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Liebe Genossinnen und Genossen,

mein Name ist Mathias Schulz und ich will 
gemeinsam mit Euch den Wedding erneut für 
die SPD gewinnen. Ich bewerbe mich als Euer 
Direktkandidat im Wahlkreis 5 bei den Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus von Berlin. 

Eckkneipe und Shisha-Bar. Späti und 
Gemüseladen. Fitness im Studio und Yoga 
im Volkspark. Wedding ist nicht nur Vielfalt, 
der Wedding hat Charakter. Und mit ihm die 
Menschen, die hier leben. Ich will für alle 
Menschen Politik machen. Dafür bringe ich eine 
besondere Biographie mit.

Ich zog 2001 aus der Uckermark nach Berlin, um 
Lokführer zu werden. Als Auszubildender ging ich 
in die Gewerkschaft, stritt für unsere Interessen. 

Dem Wedding eine Stimme geben

Nach fünf Jahren wollte ich weiter. Ich machte 
mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg 
und begann ein Studium. In dieser Zeit saß 
ich abends an der Supermarktkasse, zeitweise 
im Vertrieb eines regionalen Entsorgers. 
Heute arbeite ich als Eisenbahner und Jurist 
im Bundesverkehrsministerium. Eine stabile 
Berufsausbildungsförderung, meine Familie und 
etwas Ehrgeiz ebneten mir diesen Weg.



Städte sind für Menschen da: Das 
Leben in und zwischen den Häusern

Wenn Tegel demnächst schließt, wird sich etwas 
ändern. Aber schon heute ist in unserem Kiez viel 
Bewegung. Investoren drängen hinein, kaufen 
Wohnhäuser und setzen alles auf Profit. Wir 
brauchen zügig mehr bezahlbaren Wohnraum. 
Ich finde unbewohnbare Häuser, wie in der 
Kameruner Straße, darf es ebenso wenig geben 
wie die Verdrängung von Menschen aus ihrer 
Wohnung. Dabei will ich nicht zusehen. Der 
Mietendeckel hat uns hier gezeigt: Die angebliche 
Ohnmacht der Politik gegenüber dem Markt 
ist ein Märchen. Entscheidend ist der politische 
Wille und manchmal auch Kreativität. 

Auch die Qualität des öffentlichen Raumes 
mache ich zum Schwerpunkt meiner Arbeit. 
Straßen, Plätze, Parks, Grün- oder Freiflächen: 
Der öffentliche Raum einer Stadt erweckt sie zum 
Leben. Seit ich hier in der SPD aktiv bin, engagiere 
ich mich für den Volkspark Rehberge. 

Ich bin überzeugt von der Idee des Volksparks. 
Für mich ist er die sozialdemokratische 
Antwort auf den Wunsch nach wohnortnahen 
Gelegenheiten zur Erholung, nach Plätzen zum 
Sport treiben. Er bietet Nischen in einer enger 
werdenden Stadt, ist Treffpunkt für Menschen 
aus dem umliegenden Kiez. Eine Grünfläche 
eben nicht nur zum Anschauen, sondern zum 
Nutzen. Für die Zukunft der Parks haben ich viele 
Ideen. Im Schillerpark und in den Rehbergen 
kämpfen wir mit unserer Fraktion in der BVV 
um jede Investition. Der Kampf um die Qualität 
findet da oft im Kleinen statt. Das zeigt mir das 
Ringen um den Erhalt des Parkcafés oder um 
Grillmöglichkeiten innerhalb der Rehberge.

„Ich will Grünflächen, Parks und 
Plätze nicht nur zum Anschauen, 
sondern zum Nutzen.“
Wenn ich über den künftigen Manga-Bell-Platz 
gehe, sehe ich eine Kreuzung, deren Seiten 
nicht zum Aufenthalt einladen, sondern zum 
Weitergehen drängen. Eine lebenswerte Stadt 
schafft Angebote zur Begegnung oder einfach zum 
Beobachten des Lebens. “Leute kieken” ist auch in 
Berlin weit verbreiteter Zeitvertreib. 

Ich sehe rostende Autos in der Ungarnstraße. 
Sperrmüll vor dem Eingang von Wohnhäusern. 
Und ich ärgere mich über To-Go-Überreste 
am Plötzensee. Pommes und ein Bier nachts 
am Imbiss, und dann weiter. Jeder ist für die 
Entsorgung des eigenen Mülls verantwortlich. 
Es reicht aber nicht, nur gegen die Missachtung 
von Verboten vorzugehen. Der Faktor Mensch ist 
entscheidend. Daher gilt: Aufklärung verstärken, 
Anreize schaffen und Ansagen machen. Dazu eine 
besser organisierte und schnellere Reinigung.

Der Karstadt am Leopoldplatz zog zuletzt 
einige Aufmerksamkeit auf sich. Mit hohem 
Einsatz wurde die Schließung verhindert. Viele 
Menschen haben für drei Jahre Arbeit. Ein hart 
verdienter Erfolg! Doch ein strukturelles Problem 
besteht weiterhin: Die fehlende Verzahnung der 
großen Gewerbeflächen mit dem Kiez. Karstadt, 
Müllerhalle und Schillerpark-Center sind zwar 
öffentlich erreichbare, aber fensterlose private 
Räume. Handel, Gewerbe und Dienstleistung 
müssen besser in die Kieze integriert werden, 
insbesondere in Erdgeschossen. Sie bilden die 
Schnittstelle zwischen dem Leben im Haus und 
dem Leben zwischen den Häusern.

Verkehrspolitik heute: Mobil von 
der Bord- bis zur Bahnsteigkante
Berlin wird oft als Beispiel für eine Stadt genannt, 
in der es kein Auto braucht, um mobil zu sein. 
Sieht man aber genau hin, weist das öffentliche 
Verkehrsnetz und das Radwegenetz Lücken auf. 
Unsere Stadt wächst, Wohnquartiere verdichten 
sich von der Innenstadt bis zum Stadtrand. Neue 
Kieze müssen verkehrlich erschlossen, bestehende 
besser verbunden werden. Die Infrastruktur muss 
mitwachsen und sich weiterentwickeln. Für mich 
ist klar: Die menschengerechte Stadt gibt es nicht 
ohne eine Mobilitätswende. Viele Berlinerinnen 
und Berliner wünschen sich eine Abkehr von der 
autozentrierten Stadt, sie wünschen sich ein 
Prinzip der kurzen, sicheren Fußwege, den Ausbau 
von Radverkehr und ÖPNV. Das ist auch mein Ziel.

Ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept führt das 
Mobilitätsbedürfnis der Menschen, die außerhalb 
des S-Bahn-Rings oder im Umland leben, mit dem 
Ziel einer lebenswerten Innenstadt zusammen. 
Für den Umstieg vom Auto braucht es einen 
leistungsfähigen, barrierefreien und zuverlässigen 
ÖPNV. Das ist kein Selbstläufer. 



Viele Infrastrukturen sind veraltet. Wir müssen 
massiv investieren. Das Angebot bei Bus, Tram, S-, 
U- und Regionalbahn muss spürbar besser werden. 
Denn: “Vorsicht an der Bahnsteigkante” hört man 
nur, wenn der Zug auch fährt.

Im Juli wurde der Verkehr auf der Berliner 
S-Bahn ausgeschrieben. Die Verkehrssenatorin 
verspricht sich vom Wettbewerb ein besseres 
und günstigeres Angebot. Ich stehe an der Seite 
der Gewerkschaft und des Betriebsrats: Einen 
Wettbewerb um Lohn- und Sozialstandards bei 
der S-Bahn darf es nicht geben!

Zukunft statt sozialer Herkunft: 
Jedes Kind ist gleich viel wert
Kinder spüren schnell, was es bedeuten kann, in 
einer Familie mit einem geringen Einkommen 
aufzuwachsen. Die ökonomischen Verhältnisse 
beeinflussen oft die soziale Stellung, beide 
Aspekte vermischen sich und beeinflussen die 
Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben wie auch des eigenen schulischen Erfolgs. 

Diese Lebenssituationen sind ungleich verteilt. 
Ungleichheit wächst nicht nur im Vergleich 
der Bundesländer, sie wächst auch innerhalb 
Berlins und unseres Bezirks. Wer im Wedding 
aufwächst, hat statistisch gesehen einen 
schwereren Start ins Leben als junge Menschen 
in anderen Teilen des Bezirks. Und das sind 
Durchschnittswerte! Ein Teil steht also vor richtig 
harten Herausforderungen. Ich finde wir müssen 
hier gezielt und auf allen Ebenen gegensteuern. 

„Eltern wollen eine gute Zukunft 
für ihre Kinder. Wir müssen alles 
daransetzen, dass die soziale 
Herkunft junger Menschen nicht 
über ihre Zukunft entscheidet.“
Auf Landesebene heißt das für mich, es braucht 
den starken Staat mit einer gut ausgebauten 
sozialen Infrastruktur, die Kinder befähigt, sich 
zu verwirklichen und ein gutes Leben zu führen. 
Das betrifft die Qualität der Kita ebenso wie 
den Zustand und die Ausstattung der Schulen 
und eine Vielfalt an Freizeitangeboten für junge 
Menschen. 

Im Sommer wurde in der Möwensee-Schule der 
Ergänzungsneubau als Teil der Schulbauoffensive 
des Senats eröffnet. An der Anna-Lindh-Schule, 
einer der größten Grundschulen in Deutschland, 
kämpfen Schulleitung und Eltern gemeinsam für 
gute Bildung. An beiden Orten muss nicht nur 
die Schulbauoffensive zügig Realität werden. Die 
Ausstattung muss so gut werden, dass die Kinder 
sich wohl fühlen und sich ihren eigenen Stärken 
und Interessen entsprechend entwickeln können.

Wenn auch der Zugang zu kulturellen und 
sportlichen Aktivitäten eingeschränkt ist, 
werden diese Lebensbereiche in die Familie 
oder die eigene Peergroup verlagert. Offene 
Freizeiteinrichtungen und Vereine weisen daher 
oft einen hohen Anteil junger Menschen aus 
einkommensärmeren Familien auf. Hier braucht 
es eine flächendeckende Unterstützung.    

Berlin ist als Metropole schon toll, 
aber als Stadt können wir mehr
Für den politischen Erfolg der Sozialdemokratie 
braucht es eine klare Haltung. Die bringe ich mit. 
Ich trete ein für mehr soziale Gerechtigkeit, für 
einen starken Staat, für eine lebenswerte Stadt 
und für die offene Demokratie.

In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre Groß-Berlin-
Gesetz. Mit diesem Gesetz wurde der Grundstein 
für das Berlin des 20. Jahrhunderts gelegt. Unsere 
Stadt konnte so zur Metropole werden. Mut und 
Weitsicht braucht es auch heute: Berlin muss 
nicht nur groß gedacht, sondern sozial und 
menschengerecht gestaltet werden.

Schwierige Umfragen beeindrucken mich nicht. 
“Zur Summe meines Lebens gehört im Übrigen, 
dass es Ausweglosigkeit nicht gibt,” hat Willy 
Brandt einmal gesagt. Ich teile das. Ich habe Lust 
auf den Berliner Wahlkampf - auf der Straße, an 
den Türen und im Netz. Lasst uns gemeinsam 
eine Kampagne schmieden. Ich will mit euch die 
Wahl gewinnen, Verbündeter der Menschen sein 
und Ideen umsetzen. Wir können das. Wir sind 
jung und alt. Wir sind erfahren und neugierig. 
Wir sind offen und ehrlich. Wir sind Wedding.

Solidarische Grüße

Euer Mathias



Berliner
mensch

Eine Stimme für den  Wedding.
Für Kiezkultur und Gemeinwohl.

IM AFRIKANISCHEN VIERTEL, 
SCHILLERPARK UND OSRAMKIEZ

WER ICH BIN
* 1985 in Prenzlau (Uckermark)

seit 2001 wohnhaft in Berlin

ausgebildeter Lokführer und Jurist

seit 2019 im Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur

WAS ICH SO MACHE
seit 2006 Mitglied der SPD

seit 2012 im Vorstand der SPD Mitte

seit 2018 stellv. Vorsitzender SPD Mitte 
und stellv. Vorsitzender SPD Rehberge

2004-2009, seit 2015 Bildungsreferent 
für betriebliche Interessenvertretungen

@mathiasschulz

@mathiasschulz

mathias.schulz@spd-rehberge.de


