds „Energieschul-
den“ bietet Privathaushalten Hil-
fe, die aufgrund der stark gestie-
genen Preise von Energiesperren 

bedroht sind. Haushalte, die mit 
Öl oder Pellets heizen, erhalten 
vom Land Berlin Unterstützung 
bei den Energiekosten. Auch die 
Berliner Wirtschaft erhält Hilfen, 
damit die Arbeitsplätze gesichert 
werden. RH

BERLIN WEITET WOHNUNGSBAUFÖRDERUNG AUS

Mehr Sozialwohnungen
Berlin benötigt mehr Sozial
wohnungen. Damit mehr Sozial
wohnungen gebaut werden, hat 
der Senat die Fördersätze außer
gewöhnlich angehoben. „Für die 
Jahre 2022 und 2023 stehen dem 
Land Berlin jeweils 739 Millionen 
Euro für die Bewilligung neuer 
Sozialwohnungen zur Verfügung. 
Wir haben die fi nanzielle Vorsorge 
getroff en, um bis zu 5.000 Sozial-
wohnungen pro Jahr zu fördern,“ 
so Bausenator Andreas Geisel. Der 
Neubau-Etat ist damit einer der 
größten Einzelposten im Berliner 
Landeshaushalt. 
Die starke Anhebung der Förder-
sätze wurde nötig, weil Baukosten 
und die Grundstückspreise stark 

gestiegen sind. 2014 betrug der 
maximale Mitteleinsatz 64.000 
Euro pro Wohnung. Mit den neu-
en Fördersätzen geht die Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, 
Bauen und Wohnen von einem 
Mitteleinsatz von rund 168.000 
Euro pro Wohnung aus – das ist 
fast eine Verdreifachung inner-
halb von acht Jahren. Seit 2014 
wird in Berlin wieder der Neubau 
von Sozialwohnungen gefördert. 
Seither wurden insgesamt 16.080 
Sozialwohnungen bewilligt. 8.300 
Sozialwohnungen sind bereits 
bezugsfertig, bei 4.000 weiteren 
Sozialwohnungen erfolgte bereits 
der Baubeginn.
 BS
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„Insolvenzen nehmen nicht 
zu“ – das gesamte Interview hier:

spd.berlin/magazin/berliner 
stimme/berlinwirtschaftkrisenfest

Mehr Infos zu den 
 Entlastungen, gibt es hier: 

berlin.de/energie/hilfen
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„In dieser Krise wird sehr deutlich, dass die SPD in 
Berlin mehr denn je gebraucht wird“

Fragen: BERLINER STIMME

BERLINER STIMME: Was hast du 
in deinem ersten Jahr als Regie
rende Bürgermeisterin an Berlin 
schätzen gelernt?

Franziska Giff ey: Ich bin ja seit 
vielen Jahren in Berlin politisch 
aktiv, kenne die Stadt und fi nde 
sie nach wie vor großartig. Aber 
im letzten Jahr habe ich in Berlin 
wieder besonders erlebt wie solida-
risch die Menschen hier sind und 
wie sie helfen wollen. Weit über 
die Hälfte der Berlinerinnen und 
Berliner engagiert sich ehrenamt-
lich. Das hat man im vergangenen 
Jahr deutlich gesehen. Außerdem 
ist Berlin vielfältig, innovativ und 
kreativ. Das erlebe ich auch jeden 
Tag als Regierende Bürgermeiste-
rin. Ich begegne vielen Menschen, 
die ihre Erfahrungen, ihr Talent, 
ihre innovative Kraft zum Wohle 
unserer Stadt einbringen und das 
Leben hier dadurch besser machen. 
Sie alle ermöglichen Chancen, die 
genutzt werden müssen. 

Unser Motto für den Wahlkampf 
lautet „Zusammen Berlin“. Was 
bedeutet das für dich, dass Berlin 
zusammensteht?

Bei vielen Herausforderungen, 
vor denen wir stehen, ist sozialer 
Zusammenhalt ganz entschei-

dend: Ob wir Menschen helfen, 
denen es nicht so gut geht, ob wir 
unsere Wirtschaft entwickeln, ob 
wir den Wohnungsbau voranbrin-
gen oder ob wir für eine sichere, 
saubere Stadt sorgen wollen – das 
geht nur gemeinsam. Wir können 
uns nur zusammen um Menschen 
kümmern, die zu uns aus dem Krieg 
fl iehen. Nur gemeinsam werden wir 
es schaff en, dass Berlin eine vielfäl-
tige Stadt ist, in der Menschen frei 
leben und lieben können, wie und 
wen sie wollen. Das kann man auch 
nicht alles verordnen, sondern es 
muss auch aus der Stadtgesell-
schaft selbst kommen. Gerade Kri-
senbewältigung geht nur gemein-
sam. Eine große Aufgabe lässt sich 
gemeinschaftlich besser tragen. 
Deshalb steht die SPD auch dafür, 
die ganze Stadt im Blick zu haben – 
nicht nur bestimmte Gruppen oder 
Einzelthemen. Zusammenhalt geht 
nur in der Balance aus wirtschaft-
lichen, ökologischen und sozialen 
Themen. Und vor allen Dingen be-
darf es einer sozialen Politik, die 
für die Schwächsten in unserer Ge-
sellschaft Unterstützung bereithält 
und sie zu einem selbstbestimm-
ten Leben ermächtigt. Das stärkt 
den sozialen Zusammenhalt. Dafür 
steht die Sozialdemokratie. 

Und:  wenn wir als Partei zu-
sammenstehen, sind wir auch zu-
sammen stärker. Der Gründungs-
mythos der Sozialdemokratie ist 
„Einigkeit macht stark“ – und das 
ist auch für die Zukunft das Ent-
scheidende.

Ein Ausspruch von einem der 
Gründungsväter der deutschen 
Sozialdemokratie, Ferdinand Las
salle. Du hast ihn auf dem Partei
tag im vergangenen November 
zitiert.

Ja und auch wenn dieses Leitmo-
tiv über 150 Jahre alt ist, so ist es 
immer noch aktuell.

Liebe Franziska, du bist seit über 
einem Jahr im Amt und musstest 
bereits mehrere Krisen bewälti
gen: erst die CoronaPandemie, 
dann die Unterbringung der Ge
fl üchteten aus der Ukraine und 
nun die Sicherung unserer Ener
gieversorgung – wie hat es Berlin 
geschaff t, all diese Herausforde-
rungen zu meistern?

Berlin hat seit Beginn des An-
griff skrieges den Fokus auf die 
Hilfe für die ukrainischen Gefl üch-
teten gerichtet. Dabei haben viele 
engagierte Bürgerinnen und Bür-
ger und Organisationen der Zivil-
gesellschaft maßgeblich mitgehol-
fen. Außerdem haben wir nach den 
Einschränkungen der Pandemie 
ein Neustart-Programm für unse-
re Wirtschaft und die Kultur in der 
Stadt auf den Weg gebracht, das den 
besonders betroff enen Branchen 
wieder auf die Beine geholfen hat. 
Und das haben wir auch geschaff t: 
Berlin hat einen guten Neustart 
hingelegt, unser Wirtschaftswachs-
tum ist deutlich höher als der Bun-
desdurchschnitt. Dennoch sind wir 
genauso wie andere von der aktuel-
len Energiekrise betroff en. Ich fi nde 
es sehr gut, dass auf Bundesebe-
ne – auch auf Drängen der Berliner 
SPD – die Entscheidung getroff en 
wurde, dass die Gaspreis-, Strom-
preis- und Fernwärmebremse be-
reits ab Januar 2023 kommt. Das 
war auch für Berlin eine wichtige 
Entscheidung. Ebenso werden die 
weiteren Entlastungsmaßnahmen 
des Bundes und unser Berliner Ent-
lastungspaket dabei helfen, dass 
wir weiterhin gut durch die Krise 
kommen.

Im vergangenen Jahr führte Ber
lin das 29EuroTicket als einziges 
Bundesland nach dem Auslaufen 
des 9EuroTickets ein und ver
längerte es sogar bis März 2023. 
Was bedeutet das 29EuroTicket 
für dich?

Unsere Idee des 29-Euro-Tickets 
ist vor allen Dingen ein Zeichen 
von sozialer Teilhabe und Mobili-
tät für alle. Wir wollen, dass Men-
schen sich nicht fragen müssen, ob 
sie sich die Fahrt zu ihren Freun-
den, zu ihrem Ehrenamt oder zum 
Sport überhaupt leisten können. 
Wenn Mobilität nicht mehr als 
einen Euro am Tag kostet, kann 
sich das jede und jeder leisten. Wir 
haben außerdem mit dem Sozialti-
cket für neun Euro in der Krisenzeit 
von Januar bis März 2023 eine wei-
tere Möglichkeit geschaff en, damit 
über 650.000 Berlinerinnen und 
Berliner, die sehr wenig Geld zur 
Verfügung haben, für neun Euro 
im Monat mit den öff entlichen 
Verkehrsmitteln fahren können. 
Ich sage nochmal: Das ist eine ent-
scheidende Frage von sozialer Teil-
habe und, neben den Eff ekten für 
den Klimaschutz, von sozialer Ge-
rechtigkeit.

Der Neustart von Berlin nach der 
CoronaKrise ist gelungen: satte 
3,7 Prozent Wirtschaftswachs
tum. Das liegt deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt. Worauf 
führst du diese guten Zahlen zu
rück?

Wir arbeiten dafür, dass Berlin 
einer der wichtigsten und wett-
bewerbsfähigsten Wirtschafts-
standorte in Europa wird: deut-
sche Start-up-Metropole Nummer 
eins, Kulturhauptstadt Nummer 
eins, Filmhauptstadt, Sportme-
tropole, Game-Hauptstadt. Wir 

haben mittlerweile einen großen 
digitalen Mittelstand mit riesigem 
Wachstum. Außerdem konnten die 
Branchen, die besonders unter der 
Corona-Pandemie gelitten haben, 
also Gastronomie, Hotellerie, Kul-
tur und der Eventmanagement-Be-
reich wieder richtig durchstarten. 
Unsere Stadt ist weiterhin sehr at-
traktiv. Menschen kommen hierher 
und buchen sich in die Hotels ein. 
Wir hatten mehrere große Messen 
und Kongresse, ob das die IFA war, 
die ILA oder die InnoTrans, der 
Berlin Marathon mit 45.000 Läu-
ferinnen und Läufern plus allen, 
die mitgereist sind. Das hat einen 
Rieseneff ekt für den Tourismus in 
der Stadt. Berlin ist attraktiv und 
das sieht man eben auch an den 
Wirtschaftszahlen. Wenn wir in 
Kultur, in Gastronomie, in den gan-
zen Bereich Tourismus investieren 
und auch die Start-up-Szene unter-
stützen, dann können wir wirklich 
Wachstum generieren. Deshalb tagt 
regelmäßig unter meiner Leitung 
der Runde Tisch Tourismus. Im Se-
nat haben wir eine Start-up-Agenda 
für die nächsten Jahre bis 2026 ver-
abschiedet und unterzeichnet. Wir 
setzen unsere Smart City Strategie 
um. Wir unterstützen die Digital-
wirtschaft, damit eben die innova-
tivsten Talente und Köpfe der Welt 
nach Berlin kommen – und das 
passiert auch.

Du hast auf dem SPDLandespar
teitag Mitte November vergange
nen Jahres gesagt: „Wir holen die 
Wärme nach Hause.“ Kannst du 
erklären, was sich dahinter ver
birgt? 

Ich vertrete den Standpunkt, dass 
Strom, Wasser und Wärme in Ber-
liner Hand gehören, also der Stadt 
und damit allen Bürgerinnen und 

29-Euro-Ticket, Kündigungs- und Mietmoratorium, Liquiditätshilfen für die Wirtschaft: „In schwierigen Situationen müssen die Stärkeren die Schwächeren unterstützen“, 
betont Franziska Giff ey. Dafür stehe die SPD. 

Foto: David Pfl anz

Im BS-Interview erklärt 
Berlins Regierende 
Bürgermeisterin 
Franziska Giff ey, warum 
die SPD in der aktuellen 
Notlage den sozialen 
Zusammenhalt stärkt
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Mit Arbeitsminister Hubertus Heil verbindet Franziska Giff ey eine tiefe Freundschaft. 
Das Bürgergeld ist für sie, „die größte Sozialstaatsreform der vergangenen zwei Jahr-
zehnte“. Foto: Harry Weber

Bürgern gehören. Das ist auch die 
Meinung der Sozialdemokratie. 
Strom und Wasser sind bereits 
in öff entlicher Hand. Die Wärme 
noch nicht, denn die ist bei Vatten-
fall. Aber von unseren 2 Millionen 
Haushalten in Berlin sind 1,3 Mil-
lionen durch die Fernwärme ver-
sorgt. Wenn wir es schaff en wollen, 
dass die Stadt klimaneutral wird, 
dann ist die Wärmeversorgung 
eine ganz entscheidende Stell-
schraube. Die müssen wir in den 
nächsten Jahren umbauen, hin zu 
erneuerbaren Energien und Nach-
haltigkeit. Aber wir brauchen auch 
Stabilität bei den Preisen. Damit 
sich Menschen sicher fühlen, ist 
die Frage der Wärmeversorgung in 
Berliner Hand eine ganz wichtige. 
Wir wollen deshalb Vattenfall ein 
Angebot machen, die Wärme zu 
kaufen. Danach wollen wir zusam-
men mit der Gasag und den beiden 
starken Industriepartnern E.on 
und Engie ein neues Energie- und 
Wärmeversorgungsunternehmen 
in den Händen der Gasag mit Mehr-
heitsbeteiligung des Landes bilden. 
Dieses Angebot liegt auf dem Tisch 
und wir hoff en sehr, dass Vattenfall 
diesen Schritt macht, wirklich auch 
verkauft und dass das Land Berlin 
der Käufer sein kann. Das ist noch 
nicht abschließend geklärt, aber 
unser Angebot liegt vor. Wir ha-
ben dazu eine Verständigung und 
Vorsorge im Haushalt getroff en. 
Ich gehe davon aus, dass wir die 
Verhandlungen dazu bald führen 
werden.

Berlin ist vor allem eins: Mieterin
nen und Mieterstadt. Auch dar
an hat die Berliner SPD gedacht, 
nämlich durch ein Kündigungs 
und Mietenmoratorium.

Wir haben in Berlin etwa 
700.000 Menschen, die in den lan-
deseigenen Wohnungen leben. Wir 
haben überlegt, wie wir diese Mie-
terinnen und Mieter, die vielfach 
eben auch nicht so viel Geld haben, 
unterstützen können. Mit dem Ber-
liner Entlastungspaket haben wir 
dafür gesorgt, dass die landeseige-
nen Wohnungsunternehmen die 
Mieten nicht erhöhen und dass sie 
Menschen, die Energieschulden ha-
ben, nicht kündigen müssen. Die-
ses Moratorium haben wir für das 
ganze Jahr 2023 vereinbart. Wir las-
sen aber die Landeseigenen nicht 
hängen, denn sie sollen ja weiter 
investieren und Wohnungen bau-
en. Deshalb geben wir ihnen aus 
dem Landeshaushalt eine Unter-
stützung für das Eigenkapital. Das 
ist Teil des Berliner Entlastungs-
paketes und es ist ein ganz klares 
Bekenntnis, dass wir nicht nur in 
Wohnungsneubau investieren, 
sondern auch die Berliner Miete-

rinnen und Mieter schützen.

Ich fasse mal zusammen: Wir 
haben jetzt in Berlin das 29Eu
roTicket, außerdem ein Kündi
gungs und Mietenmoratorium in 
landeseigenen Wohnungsunter
nehmen. Im Bund tritt mit dem 
neuen Jahr eine Gaspreis, Strom
preis und Fernwärmebremse in 
Kraft.

...und wir unterstützen im Berli-
ner Entlastungspaket auch dieje-
nigen, die eine Öl-, Kohle- oder Pel-
letheizung haben. Das Programm 
dafür wird im Januar starten.

Diese Entlastungsmaßnahmen 
zeigen doch sehr deutlich, dass 
die SPD in der Krise mehr denn je 
gebraucht wird.

Gerade in schwierigen Situa-
tionen müssen die Stärkeren die 
Schwächeren unterstützen. Dafür 
steht die SPD. Wir sorgen dafür, 
dass diejenigen, die jetzt Probleme 
haben, egal ob es Unternehmen, so-
ziale Einrichtungen oder Bürgerin-
nen und Bürger sind, gut durch die-
se Krise kommen und wir danach 
wieder neu durchstarten können. 
Das, was wir jetzt mit dem Berliner 
Entlastungspaket machen, was die 
SPD-geführte Regierung im Bund 
beschlossen hat, wird dafür sorgen, 
dass wir gestärkt aus der Krise her-
vorgehen. 

Und die SPD bringt notwendige 
Reformen voran. Die Einführung 
des Bürgergeldes beispielsweise 
ist mehr als nur eine Erhöhung der 
Regelsätze. Es ist die größte Sozial-
staatsreform der vergangenen zwei 
Jahrzehnte. Menschen, die lange 
arbeitslos waren, sollen eine echte 
Perspektive bekommen und durch 
das Nachholen von Schul- und Be-
rufsabschlüssen unterstützt wer-
den, damit ihnen der Wiederein-
stieg in den Arbeitsmarkt gelingt. 
Das fi nde ich wichtig. Menschen, 
die über Generationen im Sozial-
system sind, werden anders ge-
fördert und unterstützt, damit sie 
da rauskommen und ein selbstbe-
stimmtes Leben auch ohne Trans-
ferleistungen führen können. Das 
ist das Entscheidende und ohne 
die Sozialdemokratie undenkbar. 
Ich glaube, auch in Berlin wird ge-
rade jetzt in dieser Krise sehr deut-
lich, dass die SPD mehr denn je 
gebraucht wird. Wann, wenn nicht 
jetzt, ist die Zeit der Sozialdemo-
kratie.

Ich will mal drei Stichworte der 
politischen Konkurrenz nennen: 
Geschenke für Faule, Waschtipps, 
Sozialtourismus . Warum gibt die 
SPD in Berlin bessere Antworten 
auf die Krise als Grüne und CDU?

Erstens geht es darum, dass man 

zwischen ohnehin benachteilig-
ten Gruppen keine Neiddebatten 
schürt. Die CDU spielt die Men-
schen, die Bürgergeld bekommen, 
gegen die aus, die arbeiten, aber ge-
ringe Einkommen haben. Das ist 
nicht in Ordnung. Die Menschen, 
die arbeiten, aber nur wenig Geld 
verdienen, sollen anständig für 
ihre Arbeit bezahlt werden, zum 
Beispiel durch den neuen Min-
destlohn von 12 Euro. Aber man 
hilft ihnen doch nicht, in dem man 
arbeitslosen Menschen eine würde-
volle Unterstützung verweigert und 
sie pauschal als faul bezeichnet. 

Der zweite Punkt ist: Tipps zur 
Lebensführung sind immer so eine 
Sache. Ich glaube, es geht nicht um 
Ratschläge für den Alltag, sondern 
um echte Unterstützung und Ori-
entierung. Die Menschen in unse-
rer Stadt sollen wissen, wo sie sich 
informieren können und Unter-
stützung erhalten. Deshalb haben 
wir als Landesregierung das Portal 
berlin.de/energie gestartet, wo alle 
Hilfs- und Unterstützungsange-
bote zu fi nden sind. Dort werden 
wichtige Fragen geklärt: Wo be-
komme ich Rat, um Energie einzu-
sparen? Was kann ich tun, um für 
meine Kinder zusätzliche Unter-
stützung zu beantragen? Oder was 
kann ein Unternehmen tun, um 
Liquiditätshilfen zu bekommen? 
All das ist echte Unterstützung, die 
viel besser hilft als Waschtipps von 
den Grünen.  

Und drittens helfen Neiddebat-
ten überhaupt nichts. Menschen, 
die vor Krieg und Gewalt fl iehen, 
beschimpft man nicht als Sozial-
touristen, sondern sie haben unse-
re volle Solidarität und Hilfe ver-
dient. Dafür steht Berlin und ganz 
besonders die Sozialdemokratie – 
ganz im Gegensatz zur CDU. 

Du hast uns schon erzählt, was du 
in diesem einen Jahr als Regieren
de Bürgermeisterin schätzen ge
lernt hast. Was war denn in dieser 
Zeit dein schönstes Erlebnis?

Ich erinnere mich gerne an den 
Beginn meiner Amtszeit zurück. 
Als ich am 21. Dezember 2021 das 
Rote Rathaus betreten habe, um 
im Spalier der Berliner Schorn-
steinfegerinnen und Schornstein-
feger die Treppen hochzulaufen, da 
bin ich angekommen: Ich habe mir 
gesagt, ich bin jetzt hier, ich ma-
che das. Ich bin gekommen, um zu 
bleiben. Das war ein sehr schöner 
Augenblick und ist ein Jahr später 
immer noch ein Highlight. Es gab 
auch würdevolle Momente, zum 
Beispiel, als ich das erste Mal den 
Verdienstorden des Landes Berlin 
verleihen durfte und Menschen be-
gegnet bin, die Ehrenbürger dieser 
Stadt sind. Ich hatte aber auch trau-
rige Momente, wie die Amokfahrt 
auf der Tauentzienstraße oder den 
Großbrand im Grunewald. Das sind 
Ausnahmesituationen, mit denen 
man umgehen muss. 

Und dann gab es auch wieder Mo-
mente, die mich gerührt haben. Am 
Anfang des Krieges in der Ukraine 
kamen 10.000 Gefl üchtete pro Tag 
in Berlin an. Da standen am Haupt-
bahnhof so viele Menschen und 
wollten helfen. Manche nahmen 
Mütter mit Kindern bei sich auf, 
hatten dafür extra ein Zimmer in 
ihrer Wohnung freigeräumt. Das zu 
erleben, hat mich sehr bewegt. Und 
auch jetzt fi nde ich es einfach toll, 
was wir in unserer Stadt alles errei-
chen. Der Kultursommer ist super 
gelaufen. Es kommen viele Unter-
nehmen hierher oder werden hier 
gegründet. Es kommen Menschen, 
die kreative und innovative Ideen 
haben. Berlin ist mittlerweile unter 
den Städten der Welt im internatio-

nalen Vergleich auf Platz vier, was 
die Innovationskraft betriff t. 

Über Off enheit hast du auch auf 
dem Landesparteitag im vergan
genen November gesprochen. Was 
wünscht du dir da für Berlin? 

Wir sind im Tourismus-Vergleich 
nach Barcelona international an 
zweiter Stelle. Wir sind also eine 
sehr attraktive Stadt für unsere 
Gäste. Wir haben da ein sehr gro-
ßes Potenzial und müssen daran 
auch stetig weiterarbeiten. Men-
schen, die zu uns kommen, sollen 
sich wohlfühlen, weil Vielfalt und 
Toleranz in Berlin nicht nur Wörter 
sind, sondern gelebt werden. Das 
ist etwas, was uns für die Talente 
der Welt so attraktiv macht und 
das müssen wir aufrechterhalten. 
Berlin ist Regenbogenhauptstadt. 
In diesem Jahr habe ich beispiels-
weise die Christmas Avenue in 
Schöneberg eröff net, einen queeren 
Weihnachtsmarkt. Es ist einfach 
großartig zu sehen, was in Berlin 
alles möglich ist.

Ein einprägsamer Moment war 
bestimmt auch der BerlinMara
thon 2022. Dort ist ein Bild ent
standen mit dir im Trainingsan
zug am Anfang der Laufstrecke. 
Du schaust ernst und hältst eine 
Startpistole in der Hand. Was war 
da los? 

Wenn ich mit der Waff e in der 
Hand gelacht hätte, wäre das auch 
nicht gut angekommen (lacht). 
Ich war zu diesem Zeitpunkt sehr 
konzentriert. Da stehen Tausende 
Läuferinnen und Läufer und war-
ten auf diesen einen Schuss. Du 
musst dich enorm konzentrieren, 
damit du in der richtigen Sekunde 
abdrückst, denn sonst haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einen Fehlstart. Das wäre natürlich 
sehr schlecht. Deswegen der ernste 
Gesichtsausdruck.

Ich stelle mir das auch nicht ein
fach vor. Auf jeden Fall wurde die
ses Bild wenig später auf den so

zialen Medien mehrmals geteilt. 
Eine Nutzerin schrieb „Einmal 
Neukölln, immer Neukölln“.

Ja, das fand ich cool. 

Den Kommentar mit besagtem 
Bild hast du auch auf deinem 
Twitter-Profi l geteilt. Gibt es 
Momente, wo du auch über dich 
selbst lachen kannst?

Na klar, sonst könnte ich den Job 
hier nicht machen (lacht). Wenn 
man nicht mehr lachen kann 
und keine Freude mehr hat, dann 
soll man es sein lassen. Die schö-
nen Momente müssen immer die 
schwierigen überwiegen. Und auch 
wenn es manchmal nicht leicht ist, 
die schönen Augenblicke sind in 
der Überzahl. Solange das so ist, 
hat man die Kraft, auch schwierige 
Zeiten zu überstehen. Und diese 
Kraft möchte ich auch gerne weiter 
für unsere schöne Stadt einsetzen.

Die BERLINER STIMME hat die
ses Mal eine Aufl age von fast 
540.000 Stück und wird in vielen 
Berliner Haushalten auf dem Kü
chentisch landen: Was möchtest 
du als Regierende Bürgermeiste
rin den Berlinerinnen und Berli
nern gerne für das neue Jahr 2023 
auf den Weg geben?

Zunächst einmal wünsche ich 
allen Berlinerinnen und Berlinern 
ein gesundes, erfolgreiches und vor 
allen Dingen friedliches Jahr. Das 
in Europa Frieden herrscht, ist eine 
Gewissheit, die wir lange Jahre hat-
ten, die aber mit dem 24. Februar 
2022 zerstört wurde. Es ist einfach 
traurig, wie der Frieden in Europa 
wieder erschüttert ist. Ich erlebe 
es in zahlreichen Gesprächen mit 
Bürgerinnen und Bürgern, dass der 
Frieden das ist, was sich viele am 
Allermeisten wünschen. Und ich 
hoff e sehr, dass wir in Berlin und in 
Deutschland gut durch die nächs-
ten Monate kommen und gestärkt 
aus der Krise hervorgehen. Ich wün-
sche, dass Berlin weiter die Stadt 
der Freiheit, der Weltoff enheit, der 
Vielfalt und der Solidarität bleibt.

„Ich glaube, in Berlin wird gerade jetzt in dieser Krise sehr deutlich, dass die SPD mehr 
denn je gebraucht wird“, sagt Franziska Giff ey, denn: Wann, wenn nicht jetzt, sei die Zeit 
der Sozialdemokratie Foto: David Pfl anz
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Berliner PreisKreuzworträtsel
MITMACHEN!

In die richtige Reihenfolge gebracht 
ergeben die rot umkreisten Buch-
staben, wie die SPD die Berlinerin
nen und Berliner durch die Krise 
führt. 

Bitte schicken Sie das Lösungs-
wort auf einer Postkarte bis zum 
28.02.2023 per Post an:

SPD Berlin
Berliner Stimme
Müllerstraße 163

13353 Berlin

oder per EMail an:
berliner.stimme@spd.de

Unter allen richtigen Einsendun-
gen verlosen wir 3x1 Gutschein für 
einen Kinoabend zu zweit.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ein Gespräch mit Klaus 
Wowereit über Franziska 
Giff ey und die Clubszene

Fragen: BERLINER STIMME

Das Café in der Schaubühne am 
Lehniner Platz: Hier fi ndet das 
BERLINER STIMME-Interview 
mit Klaus Wowereit statt. Der ehe-
malige Regierende Bürgermeister 
von Berlin ist seit über acht Jahren 
„raus aus dem engeren Geschäft“, 
wie er selbst sagt. 2022 feierte er 
ein halbes Jahrhundert Mitglied-
schaft in der Berliner SPD (siehe 
QR-Code). Der 69-Jährige verfolgt 
das politische Geschehen sehr auf-
merksam – vielleicht gerade etwas 
mehr als sonst, denn: Berlin befi n-
det sich in einem nie dagewesenen 
Winter-Wahlkampf. Wie schaut er 
auf seine Partei, warum sollte Fran-
ziska Giff ey in seinen Augen Regie-
rende Bürgermeisterin bleiben? 
Und es bleibt noch Zeit für eins 
seiner Lieblingsthemen: Kultur.

BERLINER STIMME: Lieber Klaus, 
sollte Franziska Regierende Bür
germeisterin bleiben?
Klaus Wowereit: Selbstverständ-
lich, das ist nicht nur in meinem, 
sondern im Interesse Berlins. Eine 
grüne Regierende Bürgermeiste-
rin kann und möchte ich mir auch 
nicht vorstellen. Insofern müssen 
wir alles daransetzen, dass Fran-
ziska ihre erfolgreiche Arbeit fort-
setzen kann.

„Franziska soll ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen“
Wie gewinnt die SPD die Wahl?
Das Entscheidende ist, dass man 
den Spitzenkräften den Rücken 
stärkt. Wir können nur gewinnen, 
wenn wir die Sache zusammen 
nach vorne bringen. Insofern war 
der vergangene Landesparteitag ein 
gutes Zeichen: Standing Ovations 
für Franziska Giff ey und eine deut-
liche Unterstützung. Das ist auch 
notwendig, wenn man diese erneute 
Wahl bestehen will.

Während Franziska und der von 
ihr geführte Senat Hilfe und Un
terstützung für ukrainische Ge
fl üchtete organisierten, sprach 
später Friedrich Merz mit Blick 
auf die Menschen aus der Ukraine 
von Sozialtourismus.
Er entlarvt sich selbst mit solchen 
Formulierungen. Wenn man im 
Zusammenhang mit dem Krieg in 
der Ukraine und dem Schicksal der 
Menschen von Sozialtourismus 
spricht, dann ist das nicht mehr ak-
zeptabel. Er hat sich zwar entschul-
digt, aber halbherzig. Friedrich Merz 
und die Berliner CDU unterschei-
den sich da übrigens auch nicht. 
Es gibt viele Gründe, die CDU nicht 
zu wählen und sich an die Parteien 
zu halten, die ganz andere Gesell-
schaftsbilder haben – wie die SPD 
zum Beispiel.

Von der Politik hin zur Kultur: 
Warst du mal wieder im Theater? 
Mehrmals, doch nach der Pandemie 
merkt man, dass der Besuch nicht 
ganz so stark ist wie vor der Coro-

na-Krise. Viele Menschen scheuen 
off ensichtlich den Weg in solche 
Bereiche, wo auch Menschenan-
sammlungen sind. Die andere Er-
klärung ist, dass man sich bei einer 
schlechteren ökonomischen Situa-
tion zweimal überlegt, ob man ins 
Theater geht oder nicht.

Sag mal, wie gut kennst du dich 
mit Clubkultur aus?
Na ja, in meinem Alter vielleicht 

eher mit dem Seniorenclub (lacht). 
Die Clubszene in Berlin hat gerade 
auch in meiner Zeit wesentlich zum 
Image dieser Stadt beigetragen. Vie-
le junge Menschen aus der ganzen 
Welt sind extra hierherkommen, 
um sich hier auch zu amüsieren. 
Die Clubs müssen weitestgehend 
erhalten bleiben. Doch bei einer sich 
weiterentwickelnden Stadt gibt es 
auch Probleme, nämlich wenn bei-
spielsweise das Clubleben auf die 

umliegende Nachbarschaft triff t. 
Das Land muss, soweit es Möglich-
keiten gibt, im Sinne der Clubs Ein-
fl uss nehmen. Nun wird es in der 
Kultur- oder auch in der Clubszene 
immer wieder Schließungen geben. 
Neueröff nungen bringen dann eine 
Dynamik. Wir müssen aufpassen, 
dass die Clubszene nicht struktu-
rell verdrängt wird. Das würde für 
das Leben in Berlin eine erhebliche 
Einbuße bedeuten.

Franziska Giff ey sollte Regierende Bürgermeisterin bleiben: Das „ist nicht nur in meinem, sondern im Interesse Berlins“, ist sich Klaus 
Wowereit sicher. Foto: SPD Berlin/Sebastian Thomas

Unter allen Einsendungen mit dem richtigen Lösungswort verlosen wir 
3x1 Gutschein für einen Kinoabend zu zweit.

Waagerecht
 9 Alkenvogel oder Kneipengeschwätz
 10 alle elektronischen 
  Fluginstrumente
 11 Am letzten Wahltag stimmte
  vieles nicht, deshalb ...
 12 abmühen bis zum geht nicht mehr
13 Viele Experimente in Folge
15 Höchster Teil einer 
  Befestigungsanlage
16 Morbus Crohn (lat. Fachwort)
19 Gegenteil von liegend
20 argentinischer Nationaltanz
21 Eintrübung, Verneblung
25 Üblich, unvermeidlich
26 Wenn das Motorsteuergerät   
  umschaltet
28 Behälter einer gefrorenen Leckerei
15 Staatenbündnis

Senkrecht

 1 Harter, schwarzer Gummi
 2 Kein Hinweis
 3 Kamel der Anden
 4 Hahnenfußgewächs
 5 Wie lange noch steigt er wie hoch?
 6 Zeitungsseiten voll Euro 
  und Dollar
 7 Heimische Entenart, die in Afrika  
  überwintert
 8 Klatzkopf mit Modebewusstsein
26  Berliner Koalition will 
  weitermachen
16  unerwünschte Krankheitsbilder
17  Wirkung, Macht
18  Tragtier im Gebirge
22  Kalte Jahreszeit
23  Opa von der Oma von der Uroma  
  des Uropas
24  Berliner Regierende     
  Bürgermeisterin
27  Sportwette
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AM 12. FEBRUAR
SPD WÄHLEN!

ODER
VORAB PER
BRIEFWAHL

Wir kaufen unsere Stadt 
zurück und gewinnen 
Kontrolle über unsere 
 Zukunft 

Von Raed Saleh
SPD-Landesvorsitzender

Berlin will auf Betreiben der SPD 
die Fernwärme und das Gasnetz 
zurückkaufen. Das ist eine gute 
Nachricht für unsere Stadt, denn 
Unternehmen der öff entlichen In-
frastruktur sind wichtig für eine 
gute und günstige Versorgung der 
Bevölkerung im täglichen Leben: 
Mit Strom, Wasser, Wärme, einer 
funktionierenden Müllabfuhr, öf-
fentlichem Verkehr und natürlich 
auch bezahlbaren Wohnungen. 

Seit meiner ersten Wahl in das 
Berliner Abgeordnetenhaus vor 16 
Jahren setze ich mich für die öf-
fentlichen Unternehmen ein. Da-
mals erlebte ich eine Stimmung des 
Ausverkaufs aufgrund der Haus-
haltskrise. Berlin verkaufte nicht 
nur alle Versorgungsnetze – Strom, 
Wasser, Gas, Fernwärme –, sondern 
auch Hunderttausende Wohnun-
gen. Das war damals ein Fehler. 
Mein erklärtes Ziel: diesen Fehler 
wieder korrigieren. Denn ohne die 
Unternehmen der Daseinsvorsor-
ge fehlen dem Land Berlin wichti-
ge Hebel, um die Bevölkerung gut 
und vor allem günstig zu versorgen.

Deshalb hat die SPD Berlin 2011 
diese fehlerhafte Verkaufspolitik 

Berliner Wärme muss in die öff entliche Hand
gestoppt. Wir haben als erstes den 
damals geplanten Verkauf der heu-
tigen Berlinovo mit Tausenden von 
Wohnungen auf den letzten Me-
tern verhindert. Zum Glück, denn 
die Berlinovo macht mittlerweile 
hohe Gewinne und investiert in un-
sere Stadt, beispielsweise baut sie 
gerade mehrere Tausend Apparte-
ments für Studierende. In Zukunft 
soll sie nach den Vorstellungen der 
SPD auch Schulen bauen. 

Nach dem Stopp der Verkaufspo-
litik konnte Berlin mehrere wich-
tige Unternehmen zurückkaufen: 
Zuerst 2013 die Wasserbetriebe, wo-
nach der Wasserpreis um mehr als 
16 Prozent gesenkt werden konnte. 
Die Kosten des Rückkaufs bezah-
len die Wasserbetriebe aus ihren 
Einnahmen – ein Erfolgsmodell. 
So wurde 2021 auch das Stromnetz 
zurückgekauft und auf Betreiben 
der SPD auch 15.000 Wohnungen. 
Diese Wohnungen helfen aktuell 
dabei, die Mieterinnen und Mieter 
zu schützen: Für alle, die bei Städ-
tischen Wohnungsbaugesellschaf-
ten wohnen, haben wir wegen der 
hohen Infl ation einen Mieterhö-
hungsstopp für 2023 und ein Kün-
digungsverbot beschlossen. Öff ent-
liche Unternehmen bedeuten also 
auch öff entliche Kontrolle. Die 
nutzt die SPD für die Menschen in 
unserer Stadt. 

Warum ist auch der Rückkauf 
des Fernwärme- und des Gasnet-
zes wichtig? 75 Prozent aller öf-
fentlichen und privaten Gebäude 
Berlins werden mit Fernwärme 

oder Gas versorgt – es ist also eine 
wichtige Infrastruktur in Berlin. 
Gleichzeitig ist bei beiden Netzen 
richtig viel zu tun: Die Fernwärme 
wird heute noch zu großen Teilen 
aus der Verbrennung von Kohle und 
Gas hergestellt. In Zukunft müssen 
wir für den Klimaschutz viel mehr 
Wärmequellen in unserer Stadt 
dafür nutzen, die wir schon haben, 
beispielsweise die Abwärme unse-
res Müllheizkraftwerkes. Das ist 
mit dem bisherigen privaten Eigen-
tümer kaum möglich. 

Auch das Gasnetz steht vor gro-

ßen Herausforderungen, nicht erst 
durch den Ukrainekrieg. Wir müs-
sen die Preise stabil halten und 
wir müssen in die Versorgungssi-
cherheit von morgen investieren. 
Dazu müssen in Zukunft die ver-
schiedenen Netze verbinden, denn 
in der Energiewelt der Zukunft 
können sich die Netze gegenseitig 
ihre Energie abgeben und wieder 
zuführen, sind also Speicher und 
Lieferant zugleich. Das geht aber 
nur, wenn die verschiedenen Netze 
einen gemeinsamen Eigentümer 
haben: das Land Berlin. 

Der Rückkauf der Fernwärme 
und des Gasnetzes ist also klima-
politisch nötig, wirtschaftlich sinn-
voll und wichtig für die Versorgung 
der Bevölkerung. Investitionsent-
scheidungen in unsere Netze sol-
len nicht mehr von den Interessen 
privater Konzerne beeinfl usst wer-
den, sondern von den Bedarfen der 
Berlinerinnen und Berlinern. Für 
sie hat der Staat die Pfl icht, die Da-
seinsvorsorge in der Hand zu hal-
ten. Für die Versorgung mit Wärme 
und Energie gilt das in diesen stür-
mischen Zeiten ganz besonders.

Eine gute Nachricht für die Hauptstadt: „Berlin will auf Betreiben der SPD die Fernwärme und das Gasnetz zurückkaufen“, sagt SPD-
Landesvorsitzender und -Fraktionschef im Abgeordnetenhaus Raed Saleh. Foto: MarieChristine Schultz

Angesichts der steigenden Preise 
hat Bundeskanzler Olaf Scholz 
versprochen: „Wir lassen nieman
den allein.“ Wir stehen als Gesell-
schaft zusammen, um in solchen 
Zeiten Lasten gerecht zu teilen. Mit 
milliardenschweren Entlastungs-
maßnahmen verschaff t die SPD-ge-
führte Bundesregierung denjenigen 
Luft, die wenig Einkommen haben 
und von steigenden Preisen betrof-
fen sind.

Vor allem die stark gestiegenen 
Energiekosten bereiten den Men-
schen Sorgen. Die Strompreis- und 
die Gaspreisbremse für den Basis-
verbrauch sorgen dafür, dass Strom, 
Gas und Fernwärme bezahlbar blei-

Deutschland packt das: Mehr Gerechtigkeit in der Krise
Die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz sorgt dafür, dass Deutschland gut durch die Krise kommt

ben. Dabei wird der Preis von 80 
Prozent des bisherigen Verbrauchs 
bei Gas auf 12 Cent pro Kilowatt-
stunde und beim Strom auf 40 
Cent pro Kilowattstunde begrenzt. 
Die Energiepreisbremsen treten im 
März in Kraft und gelten rückwir-
kend auch für Januar und Februar 
2023. Das gibt Familien genauso 
wie der Bäckerei um die Ecke Si-
cherheit.

Mit der Wohngeldreform, die 
zum 1.1.2023 in Kraft getreten ist, 
haben nun bundesweit zwei Mil-
lionen Haushalte Anspruch auf 
Wohngeld. Es werden auch Heiz-
kosten berücksichtigt, die durch-
schnittliche Auszahlung steigt von 

180 Euro auf 370 Euro. Das Kinder-
geld stieg zum neuen Jahr auf 250 
Euro pro Monat und Kind. Weitere 
Entlastungen gibt es bei der Ein-
kommenssteuer, wo der Grund-
freibetrag zum Jahreswechsel auf 
10.908 Euro erhöht wurde. RH

Sie führen Deutschland und Berlin gut und sicher durch die Krise: Bundeskanzler Olaf 
Scholz und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giff ey. Foto: Photothek

Mehr Infos und wie Sie 
 konkret profi tieren, gibt es hier:

spd.berlin/entlastungsbot

Mehr Infos zur Wahl, 
wie unser Entlastungspaket 
oder unsere Kandidierenden, 

fi nden Sie hier:

spd.berlin/wahl

EINE ALTERNATIVE ZUR URNENWAHL

So einfach funktioniert Briefwahl
ABSTIMMUNGSMÖGLICHKEITEN 

Brief und Urnenwahl
Bereits seit dem 2. Januar ist es 
möglich die SPD zu wählen: per 
Briefwahl. Dafür erhalten alle 
Berliner Wähler*innen ganz auto-
matisch per Post eine Wahlbe-
nachrichtigung. Auf der Rückseite 
befi ndet sich ein QR-Code. Damit 
kann die Briefwahl elektronisch 
beantragt werden. Das geht auch 
per E-Mail oder Post mit dem An-
trag auf der Benachrichtigung. Seit 
dem 2. Januar ist auch die vorzei-
tige Stimmabgabe in der Bezirks-
wahlstelle mit Personalausweis 
möglich.

Das Wahlamt schickt den Wahl-
schein, die Stimmzettel und den 
Rücksendeumschlag per Post zu. 
Drei Kreuze sollen insgesamt ver-

Mehr Wahlhelfende, mehr Wahl
kabinen, mehr Stimmzettel: Wenn 
am 12. Februar 2023 in Berlin die 
Wahlen zum Abgeordnetenhaus 
und den Bezirksverordnetenver-
sammlungen vom September 2021 
wiederholt werden, wollen – zu-
sammen mit Stephan Bröchler als 
neuem Landeswahlleiter – zwölf 
bezirkliche Wahlämter und rund 
42.000 Wahlhelfende für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen.

Abgestimmt wird über die Kan-
didatinnen und Kandidaten, die 
bereits im September 2021 auf den 
Stimmzetteln standen. Neu erstellt 
werden aber die Verzeichnisse der 
Wählerinnen und Wähler, es kön-
nen also auch Berliner:innen mit-

geben werden: Eines für die Erst-, 
eines für die Zweitstimme und 
eines für die Bezirkswahl. Zuletzt: 
Stimmzettel und Wahlschein müs-
sen getrennt voneinander in den 
Rücksendeumschlag gesteckt und 
rechtzeitig versandt werden. SET

Uli Horb

wählen, die erst jetzt wahlberech-
tigt sind. Spätestens drei Wochen 
vor der Wahl ist die Wahlbenach-
richtigung – Versand ab 2. Januar – 
im Briefkasten.

Aus ihr geht das Wahllokal für 
den 12. Februar hervor. Sie enthält 
aber auch den Antrag auf Erteilung 
eines Wahlscheins mit den Brief-
wahlunterlagen. Wie im Wahllo-
kal gibt es bei der Briefwahl drei 
Stimmzettel: einen zur Direktwahl 
im Wahlkreis, einen für die Abge-
ordnetenhausliste, die über das 
Kräfteverhältnis der Parteien und 
damit die Regierende Bürgermeis-
terin entscheidet, einen für die Be-
zirkswahl (BVV).
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SPD und Schulgemein-
schaft sichern  zusammen 
40 Millionen Euro 
 Sanierungsgeld

Von Annette Unger, AGH-Kandidatin
und Katja Ahrens, Bezirksverordnete

Seit der Entscheidung des grünen 
Finanzsenators im Sommer 2022, 
Schulsanierungen grundsätzlich 
hintenan zu stellen und die In
vestitionsplanungen der Bezirke 
eigenmächtig zu kürzen, tobt eine 
Auseinandersetzung mit dem 
Pankower Schulamt. In Pankow 
sind über 3.500 dringend notwendi-
ge Schulplätze zusätzlich bedroht. 
Das ist für die SPD auf Bezirks- und 
Landesebene nicht hinnehmbar. 
Im Fokus dieser Auseinanderset-
zung steht das Gymnasium am 
Europasportpark.

Der Konflikt begann mit einem 
Schreiben der Finanzverwaltung, 
geführt von Daniel Wesener (Bünd-
nis 90/Die Grünen), das über die 
Änderungen bei der Investitions-
planung für die Schulsanierungen 
informierte. Viele der vereinbarten 
und dringend benötigten Sanie-
rungsmaßnahmen sollten verscho-
ben werden - darunter auch das 
Gymnasium am Europasportpark. 
Stattdessen sollten Neubaumaß-
nahmen bevorzugt werden. Finanz-
senator Wesener zeigte damit, dass 
ihm ein ganzheitliches Verständ-
nis für die Schulplatznot in den 

Gymnasium am Europasportpark

Bezirken zu fehlen scheint. Die Ber-
liner SPD brachte 2016 unter dem 
damaligen sozialdemokratischen 
Finanzsenator Matthias Kollatz 
die Berliner Schulbauoffensive fe-
derführend auf den Weg. Nun galt 
es, den eigenen Kurs zu halten und 
den des heutigen grünen Finanzse-
nators zu korrigieren. Die Diskus-
sionen dazu wurden im Pankower 
Schulausschuss von der SPD-Frak-
tion der Pankower Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) kritisch 
begleitet. Schnell schaltete sich 
auch die Regierende Bürgermeis-

terin Franziska Giffey ein.
Auf dem Berliner Landespartei-

tag der SPD im November kritisier-
te die Pankower SPD den schul-
politischen Investitionskahlschlag 
der grünen Finanzverwaltung mit 
einem Antrag, der auf breite Zu-
stimmung traf. Parallel drängte 
die SPD-Fraktion im Berliner Ab-
geordnetenhaus auf eine weitere 
Unterstützung der Schulbauoffen-
sive. Gemeinsam mit dem massi-
ven Protest der Schulgemeinschaft 
und der Öffentlichkeit erzeugte die 
SPD somit kräftigen Rückenwind 

für die Gespräche der Regierenden 
Bürgermeisterin mit dem grünen 
Koalitionspartner. Franziska Gif-
fey sorgte dafür, dass die von der 
BVV und Pankower SPD sowie von 
der Schulgemeinschaft geforderte 
Unterstützung für das Gymnasium 
am Europasportpark kommt. Mit 
insgesamt 40 Millionen Euro er-
folgen nun weitere Ausbesserungs-
arbeiten und eine personelle Unter-
stützung der Schule. Auch wurden 
Ausweichstandorte für die Zeit der 
Sanierung gefunden. Diese startet 
nun bereits im Schuljahr 2024/25.

Handschlag für die Rettung des Gymnasiums am Europasportpark: Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey sichert der 
Schulgemeinschaft vor dem Roten Rathaus ihre Unterstützung zu. Foto: Thomas Koy

EINBÜRGERUNG
In der Berliner Innensenats-
verwaltung laufen die Vor-
bereitungen auf Hochtouren. 
Denn in Kürze soll das Landes-
einbürgerungszentrum (LEZ) in 
Berlin entstehen. „Im Herbst 
2023 geht es los, dann fällt der 
Startschuss“, sagt Innensena-
torin Iris Spranger (SPD). „Wir 
tun jetzt alles, damit wir dieses 
Leuchtturmprojekt vorbildlich 
umsetzen.“ 

Statt bisher jahrelanger War-
tezeiten, soll die neue, zentrale 
Behörde Einbürgerungsanträge 
binnen sechs Monaten prüfen. 
Helfen soll dabei, dass diese 
Anträge dann elektronisch be-
arbeitet werden. Mit Beginn 
dieses Jahres werden die LEZ-
Leitung und rund 200 Beschäf-
tigte nach und nach eingestellt, 
geschult und auf eine interkul-
turelle Kundschaft vorbereitet. 

Es ist ein Leuchtturmprojekt 
der Berliner SPD, das die AG 
Migration und Vielfalt der SPD 
Pankow angestoßen hat. „Wir 
haben am eigenen Leib erlebt, 
wie es ist, jahrelang auf eine 
Einbürgerung zu warten. Und 
wir wollen das mit der SPD 
verändern, weil die Menschen 
in Berlin etwas Besseres ver-
dient haben“, begründet Andy 
Tarrant, SPD-Kandidat für die 
Pankower Bezirksverordneten-
versammlung, das Anliegen, 
das die SPD für zehntausende 
Berlinerinnen und Berliner 
aus anderen Herkunftsstaaten 
durchsetzt.
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CHAOSTRUPPE CDU
Das Bewerberfeld der Opposi-
tion ist erschreckend schwach: 
Ihren blassen Spitzenkandida-
ten Kai Wegner hat die Bundes-
CDU laut übereinstimmenden 
Presseberichten sogar versucht, 
durch Jens Spahn zu ersetzen, 
den in einer 4-Millionen-Euro-
Villa im Südwesten Berlins 
lebenden Ex-Gesundheitsmi-
nister. Als so schwach wird 
Wegner in den eigenen Reihen 
eingeschätzt.

„Vor der Wahlwiederholung 
steht die Berliner CDU wieder 
als Chaostruppe da“, urteilt 
der „Tagesspiegel“. Er gelte „als 
Strippenzieher, […] öffentliche 
Auftritte sind nicht seine Stär-
ke.“ Parteiinterne Quellen wer-
den so zitiert: „Ihm fehlt der 
Esprit und seine Reden hören 
sich wie ein Parteiprogramm an, 
wenig dynamisch“. Selbst CDU-
Generalsekretär Mario Czaja 
sagte über Berlins CDU-Spit-
zenmann: Wegner fahre einen 
„riskanten Rechtskurs“. Er sei 
„dichter an den Positionen von 
(Rechtsaußen und Ex-Verfas-
sungsschutzchef) Hans-Georg 
Maaßen als an denen von An-
gela Merkel“. 

Fazit der Presse: Wegner ist 
„nicht bereit, Berlin zu regieren“.

Auch die Grünen sind sich 
nicht grün: Mit der Arbeit von 
Spitzenfrau Bettina Jarasch 
sind gerade einmal 22 Prozent 
der Berlinerinnen und Berli-
ner laut einer „rbb“-Umfrage 
 zufrieden.
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Lokalpolitik lebt vom offenen Aus-
tausch zwischen den Bürgerinnen 
und Bürgern und ihren Wahlkreis-
abgeordneten. Wir kümmern uns 
um Ihre Anliegen – immer –, auch 
wenn kein Wahlkampf ist. 

Die SPD Pankow hat stets ein offe-
nes Ohr für Ihre Anliegen. Sche uen 
Sie nicht davor, in unseren Büros 
vorbeizuschauen oder uns anzu-
rufen.

Wir beraten und unterstützen 
Sie in der Krise und gestalten die 
 Zukunft Pankows mit Ihnen ge-
meinsam.

Kreisgeschäftsstelle 
»Gertrud Hanna«
Berliner Str. 30
13189 Berlin
Telefon: (030) 962 09 660
E-Mail: kreis.pankow@spd.de
Öffnungszeiten: Mo 10-13 und 15-
17, Mi 15-17 und nach  Vereinbarung

Rentensprechstunde: 
Jeden zweiten Donnerstag im 
Monat, 14-18 Uhr, Anmeldung bei 
Michael Musall unter 01776377733 
oder michael.musall@gmx.de

Sozialberatung: Jeden Freitag,  
12-15 Uhr, Anmeldung bei Birgit 
Mickley unter 0160/93261900

SPD vor Ort – ansprechbar in allen Büros 
Sprechzeiten, kostenlose Beratungs- und Unterstützungsangebote in Pankow und Prenzlauer Berg

SPD-Kiezbüro Prenzlauer Berg
Bernhard-Lichtenberg-Straße 23a 
10407 Berlin
Telefon: (030) 962 09 660
E-Mail: kreis.pankow@spd.de
Rentensprechstunde: Jeden zwei-
ten Dienstag im Monat, 10-18 Uhr, 
Anmeldung bei Michael Musall 
unter 01776377733 oder  
michael.musall@gmx.de

Wahlkreisbüro 
Torsten Schneider
Florastr. 94, 13187 Berlin
Telefon: (030) 49 90 24 00
Öffnungszeiten: Mo 10-15,  
Di 10-13 und 15-18, Mi 10-17,  
Do 10-13 und 15-19, Fr 10-15

Wahlkreisbüro 
Dennis Buchner
Bühringstraße 6
13086 Berlin
Telefon: (030) 22 05 07 10
Öffnungszeiten: Mo 9-15, Di 9-16, 
Mi 15-20, Do 10-16, Fr auf Anfrage

Wahlkreisbüro 
Torsten Hofer
Kirchstr. 9-11
13158 Berlin
Telefon: (030) 983 970 99
Öffnungszeiten:  
Di 9-16, Mi 9-13, Do 9-16,  
Fr 9-16, Sa 9-14

Linda Vierecke, Kandidatin für die 
Wahl zum Abgeordnetenhaus

Autor: Redaktion

KINO COLOSSEUM

Machtlos gegen „Vitamin B“ der Grünen
Das Kino Colosseum ist Geschich
te. Der private Investor Values aus 
Hamburg hat das Kino Anfang 2022 
gekauft. Wo einst Kinogeschichte 
geschrieben wurde, sollen seelenlose 
Büros entstehen. Der Kiez hat einen 
weiteren Kulturort verloren.

Mich und viele Menschen im Kiez 
schmerzt das sehr. 2021 haben wir 
mit engagierten Bürger*innen die 
Genossenschaft „Colosseum – Un-
serKINO“ gegründet. Das Ziel: Den 
Spielbetrieb zu erhalten und Druck 
auf den Senat zu machen, das Kino 
zu erwerben. Schnell hatten wir jede 
Menge Interessent:innen, die Ge-
nossenschaftsanteile kaufen woll-
ten. Uns war klar: Wir müssen der 
Immobilien-Lobby entgegentreten, 

mutige Konzepte entwickeln und 
dafür streiten.

Anders sahen das die Grünen: Sie 
vertrauen dem privaten Investor, 
eine grüne Bezirkspolitikerin arbei-
tete sogar für den Investor am Kon-
zept für den Standort. 

Gegen so viel „Vitamin B” half 
nicht, dass sich die Bezirksverord-
netenversammlung und Stadträtin 
Rona Tietje (SPD) stets klar für den 
Erhalt des Kinos aussprachen. 

Bald schon soll umgebaut werden. 
Der historische Kinosaal aber muss 
aus Gründen des Denkmalschutzes 
erhalten bleiben. Er wird Mahnung 
sein.

Linda Vierecke (2.v.l.) mit den Gründungsmitgliedern der Kino-Genossenschaft. Foto: Linda Vierecke www.spd-pankow.de


