
Nie vergessen! 
Weiterer Stolperstein in der Suermondtstraße 

Seit dem 28. Mai 2021 erinnert ein 
Stolperstein in der Suermondt-
straße 46 an Blume Luise Albers. 
Nach dem Tod Ihres Mannes 
wurde Blume Luise am 10. Sep-
tember 1943 ins Konzentrations-
lager Theresienstadt deportiert 
und noch im gleichen Jahr im 
Konzentrationslager Auschwitz 
im Alter von 65 Jahren ermordet. 

Zur Verlegungszeremonie waren 
zahlreiche Nachbarinnen und 
Nachbarn gekommen, um Blume 
Luise Albers zu gedenken. Die Ver-
legung fand auf Initiative von 
Dagmar Poetzsch, Ansprechpart- 
nerin für Erinnerungskultur in 
Lichtenberg, statt, musikalisch be-
gleitet von Johann-Vincent Slawinski.  

In Lichtenberg sind bisher 148 
Stolpersteine verlegt. Sie sind in 
den Bürgersteig eingelassen und 
befinden sich dort, wo die Opfer des 
Nationalsozialismus ihren letzten 
Wohnsitz hatten. Alle haben eine 
Gravur mit den wichtigsten persön-
lichen Daten. 

Nicht zuletzt trug die SPD Alt-
Hohenschönhausen zum Gelingen 
der Verlegung bei. Für uns gilt: Nie 
vergessen! Das ist wohl auch die 
Ansicht all jener, die zu diesem 
besonderen Treffen am „Tag der 
Nachbarn“ gekommen waren.  
 

 
Philipp Sorgatz 

SPD Alt-Hohenschönhausenn

Mehr Schulen für Lichtenberg 
Mit der Berliner Schulbauoffensive wirksam gegen den Sanierungsstau?

Die Berliner Schulbauoffensive 
(BSO) ist das größte Investitions-
vorhaben der noch laufenden Le-
gislaturperiode im Berliner Senat. 
Damit soll der Sanierungsstau an 
den Schulen abgebaut, neue 
Schulen errichtet und Mittel für 
die dauerhafte Unterhaltung zur 
Verfügung gestellt werden. 

2017 gestartet, werden mit der 
BSO rund 120 neue Schulen gebaut 
bzw. erweitert und saniert. Auch die 
HOWOGE wurde mit ins Boot 
geholt, damit der Schulneubau 
schneller und effektiver gelingt. Im 
Juli wurde jetzt die Baugeneh- 
migung für ein Neubauprojekt der 
HOWOGE erteilt – bei uns in 
Lichtenberg an der Alle der Kosmo-

nauten. Die Fertigstellung der 
Integrierten Sekundarschule, eines 
Gymnasiums und einer Sporthalle 
soll 2024 sein. Dann sollen hier 
mehr als 1.000 Schüler:innen Platz 
finden. 

Wir werden am Ball bleiben und 
berichten, wie der neu zu wählende 
Senat mit der BSO den Sanierungs-
stau weiter aufbrechen kann: Schul-
plätze müssen nachhaltig und durch 
qualifiziertes und hoch motiviertes 
Personal betrieben werden und 
allen Kindern müssen gleiche Bil-
dungschancen geboten werden – 
auch in den Randbezirken. 

 
Maik Lenzner 

SPD Alt-Hohenschönhausen
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
nach dem Ende der Schul- 
ferien hat auch für die SPD die 
heiße Phase des Wahlkampfs 
begonnen. In dieser Ausgabe 
stellen wir Ihnen daher unser 
Spitzenteam aus Lichtenberg 
vor: Anja Ingenbleek – unsere 
Bundestagskandidatin, Andreas 
Geisel – unser Spitzenkandidat 
für das Berliner Abgeordneten-
haus und Kevin Hönicke – un-
ser Kandidat als Lichtenberger 
Bürgermeister. Alle drei ver-
eint, dass sie bereits vieles er-
reicht haben: Bessere Schulen, 
günstige Wohnungen und eine 
sichere Stadt sind hierfür nur 
drei Beispiele. Aber machen Sie 
sich am besten selbst ein Bild. 

Ein inhaltlicher Schwerpunkt 
dieser Ausgabe ist das Dong-
Xuan-Center im Herzen Lich-
tenbergs. Die Vietnamesische 
Community hat sich hier einen 
Begegnungsraum geschaffen, 
der über die Bezirksgrenzen 
hinaus Bekanntheit genießt. 
Dennoch ist nicht jede Nut-
zung unstrittig. Uns ist wich-
tig, hier für Klarheit zu sorgen. 
Am besten im gemeinsamen 
Einvernehmen mit den Viena-
mes:innen. 

Weitere Themen in dieser 
Ausgabe: unsere Bemühungen 
zur Berliner Schulbauoffensive, 
die Verlegung eines neuen Stol-
persteins in Alt-Hohenschön-
hausen und was sich hinter der 
Initiative Zukunftsbüro ver-
birgt. Viel Spaß beim Lesen. 

 
Anja Ingenbleek 
und Erik Gührs 
Kreisvorsitzende der 
SPD Lichtenberg 
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„Sie ist warmherzig“ 
Was Frank Zander und 24 Bürger:innen an Franziska Giffey schätzen 
Menschlich, gutmütig, eine posi- 
tive Ausstrahlung: So beschreibt 
Schlagersänger Frank Zander 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska 
Giffey. Sie lud das Neuköllner Ur-
gestein in ihr „Rotes Gartenhaus“ 
in die Kleingartenanlage „Am 
Buschkrug“ im Berliner Bezirk 
Neukölln ein. Bereits seit länge-
rem ist sie Patin des Familien- und 
Bienengartens, in dem sich das 
„Rote Gartenhaus“ befindet. 

Franziska Giffey und Frank Zander 
kennen sich schon lange: Sie half 
in der Vergangenheit oft beim tradi-
tionellen Weihnachtsessen für Ob-
dachlose und Bedürftige mit. Das 
anschließende Gespräch im Garten 
dreht sich um soziale Projekte, die 
aktuelle Lage der Kunst sowie Kul-
tur und natürlich: um Berlin (mehr 
auf Seite 3). Eine Sache betont 
der 79-jährige Sänger besonders: 
Er möchte, dass Franziska Giffey 

Berlins erste Regierende Bürger-
meisterin wird. 

Warum wünschen sich Berli-
ner:innen die SPD-Spitzenkandi- 
datin als neues Stadtoberhaupt? 
Dieser Frage ist das Berliner Stadt-
blatt nachgegangen und hat mit 24 
Bürgerinnen und Bürgern gespro-
chen und sie genau das gefragt. Die 
Gespräche machen eine Sache sehr 
deutlich: Die Menschen unterstüt-
zen Franziska Giffey und wollen der 
Berliner SPD am Wahlsonntag ihre 
Stimme geben. 

Eine der Unterstützer:innen ist 
übrigens die Schauspielerin Natalia 
Wörner. „Auf Menschen zugehen, 
ihnen zuhören und mit anpacken: 
Mit dieser Art Politik zu machen, 
überzeugt Franziska Giffey die Ber-
liner:innen“, erklärt die 53-Jährige 
ihre Entscheidung. Außerdem 
scheue sie die Augenhöhe nicht, die 
SPD-Spitzenkandidatin suche sie. 

Auch die Gründe weiterer 23 
Bürger:innen sind vielfältig: Viele 
schätzen unter anderem ihre 
enorme Erfahrung – sowohl auf 
Bundes- als auch Bezirksebene. Die 
SPD-Landesvorsitzende habe stets 
Verantwortung übernommen. Doch 
ein Motiv spiegelt sich dabei in allen 
Aussagen wider: Franziska Giffey 
wisse, was Berlin braucht (mehr auf 
Seite 6). 

Die angesprochene Parzelle soll 
auch weiterhin bei Bienen beliebt 
sein. Die Berliner SPD pflanzte da-
her bienenfreundliche Pflanzen an, 
wie beispielsweise Lupinen, Laven-
del und Rhododendron. Letztere 
gehört zu den Lieblingspflanzen 
der SPD-Spitzenkandidatin. Warum 
das so ist und vor allem, wie man 
einen Rhododendron pflegt, erklärt 
Franziska Giffey in einem Garten-
tipp (auf Seite 6). 

Sebastian Thomas 

Sommer, Sonne, Garten: Franziska Giffey (r.) lud Frank Zander in den Familien- und Bienengarten in die Klein- 
gartenkolonie „Am Buschkrug“ im Berliner Bezirk Neukölln ein. Im Gespräch bezeichnet der Schlagersänger die 
SPD-Spitzenkandidatin als einen Menschen mit positiver Ausstrahlung.                                           Foto: SPD Berlin/Jonas Gebauer
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Mehr zur Briefwahl auf 

Seite 7 und online

Der Holzmodulbau an der Sewan-
straße ist die zweite Grundschule 
dieser Bauart, die in Lichtenberg 
im Rahmen der BSO entstanden ist.               

Foto: Anja Ingenbleek



Kehrtag 
in Fennpfuhl 

Unter dem Motto „Packen wir 
gemeinsam an, sauber für 
unseren Kiez!“ zeigte die SPD 
Fennpfuhl am 25. Juli ihr 
Engagement vor Ort. 

Die Mitglieder griffen zu 
Mülltüte, Handschuh und Müll-
greifer und säuberten das Ge- 
lände rund um den Spielplatz in 
der Otto-Marquardt-Straße 10. 
Nach mehr als einer Stunde 
hatten sie vier volle Müllsäcke 
zusammengetragen und für 
einen sauberen Spielplatz ge-
sorgt. Karsten Strien, Vorsitzen-
der der SPD Fennpfuhl: „Als 
SPD Fennpfuhl packen wir in 
unserem Wohngebiet an. Es 
macht Spaß, etwas gemeinsam 
erreichen zu können.“ 
 
 

Kiezspaziergang 
Für Samstag, den 11. Septem-
ber 2021 lädt die SPD Fenn-
pfuhl zu einem Kiezspazier-
gang mit Kevin Hönicke 
(Stadtrat und Bürgermeister-
kandidat in Lichtenberg) und 
Karsten Strien (Direktkandi-
dat für den Wahlkreis 3) ein. 

Los geht es um 9.30 Uhr an 
der Uhr der Städtepartnerschaf-
ten, vor dem Anton-Saefkow-
Platz 3. Geplant ist ein Spazier-
gang zum ehemaligen Bus- 
parkplatz der BVG an der Hohen-
schönhauser Straße.   

                          

Wir leben in einer außergewöhn-
lichen Zeit, die uns vor große 
Herausforderungen stellt. Denn wir 
müssen die Folgen der Corona-
Krise bewältigen und zugleich 
längerfristige Probleme lösen, die 
durch die Pandemie zum Teil noch 
verstärkt wurden.  

In der aktuellen Situation ist die 
Bundestagswahl eine echte Wei-
chenstellung. Denn es geht darum, 
unser Land erfolgreich und sozial 
gerecht aus der Krise und in die Zu-
kunft zu führen. Dafür stehen wir 
als SPD. Im Unterschied dazu ent-
lasten die Pläne der CDU und der 
FDP vor allem die Besserverdienen-
den und verschärfen die soziale Un-
gleichheit. 

 
Soziale Gerechtigkeit ist 

mein politischer Kompass 
Meine Haltung dazu ist klar: Ich 
vertrete eine progressive Politik des 
sozialen Zusammenhalts, der Ge-
rechtigkeit und der Chancengleich-
heit, für die ich mich im Bundestag 
mit voller Kraft einsetzen werde. 
Dabei sind mir die folgenden The-
men für Lichtenberg besonders 
wichtig: 
 

MEHR 
BILDUNGSGERECHTIGKEIT 

Wir brauchen moderne, gut ausge-
stattete Kitas und Schulen für alle 
Kinder. Dabei dürfen Bildungs-
chancen nicht von der Herkunft, 
vom Wohnort oder vom Geldbeutel 

der Eltern abhängen. Zur Förde-
rung der Chancengleichheit gehört, 
dass wir Ganztagsangebote ausbau-
en und digitales Lernen für alle er-
möglichen – mit gezielte Investitio-
nen in die Bildung, für die ich mich 
im Bundestag stark machen werde.  
 

GUTE ARBEIT UND 
MEHR MITBESTIMMUNG 

Sichere Arbeitsplätze und faire Löh-
ne sind elementar für Arbeitneh-
mer:innen und ihre Familien. Ich 
trete dafür ein, dass der Mindest-
lohn auf mindestens 12€ erhöht 

wird, sachgrundlose Befristungen 
abgeschafft und betriebliche Mit- 
bestimmungsrechte weiter gestärkt 
werden. 

MEHR  
BEZAHLBARER WOHNRAUM 

Ich werde mich auf der Bundesebe-
ne für gesetzliche Regelungen ein-
setzen, die Bürger*innen vor über-
teuerten Mieten und Verdrängung 
schützen. Durch verstärkten Woh-
nungsbau und mehr Sozialwohnun-
gen müssen wir nachhaltig dafür 
sorgen, dass bezahlbarer Wohn-
raum für alle da ist. 

Der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt  
Der Abgeordnete für das südliche Lichtenberg bittet um Ihre Stimme

Für Lichtenberg 
in den Bundestag – 

soziale Politik für Sie  
 

Der regelmäßige Austausch mit 
Ihnen ist für mich unverzichtbar. 
Denn als Ihre Wahlkreisabgeordne-
te möchte ich Ihre Interessen im 
Bundestag vertreten. Ich werde 
mich für Verbesserungen stark ma-
chen, die auch tatsächlich bei uns in 
Lichtenberg ankommen: für einen 
vielfältigen Bezirk, in dem es sich 
gut wohnen, lernen und arbeiten 
lässt.  

Was sind Ihre Anliegen? Wenn 
Sie Anregungen, Fragen oder Kritik 
haben, wenden Sie sich an mich. 
Ich freue mich auf Sie! 

 
Ihre 
 
 
 
 
Anja Ingenbleek 
Bundestagskandidatin 
für Lichtenberg 

 

MEHR VON UND ÜBER 
ANJA INGENBLEEK 

FINDEN SIE ONLINE: 
 

 
www.anja-ingenbleek.de 

 
anja.ingenbleek@ 
spd-lichtenberg.de 

Mit voller Kraft für Gerechtigkeit 
In den Bundestag, um die Zukunft unseres Landes sozial gerecht mitzugestalten

In meinen Bürgersprechstunden 
treffe ich regelmäßig auf Men-
schen, die gerne in ihrem Lichten-
berger Kiez wohnen und hier 
weiterhin bleiben möchten, aber 
keine leistbaren Angebote finden. 
Der Spekulation mit Grundstücken 
und Wohnungen muss der Boden 
entzogen werden. Bauen, kaufen, 
deckeln heißt die Antwort der SPD. 

 
Die ökologische Wende 

Der Klimawandel mit seinen Aus-
wirkungen ist eines der drängends-
ten Probleme unserer Zeit, wir 
müssen mit mehr Tempo die ökolo-
gische Wende vorantreiben. Im Un-
terschied zu den Grünen fordert die 

SPD die ökologische Wende nicht 
nur, sondern will sie auch sozial und 
gerecht gestalten. 

 
Die Bildungsfrage 

Bildung wird immer mehr zur 
Schlüsselkompetenz in unserer 
globalisierten, digitalisierten Welt. 
Unsere Kinder brauchen gute Kita- 
und Schulplätze. In Lichtenberg 
sind in den letzten Jahren überall 
kinder- und familienfreundliche 
Stadtteile entstanden – Wohnraum 
für viele neue Familien. Nun braucht 
es die dazugehörige Infrastruktur. 
 

Berlin in Sicherheit 
Berlin ist die Stadt der Freiheit. Des-

halb hängt unser Herz an dieser 
Stadt und ihren Menschen. Aber 
Freiheit ohne persönliche Sicher-
heit funktioniert nicht. Als Innense-
nator ist es mir wichtig, die richtige 
Balance zwischen diesem Bedürfnis 
nach mehr Sicherheit und unseren 
Bürgerrechten zu wahren.  

Ich habe die politische Leiden-
schaft und den Gestaltungswillen 
mich den kommenden Herausfor-
derungen zu stellen. Ich bitte um 
Ihre Stimme und Ihr Vertrauen in 
Karlshorst, Friedrichsfelde Süd und 
der Rummelsburger Bucht. 

 
Ihr Andreas Geisel 
Innensenator und Abgeordneter 

Politik, die hinschaut, hinhört und handelt  
Ein solidarisches Lichtenberg bleibt das Ziel des Lichtenberger Stadtrats Kevin Hönicke

Ich bin Kevin Hönicke, Ihr Stadt-
rat für Wirtschaft, Arbeit, Sozia-
les und Stadtentwicklung und ich 
möchte auch die nächsten 5 Jahre 
all meine Energie, Leidenschaft 
und meine Arbeitskraft geben, um 
für Sie und für unseren Bezirk 
weiter im Rathaus zu arbeiten. 
 

Ich werde Ihnen dabei immer of-
fen und ehrlich begegnen und meine 
Überzeugung klar vertreten. Für 
mich ist wichtig, dass Politik hin-
schaut, hinhört und handelt. Nicht 
alles versprechen – und auch unbe-
queme Wege gehen. 

Ich bin in meinem Leben oft un- 
bequeme Wege gegangen und als 
Sohn einer alleinerziehenden Mut- Kevin Hönicke, Ihr Kandidat für das Rathaus Lichtenberg     Foto: SPD Berlin/J. Holthaus

In meiner Vorstellung eines 
solidarischen Lichtenbergs interes-
siert es nicht, wo man herkommt, 
sondern wo man hin will – mit 
klarer Kante gegen Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit. 

 
Lassen Sie es uns gemeinsam 

angehen. Mit Ihrer Stimme, Ihrer 
Expertise und in dem wir uns 
regelmäßig austauschen. 

 
#EinfachMachen 

 
 

Ihr 
Kevin Hönicke 
Stadtrat für Wirtschaft, Arbeit, 
Soziales und Stadtentwicklung 

ter sowie Arbeiterkind in beschei-
den Verhältnissen aufgewachsen. 
Statistisch hätte nach meiner Kfz-
Mechaniker-Lehre Schluss sein 
müssen. Ich will, dass jede*r die 
eigenen Ziele verwirklichen kann. 

Ich kämpfe politisch dafür, dass 
alle, die in Lichtenberg leben wollen, 
hier zu fairen Mieten und in einer 
guten Umgebung leben können. 
Arbeitsplätze durch eine starke 
Wirtschaft, Ärzt*innenversorgung, 
aber auch Orte der Begegnung ge-
hören dazu. Jedes Kind soll von Be-
ginn an kostenlos zur Kita und zur 
Schule gehen können. Ich werde 
alles dafür geben, dass der Familien-
freundliche Bezirk erlebte Realität 
für alle ist. 

Foto: Tobias Schult

Andreas Geisel kandidiert erneut 
im Wahlkreis 6 für das Abgeord- 
netenhaus.          Foto: SPD Berlin/Jonas Holthaus
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„Wir wollten bewusst kein Wahl-
kampf-Gespräch im Studio“ sagt 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska 
Giffey. Sie hat in die Kleingarten-
anlage „Am Buschkrug“ im Ber- 
liner Bezirk Neukölln eingeladen. 
Hier steht ein rotes Gartenhaus – 
für die Zeit des Wahlkampfs ist 
es ihr Treffpunkt, um mit Berli- 
nerinnen und Berlinern ins Ge-
spräch zu kommen. Der Gast an 
diesem Tag ist kein Geringerer als 
der allseits bekannte Schlager- 
sänger Frank Zander. 

Er und Franziska Giffey kennen 
sich schon lange, sie duzen sich: Der 
79-Jährige hat sie mehrmals zu 
seinen Weihnachtsessen für Ob-
dachlose und Bedürftige einge- 
laden. Schon auf dem Weg vom 
Parkplatz zum Gartenhaus sind 
beide in ein Gespräch vertieft. Frank 
Zander macht aus seiner Wert-
schätzung für Franziska Giffey 
keinen Hehl: „Sie ist warmherzig, 
menschlich und hat einfach eine 
positive Ausstrahlung.“ Angekom-
men, schauen sie sich kurz zusam-
men um. „Das ist doch toll“, sagt 
Frank Zander. Ein Tisch mitsamt 
Stühlen steht schon bereit, ebenso 
kühles Wasser und Kaffee. 

 
 
Berliner Stadtblatt: Herr Zander, 
2020 fiel ein Weihnachtsfest für 
Obdachlose und Bedürftige mit 
nahezu 3.000 Menschen, wie es in 
vielen Jahren zuvor stattgefunden 
hat,  leider aus. Sie waren spontan 
und haben stattdessen Food-Trucks 
organisiert. Wie ist die Aktion bei 
den Menschen angekommen? 

Frank Zander: Sehr gut. Es ging 
ja nichts, kein Hotel hatte auf. Als 
wir dann mit den Food-Trucks vor-
fuhren, war der Andrang groß. 
Jedoch waren die Leute, die wegen 
Essen anstanden, sehr diszipliniert, 
sie hielten Abstand. Wir haben die 
Mahlzeit in so kleinen kompostier-
baren Schälchen ausgegeben. 
Neben Franziska hatte ich auch 
den Bundespräsidenten eingeladen. 
Das ging im ganzen Trubel ein biss-
chen unter. Er sagte sofort für die 
Food-Truck-Aktion zu. Am Anfang 
glaubte mir das keiner. Umso grö-
ßer waren das Erstaunen und die 
Freude, als Frank-Walter Steinmeier 
zu der Aktion erschien. 

 
Berliner Stadtblatt: Franziska, du 
hast bereits mehrmals beim besag-
ten Weihnachtsfest für Obdachlose 
und Bedürftige mitgeholfen und du 
warst auch bei einer Food-Truck-
Aktion im vergangenen Jahr dabei. 
Wie hast du die Aktion wahrge-
nommen? 

Franziska Giffey: Es war einfach 
toll. Überhaupt die Überlegung, 
was man mitten in der Pandemie 
machen kann. So ist übrigens auch 
die Idee für das Gartenhaus entstan-
den. Drinnen treffen können wir 
uns nicht so gut, also müssen wir 
einen anderen Weg finden. So 
haben es Frank Zander und sein 
Team auch gemacht: Sie haben 
unter schwierigen Bedingungen 
versucht etwas möglich zu machen. 
Und die Menschen waren für die 
Aktion mit den Food-Trucks mehr 
als dankbar. 

Frank Zander: Es ist auch eine 
ganz ehrliche Dankbarkeit. Die 
Menschen, denen wir durch diese 
Aktion helfen, wollen mich immer 
umarmen. Sie wissen selbst, dass 
sie es wegen der aktuellen Corona-
Lage nicht tun dürfen, aber sie 

auf ihre Stadt stolz sein wollen, weil 
sie gerne an diesem Ort leben. Nach 
dem Motto: „Besser sein als Bay-
ern.“ Das sind wir Berlinerinnen 
und Berliner nämlich ganz oft, nur 
reden wir zu selten darüber. Dabei 
haben die Menschen dieser Stadt 
nicht nur während der Corona-Pan-
demie bewiesen, dass sie das Beste 
aus einer Krise machen können. 
Das beweist allein ein Blick in die 
Geschichte. Wie oft war in Berlin 
die Lage schon problematisch und 
viel schwieriger als jetzt. Reinhard 
Mey hat mal ein Lied mit dem Titel 
„Mein Berlin“ komponiert. Da gibt 
es auch einen Film dazu. Darin sieht 
man Berlin nach dem Krieg – völlig 
zerstört, einfach schlimm. Es war 
eine katastrophale Lage. Trotzdem 
hat sich Berlin aufgerappelt und ist 
heute eine der attraktivsten Städte 
Europas und der Welt.  

Frank Zander: Ich bin ein 
Mensch, der sehr stark auf sein 
Bauchgefühl hört. Deshalb denke 
ich, man fühlt Berlin. Es ist schwie-
rig zu beschreiben, aber man muss 
nicht hier geboren sein, um Berli- 
nerin oder Berliner zu sein. 

Franziska Giffey: Das ist ein sehr 
schöner und wichtiger Gedanke. 
Menschen aus unterschiedlichen 
Teilen Deutschlands und der Welt 
kommen hierher und fühlen sich der 
Stadt verbunden. Deswegen haben 
wir von der SPD unser Programm 
unter ein Motto gestellt: Herzens- 
sache Berlin. Also ich kenne un-
heimlich viele Menschen, die nicht 
hier geboren und vielleicht auch 
nicht hier aufgewachsen sind. 
Dennoch liegt ihnen Berlin am 
Herzen. Sie arbeiten, leben und  
engagieren sich hier und tragen 
dazu bei, dass Berlin nie einfach 
nur ist, sondern immer wird. 

 
Die Fragen stellte 

Sebastian Thomas 

wollen ihre Dankbarkeit zum Aus-
druck bringen. 

Berliner Stadtblatt: Herr Zander, 
Sie sind Künstler. Gerade Kultur 
und Kunst gehören zu den beson-
ders betroffenen Branchen der 
Corona-Pandemie. Wie schätzen 
Sie die Situation ein? 

Frank Zander: Die Musik ist von 
der Corona-Krise stark betroffen, da 
müssen wir uns nichts vormachen. 
Sie war auf einmal weg, einfach aus. 
Jedoch hielt sich das Mitleid für 
Sängerinnen und Sänger eher in 
Grenzen. Manche Leute sagten zu 
mir, dass sie mich doch dauernd im 
Radio hören. Da musste ich dann 
erst mal erklären, dass Konzerte für 
einen Künstler eine der Hauptein-
nahmequellen sind und nicht, ob ein 
Lied von mir im Radio läuft. Doch 
es gibt bereits Licht am Ende des 
Tunnels, es trudeln wieder erste 
Auftrittsanfragen ein. 

Franziska Giffey: Mich bewegt 
momentan in diesem Zusammen-
hang die Frage: Wie machen wir im 
Herbst weiter? Gerade haben wir 
eine niedrigere Inzidenz, doch wir 
müssen abwarten, wie sich alles 
entwickelt, gerade wenn die Leute 
aus dem Urlaub zurückkehren. Wir 

müssen mit dem Impfen weiter 
vorankommen. Das ist eine ganz 
wichtige Aufgabe. Dann ist natür-
lich die Frage, wie wir Planungs- 
sicherheit für die Kultur erreichen. 
Aus meiner Sicht geht das nur mit 
den „drei Gs“: getestet, geimpft, 
genesen. Wenn eines davon zutrifft, 
können Besucherinnen und Besu-
cher an einer Veranstaltung teil- 
nehmen. Das kann man lange im 
Vorfeld festlegen und hat somit eine 
Perspektive.  

 
Berliner Stadtblatt: „Restart“, also 
Neustart, ist ein Wort, was momen-
tan oft gebraucht wird, um ein 
Leben nach der Corona-Krise zu 
beschreiben. Liebe Franziska, du 
hast ein Zukunftsprogramm mit 
dem Titel „Neustart Berlin“ ange-
kündigt. Was steckt dahinter? 

Franziska Giffey: Als mich meine 
Partei zur Spitzenkandidatin nomi-
nierte, habe ich gesagt, dass ich 
zwei große Zusagen mache. Die 
erste ist: Wohnungsneubau wird 
Chefinnensache. Wir brauchen 
dringend neuen Wohnraum in der 
Stadt. Das zweite Versprechen ist 
ein Zukunftsprogramm „Neustart 
Berlin“. Mit diesem Programm 
wollen wir den Branchen helfen, die 
besonders von der Krise betroffen 
sind – Einzelhandel, Kunst, Kultur 
sowie Tourismus und Gastrono- 
mie –, wieder auf die Beine zu 
kommen. Wir müssen wieder mehr 
Gäste in unsere Stadt holen, denn 
davon lebt insbesondere die Kultur-
szene Berlins. 

 
Franziska Giffey und Frank Zander 
halten im Gespräch inne und schau-
en zum Gartentörchen. Dort ist ge-
rade Peter Standfuß aufgetaucht. 
„Das ist Peter, er ist hier in der 
Anlage quasi der ‚Bürgermeister‘“, 
erklärt Franziska Giffey lächelnd. 
Der 74-Jährige ist seit über zehn 

Jahren Vereinsvorsitzender der 
Kleingartenanlage. Unter seine 
Obhut fallen 420 Parzellen, der 
Verein umfasst, laut seiner Aussage, 
ungefähr 1.500 Mitglieder. 2017 
bekam er zusammen mit Frank 
Zander und vier weiteren Preis- 
träger:innen die Neuköllner Ehren-
nadel verliehen. Ein kurzer Plausch 
mit Franziska Giffey und Frank 
Zander, dann fährt Peter Standfuß 
auf seinem Elektroroller weiter. 

 
Berliner Stadtblatt: Liebe Franziska, 
lieber Herr Zander, was fällt euch 
ein, wenn Ihr an Berlin denkt? 

Franziska Giffey: Berlin ist Frei-
heit. Wenn man sich fragt, was der 
Markenkern von Berlin ist, dann ist 
es die Freiheit und die Möglichkeit 
hier so zu leben, wie man möchte.  

Frank Zander: Ich bin einfach aus 
vielen Gründen stolz auf die Stadt. 
Der Berliner Humor ist einer davon, 
denn der ist einfach anders. Wenn 
man zum Beispiel bei Regenwetter 
irgendwo einen Motorschaden hat, 
sagt man: „Na toll, genau das habe 
ich mir gewünscht.“ Ein Anderer 
würde jetzt sicher fragen: „Wieso 
findest du das toll?“ Aber das ist 
Berliner Humor. 

Franziska Giffey: Ich bin mir 
absolut sicher, dass die meisten 
Berlinerinnen und Berliner auch 

„Der Markenkern von Berlin ist Freiheit“ 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey spricht mit Sänger Frank Zander über soziale Projekte, Kultur und die Hauptstadt 

Vor der „Roten Gartenhaus“ greifen Franziska Giffey und Schlagersänger Frank Zander beherzt zu den Gießkannen.                         Foto: SPD Berlin/Jonas Gebauer

 

Wir unterstützen 

die besonders 

von der Krise 

betroffenen 

Branchen. 

 

Franziska Giffey

 

Berlin ist 

eine Sache, 

die man fühlt. 

 

Frank Zander



TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

MITTESPANDAUREINICKENDORF

Eine sichere Stadt für alle: Franziska Giffey 
(2. v. l.) besucht die Polizeiwache am Alexander-
platz. Seit 2017 sorgen Polizist:innen vor Ort 
für mehr Sicherheit und Ordnung. Mit SPD- 
Innensenator Andreas Geisel (r.) tauschte sich 
die Spitzenkandidatin mit den Polizeibeamt:in-
nen über ihre Arbeit für mehr Sicherheit auf den 
Plätzen rund um den Fernsehturm aus. Dabei 
betonte sie: „Sicherheit ist für mich Herzenssa-
che.“ Die Berliner SPD setzt sich für mehr mo-
bile Wachen und eine konsequente Bekämp-
fung von Kriminalität ein.

PANKOW

Hingehen, zuhören, anpacken: Ihrem Motto 
folgend, greift Franziska Giffey bei der Firma 
Stadler beherzt zum Schraubenzieher und 
montiert einen Türöffner an. In den Produktions- 
hallen fertigen Mitarbeiter:innen die neuen 
Berliner S-Bahnen an. „Ich möchte einen Öf-
fentlichen Nahverkehr, der für alle Menschen 
attraktiv ist“, sagt Franziska Giffey. Die SPD 
Berlin möchte, dass noch mehr Bürger:innen 
U- und S-Bahnen nutzen. Die Berliner Sozial-
demokrat:innen wollen eine gute Mobilität für 
alle – so wie sie es wollen und brauchen.

MARZAHN-HELLERSDORF

Unterwegs auf gepflegten Grünflächen: 
Franziska Giffey besuchte die Gärten der Welt 
und den CleanTech Business Park. Berlins 
größter Industriepark ist auf umweltfreundliche 
Unternehmen ausgerichtet. „Berlin soll attrak- 
tiver Standort für die neusten Klimaschutztech-
nologien der Welt werden.“, sagt die SPD-Lan-
desvorsitzende. Mit Blick auf die Gärten der 
Welt, betonte sie: „Grünflächen machen lebens-
werte Kieze aus.“ Die SPD wolle, dass die Parks 
und Gärten attraktiv, sicher und sauber seien, 
„damit sich alle Menschen gerne dort aufhalten“.

LICHTENBERG

Ort mit Geschichte: Am ehemaligen Standort 
des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR 
in Lichtenberg traf sich Franziska Giffey (2. v. r.) 
mit Tom Sello (r.), Berliner Beauftragter zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die SPD- 
Spitzenkandidatin tauschte sich mit Tom Sello 
über das Bildungsprojekt „Campus für Demo-
kratie“ aus. Die Berliner SPD unterstützt diese 
Idee, denn „es ist wichtig zu erinnern, zu infor-
mieren und die politische Bildungsarbeit auch 
zu diesem Teil der deutschen Geschichte zu 
fördern“, sagte sie.

Soziale und innere Sicherheit zusammen-
denken: Am „Kotti“ macht sich Franziska 
Giffey ein Bild von der aktuellen Lage der 
Geschäfte und spricht mit den Inhaber:innen. 
Die vielfältigen Kieze seien vor allem dann be-
lebt und beliebt, wenn sie zum Aufenthalt ein- 
laden, meint die SPD-Spitzenkandidatin. Die 
besondere Berliner Mischung aus Wohnen und 
Arbeiten müsse erhalten bleiben. Außerdem 
betont sie: „Wer in Berlin lebt, muss sich sicher 
fühlen.“ Die Berliner SPD setzt sich für eine 
konsequente Bekämpfung von Kriminalität ein.

TREPTOW-KÖPENICK

Zu Besuch in Europas größtem Skateboard- 
und BMX-Park: Franziska Giffey (r.) spricht 
im Mellow Park im Berliner Bezirk Treptow-
Köpenick mit einem Jugendlichen. Die SPD-
Spitzenkandidatin besuchte zusammen mit 
Projektleiter Jens Werner (l.) das über 60.000 
Quadratmeter große Gelände. Der Amateur- 
und Freizeitsport ist der Berliner SPD ebenso 
wichtig wie Freiräume für die Jugend. 
 
 

NEUKÖLLN

Auf dem Weg zur Klimaneutralität: Franziska 
Giffey (M.) besuchte mit Benjamin Merle (l.) 
und Wolfgang Gründiger (2. v. l.) von der Firma 
Enpal eine Neuköllner Familie, die für ihr 
Hausdach eine Solaranlage des Berliner Solar 
Start-ups angemietet haben. Enpal kümmert 
sich 20 Jahre lang um den Betrieb. Zwei Dinge 
möchte die SPD Berlin erreichen: Die Be- 
dingungen für die Ansiedlungen von Unterneh- 
men weiter verbessern und – egal, ob Start-up, 
Mittelstand oder Konzern – gute Arbeits- 
bedingungen und faire Bezahlung.

Auf großer Tour durch Steglitz-Zehlendorf: 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey (r.) 
spricht auf ihrem Rundgang durch den Berliner 
Bezirk mit einem Vertreter der „Bürgerinitia- 
tive Zehlendorf“. „Die Lebensqualität in unse-
rer Stadt wird auch von der Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum bestimmt – Berliner:in-
nen wollen zu recht eine saubere Stadt“, be- 
tonte die SPD-Spitzenkandidatin während 
der Tour. Es ging zunächst durch Zehlendorf-
Mitte und anschließend zur Thermometer-
siedlung.

Eis für kleine und große Wasserratten: 
Franziska Giffey verteilt Eis an die Badegäste 
des Sommerbads Wilmersdorf. Für Kinder bis 
einschließlich 12 Jahren war der Besuch der 
Freibäder der Berliner Bäderbetriebe in den 
Sommerferien kostenlos. „Kinder und Jugend-
liche waren in besonderer Weise in der Corona-
Pandemie belastet“, sagt Franziska Giffey. Es 
sei ihr ein Herzensanliegen, dass sich Kinder 
und ihre Familie in den Sommerferien erholen 
können. Ihr sei auch wichtig, „dass Kinder die 
Überlebenstechnik Schwimmen sicher lernen.“

Auf Stippvisite im Schöneberger Norden: 
Im Regenbogenkiez sprachen Klaus Wowereit 
und Franziska Giffey über das 20-jährige 
Jubiläum des berühmten Satzes „Ich bin schwul 
und das ist auch gut so.“ „Berlin ist Europas 
Regenbogenhauptstadt. Unsere Aufgabe als Po-
litik ist es, die queere Community zu schützen“, 
so die SPD-Spitzenkandidatin. Klaus Wowereit 
wünscht sich Franziska Giffey als Regierende 
Bürgermeisterin: „Die Menschen sehen in ihr 
eine vertrauenswürdige Persönlichkeit, die sich 
um die Belange der Menschen kümmert.“

FRANZISKA GIFFEY:

HERZENSSACHE BERLIN Das Wahlprogramm der SPD Berlin: 
https://spd.berlin/wahlprogramm

ALLE IM BLICK

Mit Volldampf voraus: Franziska Giffey 
(2. v. r.) besuchte erst das Lokal „Tegeler See-
terrassen“ und anschließend eines der Aus-
flugsschiffe der Stern- und Kreisschifffahrt. 
Das Unternehmen hat durch die Pandemie 
erhebliche Einbrüche hinnehmen müssen. 
Mit den Betreiber:innen sprach die SPD-Spit-
zenkandidatin über Planungssicherheit und 
Perspektiven nach der Pandemie. „Trotz Über- 
brückungshilfen ist es auch hier wichtig, Schritt 
für Schritt zur Normalität zurückzukehren“, 
betonte sie.

Im Gespräch mit Bürger:innen: Der Berliner 
SPD-Co-Vorsitzende Raed Saleh (M.) lud 
SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey (l.) 
in die Altstadt Spandau ein. Nach einem ge-
meinsamen Kaffee startete die Tour. Auf dem 
Rundgang sprachen der SPD-Fraktionschef 
im Abgeordnetenhaus und Franziska Giffey 
mit zahlreichen Passantinnen und Passanten. 
Das Hauptthema: Berlin als sichere und lebens-
werte Metropole. 
 

CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF STEGLITZ-ZEHLENDORF FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG

Fotos: SPD Berlin/Jonas Gebauer & Caren Badtke



Bereits seit längerem ist Franziska 
Giffey Patin des Familien- und 
Bienengartens in der Kleingarten-
anlage an der Buschkrugallee im 
Bezirk Neukölln, in dem sich 
„Giffeys Rotes Gartenhaus“ be-
findet. Im Rahmen dieser Paten-
schaft wird das Gartenhaus auch 
als Ort der Begegnung genutzt.  

Damit der Garten auch bei Bienen 
weiterhin beliebt ist, hat die SPD 
Berlin dort bienenfreundliche Blu-
men und Stauden angepflanzt, wie 
beispielsweise Lupinen, Lavendel 
und ungefüllte Rosen, die mit ihren 
offenen Blüten Insekten zum Nektar 
sammeln einladen. Auch Dahlien 
und ein Rhododendron wurden neu 
gepflanzt. Warum Franziska Giffey 
gerade diese gewählt hat und wie 
man letztere richtig pflegt, erzählt 
sie in einem Gartentipp für das 
Berliner Stadtblatt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Franziska, warum hast du 
Dahlien und Rhododendron ange-
pflanzt? 

Dahlien hatte meine Großmutter 
in ihrem Garten stehen – und das in 
vielen Farben. Rhododendren hin-
gegen wachsen im Garten meiner 
Eltern im Berliner Umland. Schon 
als Kind mochte ich es sehr, ihnen 
bei der Gartenarbeit zu helfen. 
Gerade Rhododendron ist mir dabei 
buchstäblich ans Herz gewachsen. 
Deshalb durften Dahlien und der 
Rhododendron auch bei meiner 
Pflanzaktion vor dem Gartenhaus 
hier in Britz nicht fehlen. 

 
Was macht einen Rhododendron 
in deinen Augen besonders? 

Rosenbaum – das bedeutet der 
Name Rhododendron. Außerdem 
wird der Rhododendron als Alpen-
rose bezeichnet. Er ist ein sehr an-
spruchsvoller Blütenstrauch – doch 
wenn er einmal anfängt zu blühen, 
ist er wunderschön. 

 
Wo fühlt sich ein Rhododendron in 
einem Garten richtig wohl? 

Zwei Worte: kühl und feucht. 
Außerdem wachsen die meisten 
Arten des Rhododendrons am 
besten an einem halbschattigen bis 
schattigen Standort – also beispiels-
weise unter Bäumen und Sträu-
chern. Ein Rhododendron benötigt 
eine stets gleichbleibend feuchte 
Erde. Außerdem sollte der Unter-
grund sehr humushaltig, frei von 
Kalk und locker sein. Die Haupt-
blütezeit eines Rhododendrons ist 
in den Monaten April und Mai. 
Eine gute Zeit zum Anpflanzen ist 
Ende April bis Anfang Mai. 

 
Welche Tipps hast du für die rich- 
tige Pflege eines Rhododendrons? 

Im Frühjahr sollte man anfangen, 
die verwelkten Blätter und Blüten-
reste von den Blütensträuchern 
zu entfernen und die Pflanze zu 
düngen. Auch das Wasser sollte 
möglichst kalkfrei sein. Am besten 
eignet sich Regenwasser. 

 
Die Fragen stellte 

Sebastian Thomas 

BERLIN6

„Franziska Giffey 
ist eine Sympathie-
trägerin, weil sie für 
jeden ein offenes 
Ohr hat und 
äußerst beliebt ist, 
auch über Partei-
grenzen hinweg.“ 
Brigitte Ritter-Spingies 
70 Jahre, 
ehemalige Erzieherin 
und Kita-Leiterin

„Franziska Giffey 
sucht den Kontakt 
zur Bevölkerung, 
nimmt ihre Sorgen 
auf und gestaltet 
ihr politisches 
Handeln nach den 
Bedürfnissen der 
Menschen.“ 
Susanne Pape 
79 Jahre, 
ehemalige leitende 
Oberschulrätin

„Franziska Giffey 
kennt sowohl die 
Bezirks- als auch 
Bundespolitik sehr 
gut und kann wie 
keine andere auf 
Menschen zugehen 
und sie begeistern.“ 
Bernd Merken 
77 Jahre, 
ehemaliger Beamter 
Allgemeine Verwaltung

„Ich denke, dass 
Franziska Giffey 
durch ihre offene, 
auf die Bürger:in-
nen zugehende Art 
überzeugt und eine 
gute Regierende 
Bürgermeisterin 
sein wird.“ 
Hannelore Dietsch 
79 Jahre, 
ehemalige Kinder- 
krankenschwester

„Franziska Giffey 
ist volksnah, einfach 
ansprechbar und 
sie kümmert sich 
um die sozialen 
Belange der 
Menschen – das 
macht eine gute 
Politikerin aus.“ 
Helga Bröcker 
85 Jahre, 
in der AWO aktiv

„Franziska Giffey 
ist Berlinerin, es ist 
ihr Zuhause und ich 
kenne niemanden, 
die mir kompe- 
tenter erscheint, 
Regierende Bürger-
meisterin zu sein.“ 
Kathrin Kammermeier 
42 Jahre, 
Grundschullehrerin

„Franziska Giffey 
ist mir sympathisch, 
weil sie mich in 
ihrem Wesen an 
meine Lieblings-
SPD-Politikerin 
Regine Hildebrandt 
erinnert.“ 
Hannelore Gascho 
72 Jahre, 
ehemalige Buchhalterin

„Franziska Giffey 
passt einfach zu 
Berlin: Sie hat keine 
Allüren, ist boden-
ständig und weiß 
ganz genau, was 
wo in Berlin 
gebraucht wird.“ 
Isabell Nagel 
33 Jahre, Hochschul- 
mitarbeiterin

„Sie hat das Herz 
am rechten Fleck, 
Erfahrungen als 
Bezirksbürger- 
meisterin und 
Ministerin und ein 
offenes Ohr für 
die Bürger:innen 
der Stadt.“ 
Wolfhart Ulbrich 
62 Jahre, viefältig 
ehrenamtlich tätig

„Ich höre andere 
über Franziska 
Giffey schwärmen, 
und muss auch 
sagen: Sie ist eine 
gestandene Frau – 
sie hat mir den 
Glauben an die SPD 
wiedergegeben.“ 
Klaus Radel 
79 Jahre, 
ehemaliger 
Industriekaufmann

„Franziska Giffey 
spricht den meisten 
Bürger:innen aus 
dem Herzen. 

Obwohl sie Bundes-
ministerin war, 
macht sie den 
Eindruck, dass sie 
bodenständig 
geblieben ist 
und bei Problemen 
sofort helfen will.“ 
Marie-Luise Körner 
66 Jahre, 
ehemalige Verwal-
tungsreferentin

„Mit Franziska 
Giffey verbinde ich 
mehrere Sachen: 
Sie ist echt, offen 
und direkt – 
kümmert sie sich 
um die Menschen 
und schafft es, 
jede/n für sich 
einzunehmen.“ 
Beate Laudzim 
53 Jahre, 
selbstständig

„Franziska Giffey 
ist pragmatisch 
und besitzt ein 
hohes Maß an 
analytischer 
Fähigkeit, was sie 
dazu befähigt, 
Problemlagen 
schnell zu erkennen. 
Genau das ist für 
Berlin notwendig. 

Sie geht auf die 
Bürger:innen 
zu und kann es 
schaffen, dass sich 
Politik, Verwaltung 
und Stadtgesell-
schaft wieder 
annähern.“ 
Robby Schönrich 
37 Jahre, 
selbstständig

„Franziska Giffey 
ist eine starke 
Persönlichkeit, 
kümmert sich um 
die Menschen und 
hat in Neukölln 
sowie im Bund 
bereits tolle Arbeit 
geleistet.“ 
Karin Wanzlick 
77 Jahre, 
ehemalige Sekretärin, 
Bürgerdeputierte

„Sie ist authentisch, 
hat Erfahrung im 
Umgang mit der 
Verwaltung und, 
was ich sehr 
schätze, eine klare 
Haltung zu be-
stimmten Fragen. 

Franziska Giffey 
weiß, was sie 
macht – sie ist 
standfest, prinzi-
pientreu. Und 
genau solch eine 
SPD-Politikerin 
möchte ich auch 
in Verantwortung 
sehen.“ 
Fritz Wolff 
66 Jahre, 
selbstständig

„Franziska Giffey 
hat bereits auf 
Bezirks- und 
Bundesebene 
gezeigt, was sie 
leisten kann – 
jetzt ist es einfach 
Zeit für eine 
erste Regierende 
Bürgermeisterin. 

Sie kommt schnell 
mit Leuten ins 
Gespräch, hört 
ihnen zu, setzt ihre 
Wünsche um und 
ist dabei nicht 
abgehoben,  
sondern immer 
auf Augenhöhe.“ 
Liane Ollech 
64 Jahre, 
Büroleiterin 

„Weil Franziska 
Giffey glaubhaft ihr 
Motto ,Hingehen, 
zuhören, anpacken‘ 
verkörpert und auf 
Versöhnung statt 
auf Konfrontation 
setzt.“ 
Sonay Atac 
45 Jahre, 
Sozialpädagogin

„Mit ihrer nah- 
baren Art Politik zu 
machen, überzeugt 
Franziska Giffey 
die Berliner:innen – 
sie scheut die 
Augenhöhe nicht, 
sie sucht sie.“ 
Natalia Wörner 
53 Jahre, 
Schauspielerin

„Franziska Giffey 
ist zielstrebig, 
überzeugend und 
sehr freundlich. 
Das habe ich selbst 
erlebt und es hat 
mich überzeugt – 
mit ihr haben wir 
die besten Chancen.“ 
Dietmar Milnik 
76 Jahre, 
ehemaliger Referent

„Franziska Giffey 
hat auf verschie-
denen politischen 
Ebenen Erfahrung 
gesammelt, was 
ihr jetzt für ihre 
zukünftige Aufgabe 
zugutekommt.“ 
Julia Selge 
33 Jahre, Frauen- 
und Gleichstellungs- 
beauftragte Tempelhof-
Schöneberg

„Franziska Giffey 
erfüllt eine 
wichtige Voraus- 
setzung für eine 
zukünftige Regie-
rende Bürger- 
meisterin: Sie kann 
Leute ansprechen, 
ihnen zuhören 
und sie über- 
zeugen.“ 
Bent Paulsen 
76 Jahre, 
Diplom-Soziologe

„Wir brauchen 
starke Frauen in der 
Führungsebene – 
und mit Franziska 
Giffey könnte eine 
solche Frau erste 
Regierende Bürger-
meisterin werden.“ 
Barbara Becker

30 Jahre, 
Modedesignerin

„Franziska Giffey 
hat bewiesen, 
worauf es in der 
Krise ankommt, 
indem sie 
Menschlichkeit 
mit Vernunft 
verbunden hat.“ 
Kubra Oruc 
33 Jahre, 
Referentin im 
Deutschen Bundestag

„Franziska Giffey ist 
sehr sympathisch, 
strahlt etwas 
liebesvolles aus 
und hat bereits in 
der Vergangenheit 
einiges bewegt, 
denn was sie 
verspricht, hält 
sie auch.“ 
Sylvia Brexel 
74 Jahre, 
in der Altenpflege aktiv

Tipp für 

den Garten
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UNSERE KANDIDAT:INNEN FÜR DAS ABGEORDNETENHAUS
MIRKO WILLBRANDT 

Kandidat im Wahlkreis 1 
 
Mirko Willbrandt ist in Neu-Hohen-
schönhausen aufgewachsen. Sein Her-
zensthema ist die Chancengleichheit 
für Kinder und Jugendliche. 
Er möchte gemeinsam mit Schulen und 
Betrieben Ideen entwickeln, die junge 
Menschen auf dem Weg ins Berufsleben 

unterstützen. 
Auch eine bessere Lebensqualität in Neu-Hohenschönhau-
sen ist ihm wichtig, z. B. die Aufwertung des ÖPNV. Er ist seit 
1998 bei der Deutschen Bahn AG tätig, derzeit als Experte für 
HR-Prozessmanagement. 

   www.mirko-willbrandt.de

DIRK LIEBE 
Kandidat im Wahlkreis 2 
 
Dirk Liebes politische Schwerpunkte 
sind die Bildungsgerechtigkeit, der 
Bau von bezahlbarem Wohnraum und 
sozialer Infrastruktur, der Kampf gegen 
Intoleranz/Demokratiefeindlichkeit 
und Kinderarmut. 
So kämpft er seit vielen Jahre für die Re-

kommunalisierung der Schulreinigung. Die Angebotsvielfalt 
der Arbeit der freien und staatlichen Träger der Kinder-und Ju-
gendarbeit gilt es zu sichern und Kiezscharf weiterzuentwi-
ckeln. Die Sicherung der Gewerbestandorte bilden für ihn das 
Fundament der Schaffung von Arbeitsplätzen und damit Per-
spektiven für Arbeit und Ausbildung. 

  www.dirkliebe.berlin

KARSTEN STRIEN 
Kandidat im Wahlkreis 3 
 
Karsten Strien wurde in Eberswalde ge-
boren und lebt seit 2012 in Fennpfuhl. 
Er hat dank 3. Bildungsweg und BAföG 
die Fachhochschulreife erworben und 
Volkswirtschaftslehre studiert. Er ist 
heute Mitarbeiter im Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung. Er stellt 

die soziale Teilhabe in den Mittelpunkt seiner Politik. In sei-
nem Wahlkreis möchte er nachbarschaftliche Angebote finan-
ziell sichern und ausbauen. Privatisierungen von Gemeingü-
tern und eine neoliberale Gesellschaft lehnt er ab. Er setzt sich 
für eine Umverteilung von Einkommen und Vermögen von 
oben nach unten ein. Innerhalb der SPD führt er harte Debat-
ten und kritisiert auch gern mal die eigene Partei. 

  www.karsten-strien.de

TAMARA LÜDKE 
Kandidatin im Wahlkreis 4 

 
Tamara Lüdke wurde 1991 in München 
geboren und ist Sozialwissenschaftle-
rin. 2014 hat sie München verlassen, 
nachdem sie sich in ihrer Bachelorarbeit 
unter anderem die Frage gestellt hat, ob 
Demokratien träge sind. Mit der Motiva-
tion, das politische System zu beschleu-
nigen, ist sie 2014 in die SPD eingetre-

ten. Während des Masterstudiums in der Hauptstadt hat sie 
sich neben ihrem politischen Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe 
engagiert, in der Betreuung einer Familienangehörigen unter-
stützt und arbeitet seit 2019 als Referentin im Bezirksamt 
Lichtenberg. In der Berliner Landespolitik will sie die Themen 
Drogenpolitik und Frauengesundheit vorantreiben. 
   www.tamara-luedke.de

PATRICIA HOLLAND-MORITZ 
Kandidatin im Wahlkreis 5 

 
Patricia Holland-Moritz wurde 1967 im 
damaligen Karl-Marx-Stadt geboren 
und ist Schriftstellerin. Nach ihrer 
Ausreise aus der damaligen DDR lebte 
und arbeitete sie in Paris und später in 
Berlin. Sie schreibt Romane (zuletzt den 
Chemnitz-Roman „Kaßbergen“ bei 
Aufbau) und verfasst Sachbücher (wie 

die Autobiographie des Pfarrers Christian Führer, Mitinitiator 
der Friedlichen Revolution, „Und wir sind dabei gewesen“ bei 
Ullstein). 
Seit 2006 in der SPD sind die Schwerpunkte ihrer politischen 
Arbeit Kunst und Kultur sowie Ehrenamt und Soziales, hier 
ganz speziell die Betreuung Obdachloser. 

  www.patriciahollandmoritz-spd.de

ANDREAS GEISEL 
Kandidat im Wahlkreis 6 

 
Andreas Geisel wurde 1966 in Berlin 
geboren und ist Ökonom. Seit 2016 ist 
er Berlins Innensenator und Mitglied 
des Abgeordnetenhauses für Karlshorst, 
Friedrichsfelde Süd und die Rummels-
burger Bucht. 
2014 bis 2016 war er bereits Senator 
für Stadtentwicklung und Umwelt,  

zuvor von 2011 bis 2014 Bezirksbürgermeister von Lichten-
berg, dem Bezirk, in welchem er davor schon als Baustadtrat 
tätig war. 
Er setzt sich für ein sicheres, solidarisches und bezahlbares 
Berlin ein. 

  www.andreas-geisel.de

UNSERE KANDIDAT:INNEN FÜR DIE BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG
JUTTA FEIGE · Listenplatz 1 

 
KEVIN EINENKEL · Listenplatz 6 

 
LISA-MARIE SAGER · Listenplatz 11 

 
ANDREAS BÜCHNER · Listenplatz 16 

KEVIN HÖNICKE · Listenplatz 2 

 
ANNE MEYER · Listenplatz 7 

 
ANTON HEINECKE · Listenplatz 12 

 
TOBIAS LÄGEL · Listenplatz 18 

SANDY KLIEMANN · Listenplatz 3 

 
ERIK GÜHRS · Listenplatz 8 

 
BLASHKA BRECHEL · Listenplatz 13 

 
PATRICIA HOLLAND-MORITZ · 19 

HENNING WOLFF · Listenplatz 4 

 
MÉLANIE REUTER · Listenplatz 9 

 
JULIEN ANDRE · Listenplatz 14 

 
PHILIPP SORGATZ · Listenplatz 20 

ANJA INGENBLEEK · Listenplatz 5 

 
CHRISTIAN PAULUS · Listenplatz 10 

 
MARIANNE NEDWED · Listenplatz 15 

 
 

Am 26. September 2021 wählen 
wir die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV), das Abgeord-
netenhaus von Berlin und den 
Deutschen Bundestag neu. 
 

Sie HABEN fünf STIMMEN: 
 
Zwei für die Bundestagswahl: Mit 
der Erststimme wählen Sie eine 

Für die Bezirks-Wahl (Bezirks- 
verordnetenversammlung) können 
Sie eine Stimme für eine Partei ab-
geben. 
 

BRIEFWAHL 
 

Ab dem 16. August 2021 erhalten 
Sie automatisch Ihre Wahlbenach-
richtigung per Post. 

Auf der Rückseite Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung finden Sie einen 
QR-Code. Damit können Sie die 
Briefwahl elektronisch beantragen.   
Das geht auch per E-Mail oder 
per Post. 
 
Das Wahlamt schickt Ihnen den 
Wahlschein und die Stimmzettel 
per Post zu. 

Die angekreuzten Stimmzettel und 
den Wahlschein getrennt vonein- 
ander in den Rücksendeumschlag  
stecken, den Sie ebenfalls vom 
Wahlamt erhalten haben. Damit Ihr 
Wahlbrief berücksichtigt werden 
kann, muss dieser bis spätestens 
18.00 Uhr am Wahltag beim zu-
ständigen Bezirkswahlamt einge-
gangen sein. 
 

Kandidatin / einen Kandidaten für 
Ihren Wahlkreis. Mit der Zweit-
stimme wählen Sie eine Partei. 

 
Auch für die Berlin-Wahl (Abge- 
ordnetenhaus) haben Sie zwei 
Stimmen: Mit der Erststimme 
wählen Sie eine Kandidatin / einen 
Kandidaten für Ihren Wahlkreis, 
mit der Zweitstimme eine Partei. 

Fotos: Lisa-Marie Sager 

Fotos: SPD Berlin/Jonas Holthaus



Das Zukunftsbüro der SPD  
Projektgruppe gewinnt ersten Preis der Friedrich-Ebert-Stiftung 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie 
haben viele Unternehmen massive 
Liquiditätsprobleme bekommen. 
Als im Juni 2020 mit der Lufthan-
sa eine Rekapitalisierung in Höhe 
von 5.847,1 Mio. vereinbart wur-
de, war die Aufregung groß und 
das Für und Wider einer staatli-
chen Beteiligung wurde öffentlich 
intensiv diskutiert. 

Vor diesem Hintergrund hat sich 
die Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmer*innenfragen (AfA) der 
SPD Berlin auf den Weg gemacht 
und Punkte formuliert, wie staat- 
liche (Teil-)Beteiligungen an sozial-
ökologische Kriterien geknüpft wer-
den können. Darauf aufbauend 
brachte die SPD Lichtenberg den 
Antrag „Staatliche Teilbeteiligung 

als Antwort auf Corona – um einen 
nachhaltigen Strukturwandel zu ge-
stalten, für mehr soziale Gerechtig-
keit und als Teil einer europäischen 
Strategie“ erfolgreich auf dem 
Berliner Landesparteitag ein. 

Zeitgleich fand die 1. Digitale 
Sommeruni der Friedrich-Ebert-
Stiftung (FES) statt, auf der die 
Gruppe „Zukunftsbüro“ diese Idee 
aufgriff und sich damit im Rahmen 
eines Projektwettbewerbs – neben 
der Gruppe „True-Cost-Economy“ – 
als Siegerteam durchsetzen konnte. 
Konkret strebt die Gruppe Zu-
kunftsbüro die Schaffung eines Zu-
kunftsbüros als interministerieller 
Schnittstelle auf Bundeseben an, 
dass die Vergabe von Staatshilfen an 
die Umsetzung ökologische, soziale 

und transparente Kriterien binden 
möchte. Dank der Unterstützung 
durch die FES konnten bereits Hin-
tergrundgespräche mit Norbert 
Walter-Borjans und Anke Rehlinger 
sowie Workshops zum Thema 
durchgeführt und die Arbeit verste-
tigt werden. So entstand u.a. ein 
Vorstellungsvideo, dass das Vorha-
ben der Gruppe in zwei Minuten ver-
anschaulicht. In diesem Sommer 
wird sich die Gruppe mit Mitglie-
dern aus dem ganzen Bundesgebiet 
treffen! 

Ihr Motto bleibt: Zeit für Wandel! 
Nutzen wir die Krise, um neue Wei-
chen für die Zukunft zu stellen! 

Viktoria Jeske 
Mitglied im geschäftsführenden 

Kreisvorstand der SPD-Lichtenberg 
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Vietnamesische Gemein-
schaft in Lichtenberg 

 
„Menschen vietnamesischer Ab-
stammung sind eine kleinlaute 
Community“, sagt Nguyen Viet Duc 
vom Vorstand der Vereinigung der 
Vietnamesen in Berlin und Bran-
denburg (VdV). Kleinlaut im Sinne 
von leise, zurückhaltend, eben un-
auffällig. Und es stimmt, die Inte-
grationsgeschichte der vietnamesi-
schen Gemeinschaft in Lichtenberg 
ist lange Zeit abseits der Öffentlich-
keit vorangeschritten. Das ändert 
sich – und das ist ganz im Sinne 
von Nguyen und der Vereinigung, 
der er vorsteht.  

Zu DDR-Zeiten kamen viele Men-
schen aus Vietnam als Vertrags- 
arbeiterinnen und -arbeiter nach 
Berlin, und ein Teil blieb nach der 
Wiedervereinigung, wo er ange-
kommen war: im Ostteil der Stadt. 
In Lichtenberg leben inzwischen 
mehr als 10.000 Menschen mit 
vietnamesischen Wurzeln. Ihre 
Namen und Geschäfte sind heute 
ein selbstverständlicher Teil im 
Lichtenberger Stadtbild.  

 
Das Dong Xuan Center: 

Mehr als nur Großhandel 
 

Bekannt auch über Berlins Landes-
grenzen hinaus ist beispielsweise 
das Dong Xuan Center (DXC) – der 
größte Asiamarkt der Stadt und 
beliebt bei Einheimischen wie Tou-
risten. „Dong Xuan“ bedeutet aus 
dem Vietnamesischen übersetzt 
„Frühlingswiese“, was einem nicht 
unbedingt als erstes Schlagwort in 
den Sinn kommt, wenn man vor den 
großen Lagerhallen im Industrie- 
gebiet steht.  

In den Hallen reihen sich Tex- 
tilien, Lederwaren, Technik und 
Schmuck an vietnamesische Gas-
tronomie und Dienstleistungen von 
Nagelstudios über Reisebüros bis 
hin zu Fahrschulen. Das Center 
stellt einen Treffpunkt für die viet- 
namesische Gemeinde dar, an dem 
Feste gefeiert und vietnamesische 
Traditionen und Kultur aufrechter-
halten werden – und an dem Begeg-
nung stattfindet.  

Ursprünglich war das DXC aus-
schließlich ein Großhandelsbetrieb. 
Die vielen vietnamesischen Dienst-
leistungsangebote, die sich nach 
und nach dort angesiedelt haben 
und auch Privatpersonen in großer 

Zahl auf das Gelände locken, sorgen 
für einige rechtliche Unstimmig- 
keiten.  

 
Unsichere Zukunft 

des Centers 
 

Kevin Hönicke, Lichtenbergs Bau-
stadtrat von der SPD, bedauert, 
dass hier über die Jahre wegge-
schaut wurde. Das DXC in seinem 
heutigen Betrieb nehme sich ein-
fach Sonderrechte heraus, die ande-
re nicht hätten. So hätte das Center 
beispielsweise ohne Genehmigung 
auch sonntags geöffnet. Auch die 
extrem günstigen Preise in den 
Friseur-Salons seien auffällig. Dies 
könne nur zu Lasten der arbeiten-
den Menschen dort gehen – haupt-
sächlich Frauen –, was aber nie-
mand überprüfe.  

Hönicke liegt viel daran, hier zu 
einvernehmlichen Besserungen und 
rechtlicher Klarheit zu kommen. 
Derzeit gibt es einen Runden Tisch, 
zu dem das Bezirksamt Vertreter des 
DXC und auch die VdV eingeladen 
hat. Das Bezirksamt möchte über 
Bebauungspläne klären, dass sich 
die kleinen Dienstleistungsgewerbe 
direkt an der Straße niederlassen 
können – dann mit offizieller Ge-

nehmigung und in der Hoffnung, 
dass sich auch die Arbeitszustände 
besser kontrollieren lassen. 

Damit würde aber der Geist und 
kulturelle Wert des Centers verloren 
gehen, so Nguyen. Auch fürchtet er 
um die Kundschaft der Dienst- 
leistungsanbietenden, die einen 
Standortwechsel nicht unbedingt 
mitmachen würde. Gemeinsam ist 
allen Parteien am Runden Tisch, 
dass sie Rechtssicherheit für das 
DXC herstellen wollen. Drei Mal 
hat der Runde Tisch bisher getagt; 
Ende August soll der Abschluss- 
bericht verfasst werden.  

 
Was bedeutet Integration? 

 
Integration darf nicht bedeuten, 
Herkunft vergessen zu müssen. 
Vielleicht bedeutet Integration zu- 
allererst, sich im Alltag zurechtfin-
den zu können. Menschen mit viet-
namesischen Wurzeln können hier 
verschiedene Unterstützungsange-
bote finden: Die VdV – unter ande-
rem gefördert durch das Bezirksamt 
Lichtenberg – stellt beispielsweise 
eine wichtige Verbindung zwischen 
Vietnames:innen und der Verwal-
tung sowie anderen Institutionen 
dar und unterstützt so tatkräftig seit 

fast 30 Jahren Integration und Par- 
tizipation ihrer Landsleute. 

In einem zweiten Schritt könnte 
Integration darin bestehen, sich im 
Alltag auch wohl zu fühlen. Hier 
kommt unter anderem dem DXC 
eine zentrale Rolle zu, das als Be-
gegnungsstätte für die vietname- 
sische Gemeinschaft aber auch als 
„Gastgeber“ für Tourist:innen, neu-
gierige Einheimische und Stamm-
kundschaft fungiert.  

Ein dritter Schritt von Integration 
könnte bedeuten, den Alltag nach 
eigenen Vorstellungen mitzugestal-
ten. Wie im Falle vom Dong Xuan 
Center heißt das auch die Ausein- 
andersetzung mit Bebauungsrecht, 
Behörden, Vorschriften.  

Dass das Areal, auf dem das DXC 
steht nun auch politische Beach-
tung findet, dass darüber diskutiert 
wird, wie es hier weitergeht mit dem 
Ziel, Rechtssicherheit anstatt einer 
geduldeten Sonderrolle zu errei-
chen, das sei eine positive Entwick-
lung, so Nguyen. Und im Sinne des 
dritten Integrationsschrittes hat 
diese Entwicklung das Potenzial, 
die „kleinlaute“ vietnamesische 
Community zu politisieren.  

Juliane Simon 
Abteilung SPD Alt-Lichtenberg 

Vietnamesische Wurzeln in Lichtenberg 
An einem runden Tisch wird derzeit die Zukunft des Dong Yuan Centers diskutiert

Die Entwicklung des Dong Xuan Centers spiegelt die Integrationsgeschichte der vietnamesischen Gemeinschaft 
in Lichtenberg.                                                                                                                                                                           Foto: Juliane Simon

MilieuSCHUTZ- 
Sprechstunden   

Weiterhin bietet SPD-Bezirks-
stadtrat Kevin Hönicke mit der 
Milieuschutz-Sprechstunde 
die Möglichkeit zum direkten 
Austausch. 

Die Milieuschutzsprechstun-
den, die seit März bisher online 
durchgeführt wurden, waren gut 
besucht. Viele Bürger:innen 
haben sich bereits direkt zu allen 
Themen rund um den Milieu-
schutz informiert und Nachfra-
gen gestellt. Sie haben auch er-
fahren, wie der Milieuschutz 
funktioniert und was gesetzlich 
noch verbessert werden kann.  

Die Veranstaltung wird monat-
lich wiederholt und gibt in jeder 
Folge eine kurze Einführung 
zu einem Aspekt des Milieu-
schutzes. 

 Die nächsten zwei Termine: 
22. August: 

Milieuschutz stärken – 
SPD und Bundes- 

gesetzgebung 
 

19. September: 
Rückblick 

 
Kinderfest 

am 7. August   
Das traditionelle Kinderfest 
der SPD Lichtenberg am 
Orankesee kommt nach der 
Corona-Zwangspause zurück! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Pexels/RODNAE Productions  

Am 7. August möchten wir 
mit vielen Besucher:innen des 
Orankebads ein tolles Fest fei-
ern. Von 10.00 Uhr bis 16.00 
Uhr wird ein buntes und ab-
wechslungsreiches Programm 
geboten. 

Mehr Informationen finden 
Sie unter www.spd-hsh.de . 

 
                   

 

KURZ NOTIERT

Logo des Zukunftsbüros  |   zukunfts-buero.org                        Abb.: Merle Rasmusen




