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Liebe Genossinnen und Genossen, 

im Dezember 2015 habt ihr mir für die BVV Euer Vertrauen geschenkt und jetzt 

kandidiere ich für weitere fünf Jahre um mit Euch für ein Lebenswertes Mitte zu kämpfen. 

Die Bürger*innen erwarten zurecht, dass wir über 

den Haushalt eine leistungsfähige Verwaltung 

organisieren die dafür sorgt, dass ihre Anliegen 

schnell bearbeitet werden. Dafür braucht es eine 

angemessene Ausstattung mit qualifizierten 

Beschäftigten. Gute Arbeit ist nicht nur ein Slogan, 

sondern muss konkret eingefordert werden!  

Auch im Sozialbereich kommt es darauf an, wie Ämter 

Menschen gegenüber auftreten. Wir brauchen einen 

unterstützenden Sozialstaat, der auffängt! 

Gleichzeitig gilt es die Vielfalt sozialer Angebote im 

Bezirk zu erhalten und auszubauen. Es geht um Kitas, 

Jugendfreizeitstätten und Begegnungsstätten für 

Senior*innen. Dazu gehören aber auch die inzwischen 

etablierte bezirkseigene Straßensozialarbeit sowie Einrichtungen der allgemeinen 

Sozialberatung und der Schuldner*innenberatung. Vieles ist geschafft. Jetzt müssen wir 

dafür kämpfen, dass diese Erfolge nicht dem Rotstift zum Opfer fallen.  

Gemeinsam meinen tollen Kolleginnen und 

Kollegen im Vorstand war es möglich, die Fraktion 

durch turbulente Zeiten zu führen. Besonders lag 

mir die Vorbereitung der Fraktionsklausuren zur 

Vorbereitung der Haushaltsberatungen am 

Herzen. So konnten wir als Fraktion Wege 

erarbeiten, damit unsere guten Ideen auch 

tatsächlich Realität werden können. 

Gemeinsam in der Partei haben wir ein ambitioniertes kommunales Wahlprogramm 

erarbeitet, das voller Ideen steckt und zeigt, wie wir Mitte gestalten wollen. Ob in Partei 

oder Fraktion – mit Euch gemeinsam möchte ich kämpfen, dass wir dieses Programm 

Realität werden lassen. Daher würde ich mich freuen, die bisherige Arbeit in der nächsten 

Wahlperiode fortsetzen zu dürfen. 

Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen! 

Andreas 

Kernanliegen im Sozialbereich 

 Teilhabe für Senior*innen 

 Leistungsfähige Sozialverwaltung, 

One-Stop überall wo möglich 

 Gute Implementierung BTHG 

 Für Menschen ohne Obdach: 

Housing First, Straßensozialarbeit 

 

Mein Fokus im Hauptausschuss 

 Solider Haushalt für stabile Angebote 

 Nachhaltige Personalwirtschaft, 

duales Studium, Weiterbildung 

 Ausbau der Orte für Senior*innen 

 Sondermittel für besondere Orte wie 

Kurfürstenstraße und Leopoldplatz 

Fraktionsvorstand 2016-21 

 Schriftführer, stellv. Vorsitzender,  

seit 2018 Kassierer 

 Konzeption und Umsetzung der 

(Haushalts-)Klausuren 

 Nerd in Verfahrensfragen, 

Geschäftsordnungen, 

Sitzverteilungen nach d‘Hondt 


