
Außenflächen schaffen 
Straßenflächen für die Gastronomie nutzen – 
einfache Genehmigungsverfahren 
Der erste Lockdown in 2020 hat 
gezeigt, dass die Wilhelmstadt 
italienisches Flair hat. Schnell 
handelte der zuständige Bezirks-
stadtrat und genehmigte zusätz- 
liche Freiflächen für die Gastro-
nomiebetriebe. Das Wetter war 
gut und die Freiflächen gerade 
an der Wilhelmstraße zwischen 
Brüder- und Zimmerstraße wur-
den zum Anziehungspunkt.  

Wer nicht im Lokal seinen Kaffee 
trinken konnte, soll es wenigstens 
draußen können. „Nach dieser 
Devise fordern wir auch für die 
Zukunft, dass, wo irgend möglich, 
die Freiflächen durch die Gastro- 
nomie genutzt werden können“, 

so Ina Bittroff, Ausschussvorsitzen-
de für Stadtentwicklung in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
Spandau. 

„Temporäre Biergärten wie auf 
der Postbrache sind zeitlich be-
grenzt, da wird irgendwann Schluss 
sein. Und bei heißer werdenden 
Sommern sollten wir in Spandau 
jetzt die Weichen stellen, dass hier 
ein Potenzial entsteht, das wir in den 
nächsten Jahren nutzen können“, 
so Ina Bittroff weiter. 

Sie jedenfalls freut sich schon auf 
den ersten Kaffee und einen Plausch 
mit den Gastronomen – nach Coro-
na – auf dem Platz an der Wilhelm-
straße. 

Neue Ampelmännchen nötig 
An der Heerstraße muss für Fußgängerinnen und Fußgänger 
der Übergang vereinfacht werden

gen kein Gehör. Dabei ist es für eine 
zukunftsorientierte Verkehrspolitik 
wichtig, dass alle Verkehrsteilneh-
merinnen und -teilnehmer berück-
sichtigt werden. 

An dieser Stelle ist es ein besonde-
res Problem, dass die Heerstraße 
gleichzeitig eine Bundesstraße ist. 
Das bedeutet, dass eine Lösung 
nicht auf Bezirksebene herbeizu-
führen sein wird. Land und Bund 
sind gefordert. 

„Hier bedarf es eines starken 
Engagements auf Landesebene, um 
das Anliegen der Anwohnenden – 
die Schaffung eines zusätzlichen 
Ampelüberwegs – umsetzen zu 
können“ so Uwe Ziesak.

Die Heerstraße ist eine der meist-
befahrenen Straßen Berlins. Für 
etliche Anwohnerinnen und An-
wohner im Bereich der Kreuzung 
Alt-Pichelsdorf/Heerstraße gibt 
es dort ein Problem. 

Sie müssen drei Ampelanlagen 
überqueren, um zur Bushaltestelle 
(M36, 136) in Richtung Spandau 
zu gelangen. Eine direkte Ampel 
zur Überquerung der Heerstraße in 
Richtung Norden existiert nicht. 
Seit Jahren setzen sich die Anwoh-
nerinnen und Anwohner sowie 
Bezirkspolitikerinnen und Bezirks-
politiker dafür ein, dass an dieser 
Stelle eine Fußgängerampel einge-
richtet wird. Leider fand ihr Anlie-
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Uwe Ziesak, Fraktionsvorsitzender 
der BVV-Fraktion Spandau infor-
miert sich vor Ort über die Situa- 
tion für Fußgängerinnen und Fuß-
gänger.                                  Foto: Jürgen Jänen

Liebe Spandauerinnen 
und Spandauer!  

Noch immer beeinträchtigt die 
Corona-Pandemie unser Leben. 
Ansteckendere Mutationen ver-
langsamen die Erfolge, die wir 
von Impfungen und Tests er- 
warten. Nach wie vor sind wir 
alle aufgefordert, uns an die 
Maßnahmen zu halten. 

Trotzdem müssen wir den 
Blick auch auf andere Themen 
richten. Die Pandemie hat es 
noch deutlicher gemacht: Ein 
Staat, dem die Daseinsvorsorge 
für seine Bürgerinnen und 
Bürger wichtig ist, ist besser ge-
wappnet gegen eine Krise wie 
das Virus und ermöglicht soziale 
Sicherheit für alle. 

Die SPD Berlin hat dafür ge-
sorgt, dass die Bestände der 
Wohnungsbaugesellschaften aus-
geweitet wurden, um bezahlbare 
Mieten abzusichern. Für lang-
fristig angemessene Mieten hilft 
es vor allem, selber zu bauen. 

Wir müssen die Mobilitäts-
möglichkeiten verbessern. Mit 
verstärkten Taktzeiten auf den 
Buslinien hat der SPD-geführte 
Senat auf diese Herausforde-
rung reagiert. Meine Partei setzt 
sich zudem dafür ein, dass die 
U-Bahn-Linie 7 nach Heerstraße 
Nord verlängert wird. Damit 
wird der Weg von Staaken in die 
Altstadt oder „nach Berlin“ 
deutlich beschleunigt. Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe des Stadtblatts. 

 
Herzlichst, Ihr 
Raed Saleh 
Kreisvorsitzender 
der SPD Spandau 
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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 SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey das beschlossene Wahlprogramm       Foto: SPD Berlin/Nils Hasenau
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KURZ NOTIERT

NEUE KITAS FÜR DEN KIEZ 
 

Seit Jahren herrscht in der 
Wilhelmstadt ein Mangel an 
KiTa-Plätzen. Wer durch die 
Wilhelmstadt geht und in die 
Ladenfenster schaut, stellt 
fest, dass hier KiTas entstan-
den sind. 

Der Trend setzt sich fort. Gera-
de wird ein Laden in der Adam-
straße zur Kita umgebaut. Aus-
reichend ist das nicht, denn 
immer mehr Familien ziehen in 
die Wilhelmstadt Diese brau-
chen gleich oder später eine Be-
treuung für ihre Kinder. Deshalb 
wird sich die SPD weiter für den 
Neubau von Kitas in den Span-
dauer Kiezen stark machen. 
 
 BVV DIGITAL 
Ende März 2021 tagte die BVV 
in Spandau erstmals digital. 
Möglich wurde dies durch die 
Änderung des Bezirksverwal-
tungsgesetz durch das Abge-
ordnetenhaus im Januar ’21. 

Um in außergewöhnlichen 
Notlagen, wie zurzeit die Coro-
na-Pandemie, beschlussfähig zu 
bleiben, wurde den Bezirkspar-
lamenten die Möglichkeit zur 
digitalen Tagung eingeräumt. 
Die Premiere in Spandau war 
erfolgreich: Nachdem sich die 
Bezirksverordneten über einen  
Link einwählt hatten, wurde die 
Tagesordnung bis 22.45 Uhr 
weitestgehend abgearbeitet, rest- 
liche Anfragen schriftlich vertagt.                              

„Ansprechbar“ ist Titel und 
Motto des Bürgerbüros von Raed 
Saleh in der Bismarckstraße. Dort 
kümmert er sich um die Anliegen 
von Menschen aus dem Wahlkreis. 

War das Bürgerbüro anfangs 
noch in der Marktstraße, musste 
durch Verdrängung ein neues Büro 
gefunden werden. Raed Saleh und 
seinem Team wurden in der Bis-
marckstraße fündig. Hier konnten 
vor der Pandemie bei schönem Wet-
ter Anliegen und Probleme der Men-
schen aufgenommen, oft gelöst und 
so zum Erfolg für die Menschen im 
Wahlkreis beigetragen werden. 

Raed Saleh ist seit 2011 Frakti-
onsvorsitzender der SPD-Fraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus. So 
konnte er viele Anliegen der Men-
schen aus dem Wahlkreis positiv vo-
rantreiben. Nach Beschwerden 
über vermüllte Parks wurde ein Pi-
lotprojekt gestartet, in dem unter 
anderem der Münsinger Park von 
den Fachkräften der BSR gereinigt 
wurde. Inzwischen sind etliche an-
dere Grünanlagen in Spandau in 
dieses Projekt der Reinigung durch 
die BSR aufgenommen: Wröhmän-
nerpark, Lindenufer oder den Spek-
tewiesen sind jetzt Teil dieses Pilot-
projekts.  

Raed Saleh hat auch dafür ge-
sorgt, dass Schülerinnen und Schü-
ler kostenlos ÖPNV fahren können, 
dass die Schülerinnen und Schüler 
bis zur sechsten Klasse kostenloses 
Mittagessen bekommen oder, dass 

in Berlin von der Kita bis zum Studi-
um keine Gebühren mehr erhoben 
werden.  Raed Saleh will mit seiner 
Partei dafür sorgen, dass die Schü-
ler*innen von der 7. Bis zur 10. 
Klasse auch in den Genuss einer 
warmen Mahlzeit kommen. 

Raed Saleh war es auch immer 
wichtig, seine Kontakte für die Ver-
eine im Kiez zu nutzen. So konnte er 
jetzt dafür sorgen, dass „Laib und 
Seele“ ein neues Fahrzeug durch die 
Lottostiftung finanziert bekam. 

Raed Saleh ist von seiner Partei 
erneut für den Wahlkreis zwei in 
Spandau aufgestellt worden. Er hat 
weiterhin viel vor. Neben den Schul-
projekten wie Mittagessen für alle, 
Digitalisierung auch an Spandauer 
Schulen, möchte Saleh sich für 
Hundefreilaufgebiete im Wahlkreis 
2 einsetzen. So soll im Wröhmänner 
Park hinter der Brauerei und im 
Spektegrünzug zwischen Zeppelin-
straße und Siegener Straße Hunde-
freilaufgebiete entstehen. 

Kürzere Taktzeiten – bargeldloses Bezahlen im Bus 
SPD sorgt für Verbesserungen im öffentlichen Nahverkehr

Die Corona-Pandemie hat die 
Kontakte verändert. Trotzdem ver-
sucht Raed Saleh mit seinem Team 
die Belange der Menschen zu ver-
bessern. Online und telefonisch ist 
Saleh und sein Team ansprechbar 
und versuchen den Bürgerinnen 
und Bürgern zu helfen und ihre Si-
tuation zu verbessern. „Sprechen 
Sie uns an, nur wenn wir Ihre Anre-
gungen und Probleme kennen, kön-
nen wir an den Verbesserungen ar-
beiten“, so Raed Saleh. 

Raed Saleh im Kiez immer #ansprechbar 
Herzensache Spandau ist für Raed Saleh Prinzip

Wer kennt diese Situation nicht? 
Man ist auf den Weg zur Arbeit, 
merkt: Fahrschein vergessen und 
kein Bargeld in der Tasche. Am 
Geldautomat ordert man 50 Euro. 
Damit beim Busfahrer einen 
Fahrschein kaufen zu wollen, 
kann zu Problemen führen. Die-
ser Situation wollten die Sozial- 
demokraten ein Ende setzen. 

Der entsprechende SPD-Antrag 
wird jetzt von der BVG technisch 
umgesetzt. So es die Corona-Auf- 
lagen zulassen, wird es ermöglicht, 
bargeldlos beim Busfahrer einen 
Fahrschein zu kaufen. Dies wird 
kontaktlos mit EC-Karte oder mit 
dem Smartphone möglich sein. 

Man sagt, welchen Fahrschein man 
haben möchte, legt die EC-Karte 
oder das Smartphone auf das Lese-
gerät – fertig! 

Für die Kunden, die ungern mit 
der EC-Karte oder dem Smartphone 
im Bus bezahlen wollen, wird es 
zukünftig eine mit Bargeld auflad-
bare Guthabenkarte geben. Bargeld 
wird also in Zukunft im Bus Ge-
schichte sein. 

Um die Taktzeiten auf den Bus- 
linien hat sich die SPD Spandau ge-
kümmert. So waren in der Vergan-
genheit viele Buslinien im Bezirk 
mit einem 20-Minuten-Takt bedient 
worden. Die SPD findet, dass ein 
moderner ÖPNV in den Außenbe-

zirken wie in Spandau eine dichte 
Taktfolge  haben muss. Der Um-
stieg vom Auto auf Bus und Bahn 
kann nicht mit einem ausgedünnten 
Busfahrplan umgesetzt werden, so 
wie er in Teilen Spandaus zu beob-
achten ist. In Zukunft soll von der 
BVG auf vielen Buslinien ein 10- 
Minuten-Takt angeboten werden. 
Langes Warten auf den nächsten 
Bus gehört in Spandau dann häufi-
ger der Vergangenheit an. 

Neue Buslinien werden in Span-
dau an den Start gehen – so schon 
ab Frühling die Buslinie X37. Diese 
neue Linie fährt von U-Bahnhof 
Ruhleben über Ikea und Rathaus 
Spandau nach Falkensee. Dies hat 

den Vorteil, dass man ohne Umstieg 
vom Falkenhagener Feld zur U2 
und somit einfacher zum Zoologi-
schen Garten und an den Kurfürs-
tendamm kommen wird. Die Bus- 
linie 337 wird als verkürzte Linie 
zwischen Rathaus Spandau und 
Falkenseer Chaussee/Zeppelin- 
straße über den Hohenzollernring 
weiter verkehren. 

Die SPD wird sich weiter für den 
Ausbau des ÖPNVs einsetzen – zum 
Beispiel durch den Weiterbau der 
U7 und die Verlängerung der Sie-
mensbahn nach Hakenfelde. Nur 
mit einem wachsenden ÖPNV-An-
gebot wird das wachsende Spandau 
nicht im Verkehr ersticken. 

Sebahat Atli: „Mehr Mut und Willen für Solidarität!“ 
Kandidatin für den Wahlkreis 1 Hakenfelde, Falkenhagener Feld und den Norden Spandaus

Weil Demokratie und Teilhabe 
nicht selbstverständlich sind, ist 
Sebahat Atli in die Politik gegan-
gen. Sie will das Leben der Men-
schen konkret verbessern – und 
kandidiert deshalb für das Abge-
ordnetenhaus von Berlin. 

Damit das Leben der Menschen in 
Spandau attraktiv, lebenswert und 
friedlich bleibt, engagiert sich die 
49-jährige Bezirksverordnete seit 
Jahren kommunalpolitisch für den 
Spandauer Norden.  

Die gebürtige Berlinerin hat früh 
erfahren, dass Bildung, Sprache 
und soziale Herkunft über die 
Chancen von Menschen entschei-
det. Nach dem Abschluss ihres 
Wirtschaftsrechtstudiums gelang 

Sebahat Atli schaut auf eine erfolgreiche Legislaturperiode in der BVV 
zurück, jetzt tritt sie für das Abgeordnetenhaus an.                  Foto: Frank Neidnicht

erreichbare Bank- oder Einkaufs-
möglichkeiten, gute Verkehrs- und 
Fahrradkonzepte oder saubere 
Kieze.  

Weil Solidarität, Gerechtigkeit, 
Gleichberechtigung und Teilhabe 
nicht selbstverständlich sind, setzt 
sich Sebahat Atli gerne für die Men-
schen ein. Für sie darf Chancen-
gleichheit und Teilhabe nicht davon 
abhängen, ob man einen dicken 
Geldbeutel hat, wo man herkommt, 
wie man aussieht oder wen man 
liebt. 

Deshalb möchte Sebahat Alti im 
Berliner Abgeordnetenhaus eine 
starke Stimme für die Belange der 
Menschen in Hakenfelde, Stadtrand 
und im Falkenhagener Feld sein.  

ihr der berufliche Einstieg im öf-
fentlichen Dienst. Derzeit ist sie bei 
der Senatsverwaltung für Bildung, 
Familie und Jugend beschäftigt. Als 
die schönsten Momente im Leben 
nennt sie ihre Heirat und die Geburt 
ihrer beiden Kinder. Sie ist seit 26 
Jahren verheiratet. 

In ihrer politischen Arbeit ist ihr 
das persönliche Gespräch vor Ort 
wichtig. Sie hört den Menschen 
gerne zu, um ihre Hoffnungen, 
Wünsche, oder Probleme zu verste-
hen: Ob bezahlbarer Wohnraum, 
Milieuschutz gegen Verdrängung, 
gerechte Bildungschancen, Schul-
wegsicherheit für die Kleinsten, 
Barrierefreiheit für ältere und be-
einträchtigte Menschen, fußläufig 

Raed Saleh erfolgreich für den Wahlkreis                                                                                                                                 Foto: Privat

SPANDAU2

IMPRESSUM 
 

BERLINER STADTBLATT 
Wissenswertes aus Berlin und den Bezirken 

LANDESSEITEN 
(Seiten 1 oben, 3, 4, 5, 6) 

Herausgeber: 
SPD Landesverband Berlin 
Landesgeschäftsführerin Anett Seltz (V.i.S.d.P.) 
Müllerstraße 163, 13353 Berlin 

Tel. 030-4692222 
https://spd.berlin 

Redaktion der Landesseiten: 
Sebastian Thomas (Leitung), 
Ulrich Horb, Ulrich Schulte-Döinghaus 

 

Bezirksseiten SPANDAU 

(S. 1 links/unten, 2, 7, 8) 

Herausgeber: 
SPD Spandau 

Kreisvorsitzender Raed Saleh (V.i.S.d.P.), 
Bismarckstraße 61, 13585 Berlin 

Kontakt: 
Kreis.Spandau@spd.de  
www.spd-spandau.de 

Redaktion: Susanne Pape, Helmut Kleebank,  
Carola Brückner, Francesco Tommasino, Uwe Ziesak, 
Andy Schöder, Ina Bittroff, Andreas Hehn, 
Lukas Schulz, Sebahat Atli, Nanook Sendrowski, 
Denni Pfeffer · Koordination: Jürgen Jänen 

 

Grafik: SPD Berlin/Hans Kegel 

Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH 

Rätselerstellung: Ulrich Schulte-Döinghaus



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 
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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. 

UNSERE 5 B’S FÜR BERLIN

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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Liebe Spandauerinnnen, 
liebe Spandauer, 
die Corona Pandemie wird uns 2021 
weiter beschäftigen. Das Super-
wahljahr, in dem die Weichen für 
Bund, Land und die Berliner Be- 
zirke gestellt werden, nimmt uns in 
Anspruch. 

Ich hatte in den vergangenen 
20 Jahre die Möglichkeit, mich für 
unser Spandau auf Bezirksebene 
einzusetzen und gemeinsam mit 
unserem Bezirksbürgermeister 
Helmut Kleebank sowie der BVV-
Fraktion viele Dinge voranzubrin-
gen, wie die Reorganisation des 
Bürgeramtes, des Standesamtes, 
aber auch die Schwerpunktsetzung 
des Veterinäramtes auf den Tier-
schutz, die Konstituierung und 
Leitung des FahrRats, den Kitaaus-
bau sowie die Planung und den Bau 
neuer Jugendfreizeiteinrichtungen. 
Viele Veränderungen und Verbesse-
rungen sind sichtbar geworden. 

Beharrlich bin ich dabei den Weg 
der vielen kleinen und unkonventio-
nellen Entscheidungen gegangen, 
um unser Spandau voranzubringen. 
Sicherlich wird auch in Zukunft 
nicht alles von Erfolg gekrönt wer-
den. Simple Lösungen gibt es auf 
„Bierdeckeln“, gute Entscheidun-
gen für die Bevölkerung können mit 
akribischer Arbeit und vollem Ein-
satz erzielt werden. Dies führte 
mich in der Legislaturperiode zur 
Entscheidung, nach zehn Jahren im 
Bezirksamt Spandau, einen neuen 

Umbau – Vollsperrung 
Anwohnende der Pichelsdorfer Straße nicht vergessen!

Sport- und Freizeitangebot ausbauen 
SPD für neuen Basketballplatz am Germersheimer Platz

Weg zu beschreiten, um meine 
Erfahrungen in der bezirklichen 
Verwaltung und meine Vernetzung 
auf Landesebene einzubringen. 

Ich kandidiere für das Abgeord- 
netenhaus im Wahlkreises 3. Der 
WK 3 mit den Ortsteilen Hasel-
horst, Siemensstadt, Tiefwerder, 
Pichelsberg, Südpark und der Wil-
helmstadt eröffnet die Möglichkeit, 
meine Erfahrungen, die sozial- 
demokratischen Perspektiven und 
ein dynamisches Quartier zusam-
menzubringen.  

 
Realitätsnah, wenn es 

um den Wohnungsbau und die 
Infrastruktur geht 

Nicht nur Wohnen ist ein Thema 
in einer wachsenden Wasserstadt/ 
Waterkant/Insel Gartenfeld son-
dern auch die verkehrliche Anbin-
dung und die Entlastung vom 
Durchfahrtsverkehr. Jeder, der sich 
für den ÖPNV oder das Fahrrad ent-
scheidet, muss eine entsprechende 
Option finden. Ob für Bus, Tram, S-
Bahn, U-Bahn, Rad oder Auto muss 
die Infrastruktur ausgebaut werden.  

Realitätsnah müssen die Ent-
scheidungen bzgl. der Belange der 
inneren Sicherheit werden. Mehr 
Personal für die Ordnungsämter 
und für die Polizei sind erforderlich, 
um die in den letzten Jahren getrof-
fenen Entscheidungen auf Landes-
ebene im Bereich der Lebensmittel-
sicherheit, dem Glückspiel und der 
Ladenöffnungszeiten umzusetzen.   

Unkonventionell, wenn es 
um den Aufbau sozialer 

Infrastruktur geht 
Schnellere Entscheidungen bzgl. 
Grundstücke und Immobilien sowie 
eine vereinfachte Beauftragung von 
Schul- und Kitabauten müssen ge-
nauso erfolgen wie der Bau weiterer 
Senioreneinrichtungen, Stadtteil-
zentren und Jugendfreizeiteinrich-
tungen, gerade in den Neubauge-
bieten. 

 
Unkonventionell, wenn es um 

den Erhalt von lebendigen Kiezen 
wie der Wilhelmstadt geht 

Dieses Gastronomie- und Erlebnis-
quartier leidet existentiell unter 
Corona. Deutlich spürt man hier 
wie der Lockdown pulsierendes 
Leben erstarren ließ. Hier brauchen 
wir Lösungen, das Ohr an der Gas-
tronomie und an den Sportvereinen, 
um ein Überleben zu sichern. Als 
Stadtrat musste ich erleben, wie 
Lösungen aus Spandau durch eine 
berlinweite Reglung nicht umsetz-
bar waren. Deshalb will ich im AGH 
meine Erfahrungen einbringen, um 
schnelle und einfache Lösungen 
umzusetzen. 

Für mich ist es sozial gerecht, 
wenn es um bezahlbare Mieten und 
die Erstellung des zukünftigen Mie-
tenspiegel geht. Spandau hat Poten-
tial und ist im innovativen Wandel. 
Dafür möchte ich mich gerne für Sie 
aktiv einsetzen. 

Ihr Stephan Machulik 

Realitätsnah und unkonventionell 
Vom Bezirksamt ins Abgeordnetenhaus – Der Kandidat Stephan Machulik für den Wahlkreis 3 

2016 – nein, 2019 – und nun doch 
erst 2021 – schon oft wurde ge-
sagt, dass die Pichelsdorfer Straße 
umgebaut wird. Nun soll es nach 
der Fällung der Bäume und der 
Verlegung neuer Rohre durch die 
Wasserbetriebe losgehen. 

Leidiges Thema wird die Vollsper-
rung der Straße für den Verkehr 
sein. Das bedeutet für die Wilhelm-
städter, dass auch die Busse die 
Pichelsdorfer Straße nicht in voller 
Länge nutzen. Lange Strecken wer-
den also zu Fuß erledigt werden, 
was besonders für die Älteren ein 
Problem wird. 

Aber auch die Autofahrerinnen 
und Autofahrer werden sich Aus-

weichstrecken suchen müssen. Al-
ternativer Überlegungen wie eine 
Einbahnstraßenregelung bzw. eine 
durch Ampeln geregelte Verkehrs-
führung wurden von den Verant-
wortlichen abgelehnt. 

Zu hoffen bleibt, dass die Bau- 
maßnahmen und Sperrungen früh-
zeitig angekündigt werden. Ganz 
besonders wichtig wird für Anwoh-
nerinnen und Anwohner sein, wie 
der derzeit durch die Pichelsdorfer 
Straße fahrende Bus M36 zumin-
dest Teile der Wilhelmstadt an den 
öffentlichen Verkehr anbinden wird. 
Einen vollständigen Entfall der 
Buslinie lehnt die SPD Spandau 
ab. 

Das warme Wetter treibt die 
Spandauerinnen und Spandauer 
nach draußen. Viele zieht es zu 
einem der Außensportplätze. Zur 
Ausweitung des Sportangebotes 
fordert die SPD Spandau in einem 
Antrag die Errichtung von Bas-
ketballkörben am Germersheimer 
Platz. 

Neben dem bestehenden Spiel- 
und Fußballplatz wird so ein viel- 
fältiges Angebot für Alle geschaffen. 
Die Errichtung der Körbe kann 
schnell durchgeführt werden und 
ist dabei kostengünstig. 

Der Germersheimer Platz wird 
durch die Maßnahme als Treffpunkt 
für alle Menschen im Kiez attrak- 

tiver. Die Kandidatin für den Abge-
ordnetenwahlkreis 4 und Bezirks-
verordnete Hannah Erez-Hübner 
sagt: „Gerade für Kinder und Ju-
gendliche ist es wichtig, einen Aus-
gleich neben dem Schulunterricht 
zu haben. In Zeiten von Home-
schooling fehlt die Bewegung durch 
den Sportunterricht und kann so 
durch gut gestaltete Sportplätze ein 
Stückweit ausgeglichen werden“. 

„Ziel ist es, ein wohnortnahes 
Angebot für alle zu schaffen“, so 
Andy Schröder, Kandidat für die 
BVV Spandau. Um ein vielfältiges 
Freizeitangebot zu schaffen, soll 
dieser Basketballkorb aufgestellt 
werden.  

Hannah Erez-Hübner für Staaken 
Kandidatin im Wahlkreis 4 setzt sich für gerechte Bildungschancen und die bessere Anbindung der Kieze an die Altstadt und Innenstadt ein

Mein Name ist Hannah Erez- 
Hübner, ich trete bei den Abge-
ordnetenhauswahlen für Sie im 
Wahlkreis 4 – Staaken und süd-
westliches Falkenhagener Feld – 
an. Seit mehreren Jahren setze 
ich mich in der SPD und in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
für die Menschen in meinem 
Heimatbezirk ein.  

Bei meiner Arbeit als Grundschul-
lehrerin sehe ich täglich, vor welch 
großen Herausforderungen junge 
Familien und Kinder stehen. Es ist 
mir daher ein wichtiges Anliegen, 
allen Kindern und Jugendlichen, 
unabhängig von ihrer Herkunft, 
ganz egal, ob sie in der Gartenstadt 
oder in der Heerstraße Nord woh- Hannah Erez-Hübner                                                                      Foto: SPD Berlin/Jonas Holthaus

Dass Staaken und das Falken- 
hagener Feld in den letzten Jahren 
einen Bevölkerungszuwachs erlebt 
haben, stellt uns nicht nur in Bezug 
auf die Schulen vor Herausforde-
rungen. Die Anbindung der Kieze 
an die Altstadt Spandau und die 
Berliner Innenstadt per Bus oder 
Auto ist längst nicht mehr ausrei-
chend, und die Hauptverkehrs- 
achsen wie die Heerstraße und der 
Brunsbütteler Damm sind häufig 
überlastet. Deshalb möchte ich 
mich im Abgeordnetenhaus mit 
Nachdruck für die Verlängerung 
der U7 bis in die Heerstraße Nord 
und der S-Bahn nach Falkensee ein-
setzen – ein Baustein für eine noch 
bessere Lebensqualität im Kiez. 

nen, gerechte Bildungschancen zu 
ermöglichen. Deshalb kämpfe ich 
dafür, dass die Schulen in Berlin 
und ganz besonders in herausfor-
dernden Lagen mit mehr und besser 
ausgebildeten Lehrkräften versorgt 
werden. 

Gerechte Bildungschancen be-
deuten auch, dass wohnortnahe 
Schulplätze für alle Kinder und 
Jugendlichen zur Verfügung stehen 
und alle Bildungsabschlüsse er-
reicht werden können. Deswegen 
unterstütze ich die Einrichtung 
einer Gemeinschaftsschule in 
Staaken, an der die Schülerinnen 
und Schüler von der ersten Klasse 
bis zum Abitur zusammen lernen 
können. 

Stephan Machulik will nach 10 Jahren als Stadtrat seine Erfahrungen in die 
Landespolitik einbringen. Er tritt im Wahlkreis Siemensstadt/Wilhelmstadt 
und Haselhorst an.                                                                          Foto: SPD Berlin/Jonas Holthaus

Andy Schröder und die Spandauer 
Jusos wollen mehr Basketballkörbe. 
Gemeinsam schauen sie sich den 
Bolz- und Basketballplatz im Spekte-
grünzug an.                       Foto: Jürgen Jänen
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Carola Brückner kandidiert als erste Frau für das Amt der Bürgermeisterin – 
nach über 100 Jahren wird es Zeit …                                        Foto: SPD Berlin/Jonas Holthaus

Viel Luft nach oben 
Bezirkliche Wirtschaftsförderung ankurbeln

Die Spandauer Wirtschaft ist 
vielseitig: vom Weltkonzern bis 
zum Soloselbstständigen sind 
Unternehmen in verschiedensten 
Branchen aktiv. Neben klassi-
schen Branchen siedeln sich 
immer mehr Innovative an. 

Der Beitrag der bezirklichen 
Wirtschaftsförderung ist gering: 
Nach wie vor reagiert diese mehr als 
selbst zu agieren.  

Im Wahlprogramm der SPD-
Spandau wird die Wirtschaftsför- 
derung zu einer One-Stop-Agency 
weiterentwickelt. Dadurch sollen 
die bezirklichen Anlaufstellen für 
Gewerbetreibende besser koordi-
niert werden. 

Gemeinsam mit Wirtschaftsver-
tretern soll die Wirtschaftsförde-
rung Lösungen entwickeln und 
konkrete Vorhaben verabreden. Sie 
soll Bedarfe öffentlicher Online-
Dienstleistungen in Unternehmen 
erheben und an die entsprechenden 
Stellen auf Landesebene weiterlei-
ten. Schließlich soll sie die Zusam-
menarbeit, Beratung und Vermitt-
lung bündeln. 

Suat Aydin, Vorsitzender der AG 
der Selbstständigen in der SPD 
Spandau, begrüßt die Vorschläge: 
„Mit den vorgeschlagenen Maßnah-
men wird die Wirtschaftsförderung 
dazu befähigt Unternehmen bei der 
Ansiedlung unterstützen.“ 

Urban Gardening  
Hochbeete sollen Ökologie erlebbar machen

In einer Mieterstadt wie Berlin 
haben die wenigsten Menschen 
einen eigenen Garten. Urban Gar-
dening ist ein Möglichkeit, diesen 
Nachteil auszugleichen. Die SPD-
Spandau setzt sich deshalb dafür 
ein, öffentlich zugängliche Hoch-
beete in bestehenden Spandauer 
Grünanlagen zu errichten. 

Anders als beim klassischen 
Schrebergarten können sich alle an 
der Bepflanzung und Pflege beteil- 
igen. Die Hochbeete sollen zum 
„gemeinsamen Gärtnern“ einladen. 
Die Bezirksverordnete und Kandi-
datin für den Abgeordnetenwahl-
kreis 1, Sebahat Atli, erklärt dazu: 
„Die geplanten Hochbeete sind ein 

Teil für einen vollumfänglichen 
Umwelt- und Klimaschutz. Wer 
frühzeitig mit der Natur in Kontakt 
kommt, wird diese auch bestmög-
lich schützen“.  

Die gemeinsame Pflege soll für 
einen Austausch zwischen den 
Generationen sorgen. Das Wissen 
rund um das Ansäen, die Pflege 
und Ernte kann so von älteren 
Spandauerinnen und Spandauern 
an die jüngere Generation weiter- 
gebeben werden. Die selbstständige 
Gemüseerzeugung schafft ein bes-
seres Verständnis für den Aufwand 
und kann so der Lebensmittelver-
schwendung im Alltag entgegen- 
wirken.

Kommunale Erfahrungen in Bundesgesetzgebung einbringen 
Spandaus Bezirksbürgermeister Helmut Kleebank (SPD) kandidiert im September für den Deutschen Bundestag

Berliner Stadtblatt: Herr Kleebank, 
am 26. September 2021 wird der 
Bundestag neu gewählt. Die Span-
dauer SPD hat Sie für den Wahl-
kreis 78, also Spandau und Char- 
lottenburg-Nord nominiert. Was 
war die Motivation für Ihre Kandi-
datur? 

Helmut Kleebank: Als langjähri-
ger Bürgermeister weiß ich, wo den 
Menschen der Schuh drückt, und 
meine Aufgabe ist es, für schnelle 
und unbürokratische Verbesserun-
gen zu sorgen. Häufig allerdings 
stoße ich an die Grenzen des Mög- 
lichen, weil der Bund am Zuge ist. 
Ich will also die Kenntnisse der Si-
tuation vor Ort in die Arbeit des 
Deutschen Bundestages einbringen.  

Nach 10 Jahren als Bürgermeister in Spandau möchte Helmut Kleebank Nach- 
folger von Swen Schulz als Bundestagsabgeordneter werden.      Foto: SPD Spandau

In welchen Bereichen müsste 
denn besonders viel passieren, um 
vor Ort besser zurecht zu kommen? 

Unser Bürgergeld soll bei Arbeits-
losigkeit das Abrutschen in Armut 
verhindern, ein höherer Mindest-
lohn und eine stärkere Tarifbindung 
lassen die Löhne steigen, wodurch 
sich Arbeit wieder mehr lohnt. 

Der Ausbau der Schienenwege, 
wie zum Beispiel der Siemensbahn, 
und die S-Bahn-Verlängerung in 
Spandau müssen schnell und un- 
bürokratisch umgesetzt werden. 

Beim Mietrecht brauchen wir 
bundesweit einen besseren Mieter-
schutz gegen steigende Mieten und 
Verdrängung. Das betrifft nicht nur 
die Innenstädte.  

Warum sollten die Spandauerin-
nen und Spandauer bei der Bun-
destagswahl am 26. September 
SPD wählen? 

Unser Kanzlerkandidat Olaf 
Scholz hat in Hamburg und als 
Vizekanzler in der Bundesregierung 
erfolgreich regiert. Er kann das. Mit 
dem Zukunftsprogramm zeigen wir 
außerdem, wie wir den Umbau zu 
einer CO2-freien Gesellschaft mit 
guten Jobs, guter Bezahlung, 
Schutz gegen Ausbeutung und Ver-
drängung sowie mit bester Mobili-
tät für alle hinbekommen können. 
Bei diesem Prozess lassen wir nie-
manden zurück. 

Vielen Dank für das Gespräch 
und viel Erfolg! 

8 SPANDAU

Die Pandemie macht soziale Un-
terschiede sichtbarer und ver-
schärft die Probleme. Sie betrifft 
alle Bereiche des persönlichen Le-
bens und auch das Gemeinwesen. 
Ich sehe keine Gefährdung unse-
rer parlamentarischen Demokra-
tie und auch nicht unserer demo-
kratischen Rechte. Ich habe 
andere Sorgen. Das betrifft die 
wirtschaftlichen, aber vor allem 
auch die sozialen Konsequenzen, 
die wir im Moment gar nicht ab- 
sehen können. 

Spandau ist ein starker Wirt-
schaftsstandort. Die dritte Welle 
wird nicht ohne Auswirkungen auf 
die lokale Wirtschaft bleiben. Exis-
tenzen und Arbeitsplätze müssen 
abgesichert werden. Auch die ein-
malige Spandauer Landschaft von 
Sozialleistungsträgern und sozialen 
Dienstleistern muss erhalten blei-
ben. Die Kultur- und Kreativwirt-
schaft benötigt ebenso unsere 
Unterstützung. Neben Soforthilfen 
sind gezielte Förderprogramme 
des Landes notwendig. Die Wirt-
schaftsförderung Spandaus sollte 
eine zentrale Rolle spielen und zur 
Koordinierungsstelle für Unterneh-
mensgründungen werden. Hinzu 
kommt die dringend notwendige 
Entwicklung von Gewerbeflächen. 
Die Entwicklung der ehemaligen 
Alexander Barracks am Askanier-
ring muss neben der Pflegeakade-
mie vor allem für kleine Gewerbe-
treibende erfolgen.  

In Teilen von Spandau entstehen 
neue Wohngebiete. Was fehlt, ist 
ein leistungsstarker ÖPNV. Verhär-
tete Fronten um das Für und Wider 
von Straßenbahnen helfen nicht 
weiter. Die Versorgung mit Ge-
schäften des täglichen Bedarfs oder 
auch der medizinischen Grundver-
sorgung muss mitgedacht werden. 
Eine inklusive Infrastruktur der 
Wohnquartiere muss selbstver-
ständlich werden.  

Seit 15 Jahren arbeite ich als Refe-
ratsleiterin im Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales. Soziale 
Unterstützung und Förderung der 
Erwerbstätigkeit halten die Gesell-
schaft zusammen, dies gilt für Jung 
und Alt, für lang ansässige sowie 
für erst nach Spandau Zugezogene. 
Das Teilnehmen-Können ist das 
Entscheidende! Die Chance zu 
haben, mitzumachen, unabhängig 
davon, welchen sozialen oder kul- 
turellen Hintergrund jemand hat. 
Viele Menschen arbeiten an guten 
Lösungen. Oftmals fehlt es an einer 
Gesamtstrategie. Praktische Lösun-
gen werden benötigt. 

Ich will mich dafür einsetzen, dass 
es in jedem Quartier ein Kiezbüro 
gibt. Sie sollen als Anlaufstelle für 
die Verwaltung fungieren und Bera-
tungsangebote, z. B. für den Mieter-
schutz, bieten. Kiezbüros sollen aber 
auch Räume für örtliche Initiativen 
und Vereine zur Verfügung stellen. 
Die Kiezbüros müssen zur Keimzelle 
inklusiver Sozialräume werden! 

Füreinander – Für dich – Für Spandau 
Carola Brückner will erste Bezirksbürgermeisterin in Spandau werden

KURZ NOTIERT

Beachvolleyballfelder
 

Die bestehenden Volleyball-
plätze auf Rasen an der Spek-
tewiese sollen, wenn es nach 
der SPD-Fraktion Spandau 
geht, in Beachvolleyballplätze 
umgewandelt werden. 

Gerade im Sommer sind die 
Plätze mit Sand heiß begehrt. 
Mit einem Prüfantrag soll die 
Machbarkeit durch das Bezirks-
amt geprüft werden. Neben der 
Auffüllung mit Sand soll zwi-
schen den bestehenden Masten 
Netze gespannt werden. Mit der 
doppelten Anzahl von Beach- 
volleyballplätzen haben mehr 
Spandauerinnen und Spandauer 
die Möglichkeit, gemeinsam zu 
spielen und Sport vor Ort im 
Kiez zu betreiben. 

 
 INVESTITIONSPLANUNG 
In der Sitzung der BVV im 
März hat Bezirksbürgermeis-
ter Helmut Kleebank (SPD) 
die Vorlage zur Investitions-
planung für die Jahre 2021-
2025 eingereicht. 

Als pauschale Zuweisungen 
sind pro Jahr 5,1 Millionen Euro 
durch das Bezirksamt bei der 
Senatsverwaltung für Finanzen 
angemeldet. „In der Planung“, 
so Kleebank, „sind wichtige 
Bauvorhaben, wie der Neubau 
einer Jugendfreizeiteinrichtung 
in der Daumstraße oder die Er-
richtung einer Kita in der Wil-
helmstraße vorgesehen. Damit 
stärkt der Bezirk seine soziale 
Infrastruktur, insbesondere für 
die Jüngsten.“ 

 

 

DOPPELSPITZE 
Die SPD-BVV-Fraktion hat 
eine Doppelspitze gewählt. 
Nachdem Uwe Ziesak und 
Martina Kustin die Fraktion 
kommissarisch führten, stell-
ten sie sich in dieser Konstella-
tion zur Wahl und wurden in 
ihrem Amt bestätigt. 
Uwe Ziesak, ehemaliger Ange-
höriger der Bundeswehr und 
Martina Kustin, Sekretärin bei 
einem Energieversorger, werden 
die Fraktion bis zur Wahl im 
September anführen. „Wir be-
danken uns für das Vertrauen, 
welches uns entgegengebracht 
wurde“, so Martina Kustin. „Wir 
freuen uns darauf, die nächsten 
Monate gemeinsam gestalten zu 
können“, ergänzt Uwe Ziesak.                               




