
 

 

 

DANIEL BUSSENIUS 

Bewerbung um die Kandidatur im Abgeordnetenhaus-Wahlkreis 4 bei den 
Berlin-Wahlen 2021  

 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich darum, von Euch als 
Kandidat der SPD Berlin-Mitte für den 
Abgeordnetenhaus-Wahlkreis 4 – 
nördliches Moabit und Brüsseler Kiez im 
Wedding – aufgestellt zu werden, um mit 
Euch zusammen den Wahlkreis 
zurückzuerobern.  

 

Meine Ziele 

Dabei trete ich dafür ein, den Gentrifi-
zierungsprozess in Moabit und Wedding 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
wenn schon nicht zu verhindern, so ihn 
doch zumindest so weit wie möglich zu 
bremsen. Dafür müssen wir auch neue 
Wege gehen, wie die SPD Mitte es mit 
dem Mietendeckel in den zurückliegenden 
zwei Jahren getan hat. Auch bei der 
Verhinderung der Umwandlung von Miet- 
in Eigentumswohnungen müssen wir 

versuchen, unsere Instrumente zu 
erweitern.  

In der Verkehrspolitik will ich die 
Perspektive der Innenstadtbezirke 
einbringen. Lückenschlüsse im U-Bahn-
Netz und auch dessen Erweiterung halte 
ich prinzipiell für sinnvoll und richtig. Aber 
auch die Tram ist in meinen Augen ein 
wichtiger Bestandteil des Angebots der 
BVG. Wo bei der Erweiterung des BVG-
Netzes der Ausbau der U-Bahn und wo 
der Tram sinnvoll ist, sollten wir unter 
anderem unter Kosten-Nutzen-Gesichts-
punkten nüchtern abwägen. Im Innen-
stadtbereich müssen wir eine weitere 
Verlagerung des Verkehrs hin zum 
Fußgänger- und Radverkehr sowie zum 
ÖPNV erreichen – nicht nur aus Gründen 
des Klimaschutzes, sondern auch des 
Gesundheitsschutzes und der Lebens-
qualität wegen.  

Zentral ist für mich außerdem, das bunte 
und vielfältige Leben in unserem Bezirk 
gegen Rechtspopulisten und -extremisten 
zu verteidigen. 

Mir ist bewusst, dass man sich als neu 
gewählte*r Abgeordnete*r seine*ihre 
Ausschüsse nicht immer aussuchen kann, 
aber folgende Ausschüsse würden mich 
besonders interessieren: Stadtentwicklung 
und Wohnen; Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz; Kultur. 

 

 



Über mich 

Ich bin 46 Jahre alt. Geboren und 
aufgewachsen bin ich in Köln. Ich habe 
Geschichte, Politikwissenschaft und 
Philosophie in Köln, Schottland und Berlin 
studiert und bin an der Humboldt-
Universität promoviert worden. Zudem 
habe ich mich in einem Buch mit der 
langen und verwickelten Entstehungs-
geschichte des Jüdischen Museums Berlin 
befasst. Seit einigen Jahren arbeite ich als 
freier Lektor für politische und historische 
Sachbücher mit mehreren Verlagen als 
Hauptauftragsgebern.  

Schon seit 1997 lebe ich im schönen 
Moabit, 2002 bin ich in die SPD 
eingetreten.  

 

Parteierfahrung und Wahlkampf 

Seit Anfang 2019 bin ich Vorsitzender der 
Abteilung Moabit-Nord. Außerdem bin ich 
Abteilungsvertreter im Kreisvorstand, 
Kreis- und Landesparteitagsdelegierter. 
Zuvor war ich unter anderem stell-
vertretender Abteilungsvorsitzender und 
Beisitzer im Kreisvorstand und in dieser 
Rolle auch Wahlkampfbeauftragter des 
Kreises im letzten Europawahlkampf. Für 
die Abteilung war ich in den letzten 15 
Jahren wiederholt Wahlkampfbeauftragter 
und habe entsprechend viel Erfahrung mit 
Wahlkampfformaten wie Infostand, 
Frühverteilung und Hausbesuchen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ich von der KDV als Kandidat für 
den Wahlkreis 4 nominiert werde, werde 
ich, sobald es die Pandemie-Situation 
zulässt, mit Hausbesuchen im Wahlkreis 
beginnen.  

 

Ich bitte Euch um Eure Unterstützung für 
meine Kandidatur.  

 

Kontakt:  

d.bussenius@gmx.de, 0175 4513592 

 

 

 

 

 

 


