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Liebe Genossinnen und Genossen,  
 
mein Name ist Anton Beling und hiermit be-
werbe ich mich als Abgeordneter der SPD Ber-
lin Mitte für die Bezirksverordnetenversamm-
lung. Hierbei würde ich mich um Deine und 
Eure Unterstützung sehr freuen. 
 
Als ich vor 7 Jahren in die SPD eingetreten bin, 
war es, als wäre ich in eine zweite Familie, in ein 
zweites Zuhause eingetreten. Natürlich wird in 
einer solchen Familie auch stark debattiert, 
man ist auch nicht immer einer Meinung, aber 
man fühlt sich doch zu Hause – vereint in un-
seren Vorstellungen von einer solidarischeren, 
einer gerechteren und einer freieren Gesell-
schaft, wo jede*r gut und gerne leben kann. 
Vereint aus der tiefen Überzeugung, dass an 
der Sozialdemokratie kein Weg vorbeiführt, 
wenn es um progressive Ideen, nachhaltigen 
Fortschritt und Politik für alle Menschen geht. 
Vereint im tiefen Willen dem Gesproche-
nen/Geschriebenen auch Taten folgen zu las-
sen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampf gegen Rechts auf den Stra-
ßen & in den Parlamenten ! 
 
Doch unser Haus mit unseren Werten und 
Überzeugungen wird angegriffen. Angegriffen 
von Rechtsextremen, Rechts-populist*innen 
und Verschwörungsideolog*innen! Hier heißt 
es, wehrhaft zu sein und für unsere Demokratie 
einzustehen. Den Aktivismus habe ich bei mei-
nem langjährigen Engagement bei den Jusos 
gelernt. Dabei müssen wir nicht nur auf den 
Straßen und in den Parlamenten, sondern auch 
im Netz klare Kante gegen Rechts zeigen.  
 
Gerade die derzeitige Pandemie hat uns ge-
zeigt, dass auch in unserem Bezirk viele Men-
schen an der Seite von Faschist*innen, Antise-
mit*innen und Reichsbürger*innen gelaufen 
sind. Deshalb will ich mich innerhalb der BVV 
für eine einheitliche, parteienübergreifende 
Strategie gegen Rechts stark machen. Damit 
dieses demokratiefeindliche Gedankengut sich 
nicht weiter in Mitte verfestigt! 
 

ANTON BELING  



 

Der Zukunft eine Stimme geben –  

Damit unsere Demokratie auch 
weiterhin eine Zukunft hat ! 
 
Nicht nur unser Haus wird angegriffen, sondern 
auch das Fundament ist bröcklig. Wenn wir 
eine starke und wehrhafte Demokratie auch in 
Zukunft haben wollen, dann müssen wir auch 
die Zukunft an unserer Demokratie jetzt teilha-
ben lassen.  
 
Es gibt das Sprichwort: Sag es mir und ich 
werde es vergessen, zeig es mir und ich werde 
es vielleicht behalten, lass es mich selber tun 
und ich werde es nie vergessen. Aus Erfahrung 
weiß ich, wie wahr dieser Satz ist. Ich hätte mich 
selbst nicht engagiert, geschweige denn für ein 
politisches Amt kandidiert, wenn ich nicht da-
mals als 14jähriger in einer Kleinstadt in Schles-
wig-Holstein in einem Jugendbeirat erste Kon-
takte mit der Kommunalpolitik geknüpft hätte.  
 
Deshalb will ich dafür eintreten, dass neben 
dem Wahlrecht für ALLE im Bezirk Lebenden, 
auch endlich ein Jugendbeirat hier im Bezirk 
etabliert wird. Wo Jugendliche und Kinder ihre 
Interessen vertreten können und gehört wer-
den!  
 
Mehr Mut wagen!  
 
In diesem Zusammenhang gilt ein Motto, wel-
ches mich seit dem Beginn meines Engage-
ments begleitet: Mehr Mut zu wagen!  
 
Wer etwas verändern und verbessern will, muss 
mutig sein und überzeugen können. 
 
Ich stehe dafür neue Wege zu gehen, neues 
auszuprobieren, sich aber dabei nicht selbst zu 
verlieren. Gerade in der Kommunikation mit 
unseren Bürger*innen gibt es viel zu tun. Ich 
halte es dabei für unerlässlich, auch neue Kom-
munikationswege über Facebook und Insta-
gram zu nutzen, um mit den Bürger*innen ins 

Gespräch zu kommen und sie an unseren An-
trägen teilhaben zu lassen.  
 
Deshalb möchte ich auch jede Woche eine der 
zahlreichen Initiativen, Vereine, Verbände und 
Gewerkschaften besuchen und erfragen, wel-
che Probleme sie plagen und wo Hilfe benötigt 
wird. Die Stärke der Sozialdemokratie war es 
stets, zuzuhören, die Tür weit auf zu machen 
und dabei den Problemen nie aus dem Weg zu 
gehen, sondern Lösungen zu entwickeln. Kurz 
um: Mutig voranzuschreiten und die Menschen 
dabei mitzunehmen. Genau das will ich zusam-
men mit Euch für unseren Bezirk erreichen! 
 
Unser Bezirk: Bunt, laut und für 
alle bezahlbar !  
 
In den letzten Jahren sind die Miet- und Bo-
denpreise in Mitte kontinuierlich gestiegen. Mit 
dem Mietendeckel wurde ein erster wichtiger 
Schritt getan. Dennoch: Verdrängung ist für 
viele unserer Mitbürger*innen keine ferne Be-
drohung, sondern Realität! 
 
Für mich bleibt klar: Grund und Boden sind 
keine Ware, sie sind ein Grundrecht, welches es 
zu schützen gilt. Konkret auf diesen Bezirk be-
zogen, stehe ich deshalb dafür ein, Vorkaufs-
rechte konsequent und schnell wahrzunehmen, 
eine Diskussion über eine temporäre Verlänge-
rung der Wiederveräußerungssperre zu eröff-
nen, Milieuschutzgebiete auszuweiten und 
eine nachhaltige, soziale Bauplanungzu för-
dern, der Wohnraum für alle Bürger*innen mit-
denkt. Zudem stehe ich für eine Ausweitung 
der autofreien Zonen zu Gunsten nachhaltiger 
Verkehrsmittel ein. Diesen Standpunkt möchte 
ich mit Euch, wie auch in der BVV diskutieren 
und so einen Beitrag dazu leisten, dass dieser 
Bezirk weiterhin sein vielfältiges und diverses 
Gesicht behält. 
 
 
 
 



 

Black Lives Matter –  
Heute wie gestern!   
 
Diese Vielfältigkeit zu beschützen und gegen 
Diskriminierung hier im Bezirk einzustehen, be-
greife ich als Selbstverständlichkeit. Dabei ist es 
notwendig, dass wir uns in unserem Bezirk un-
serem kolonialen Erben stellen.  
 
Es reicht nicht, sich für längst überfällige Um-
benennungen von Straßen einzusetzen, die 
nach Völkermördern benannt wurden. Viel-
mehr müssen wir eine Erinnerungs- und Ge-
denkkultur hier im Bezirk etablieren. Konkret 
heißt das, die Spuren der Kolonialzeit in unse-
rem Bezirk sichtbar zu machen und historisch 
einzuordnen, sei es durch Erklärtafeln vor Ort, 
zentralen Erinnerungsplätzen oder auch die Er-
richtung eines Denkmals für die Opfer des Völ-
kermordes an den Herero, Nama, Damara und 
San und der Kolonialzeit, einzustehen! Denn 
wenn wir nicht wollen, dass sich die Geschichte 
wiederholt, müssen wir das Erinnern und Ge-
denken aufrechterhalten.  
 
Schulbildung für mich eine Her-
zensangelegenheit!  
 
Zum Schluss möchte ich zu meinem Herzens-
thema kommen, der Schulbildung. 
 
In Deutschland braucht es sechs Generationen, 
um die Bildungsungerechtigkeit überwinden 
zu können. Damit ist die Bundesrepublik welt-
weit Mittelmaß – ein Zustand, der sich in unse-
rem Bezirk mit dem Lehrkräftemangel noch 
weiter verschärft. 
 
Natürlich ist Bildungspolitik in erster Linie Län-
dersache, doch die Ausstattung der Schulen 
liegt bei den Bezirken, und auch darum könnte 
es besser bestellt sein. 
Ich selbst studiere Geschichte und Deutsch auf 
Lehramt und bin Klassenlehrer an einer sog. 
„Brennpunktschule“ hier in unserem Bezirk. An 

meiner Schule etwa gibt es kein warmes Was-
ser, Sanitäranlagen sind beschädigt und die 
Klassenräume zum Teil veraltet und schlecht 
ausgestattet - kein Einzelfall, und Probleme 
gibt es nicht erst seit Corona. 
 
Unsere Aufgabe ist es, konsequent und punkt-
genau zu investieren und mit Hilfe von im Bau-
kastensystem vorbereiteten Digitalisierungs-
konzepten die Schulen zu entlasten. Zum an-
deren würde ich mich zusammen mit Euch für 
den Ausbau von Ganztagsschulen und Ge-
meinschaftsschulen hier im Bezirk einsetzen.  
 
Wir müssen Ganztagsschulen zu Ende denken, 
vom Lernen bis zur Freizeit, vom Frühstück, 
über Mittagessen bis zu den AG- Angeboten. 
Das hilft Eltern, den Kindern, und wir können so 
Schritt für Schritt unsere Schulen besser, ge-
rechter und chancengleicher gestalten.  
 
Auf geht’s und Glück auf !  

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
ich kandidiere, um Sprachrohr zu sein für viele 
Menschen hier, Sprachrohr für unsere progres-
siven Ideen, Sprachrohr für unsere Ziele und für 
Euch! Berlin Mitte braucht uns, Berlin Mitte 
braucht eine starke SPD! Dafür möchte ich 
mich zusammen mit Euch einsetzten, weshalb 
ich mich über jede Unterstützung freuen 
würde. Also: Auf geht’s und Glück auf! 
 
Solidarische Grüße 
 
 
 
Euer Anton 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über mich:  
 
Ich bin Anton Beling, 23 Jahre alt und aufge-
wachsen in einer Kleinstadt in Schleswig-Hol-
stein. Mein politisches Selbstverständnis wurde 
mir in die Wiege gelegt. Am 08.03. – dem inter-
nationalen Frauenkampftag, wurde ich gebo-
ren. Dies ließ mich mit dem Feminismus auf-
wachsen. Bereits in Schleswig-Holstein habe 
ich mich über den Jugendbeirat und die Schü-
lervertretung in die Kommunal- und Schulpoli-
tik eingebracht. Seit 2017 studiere ich an der 
Freien Universität Geschichte und Deutsch mit 
Lehramtsoption und bin zudem seit knapp ei-
nem Jahr an einer Grundschule in meinem Ab-
teilungsgebiet als Klassenlehrer angestellt. Hier 
bereite ich zur Zeit eine 6. Klasse auf ihren 
Übergang auf die weiterführenden Schule vor.  
 
Seit drei Jahren gehöre ich dem Vorstand der 
Jusos Mitte an, welche mich zu meiner Kandi-
datur ermutigt haben. Dort bin ich auch dieses 

Jahr zum stellvertretenden Vorsitzenden ge-
wählt worden. Meine Aufgaben sind dabei un-
ter anderem die Social- Media- Kanäle mit zu 
betreuen. Dieses Jahr wurde ich zudem als 
Sprecher des Arbeitskreises Bildung der Jusos 
Berlin gewählt. In der 15. Abteilung im Gesund-
brunnen bin ich seit drei Jahren im Vorstand 
und übernehme dort die Mitglieder- und 
Social- Mediabetreuung. Zudem bin ich dieses 
Jahr als Schriftführer gewählt worden.  
 
Seit einem Jahr bin ich Stipendiat der Friedrich-
Ebert-Stiftung. 
 
Natürlich bin ich auch Mitglied einer Gewerk-
schaft, der GEW, wo ich mich auch bei der Jun-
gen GEW einbringe. Außerdem engagiere ich 
mich ehrenamtlich in der Geflüchtetenhilfe. 
 
Wenn du noch Fragen, Kritik oder Anregungen 
hast, erreichst du mich jederzeit mobil unter 
0171/1457849 oder per Mail unter  
antonbeling@t-online.de 
 


