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Liebe Genossin, lieber Genosse,

ich kandidiere für die Bezirksver-
ordnetenversammlung Berlin-
Mitte. Dafür bitte ich um deine 

Unterstützung. Ich möchte die Interes-
sen der SPD Mitte und der rund 390.000 
Menschen in unserem Bezirk mit der 
SPD-Fraktion vertreten. Drei Themen 
liegen mir dabei besonders am Herzen: 
Mobilität, Stadtentwicklung und Kultur.

Sichere Mobilität für alle
Gut und sicher von A nach B zu kom-
men, ist ein Grundrecht. Ob mit dem 
Fahrrad, zu Fuß oder dem ÖPNV: Für 
mich stellt sozialdemokratische Mobili-
tätspolitik die Schwächsten in den Mit-
telpunkt. In unserem Wahlprogramm 
fordern wir die Halbierung des Autover-
kehrs und die Stärkung des Umweltver-
bundes. Dafür kämpfe ich. Als leiden-
schaftlicher Radfahrer will ich sichere 
Fuß- und Radwege für alle Menschen. 
Die Linienstraße als wichtigste Fahrrad-
straße im Bezirk ist dafür ein gutes Bei-
spiel meiner Arbeit als Bürgerdeputier-
ter in der Fraktion. Ich setze mich ein 
für mehr Grün auf der Straße, weniger 
Parkplätze und – wo es für alle einen 
Mehrwert biete – autofreie Kieze.

Stadtentwicklung und Klimaschutz 
Heute leben in Berlin-Mitte rund 60.000 
Menschen mehr als noch vor zehn Jah-
ren. Diese sehr schöne Entwicklung 
muss gestaltet werden und zwar mit 
sozialdemokratischer Handschrift. Für 
mich ist die Traufhöhe kein Dogma. 
Um das knappste Gut in unserem Be-
zirk bestmöglich zu nutzen, müssen 
wir mit den wenigen Flächen klug um-
gehen. Ich werde mich weiterhin für 
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einen Wohnungsbau einsetzen, der be-
zahlbar ist und klimaneutral. Für einen 
klimaresilienten öffentlichen Raum, 
der Regen speichert und unserem Stadt-
grün zu Gute kommt. Ich will Räume 
und Infrastruktur, die den Bedarfen der 
Menschen gerecht werden und die wir 
alle gerne und sicher nutzen. Besonders 
freue ich mich, dass es der SPD-Frak-
tion auf meine Initiative hin gelungen 
ist, die Entwicklung des Zentralen Fest-
platzes als Standort für soziale und pä-
dagogische Infrastruktur in der BVV zu 
beschließen. Daran möchte ich anknüp-
fen.

Kulturelle Teilhabe vor Ort!
Berlin-Mitte ist Staatsoper und Berli-
nale, Uferhallen und Moabiter Ortster-
min. Mein Wunsch sind mehr Orte wie 
die Uferhallen, mehr Festivals wie der 
Moabiter Ortstermin, die auch in Zu-
kunft vor Verdrängung geschützt sind. 
Ich möchte unsere kommunalen Gale-
rien auch in finanziell herausfordern-
den Zeiten vor Kürzungen bewahren. 
Sie sollen inklusive Orte der kulturellen 
Bildung und Teilhabe werden. Die an-
gemessene Bezahlung von freiberuflich 
tätigen Menschen in der Musikschule, 
Volkshochschule und den Bibliotheken 
gehört ebenso ganz klar dazu. Insbe-
sondere jungen Menschen den Weg in 
die Welt der Kultur zu ermöglichen, ist 
mein Wunsch.

Gemeinsam mit dir, den Abteilungen 
und den Arbeitsgemeinschaften möchte 
ich um die besten Lösungen für unseren 
Bezirk ringen und sie gemeinsam mit 
der BVV-Fraktion umsetzen. 

Ich freue mich über dein Vertrauen.
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Ich bin 33 Jahre alt, arbei-
te als Politologe im Bereich 
der Integrationsforschung 
und politischen Bildung, 
liebe Theater und Lite-
ratur, bin Pilatestrainer, 
Süddeutsche-Leser und mit 
Herzen Moabiter

Seit 2009 bin ich Mitglied 
der SPD mit verschiedenen 
Funktionen, aktuell im 
Vorstand der SPD Alt-
Moabit

Seit 2016 bin ich ordent-
licher Bürgerdeputierter 
im Ausschuss für Stadt-
entwicklung in der BVV 
Mitte, davor stellv. Bürger-
deputierter im Ausschuss 
für Soziale Stadt, Verkehr 
und Grünflächen


