
Aus Wedding. Für Mitte. 
Unsere Kieze müssen für alle Menschen lebenswert und sein. 
Dafür will ich mich weiterhin einsetzen. 

Liebe Genoss*innen, 

mein Name ist Susanne Fischer und ich bewerbe mich um ein Mandat für die 
BVV Mitte. Ich bin im Wedding geboren und aufgewachsen, habe in Mitte 
studiert und dort auch die meiste Zeit gearbeitet. Ich liebe meinen 
Heimatbezirk, auch wenn er ein ziemlich raues Pflaster sein kann. Hier 
kommt die BVV ins Spiel. 
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Susanne Fischer 
Kandidatur für die BVV Mitte 

 

stellvertretende 
Fraktions 

vorsitzende 

Sprecherin im 
Ausschuss für 

Wirtschaft, 
Ordnungsamt, 

Arbeit und 
Gleichstellung 

Im Einsatz für 
bessere 

Präventionsarbeit 
und bessere 
Angebote für 
Frauen* und 

Mädchen* in Mitte

Erfolgreich die 
Gelder für den 
Mädchentag 

verstetigt.

1
Erfolgreich für ein 

höheres Budget für 
den Frauenbeirat 
Mitte gekämpft

2
Mehr Haushaltsmittel  
für Präventionsarbeit 
und Bibliotheken in 

Mitte erstritten 
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Lokalpolitik bekommt oft nicht die 
Aufmerksamkeit, die sie verdient. Denn direkt vor 
Ort kann man unheimlich viel bewegen und das 
Leben der Menschen positiv beeinflussen.  

Wandel positiv gestalten, damit Mitte ein 
lebenswerter Bezirk bleibt 

Nicht nur der Wedding kommt, ganz Mitte ist im 
Wandel. Wenn wir nicht möchten, dass 
Gentrifizierung Menschen aus ihren Kiezen 
vertreibt, muss Politik aktiv eingreifen. Mit Millieuschutzgebieten, Zweckentfremdungsverbot und 
Vorverkaufsrecht hat das Bezirksamt Werkzeuge in der Hand, die helfen können. Dafür will ich mich 
weiterhin einsetzen. Aber ich will auch darum kämpfen, dass soziale Projekte wie das Café 
Seidenfaden nicht komplett aus unserem Bezirk vertrieben werden. Auch soziale Infrastruktur braucht 
bezahlbare Räume! Deswegen kämpfe ich als Sprecherin für Gleichstellung für mehr Mittel und 
Unterstützung für Gleichstellung im Bezirk.  

Karstadt retten reicht nicht! Wir brauchen neue 
Konzepte für den Handel in unserem Bezirk 

Als Sprecherin im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit, Ordnungsamt und Gleichstellung weiß ich, dass es 
nicht reicht, Karstadt in der Müllerstraße zu retten. Wir brauchen Konzepte für unsere 
Einkaufsstraßen, die mehr bieten als ewig gleiche Ketten von Großkonzernen. Neue Konzepte müssen 
her, die Nutzung von Flächen neu gedacht und moderne Verkehrskonzepte entwickelt werden, damit 
unsere Einkaufsstraße nicht nur die aktuelle Pandemie, sondern auch die Auseinandersetzung mit dem 
Onlinehandel überleben. Dazu müssen wir als Bezirk aber auch die Menschen vor Ort in Planungen 
und Konzepte einbeziehen und mitnehmen. Es ist ihr Bezirk, lassen wir sie mitgestalten! Um diese 
Pläne durchzusetzen ist es aber auch wichtig, dass unser Bezirk gute Arbeitsplätze für mehr Personal 
bietet.
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SUSANNE FISCHER  

Egal ob Leopoldpaltz, Tiergarten oder die Kurfürstenstraße, 
Präventionsarbeit ist ein Herzenstehma von mir. Ein 
Miteinander unterschiedlicher sozialer Gruppen muss in 
unserem Bezirk weiterhin möglich sein. Dazu brauchen wir 
Straßensozialarbeit an Plätzen wie dem Leopoldplatz oder 
dem Hansplatz, Träger wie Fixpunkt oder Olga, die den 
Menschen in Not unterstützung und Beratung bieten, Geld und 
einen vedammt langen Atem. Ich will mich weiterhin dafür 
einsetzen, dass den Schwächsten unserer Gesellschaft 
geholfen wird und man sie nicht wegschiebt.


