
 
Partizipation und Teilhabechancen für Alle! – damit Mitte bunt, vielfältig und lebenswert bleibt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

Die SPD Mitte und der Bezirk sind meine (politische) Heimat. Hier bin ich geboren, aufgewachsen 

und seit über 10 Jahren politisch aktiv. Es ist mir deshalb besonders wichtig mich weiterhin als Be-

zirksverordnete kommunalpolitisch einzubringen und mich in der BVV Mitte für gute Schulen im 

Bezirk, eine offene tolerante Gesellschaft und Teilhabechancen für alle Menschen in unseren Kie-

zen einzusetzen. Ich würde mich daher sehr über Eure Unterstützung meiner Kandidatur freuen und 

wenn ihr mich erneut auf einem vorderen Listenplatz für die BVV Mitte ins Rennen schickt. 

Kurz zu mir: Ich stamme aus einer Weddinger Arbeiter*innenfamilie aus dem Soldiener Kiez. Als 

Tochter einer alleinerziehenden Mutter, die in meiner Kindheit einige Jahre arbeitslos war, weiß ich 

wie wichtig es ist, dass wir uns in der SPD Mitte mit viel Herzblut für gleiche Startchancen für alle 

Kinder in unseren sehr heterogenen Kiezen einsetzen. Ich weiß, wie wichtig zum Beispiel soziale 

Träger im Bezirk, ein breites Vereinsangebot, kostenlose Nachhilfe- & Hausaufgabenhilfeangebote 

in unseren Kiezbibliotheken, ausreichend Kitaplätze, gute Schulen mit niedrigen Klassenfrequenzen 

sowie attraktive Spielplätze und kostenlose Freizeitangebote sind. Die Bevölkerung in Mitte ist sehr 

heterogen und ich habe mich ehrenamtlich in der SPD Mitte und als Bezirksverordnete stets dafür 

eingesetzt, dass unser Bezirk bunt, vielfältig und lebenswert bleibt und Partizipations- & Teilhabe-

chancen für alle Bevölkerungsgruppen bietet. Aufgewachsen bin ich im Soldiener Kiez und rund 

um die Osloer Straße. Meine Kindheit habe ich zu großen Teilen im Weddinger Schrebergarten 

meiner Großeltern verbracht, den ich mittlerweile selbst übernommen habe. Nach meinem Abitur 

habe ich an der Humboldt-Universität und der University of Sussex im Bachelor und im Master 

Sozialwissenschaften studiert und arbeite seit 2018 als Referentin in der Senatsinnenverwaltung. 

Seit 2009 bin ich Mitglied in der SPD und war lange Zeit bei den Jusos aktiv. Die Politik auf Kreis-

ebene stand für mich dabei jedoch stets im Vordergrund. Seit langem engagiere ich mich zudem 

gegen Rechts und mache mich (gerade als Arbeiterkind aus dem Wedding) dafür stark, dass Bil-

dungserfolg und gesellschaftliche Teilhabe nicht von der Herkunft abhängen. Ich war außerdem 

lange in der lokalen Flüchtlingspolitik aktiv, unter anderem bei Wedding Hilft und Moabit Hilft.  

In der BVV Mitte setze ich mich seit 2016 u.a. als Integrationspolitische Sprecherin, Schulaus-

schussmitglied, Mitglied im Ausschuss für Soziales und Gesundheit sowie Mitglied in der Steue-

rungsgruppe Schüler*innenhaushalt dafür ein, dass sich die Diversität der Menschen in unserem 

Bezirk viel stärker als bisher in der Beschäftigtenstruktur der Bezirksverwaltung und unseren Äm-

tern widerspiegelt, dass die Verwaltung in ihrer Arbeit diversitätsbewusster wird, rechte Ideologien 
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keinen Platz in unserem Bezirk und unserer BVV haben, dass unsere Plätze lebenswert sind, dass 

unsere Kieze sicher und sauber sind, dass weniger Jugendliche die Schule ohne Schulabschluss ver-

lassen, dass wir gerade in unseren Kiezen in schwieriger Lage Schulen mit guten Rahmenbedingun-

gen haben und dass unsere Kinder und Jugendlichen in Mitte frühzeitig lernen, was Partizipation 

und demokratische Teilhabe bedeutet. Als Bezirksverordnete schreibe ich dabei nicht nur Anträge 

oder tausche mich mit den bezirklichen Akteuren aus, sondern nehme die Dinge auch gerne selbst 

in die Hand und initiiere z.B. Spielplatz- oder Kiezaufräumaktionen mit meiner Abteilung oder gie-

ße zusammen mit der Fraktion im Sommer unsere Straßenbäume. Bezirkspolitik bedeutet auch die 

Ärmel hochzukrempeln und Dinge selbst anzupacken! Und wer mich kennt weiß, dass ich als 

Kommunalpolitikerin genau dafür brenne. Dieses Engagement würde ich mit eurer Unterstützung 

gerne fortsetzen! Für Nachfragen stehe ich Euch jederzeit zur Verfügung. 

Solidarische Grüße 

Eure Svenja Marie  

 

 24. Februar 1989 in Berlin-Wedding geboren  

 2008: Abitur am Friedrich-Engels-Gymnasium in Berlin 

 2008-2010: 2 Fachsemester BWL (FU) & Auslandspraktika in Frankreich & Großbritannien 

 2010-2018: Studium der Sozialwissenschaften im BA & MA an der HU Berlin & Brighton 

 2017-2018: Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Deutschen Bundestag 

 seit 2018: Persönliche Referentin der IKT Staatssekretärin in der Senatsinnenverwaltung 

 

 

 seit 2009 SPD-Mitglied in Berlin Mitte (zunächst 13. Abteilung dann 9. Abteilung)  

 seit 2016 Bezirksverordnete in der BVV Mitte 

 9. Abteilung: Beisitzerin, vorher lange Zeit Kassiererin & gAV Mitglied; KDV Delegierte 

 2014-2018 Beisitzerin im KV der SPD Mitte  

 Mitinitiatorin von Wedding Hilft, lange Zeit Mitglied Moabit Hilft 

 Jusos Mitte und Jusos Berlin: 2012-2014 kooptiertes Mitglied im LaVo der Jusos Bln & 

stellvertretende Vorsitzende der Jusos Mitte 

 2011-13 Juso Hochschulgruppe an der HU Berlin und StuPa Mitglied 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persönlicher Werdegang 

Engagement  

 


