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Liebe Genoss*innen,

diese Frage treibt mich seit meinem Studium 
der Sozialwissenschaften um und begleitet mich 
täglich in meiner politischen Arbeit. 

In den vergangenen acht Jahren, in denen ich in 
unterschiedlichen Funktionen innerhalb der SPD 
mitwirken durfte, wurde mir klar, dass sich diese 
Frage in erster Linie vor Ort entscheidet. Hier erleben 
wir alle Politik und Verwaltung. Hier erfahren wir 
unmitttelbar, ob wir repräsentiert werden, ob wir 
in Entscheidungen eingebunden oder ob unsere 
Probleme gut gelöst werden.

In einer Welt, mit einem noch nie dagewesenen 
Veränderungstempo, einem wachsenden Wunsch 
nach Individualisierung und einem hohen Grad an 
Vernetzung und Digitalisierung erleben wir diese 
Transformation in Berlin-Mitte unmittelbar: Sei 
es bei den Themen Wohnen und Lebensumfeld, 
Bildung, Ausbildung und Arbeit oder Wirtschaft, 
Klima und Gestaltung des öffentlichen Raumes. 
Diesen Wandel will ich mitgestalten und die 
Herausforderungen zum Wohle aller meistern. 
Deshalb bewerbe ich mich als Eure Kandidatin für die 
Bezirksverordnetenversammlung.

Wessen Welt ist die Welt?
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„Einer solchen Kolonialpolitik werden wir nie unsere Zustimmung geben. Im Grund genommen ist das Wesen aller 

Kolonialpolitik die Ausbeutung einer fremden Bevölkerung in der höchsten Potenz. Wo immer wir die Geschichte 

der Kolonialpolitik in den letzten drei Jahrhunderten aufschlagen, überall begegnen wir Gewalttätigkeiten und der 

Unterdrückung der betreff enden Völkerschaften, die nicht selten schließlich mit deren vollständiger Ausrottung endet.“

(August Bebel am  26.01.1889 über Carl Peters und die ‘Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft’)

Kultur in Mitte ist so vielfältig wie die 
Menschen es sind. Angefangen bei 
Einzelkünstler*innen, Kulturbetrieben, 
Galerien über Erinnerungskultur in der 
geschichtsträchtigen Stadt Berlin bis 
hinzu Bibliotheken. 

Kulturpolitik dient als Rahmen, der 
unterschiedliche Perspektiven der 
heterogenen Bevölkerung zugänglich 
macht und Menschen zum Mitmachen 
einlädt. Es braucht eine Politik, die  das 
Engagement für rassismuskritische 
(Erinnerungs-)Kultur fördert. Ich 
möchte die kulturellen Standorte in 
den Kiezen stärken und trete für ein 
Berlin-Mitte als Kulturstandort im 
Zentrum der Hauptstadt ein. Mir ist 
wichtig, dass es im ganzen Bezirk eine 
dekoloniale Erinnerungskultur sowie 
ein wohnortnahes und vielfältiges 
Kunst- und Kulturangebot gibt, das 
allen Menschen unabhänig vom 
sozialen Hintergrund kulturelle 
Erfahrungen ermöglicht.

Dekoloniale Erinnerungskultur

Die Kulturgeschichte Berlins ist von der 
Zeit des deutschen Kolonialismus stark 
geprägt. Die Sozialdemokratie hat sich 
dem von Beginn an widersetzt. Mit 
August Bebel als Vorsitzenden stemmte 
sich die SPD gegen die Kolonialpolitik 
des deutschen Kaiserreichs. 

136 Jahre nach der Berlin 
Afrikakonferenz sehen wir die 
Kolonialvergangenheit in der Stadt 
tagtäglich. Im Kolonialismus geraubte 
Kulturgüter befi nden sich noch 
immer im Besitz Berliner Museen 

und Sammlungen. Noch immer 
werden entwendete menschliche 
Gebeine als Forschungsobjekte 
missbraucht. Und nicht zuletzt prägen 
rassistische Diskriminierungen den 
Alltag Schwarzer und migrantischer 
Menschen in Deutschland. 

Auch in unserem schönen Bezirk 
Mitte haben sich koloniale Muster 
eingeschrieben. Daher möchte ich 
mit Euch gemeinsam die kritische 
Aufarbeitung der deutschen 
Kolonialvergangenheit vorantreiben, 
sei es bei der Schaff ung von Lern- und 
Erinnerungsorten, im Rahmen eines 
neuen Dialogs mit den Betroff enen 
des deutschen Kolonialismus oder 
der konsequenten Umbenennung 
von rassistisch und kolonialkritisch 
vorbelasteten Straßennamen oder 
anderer Bezeichnungen.

Feministische Erinnerungskultur

Im Jahr 2019 feierten wir 100 Jahre 
Frauenwahlrecht und 50 Jahre 
Autonome Frauenbewegung. Im 
selben Jahr waren schätzungsweise 
500-600 Straßen in Berlin nach Frauen 
benannt. Für das gesamte Stadtgebiet 
gibt es keine offi  ziellen Zahlen. 

Feministische Erinnerungskultur 
erforscht und refl ektiert die 
Geschichte von Feminismus und der 
Frauenbewegung. Sie ermöglicht das 
Erinnern, eröff net Erfahrungen und 
bildet ein Gedächtnis, das explizit nach 
Widerständigem und Vergessenen 
fragt. Ich möchte das angemessene 
Gedenken an historische Frauen und 
auch die Ehrungen vorantreiben, z.B. 
durch neue Straßennamen.

Berlin Mitte, ein Kulturbezirk für alle

Engagement in der SPD

» 2012 Eintritt in die SPD 

» 2012-2018 Mitglied in 
Stuttgart- Untertürkheim 
(2014-2018 Kassiererin)

» Mitglied der 
Antragskommission und 
Delegierte für den Kreis- 
und Landesparteitag

» seit 2018 Mitglied der 
SPD Moabit-Nord

» seit 2020 stellv. Vorsitz 
SPD Moabit-Nord und 
Delegierte zur KDV Mitte

» seit 2020  Beisitzerin im 
Kreisvorstand SPD Mitte

Weiteres Ehrenamt 

» Initiatorin und 
Mitgründerin des Vereins 
Seven Nomads e.V.

» Mitgründerin 
Alevitischer 
Studierenden Verein 
Universität zu Köln (ASV)
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Vor dem Hintergrund einer 
hohen Kinderarmut, Sprach- und 
Teilhabebarrieren für Teile der 
Bevölkerung in Mitte liegt mir die 
Chancengleichheit ganz besonders 
am Herzen. Ich stehe für eine 
Sozialdemokratie,  die eine konsequente 
Verbesserung der Bildungsangebote 
und einen gerechten Zugang zu 
Bildungsmöglichkeiten für die gesamte 
Bevölkerung gewährleistet.

Inklusion und Bildung sicherstellen 

Die unterschiedlichen Bedarfslagen 
bei den Bildungschancen erfordern 
ein umfassendes, inklusives Angebot. 
Dabei wird die Digitalisierung 
eine zentrale Rolle spielen. Nach 
einem schnellen Ausbau der 
digitalen Infrastruktur müssen die 
Schulungsangebote im Bereich der 
Medienkompetenz für benachteiligte 
Eltern, Kinder, Jugendliche und 
Senior*innen erhöht werden. 

Bildung ist für mich ein zentraler 
Bereich, der eine hohe Strahlkraft 
auf andere gesellschaftliche 
Kernbereiche hat und nicht nur 
in der Schule vermittelt wird. Ich 
möchte mich neben der Erweiterung 
und Verstetigung der bisherigen 
außerschulischen Bildungsarbeit auch 
für das Recht auf eine rassismus- und 
diskriminierungsfreie Bildung von 
Kindern und Jugendlichen einsetzen. 

Dafür möchte ich im Sinne der 
kritischen Aufarbeitung der deutschen 
Kolonialvergangenheit die Schwarze 
VHS im Bezirk Mitte weiter stärken und 
den Bücherbestand der städtischen 
Bibliotheken um Autor*innen 
erweitern, die sich als Black und 

People of Colour verstehen oder aus 
dem Globalen Süden stammen. 

Mitte als Bezirk für alle Menschen

Die Werte der Luft- und Lärmbelastung 
für Mitte sind deutlich zu hoch. Um eine 
Verminderung der Umweltbelastung 
für alle Bevölkerungsgruppen zu 
erreichen, setze ich mich für eine bessere 
Infrastruktur für Fußgänger*innen 
und Radfahrende ein. Ich will an der 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität 
im öff entlichen Raum arbeiten, 
vor allem mit kinderfreundlichen 
Strukturen und der Einrichtung von 
Kiez- und Quartiersplätzen, die vor 
allem denjenigen zugutekommen, die 
in beengten Wohnverhältnissen leben. 

Ein Mandat für solidarische Politik

Sich mit Nachdruck für eine 
gerechte Verteilung des Wohlstands, 
Antifaschismus und Antirassismus 
sowie die tatsächliche Gleichstellung 
aller Geschlechter einzusetzen, sind die 
großen Aufgaben der Sozialdemokratie. 
Um erfolgreich zu sein, dürfen wir diese 
nicht als singuläre Handlungsfelder 
betrachten, sondern müssen sie zum 
Handlungsmaßstab für alle politischen 
Bereiche machen. Das ist mein Antrieb.

Ich pfl ege auf allen Ebenen einen 
kooperativen Stil. Ich bin Teamplayerin. 
Ich will mit der Fraktion unsere 
Bezirkspolitik voranbringen und dabei 
die Partei früh und stark einbinden. Ein 
Mandat ist immer nur auf Zeit geliehen 
– von Euch und den Wähler*innen. 

Ich möchte mich mit aller Kraft für die 
SPD Mitte im Bezirksamt einsetzen. 
Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen 
und Eure Unterstützung.

Solidarische Grüße

Eure Anab

Berlin Mitte, ein lebenswerter Bezirk durch Teilhabe

Zu meiner Person

Ich bin 37 Jahre alt, habe 
Sozialwissenschaften in Köln 
und Stuttgart studiert. Ich bringe 
eine 21jährige Berufserfahrung 
mit, vom Call-Center über 
Einzelhandel und Industrie hinzu 
politischen & gewerkschaftlichen 
Stiftungen wie FES, HBS und DGB 
sowie NGOs wie ijgd.

Seit einigen Jahren arbeite ich 
im politischen Betrieb:

- Referentin des 
Wahlkampfl eiters der SPD 
Baden-Württemberg bei der 
Landtagswahl 2016,

- Ausbildung vom SPD-
Parteivorstand gemeinsam mit 
dem Bezirk Hannover sowie 
den Landesverbänden NRW und 
Berlin zur Parteisekretärin, 

- Büroleitung der Leiterin 
Koordinierungsgruppe 
Flüchtlingsmanagement in 
der Senatsverwaltung für 
Integration, Arbeit und Soziales 

- Büroleitung eines MdB-Büros 
im Deutschen Bundestag

Derzeit bin ich als Ko-Leiterin 
der Koordinierungsstelle 
gesamtstädtisches Konzept zur 
Aufarbeitung Berlins kolonialer 
Vergangenheit bei Decolonize 
Berlin e.V. beschäftigt.


