Franziska Leschewitz
Ein Jahr im Berliner Abgeordnetenhaus

Meine Bilanz
2020

Vorwort

Liebe Spandauerinnen und Spandauer,
liebe Genossinnen und Genossen,
fast zeitgleich mit meinem Einzug in das Berliner Abgeordnetenhaus erfasste uns die
Coronapandemie. Wenige Wochen später hatte sich das Leben für die meisten von
uns grundlegend geändert. Im Berliner Abgeordnetenhaus gerieten altbekannte Routinen ordentlich durcheinander. Die Eröffnung meines Bürgerbüros vor Ort in Spandau
rückte in Anbetracht der Kontaktbeschränkungen in weite Ferne.
Umso mehr freut es mich, dass es meinem Team und mir gelungen ist, einen Standort
für ein Büro in Hakenfelde zu finden, dieses einzurichten und erste politische Initiativen im Kiez aufzugreifen. Es ist mir ein großes Anliegen als linke Abgeordnete für die
Spandauerinnen und Spandauer ansprechbar zu sein. Das Büro soll dabei als Anlaufstelle dienen und zu einem Ort des Austauschs werden.
Auch wenn ein Jahr etwas kurz scheint, möchte ich trotzdem bereits eine erste Bilanz
ziehen, was ich 2020 politisch getan habe. Denn die Wahlperiode endet bald. Ich
finde, meinem Team und mir ist schon einiges gelungen, woran wir 2021 anknüpfen
können. Überzeugen Sie sich gerne selbst, indem Sie diese Broschüre lesen.
Ich freue mich auf das kommende Jahr und die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Kommen Sie gerne vorbei und sprechen mein Team oder mich an. Wir sind für Sie da.
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Über mich

Seit Februar 2020 sitze ich für die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Mein
Bürgerbüro habe ich in der Wasserstadt in Hakenfelde eröffnet.
Ich arbeite für die Linksfraktion im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, sowie im Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation mit.
Gesundheitspolitik und die Teilhabe von Menschen sind meine Herzensthemen. Allen
Menschen muss der Zugang zu einer guten Gesundheitsversorgung offen stehen. Und
alle Menschen müssen uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Diese Themen sind auch mit meiner eigenen Biografie verbunden: Geboren bin ich
1989 in Rodewisch im sächsischen Vogtland. 2008 schloss ich in Zwickau eine schulische Ausbildung als Pharmazeutisch-technische Assistentin ab. 2009 zog es mich aus
beruflichen Gründen nach Berlin-Spandau. Seitdem arbeite ich hier in Apotheken. Zur
beruflichen Weiterbildung nahm ich 2014 ein Hochschulstudium im Fach Biologie auf,
das derzeit nach der Geburt meines ersten Kindes ruht.
2013 trat ich der Partei DIE LINKE bei, um mich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen.
Von 2018 bis Februar 2020 saß ich für die Spandauer Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, u.a. im Gesundheitsausschuss. Jetzt darf ich mich im Berliner
Abgeordnetenhaus für eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser, mehr Personal
und eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte einsetzen.
Zum Impfstart gegen Corona habe ich mich
als ausgebildete PTA in einem mobilen Impfteam im ehemaligen Flughafen Tegel engagiert.

Bürgerbüro
Seit November 2020 biete ich im Bürgerbüro alle 14 Tage montags eine kostenfreie Sozialberatung an. Währnd des
Lockdowns wird die Beratung telefonisch
abgehalten. Es werden Antworten zu
Problemen und Sorgen rund um Hartz IV
(Sanktionierung, Bewerbung, Jobsuche,
Antragsstellung) gegeben. Die Beratung
durch Katayun Pirdawari erfolgt bei Bedarf auch auf Persisch, Dari, Englisch und
Türkisch.
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Im
Abgeordnetenhaus
Meinungsverschiedenheiten und inhaltliche Auseinandersetzungen gehören genauso
zum Alltag im Abgeordnetenhaus Berlin wie der überfraktionelle Austausch und fachliche Zusammenarbeit. Dabei zwang die Pandemie uns Abgeordnete neue Arbeitsweisen und Kommunikationswege zu entwickeln.
Durch meine Arbeit im Abgeordnetenhaus kann ich die von R2G begonnenen Projekte wachsam begleiten, Versäumnisse und unerkannte Lücken aufzudecken und neue
Vorhaben anzustoßen. Der Vision eines sozial gerechten und offenen Berlins sind wir
in den letzten vier Jahren ein entscheidendes Stück nähergekommen.
Doch vor jedem Beschluss und jedem Gesetz kommen viele kleine Schritte und natürlich eine Menge Arbeit. Die findet unter anderem in den Ausschüssen statt.
Ich arbeite in den Ausschüssen
•

Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

•

Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation

•

Untersuchungsausschuss BER II

In einem Ausschuss werden aktuelle Themen, Anträge und Vorlagen des Abgeordnetenhauses von den fachpolitischen Abgeordneten und der SenatorIn diskutiert und
bearbeitet. Im Gesundheitsausschuss ging es im vergangenen halben Jahr viel um
den Umgang mit der Corona-Krise. Doch war es mir wichtig auch die anderen gesundheitlichen Probleme und Vorhaben nicht aus dem Auge zu verlieren. Zwar liegt meine
Expertise vor allem im Bereich der Gesundheit, Pflege und Gleichstellung doch lege
ich großen Wert auf die Arbeit in allen drei Ausschüssen.
Für die Arbeit in den Ausschüssen genauso wie im Bezirk braucht es Informationen
und Hintergründe. Hierfür gibt es unter anderem die schriftliche Anfrage. Mit dieser
erhalten wir Abgeordneten Auskunft über alle Vorgänge vom Senat. Übersetzt heißt
das: Brauche ich Zahlen, detaillierte Hintergründe oder eine Stellungnahme vom Senat stelle ich eine schriftliche Anfrage. Diese wird dann von dem entsprechenden
Ministerium innerhalb von drei Wochen beantwortet.
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Die schriftliche Anfrage ist ein wichtiges Instrument meiner Arbeit. Zum einen
ist ein fundierter Wissenstand Grundlage für jede gute Politik. Zum anderen lassen
sich mit der Anfrage auch Missstände aufdecken oder die Aufmerksamkeit auf wenig
beachtete Themen lenken. Sobald die beantworteten Anfragen öffentlich sind, können
sie in der Parlamentsdokumentation oder - einfacher - auf meiner Website eingesehen
werden. Nach aktuellem Stand wurden 10 meiner Anfragen beantwortet. Eine Antwort
auf drei weitere Anfragen steht noch aus. Beispielhafte möchte ich im folgenden vier
der Anfragen kurz erläutern.

Meine Schriftlichen Anfragen
Die Ambulante Versorgung in Spandau
In meiner ersten Anfrage als Abgeordnete im Mai 2020 wollte ich wissen, wie es um
die ärztliche Versorgung in Spandau steht. Dabei kam heraus, dass sich hier in den
letzten Jahren wenig verbessert hat. Die Versorgung mit Frauen- und HausärztInnen
hat sich sogar verschlechtert! „Die Situation bleibt angespannt“ berichtete die Berliner Morgenpost bzw. der Tagesspiegel. Das können die Spandauerinnen und Spandauer, welche zuletzt einen zeitnahen Termin beim Hausarzt benötigten, sicherlich
bestätigen.
R2G hat das Problem erkannt und versucht nun mit Prämien und zusätzlichen Stellen
gegenzusteuern. Doch die Maßnahmen entfalten ihre Wirkung nur sehr langsam. Zumindest gibt es nun eine halbe weitere Hausarztstelle in Spandau.
Eine einfach zugängliche ärztliche Versorgung ist das A und O jeder guten Gesundheitsvorsorge. Gerade in Berlin müssen die bezirklichen Unterschiede berücksichtig werden. Deshalb unterstütze ich auch Zielvereinbarungen zwischen Bezirken
und der Kassenärztlichen Vereinigung.
Ein weiteres wichtiges Anliegen ist mir das Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse im Pflegebereich.
Dabei geht es um nicht weniger als die jahrelange Unterbesetzung in den Altersheimen und Klinken. In Anbetracht des Mangels an Pflegekräften setzt auch Berlin auf
die Anwerbung aus dem Ausland - Stichwort Pflegegesetz. In der Anfrage kam heraus,
dass sich die BewerberInnen seit 2015 mehr als verdoppelt haben. Doch warten die
BewerberInnen häufig bis zu vier Monaten auf eine Antwort.
Die Pflege ist nur so gut wie die Pflegekräfte. Daher dürfen Standards auch nicht
aufgeweicht werden. Eine unnötig lange Wartezeit bedeutet jedoch nicht nur Unsicherheit für die Fachkräfte, sondern auch, dass viele anderen Orts schneller eine Stelle finden. Für eine schnellere Prüfung brauchen wir vor allem mehr gut geschultes
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Personal! Immerhin wurden nun die bürokratischen Hürden vereinfacht und zwei (bald
vier) neue Stellen zu Bearbeitung geschaffen. Die bundesweite Pflegekrise wird sich
so jedoch nicht lösen lassen und auf die verdiente Anerkennung warten die Pflegekräfte ebenfalls schon viel zu lange.
Der traurige Anlass für meine Anfrage zur Verkehrssicherheit im Bezirk Spandau
waren drei tödliche Verkehrsunfälle, welche sich innerhalb einer Woche in Spandau
ereigneten.
Dabei ließen sich hier schnell Verbesserungen herbeiführen. Zum Beispiel durch getrennte Grünphasen oder Rechtsabbiegerverkehr. Mittelfristig müssen ausreichend
breite Radwege errichtet werden und der Autoverkehr reduziert werden - Hand in
Hand mit einem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Ich werde nicht locker lassen
für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu kämpfen, denn jeder Unfall in unserem
Bezirk ist ein Unfall zu viel.
Im Zuge der Verdrängung von Geburtshäusern in ganz Berlin habe ich im Dezember
den Senat zur außerklinischen Geburtshilfe befragt. Bei der Bekämpfung des Personalmangels in den Kreißsälen scheinen
die Geburtshäuser vergessen worden zu
sein. Akut sind zwei Geburtshäuser von der
Schließung bedroht. Eine freie Geburtswahl ist wichtiges Recht jeder Frau. Hinzu
kommt, dass im Hebammen-Studium ein
Externat im außerklinischen Be
reich vorgesehen ist. Ohne ausreichend
Plätze auch kein Studium. Dabei ließen
sich so angehende Hebammen für die Arbeit in Berlin werben. Mein Wunsch ist auch
in Spandau ein Geburtshaus zu etablieren. Das Geburtshaus Maja, welches Franziska Brychy und ich im Kampf gegen den Investor unterstützt haben, kann nun unerwartet doch für mindestens fünf weitere Jahre bleiben. Ein Signal für alle Investoren
und ein Zeichen, dass linke Politik wirkt.
Auf der nächsten Seite finden Sie eine Übersicht über alle schriftlichen Anfragen,
die ich in meiner bisherigen Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus gestellt habe.
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• Ambulante Versorgung in Spandau

(Schriftliche Anfrage vom 14.05.2020, Drucksache 18/23474)

• Verfahren zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse im Pflegebereich
(Schriftliche Anfrage vom 12.06.2020, Drucksache 18/23767)

• Sicherheitsvorkehrungen und ärztliche Betreuung im Pflegeheim Agaplesion Bethanien Radelandstraße
(Schriftliche Anfrage vom 02.07.2020, Drucksache 18/23971)

• 1. Jahres-Statistik bezüglich der Übernahme der Mitgliedsbeiträge einschließlich
Rechtsschutz für Leistungsbeziehende SGB II, SGB XII und AsylbLG im Rahmen der
AV-WohnenSicherheitsvorkehrungen und ärztliche Betreuung im Pflegeheim Agaplesion
Bethanien Radelandstraße
(Schriftliche Anfrage vom 02.07.2020, Drucksache 18/23970)

• Verkehrssicherheit im Bezirk Spandau
(Schriftliche Anfrage vom 08.09.2020 zusammen mit Kristian Ronneburg, Drucksache 18/24854)

• 1. Jahres-Statistik bezüglich der Übernahme der Mitgliedsbeiträge einschließlich
Rechtsschutz für Leistungsbeziehende SGB II, SGB XII und AsylbLG im Rahmen der
AV-Wohnen (II)
(Schriftliche Anfrage vom 22.09.2020 zusammen mit Katalin Gennburg, Drucksache 18/25021)

• Barrierefrei Bushaltestellen

(Schriftliche Anfrage vom 20.11.2020 zusammen mit Kristian Ronneburg, Drucksache 18/25422)

• Hebammen, Geburtshelfer und die außerklinische Geburtshilfe in Berlin I
(Schriftliche Anfrage vom 01.12.2020, Drucksache 18/25518)

• Hebammen, Geburtshelfer und die außerklinische Geburtshilfe in Berlin II
(Schriftliche Anfrage vom 01.12.2020, Drucksache 18/25519)

• Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf der Pflegekräfte sowie Entbindungspfleger/Entbindungspflegerinnen in Berliner Krankenhäuser
(Schriftliche Anfrage vom 01.12.2020, Drucksache 18/25540)
1

• Missbrauch des Schmerzmedikaments Tilidin

1

• Zusammenspiel von Corona Warn-App und Ämtern

1

• Corona Vorfall in einer Spandauer Pflegeeinrichtung
1

Drucksachennummer wurde zum Redaktionsschluss noch nicht vergeben
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In Spandau

Es ist mir sehr wichtig, dass ich als erste
Spandauer Abgeordnete in der Linksfraktion nicht nur meine Ausschussthemen
bearbeite, sondern auch die Themen mitnehmen und begleiten kann, die die Menschen im Bezirk bewegen.
Auch ohne die Coronapandemie liegt ein
sehr bewegtes Jahr hinter uns. In diesem
Jahr feierten wir den 75. Jahrestag der Befreiung Spandaus vom Faschismus durch die
Rote Armee. Aber auch nach dieser langen Zeit gibt es noch immer viel zu tun. Deswegen werde ich auch weiterhin an Demonstrationen und Kundgebungen gegen Nazis
teilnehmen, wie am 3. Oktober bei der Gegendemonstration gegen den Aufmarsch der
Nazis vom 3. Weg oder der Kundgebung gegen den Thor Steinar Laden in Spandau im
November.
Das vergangene Jahr stand auch ganz im
Zeichen der Mieterinnen und Mieter. Im
Februar trat der Mietendeckel in Kraft.
Neun Monate später, am 23. November,
mussten die Mieten gesenkt werden. Der
Mietendeckel ist ein wichtiges Instrument
zum Schutz der Mieterinnen und Mietern
und ein scharfes Schwert gegen den überteuerten Mietenwahnsinn. Aber natürlich
bringt ein solches Gesetz auch viele Fragen mit sich. Gemeinsam mit unserer Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer
und dem Alternativen Mieter- und Verbraucherschutzbund Spandau, haben wir mehrere
Informationsveranstaltungen rund um das Thema Mietendeckel in den ersten KIezen
und auch online veranstaltet.
Darüber hinaus durfte ich viele spannende Gespräche an den Infoständen oder während der mobilen Fragestunden führen. Ob in der Altstadt oder direkt vor dem Vivantes
Klinikum Spandau bei unserer Kampagnenwoche zur Gesundheitsministerkonferenz.
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Auf Kieztour
Die Kieztour ist die beste Möglichkeit, die Menschen vor Ort kennenzulernen. Auf der
Kieztour besuche ich verschiedenen Einrichtungen im Bezirk und höre mir die Sorgen
und Probleme von den Betroffenen direkt an. Ich bin sehr froh, dass die Kieztouren mittlerweile gemeinsam mit unserer Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer und
der BVV-Fraktion stattfinden. So können wir die Themen direkt auf der richtigen Ebene
platzieren.
Meine erste Kieztour stand unter dem
Motto „Gesundheit geht vor“. Alle Einrichtungen haben mir von ähnlichen Problemen berichtete. Es fehlt an ausreichend
bezahlbarem Wohnraum sowie Kitaplätzen. Auch die Anerkennung von Abschlüssen aus dem EU-Ausland verhindert, dass
dringend notwendige Arbeitsplätze mit
qualifizierten und motivierten Menschen
besetzt werden. Aber Gesundheitsversorgung findet nicht nur in den Krankenhäusern
oder Pflegeeinrichtungen statt. Einrichtungen wie SPAX kümmern sich um Menschen
mit Suchterkrankungen und helfen den Menschen, wieder eine neue Perspektive zu
finden.
Die Coronakrise stellt uns alle vor große Herausforderungen. Eine bestimmte Gruppe
wird aber besonders außen vor gelassen. Die Kulturschaffendenn stehen vielerorts seit
März quasi mit einem Berufsverbot vor verschlossenen Türen oder können sich nur
mit großer Mühe über Wasser halten. Gemeinsam haben wir drei verschiedene Kultureinrichtungen besucht und geschaut, wie wir die Situation verbessern können. Auf
der gemeinsamen Kieztour durch Hakenfelde haben wir drei soziale Einrichtungen besucht, die sich um Integration kümmern. Der Jugendtreff Havelspitze und das Begleitprogramm „Learning by doing” der Berliner Stadtmission leisten wertvolle integrative
Arbeit. Das Angebot des internationalen Bildungs- und Beratungszentrums für Frauen
und Familien, HINBUN, richtet sich besonders an Frauen und Familien mit Migrations- und/oder Fluchtgeschichte. Leider
müssen solche Projekte immer wieder um
ihre Finanzierung kämpfen. Das macht
eine längerfristige Planung für diese Projekte sehr schwer.
Ich freue mich, dass wir in Spandau so viele diverse Einrichtungen haben.
Zum Schluß möchte ich gerne noch auf den Fraktionsverein eingehen. Wir Abgeordnete
der Linksfraktion spenden unsere Diätenerhöhungen in diesen Verein. Der Verein wurde
im Dezember 2019 gegründet, um Veranstaltungen, Projekte und Ausstellungen politischer und kultureller Art zu fördern.
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Folgende Einrichtungen habe ich besucht:
•

Begleitprogramm „Learning by doing” der Berliner Stadtmission

•

centrovital

•

Familienzentrum VillaNova

•

HaselHorst13 / Neue urbane Welten e.V. Gemeinnütziger Verein zur Förderung
urbaner Kultur in Berlin

•

HINBUN-Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und ihre Familien

•

Jugendtreff Havelspitze

•

Jugendzentrum STEIG

•

Kulturhaus Spandau

•

Senioren- und Therapiezentrum Haus Havelblick

•

Spax Fixpunkt e.V.

•

Vivantes Klinikum Spandau

Interview
Interview mit Franziska Leschewitz zu ihrem Einzug ins Berliner Abgeordnetenhaus

„Es ist das Bohren dicker Bretter“

- erschienen in der Spandauer Umschau, Herbst 2020
Franziska, zunächst noch einmal Glückwunsch zum Einzug ins Abgeordnetenhaus. Es war am Ende doch etwas überraschend, obwohl Du als erste
12

Nachrückerin immer damit rechnen musstest, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Wie war Deine erste Reaktion?
Danke sehr. Als ich den Anruf von unserer Landesvorsitzenden Katina Schubert erhielt,
dass Harald Wolf sein Mandat im Abgeordnetenhaus niederlegt, ahnte ich schon, dass
eine anstrengende Zeit vor mir liegen würde. Aber ich freute mich auch auf die neue
Aufgabe.
Und dann kam mit Corona alles anders. Wenige Wochen nach meiner Mandatsannahme hatte sich das Leben für die meisten von uns grundlegend geändert. Auch die Arbeit
im Abgeordnetenhaus ist eine ganz andere als vor der Krise: Es herrschte Notbetrieb.
Sitzungen fielen aus oder fanden digital statt. Das macht es für einen Neuling natürlich
noch schwerer, sich in die Arbeit einzufinden. Für mich kam erschwerend hinzu, dass
die Eröffnung meines Bürgerbüros in Spandau wegen der Kontaktbeschränkungen in
weite Ferne zu rücken schien. Glücklicherweise klappte es aber doch noch, im Juni das
Büro in der Wasserstadt zu eröffnen.
Wie bist Du denn in die neue Arbeit hineingekommen?
Es war nicht einfach, zumal ich ein kleines Kind habe und für dieses bisher noch keinen Kitaplatz hatte. Es gibt zwar eine Kinderbetreuung im Abgeordnetenhaus, aber nur
während der Plenarsitzung und den Fraktionssitzungen, komischerweise nicht für Ausschusssitzungen, die bei mir aber auch lange dauern können. Außerdem durften während der Kontaktbeschränkungen überhaupt keine Betreuungspersonen und Kinder ins
Abgeordnetenhaus. Anlässlich der Präsenzsitzung zur Wahl unseres neuen Fraktionsvorstands musste ich mich persönlich mit einer dringlichen Bitte an den Präsidenten
des Abgeordnetenhauses wenden, damit ich das Kind mitbringen kann. Sonst hätte ich
nicht teilnehmen können und die Pflichten meines Mandats nicht ausfüllen können.
Zum Glück konnte ich seine Einwilligung erreichen.
Auch inhaltlich hatte ich viel zu tun und zu lernen. Die Prozesse im Abgeordnetenhaus
und einer großen Fraktion sind noch einmal anders und komplexer als in der Spandauer
BVV. Und es gab viele wichtige Entscheidungen, zu denen ich mich schnell positionieren musste, etwa die überraschende Neuwahl des Fraktionsvorsitzes, die durch den
Rücktritt von Udo Wolf und Carola Bluhm nötig wurde. Oder unsere Reaktion auf die
Maßnahmen in der Coronakrise.
Was wurde da debattiert?
Die Fraktion hatte den Anspruch, nicht einfach alle Maßnahmen des Senats ohne
kritische Abwägung zu akzeptieren. Es bestand schnell Einigkeit, die Infektionskurve
abzuflachen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Doch
Grundrechtseingriffe wie Versammlungsverbote wollten wir gut begründet und möglichst schnell wieder aufgehoben haben. Gegen eine von der SPD ins Spiel gebrachte
Änderung der Berliner Verfassung, um „Notstandsparlamente“ zu erlauben, habe ich
mich gemeinsam mit Kolleg*innen meiner Fraktion gleich vehement gewehrt. Auch an
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der Sinnhaftigkeit der sogenannten „Corona-Klinik“ auf dem Messegelände haben wir
angesichts der Probleme, Personal in anderen Krankenhäusern zu finden, zu Recht gezweifelt. Im Gesundheitsausschuss ist das immer wieder Thema gewesen.
Es ist jetzt nur noch ein gutes Jahr bis zur nächsten Wahl. Was möchtest Du –
auch mit Deinem Büro – noch erreichen?
Das stimmt. Ich habe nicht viel Zeit, möchte aber wenigstens einiges auf den Weg bringen. Es ist mir ein großes Anliegen für die Spandauerinnen und Spandauer ansprechbarsein. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Fragen, Vorschläge und Initiativen der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen und angehen. Das Büro in Hakenfelde soll
dabei als erste Anlaufstelle dienen und zu einem Ort des Austauschs werden. Es liegt
entfernt zu unseren anderen Büros im Bezirk und hilft hoffentlich, noch mehr Leute
anzusprechen. Es gibt auch erste positive Resonanz. So haben mich bereits Eltern der
Kita Taka-Tuka-Land im Maselakepark angesprochen. Die Kita ist von der Schließung bedroht, weil der Investor dort bauen will und der Kita einen unmöglichen Mietvertrag angeboten hat. Dieser ist angesichts des vorgeschlagenen Mietpreises eine Frechheit. Wir
versuchen nun gemeinsam mit unserer Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer
und der BVV-Fraktion für den Erhalt der Kita zu kämpfen, auch wenn es schlecht aussieht, weil die Kita baurechtlich nicht gesichert ist und der Investor bisher auf unsere
Kontaktversuche nicht reagiert hat.
Und was stellst Du Dir parlamentarisch noch vor?
Ausgebildet bin ich Pharmazeutisch-Technische Assistentin und arbeite seit Jahren
in Apotheken. Daher sind mir besonders Gesundheitsthemen von großer Bedeutung.
Berlin braucht ein gut funktionierendes, für alle zugängliches Gesundheitssystem. Mir
liegen unter anderem eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser, mehr Personal und
die bessere Bezahlung der Pflegekräfte besonders am Herzen.
Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass wir mehr Ärzte nach Spandau bekommen. Meine erste Anfrage im Abgeordnetenhaus handelte daher von der Ärzteversorgung in Spandau. Dabei kam heraus, dass die absolute Versorgung mit Fach- und Hausärzten in Spandau annähernd konstant geblieben ist, durch das Bevölkerungswachstum
aber die Versorgung relativ prekärer geworden ist. Außerdem gibt es im Bezirk große
Unterschiede in der wohnortnahen Versorgung. Nicht jede*r wohnt in der Altstadt neben einem Facharzt. Im Falkenhagener Feld sieht es dann nämlich schon schlechter
aus. Hier muss aus meiner Sicht die Planung runter vom Land auf die Bezirke gebrochen
werden. Aber da sind noch dicke Bretter zu bohren, denn die Forderung ist auch nicht
unbedingt neu. Doch das werde ich angehen.
Franziska, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg beim Bohren der dicken
Bretter!
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Bürgerbüro
Franziska Leschewitz
Hugo-Cassirer Str. 7
13587 Berlin

