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Liebe Genossinnen und Genossen,

ich möchte Teil der kommenden Bezirksverordnetenversammlung werden. Das Leben in Berlin-Mitte ist vielfältig und für

viele noch inklusiver, günstiger und offener als die Zentren vieler anderer Städte. Damit das so bleibt, beschäftige ich mich

mit folgenden Themen.

Bürgernahe Dienste

Zu Beginn der Corona-Pandemie durften wir erleben, wie die Pandemie die Verwaltungen der Stadt an ihre Grenzen

gebracht hat. Das Mitarbeiter*innen ihre E-Mails im HomeOffice nicht abrufen konnten, da ihnen schlichtweg der

technische Zugang gefehlt hat, war keine Seltenheit. Dank entschiedenem Wirken durch unseren Stadtrat und die

Bezirksverordneten wurden viele Bereiche in der Verwaltung digitalisiert. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass die

digitalen Dienste entsprechend weitergeführt und ausgebaut werden. Die digitalen Behördengänge sind essenziell für

Mobilitätseingeschränkte, Senior*innen und auch Berufstätige. 

Ich setze mich dafür ein, dass das Bezirksamt ansprechbarer für die Bürger*innen wird. Nicht jede Beantragung und

Verlängerung sollte mit einem persönlichen Termin verknüpft sein müssen. Es kann nicht sein, dass man um z.B. den Pass

zu verlängern Urlaubstage nehmen muss, da man stundenlang vor Ort warten muss. Es wird immer Termine geben, die

eine Präsenzpflicht erfordern, wenn z.B. Finanzierungen oder ähnliches im Vordergrund stehen. Aber die Termine, wo diese

Pflicht nicht erforderlich ist, müssen den Bürger*innen digital ermöglicht werden.

Das Bezirksamt muss ansprechbarer werden, auch durch eine Vielheit an Sprachen, die vor Ort gesprochen wird. Neben

der Produktion von mehrsprachigen Materialien, sollte auch die Beratung zumindest in Englisch stattfinden können.

Mietenpolitik und Zweckentfremdung

Der Bezirk muss die Zweckentfremdung mit entschiedenen Mitteln bekämpfen. Dazu müssen effektive Mittel, wie z.B. eine

App entwickelt werden, die es den Mitarbeiter*innen des BA Mitte ermöglicht, leere oder illegale Ferienwohnungen schnell

zu erfassen und schnell zu handeln. Der Bezirk Mitte ist mit seiner attraktiven Lage ein Hot Spot der Berliner

Zweckentfremdung. 

So sehr wir uns auf Bundesebene eine verstärkt mieter*innenfreundliche Politik wünschen, so sehr müssen wir auf

Bezirksebene die uns zu Verfügung stehenden Mittel nutzen. Ich möchte Teil einer Fraktion in Berlin-Mitte sein, die sich

vermehrt mit dem Verkauf von Häusern in Milieuschutzgebieten auseinandersetzt. Die Mieter*innen in Berlin-Mitte leben

unter dem trügerischen Schutz eines Milieuschutzes, der eigentlich seinen Namen nicht verdient. Geschützt werden häufig

die Interessen von Immobilienbesitzer*innen und ihren gnadenlosen Renditeansprüchen. Der Bezirk Mitte muss verstärkt

versuchen, mit den gebotenen Mitteln den Ankauf oder die Abwendungsvereinbarung durchzusetzen. Es muss im Bezirk

Mitte mehr Anlaufstellen für Mieter*innen geben, wo diese sich kostenfrei oder gegen ein geringes Entgelt über ihre Rechte

informieren können.  

Weiterhin muss der Bezirk sich vermehrt mit dem Aufkommen der verschiedenen Mieter*inneninitiativen

auseinandersetzen und bestehende Bestrebungen in deren Richtungen ausbauen. Es soll nichts unversucht bleiben, den

„Druck der Straße“ auf die entsprechenden Investorengruppen oder Rentenfonds zu lenken. Der Bezirk Mitte muss durch

Vernetzungsinstrumente und regelmäßige Treffen mit den Mieter*inneninitiativen Stellung beziehen. Darüber hinaus wäre

eine gemeinsame Pressearbeit sicherlich sinnvoll.

16.Abteilung 



Mehr Mitsprache von Menschen ohne deutschen Pass

Als Mensch mit Migrationshintergrund bin ich mit dem steten Gedanken aufgewachsen, dass immer andere für mich

bestimmen wollten, was mein Deutschsein oder auch meine Identität ausmacht. Diese Erfahrung kann ich niemandem

nehmen, ich kann mich aber dafür einsetzen, dass Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft besser gehört werden.

Das kommunale Wahlrecht für Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft ist eine Sache, für die ich mich einsetzen

möchte. Daneben gibt es einer Vielzahl weiterer Möglichkeiten, wie z.B. Migrant*innenselbstorganisationen besser

auszustatten und ihrer Willensbildung zu unterstützen und zu empowern. Es kann nicht sein, dass immer mehr Menschen

in Berlin-Mitte nicht aktiv an Wahlen teilnehmen können, das ist undemokratisch. 

Räume für die Zivilgesellschaft

Der Bezirk Mitte ist geprägt durch eine starke zivilgesellschaftliche Landschaft. Nahezu jede gesellschaftliche Gruppe

findet in Initiativen und Vereinen eine Vertretung ihrer Anliegen. Der Bezirk Mitte wäre heute nicht denkbar ohne seine

aktiven Bürger*innen, die in ihrer zukunftsweisenden Art Mitte zu einem immer besseren und lebenswerteren Ort machen

möchten. 

Doch die Idylle ist bedroht. Auch im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements schlägt das Problem der steigenden

Mieten voll ein. Immer weniger zivilgesellschaftliche Gruppen können es sich leisten Büros oder Räume in Alt-Mitte und

bald auch in Wedding und Moabit anzumieten. Die Verdrängung von Zivilgesellschaft bedeutet auch immer die

Verdrängung von Demokratie und lebensgerechten Städten. Noch haben wir es in der Hand uns für eine lebenswerte und

bunte Stadt einzusetzen, die nicht nur aus verschiedenen Branchen der Systemgastronomie, Verwaltungsgebäuden und

bunten Sportmarken besteht. Auch die oft modernen Working Spaces, wo einzelne Menschen sich Bürotische mieten

können, sind für Initiativen und Vereine oft unerschwinglich. 

Häufig fallen die Orte zivilgesellschaftlichen Engagements erst auf, wenn sie nicht mehr vorhanden sind. Es wurde in den

letzten Jahren viel gebaut, vor allem Kitas und Schulen. Das ist großartig und dennoch in der Konzeption häufig eine

verlorene Chance. Schulen und Kitas stehen abends oft leer, während Engagement häufig erst nach der Arbeitszeit also

abends stattfindet. Warum kann man öffentliche Gebäude nicht so denken, dass es immer auch einen Platz für die

Zivilgesellschaft gibt. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass dieses Bedürfnis eines stets rebellischen Bezirks in der

künftigen Planung mehr Anklang findet.

Zu Mir

Ich bin in Kassel geboren und habe in Marburg, Damaskus und Beirut studiert. Ich habe vor allem zu

Nationsbildungsprozessen in den postkolonialen Staaten der arabischen Welt, Zivilgesellschaftsbewegungen und pluraler

Demokratie geforscht. 

In der SPD bin ich seit 2014, wo ich meine politische Heimat in der 16. Abteilung gefunden habe. Seit 2016 bin ich

Mitinitiator des durch den WBH Innovationspreis 2016 prämierten Projekts „Politik machen-, Mitbestimmen“, wo wir ein

Programm mit Kursen zur politischen Bildung mit Neuberliner*innen entwickelt haben. Seit diesem Jahr bin ich Co-

Vorsitzender der 16. Abteilung. Seit 2020 bin ich als stellv. Bürgerdeputierter im Ausschuss „Bürgernahe Dienste und

Wohnen“. Durch meine Arbeit im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements bin ich bestens vernetzt und habe eine

Expertise in der Situation der Zivilgesellschaft vor Ort in Berlin-Mitte.


