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Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir befinden uns derzeit in einer der schwersten Krisen 

seit Gründung der Bundesrepublik. Viele Menschen 

machen sich Sorgen, wie unser Leben in den nächsten 

Jahren aussehen wird und welche langfristigen 

Veränderungen Corona mit sich bringen wird. 

Auch die Arbeit in der BVV verändert sich. Das Pendeln 

zwischen aktuellen Fragestellungen rund um die 

Coronapandemie überschattet manche vorangegangenen 

politischen Projekte. Gleichzeitig werden diese wichtiger 

denn je. Die Krise zeigt, dass wir starke Institutionen 

brauchen, die in solch einer Situation resilient und 

zeitnah auf sich verändernde Rahmenbedingungen 

reagieren. Gleichzeitig beweist die Pandemie auch, wie 

wichtig vorausschauende Politik ist. Egal, ob beim Kampf 

gegen die Klimakrise, Wohnungsnot oder beim Bau neuer 

Schulen und Kitas, dürfen wir als Politik Entwicklungen 

nicht nur hinterherlaufen. 

Als ich vor über 10 Jahren in unsere Partei eintrat, hätte 

ich nicht zu träumen gewagt, einmal in der BVV zu 

sitzen. Heute darf ich Entwicklungen in den Bereichen 

Schule, Jugend, Demokratie, Prävention, 

Städtepartnerschaft mitgestalten. Es ist dennoch 

unerträglich, dass auch heute noch die sozioökonomische 

Herkunft von Kindern hauptsächlich über ihren 

Bildungserfolg entscheidet. Hier brauchen wir starke 

Institutionen wie Schulen, Kitas und 

Jugendfreizeiteinrichtungen, die den Folgen der 

Pandemie trotzen und sich für die Kleinsten stark 

machen. Aus diesem Grund werde ich mich auch in 

Zukunft für den Erhalt, die Sanierung und den Ausbau 

dieser Institutionen einsetzen. Als Bezirk müssen wir 

gleichzeitig dafür sorgen, dass der Schulweg sicher, die 

Schulen sauber und die Arbeitsbedingungen fair sind. An 

dieser Stelle möchte ich meine bisherige Arbeit 

fortführen.  

Lasst uns gemeinsam den Rückenwind aus den Umfragen 

nutzen und zu grüner Politik im Rathaus Charlottenburg 

machen. Dafür bitte ich um euer Vertrauen. 
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