
 
 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

Berlin steht vor einer Richtungswahl. Es geht um nichts weniger als 

die Frage, ob unsere Stadt sich weiter und stärker zu einer 

ökologischen Zukunftsstadt entwickelt, oder ob konservativer 

Stillstand einzieht. Stillstand darf nicht sein. Deshalb sind diese 

Wahlen 2021 in Bund, Land und in den Bezirken die wichtigsten, die 

wir je hatten. Der Klimaschutz kann nicht warten, deshalb sind wir 

zum Siegen verdammt! 

Auf Sieg setze ich auch in meinem Wahlkreis 9 in Pankow – er ist ein 

bisschen wie Berlin im Kleinen, hat ein Stück Prenzlauer-Berg, aber 

auch Platte und Einfamilienhauskieze. Außerhalb des S-Bahn-Rings: 

gerade auch hier müssen wir überzeugen. Nicht nur im Wahlkampf! 

Überzeugen möchte ich auch mit der Bildungspolitik. Hier muss sich 

Vieles ändern, denn die Stimmung ist schlecht wie nie. Die 

Schüler*innen, die Familien, die Kollegien – sie sind erschöpft, sind 

demoralisiert, sie haben das Vertrauen und die Zuversicht verloren.  

Egal mit wem ich rede, ob mit Schulleitungen oder Lehrkräften, ob 

mit Trägern oder Vereinen, ob mit Eltern- oder 

Schüler*innenvertretungen – überall gibt es eine große Sehnsucht 

nach einer Zeit ohne SPD-Senatorin Scheeres. Ich will, dass wir den 

vielen großartigen Menschen, die im Bildungsbereich arbeiten, und 

den vielen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien Hoffnung und 

Zuversicht zurückgeben: dass gute Schulen in ganz Berlin möglich 

sind!  



Vertrauen zurückgewinnen, schneller gute Schulplätze schaffen, die 

digitale Bildung genauso beherzt voranbringen wie das längere 

gemeinsame Lernen, Fachkräfte entlasten und noch Vieles mehr – all 

das ist möglich. Und mein unbedingter Wille, das zu schaffen, ist 

ungebrochen! 

Besonders am Herzen liegt mir, die soziale Segregation im Stadtraum 

anzugehen, vor allem auch die entlang von sogenannten ethnischen 

Gruppen. Ich will beweisen, dass die Kinder in benachteiligten Kiezen 

genauso schlau sind und erfolgreich ihren Weg gehen können wie alle 

anderen Kinder auch.  

Und ich möchte dem dualen Lernen und der dualen Ausbildung zu 

neuem Glanz verhelfen. „Handwerk hat goldenen Boden“? Ja! 

Gerade wegen der Verkehrswende, der Energiewende, der 

Gebäudesanierung, dem Klimaschutz. Wir brauchen außerdem eine 

neue Wertschätzung für die Care Arbeit, die Gesundheits- und 

Pflegeberufe. Und wir brauchen in vielen Berufsbildern eine 

ökologische und digitale Modernisierung. Der Bund bringt hier Vieles 

auf den Weg - ich will dafür sorgen, dass die Neuerungen auch in den 

Berliner Ausbildungsgängen ankommen. 

Um all das zu verwirklichen, bewerbe ich mich erneut um einen 

sicheren Platz im Abgeordnetenhaus und bitte dafür um Euer 

Vertrauen und eure Stimme. 

 


