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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
gemeinsam haben wir in den letzten beiden Wahlkämpfen den Wahlkreis Mitte 3 (südl. 
Moabit, Hansaviertel, Tiergarten) direkt gewonnen. Dies können wir auch im nächsten Jahr 
schaffen, und dafür bitte ich um Eure Stimme. Ihr wisst: Es kommt auf jede Stimme an, 
sowohl beim Schlussspurt in den Wochen vor dem Wahltermin als auch im Vorfeld. Ich lade 
Dich ein: Sei dabei, bringe Dich auch mit Deinen Ideen ein und wir schaffen das erneut 
gemeinsam, für eine starke SPD auch hier im Kiez.  
 

Politik mit Herz und Leidenschaft 
 

Ihr kennt mich: Politik mit Herz und Leidenschaft, vor Ort vernetzt und für Bürgerinnen und 
Bürger direkt ansprechbar, engagiert mit einer besonderen Leidenschaft für soziale und 
gesundheitspolitische Themen. Aktiv dabei. Mit meinen Vor-Ort-Besuchen konnte ich in den 
vergangenen Jahren eine breite Palette an Akteurinnen und Akteuren sowie Institutionen im 
Wahlkreis kennenlernen: vom Schornsteinfeger bis zum Museumsteam, über die KFZ-
Werkstatt bis zum dynamischen Start-Up. Oder aber Schulen, Kitas, Jungendeinrichtungen, 
Bürgervereine/-initiativen, Pflegedienste, Ausbildungswerke, (Grips)-Theater und vieles 
mehr. Die breite Vernetzung im Wahlkreis ist für mich außerordentlich wichtig, das setze ich 
auch zukünftig fort, genau wie die Gespräche mit hunderten Kontakten, Fragen und 
konkreten Antworten im Bürgerbüro, an Infoständen, im Abgeordnetenhaus und darüber 
hinaus.  

Reanimation des Sozialen in der Gesellschaft 
 

Mir ist es sehr wichtig, dass das Soziale wieder mehr an Bedeutung gewinnt. Persönlich 
stehe ich für eine gute Pflege und Gesundheitsversorgung für Jung und Alt, unabhängig 
von Geschlecht und Herkunft. Die „Corona“-Krise zeigt: Wir müssen auch zukünftig noch 
mehr investieren in unsere Kliniken, in den Öffentlichen Gesundheitsdienst, in gute Pflege 
und Ausbildung. Der Ökonomisierung des Sozialen und der Gesundheit müssen wir weiter 
entgegentreten. Die sozialen und ökologischen Leitplanken der Gesellschaft möchte ich 
stärken, auch den Verbraucherschutz. Meine monatlichen gesundheitspolitischen Dialoge 
im Abgeordnetenhaus haben immensen Zuspruch und zeigen: Die noch abzuarbeitende 
Themenagenda ist groß! 
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Sei persönlich dabei 
 

Ich lade dich herzlich ein, mich im Bürgerbüro zu besuchen. Melde dich gerne an, auch um 
das politische Geschehen im Abgeordnetenhaus direkt verfolgen zu können. Sei mit mir 
dabei, auch bei den Themen, die für Dich persönlich besonders wichtig sind. Was können 
wir miteinander erreichen? Wie können wir besser füreinander da sein? Persönlich und 
virtuell, lasst uns hier deutlich SPD-Konzepte weiter darstellen, umsetzen und gemeinsam 
auch den Vor-Ort-Wahlkampf konkret gestalten.  
 

Kompetenz, Verantwortung und Gestaltung 
 

Ich lebe hier im Kiez, bin 53 Jahre alt, seit 2001 in Berlin und vor 26 Jahren in Düsseldorf in 
die SPD eingetreten. Seitdem bin ich aktiv dabei: Früher als Juso-AG-Sekretär, im 
Studierendenparlament, im AStA als Sozialreferent und auf Bundesebene als Sprecher der 
Medizinstudierenden, seit 2001 in Berlin mehrere Jahre als Abteilungsvorsitzender, 
Bundes-/Landes- bzw. Kreisdelegierter sowie als Euer Mitglied im Abgeordnetenhaus. 
Zweimal habt Ihr mit mir als Direktkandidaten den Wahlkreis mit den Erststimmen direkt 
gewonnen – lasst uns das auch diesmal schaffen!  
 
Aufgewachsen im Ruhrgebiet als Kind einer Arbeiterfamilie war mir berufliche 
Unabhängigkeit immer wichtig, inhaltlich lag ein besonderer Fokus auf einer verbesserten 
Patientenorientierung des Gesundheitswesens und Stärkung des Verbraucherschutzes. Auf 
meiner Homepage www.thomas-isenberg.de findet Ihr Details entsprechender Stationen 
beispielsweise als Leiter des Fachbereichs Gesundheit / Ernährung beim 
Verbraucherzentrale Bundesverband, der Bertelsmann-Stiftung, bei den 
Betriebskrankenkassen oder aber der wissenschaftlichen Schmerz-Fachgesellschaft. 
 
Im Berliner Abgeordnetenhaus bin ich der gesundheitspolitische Sprecher der SPD-
Fraktion. Zudem bin ich Vorstandsmitglied der SPD-Fraktion und Vorsitzender des 
Fraktionsarbeitskreises „Gesundheit, Pflege, Gleichstellung und Bürgerschaftliches 
Engagement“, Mitglied der entsprechenden Parlamentsausschüsse sowie weiterer 
Ausschüsse, beispielsweise zum Thema Wirtschaft, in den letzten Jahren wechselnd auch 
zu den Themen Verbraucher, Umwelt, Arbeit und Integration, Europa bzw. zu Rechts-/ 
Verfassungsfragen. 
 
Lasst uns auch weiterhin soziale und demokratische Politik gemeinsam gestalten! 
Dazu bitte ich um Dein Vertrauen und um Deine Unterstützung! 
 
Mit herzlichen Grüßen, Dein Thomas 
 
 
 
 


