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die sich alle leisten können, benötigen weiterhin un-
seren entschiedenen Einsatz. Durch eine öffentliche 
gemeinwohlorientierte Bodenpolitik, umfassenden 
Milieuschutz und vieles mehr.

darüber hinaus möchte ich mich noch für folgende 
Themen einsetzen:

Mehr Engagement für eine bessere Bildungspolitik 

Schon „vor Corona” lag an unseren Schulen und Kitas 
vieles im argen. Schulen haben zu wenig lehre-
rinnen und lehrer, Kitas zu wenige Erzieherinnen 
und Erzieher. die Räume sind weder schön noch 
funktional und die organisation oft chaotisch. Vie-
le dieser Probleme lassen sich nicht von heute auf 
morgen lösen, aber eines ist klar: die Corona-Krise 
hat die Defizite noch viel sichtbarer gemacht. Nicht 
nur die Räumlichkeiten, auch die iT-ausstattung 
muss fundamental verbessert werden. und natürlich 
brauchen wir viel mehr Erzieherinnen und Erzieher, 
lehrerinnen und lehrer – für die wir endlich auch 
bessere Arbeitsbedingungen schaffen müssen. 
Wichtig ist, dies zu einer absoluten Priorität in der 
politischen debatte und in unserem Handeln zu ma-
chen. Wir brauchen gute Schulen und Kitas, hier darf 
nicht gespart werden.

Gute Arbeit – und gute Wirtschaft

die Corona-Krise hat die unternehmen in unserer Stadt 
nicht nur schwer getroffen, das Wirtschaftsmodell un-
serer Stadt wird darüber hinaus fundamental in Frage 
gestellt. das Wirtschaften dieser Stadt ist auf Touris-
mus, Kultur und dienstleistungen ausgerichtet. Vieles 
davon könnte  mittelfristig wegbrechen. denn die 
unternehmen in diesen Branchen verfügen oft über 
wenig Eigenkapital und können längere durststrecken 
nur schwer überwinden. Wir können und sollten alles 
tun, um sie mit staatlichen Konjunkturhilfen zu retten. 
darüber hinaus müssen wir die Krise als ausgangs-
punkt begreifen, um neue Wirtschaftszweige für Berlin 
zu erschließen. dazu gehört, den erfolgreichen Wis-
senschaftsstandort Berlin als Basis für die ansiedlung 
technologie- und wissenschaftsnaher unternehmen zu 
nutzen, wie es zuletzt beim Siemens-Campus gelun-
gen ist. Ein ansatz könnten gezielte investitionen und 
strategische Beteiligungen sein.

liebe Genossinnen und Genossen,

ich bewerbe mich erneut um das amt des stellver-
tretenden landesvorsitzenden der SPd Berlin. ich 
trete an für eine starke Sozialdemokratie in Berlin 
mit festen Wurzeln in den Kiezen. Für eine aktive 
Partei, in der alle mitbestimmen. und für eine pro-
gressive, linke Politik für unsere Stadt.

in den vergangenen gut zwei jahren habe ich die-
sen ansatz erfolgreich umgesetzt: 

ich habe den Berliner Mietendeckel mitintiiert und 
vorangetrieben. Wir haben damit bei dem zentralen 
politischen Thema dieser Stadt, das wirklich alle 
Berlinerinnen und Berliner bewegt, gezeigt, dass 
wir den dingen nicht nur hinterherlaufen. Wir haben 
gezeigt, dass wir Mut und Gestaltungswillen haben. 
dadurch haben wir Glaubwürdigkeit bei den Berli-
nerinnen und Berlinern zurückerhalten. 

in den kommenden zwei jahren will ich dazu bei-
tragen, diesen Weg konsequent weiterzugehen. 
lebenswerte und vielfältige Kieze mit Wohnungen, 
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liebe Genossinnen und Genossen,

ich freue mich sehr, über meine Kandidatur mit Euch 
ins Gespräch zu kommen. zögert nicht, mich zu 
kontaktieren. 

Mit solidarischen Grüßen

Euer julian

liebe Genossinnen und Genossen,

das Gute ist: Berlin ist die schönste und lebens-
werteste Stadt! daran wird auch die Corona-Krise 
nichts ändern. Behalten müssen wir aber unsere 
Vielfalt und Weltoffenheit. Wir müssen uns Nazis 
und rechten initiativen, in welcher Gestalt auch im-
mer sie gerade daher kommen, weiter konsequent 
entgegen stellen. das ist unsere Verantwortung und 
aufgabe als antifaschistische Partei. in den letzten 
zwei jahren habe ich gemeinsam mit vielen enga-
gierten Genossinnen und Genossen in den Kreisen 
daran gearbeitet, unsere Beteiligung bei anti-nazi-
Protesten und unsere zusammenarbeit mit anderen 
antifaschistischen organisationen zu intensivieren 
und zu einer wichtigen Säule unserer politischen 
arbeit zu machen. das will ich auch zukünftig fort-
setzen und helfen, unsere antifaschistische arbeit 
noch weiter zu professionalisieren.  

Noch kurz zu mir:

ich bin 36 jahre alt, wohne und arbeite als jurist 
in Mitte und engagiere mich seit 2006 in der SPd 
Berlin. Seit 2014 gehöre ich dem landesvorstand 
an. neben meiner arbeit in der SPd, engagiere ich 
mich in der Kita-Politik und der Elternvertretung in 
der Kita meiner Kinder. 
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