
Birgit Monteiro
Lichtenberg ist kein Plüschsofa.

Eine Bürgermeisterin, die anpackt!

Kontakt:
E-Mail: birgit.monteiro@spd-lichtenberg.de

SPD Lichtenberg
Rathausstraße 7

10367 Berlin
Telefon 030 / 97 60 67 30
www.spd-lichtenberg.de

Weitere Informationen:
www.birgit-monteiro.de

Liebe Lichtenbergerinnen
und Lichtenberger,

ich bin eine Bürgermeisterin, die
anpackt. Denn mein Ziel ist es,
dass noch mehr Menschen in Arbeit
kommen und wir uns weiter als
familienfreundlicher und attraktiver
Bezirk profilieren.

Meine Kandidatur als Bürgermeisterin ist ein Angebot
an Sie. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam Lichtenberg
in den nächsten fünf Jahren noch besser machen.

Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, wer Sie zukünftig
in Lichtenberg regieren wird.

Ihre

Birgit Monteiro

Was die SPD-Fraktion in der
Bezirksverordnetenversammlung
in den letzten fünf Jahren für Sie
erreicht hat, finden Sie in einer
Bilanzbroschüre unter
http://bit.ly/29tCTgc

Was ich und die SPD in den
kommenden fünf Jahren für

Lichtenberg erreichen wollen,
lesen Sie un unserem Bezirks-

Wahlprogramm unter
http://bit.ly/29LonzV

GESAGT.
GETAN:

2011-2016
EINE ERFOLGREICHE BILANZ FÜR LICHTENBERG

Wir in Lichtenberg
machen, was wir können.

Und wir können,
was wir machen.
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Lichtenberg ist kein Plüschsofa.

Sie und ich – wir wissen, dass der Erfolg Lichtenbergs das Ergebnis
harter, ausdauernder Arbeit ist. Um positiv wahrgenommen zu
werden, müssen wir oft einen Tick besser sein als andere. 

Das Plüschsofa-Motto entstand bei einem Kreativwettbewerb,
zu dem ich Anfang des Jahres Lichtenbergerinnen und Lichtenberger
eingeladen hatte.

Eine alleinerziehende Mutter aus der Frankfurter Allee Süd, die
sich aus einer Phase der Arbeitslosigkeit aus eigener Kraft heraus-
gekämpft hat, brachte die Dinge, wie ich finde, mit dieser Beschrei-
bung wunderbar auf den Punkt.

Von der Traktorenschlosserin zur Bürgermeisterin

1969 geboren, erlernte ich den Beruf der Landmaschinen- und
Traktorenschlosserin und schloss mein Studium als Germanistin /
Historikerin ab. Von 2000-2010 war ich als Geschäftsführerin des
Kiezspinne FAS e.V. und von 2010-2015 als Geschäftsführerin des
Verbandes für sozial-kulturelle Arbeit tätig.

Von 2006-2015 war ich Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
und dort Sprecherin für Arbeit und Behindertenpolitik der SPD-Frak-
tion. Seit Januar 2015 bin ich Lichtenberger Bezirksbürgermeisterin.

Familie bedeutet für mich Solidarität der Generationen.

Meine Familie ist mir sehr, sehr wichtig. Ich habe zwei Töchter,
die inzwischen 18 und 22 Jahre alt sind. Als sie klein waren, haben
mich meine Eltern und meine Schwester sehr bei der Kinder-
betreuung unterstützt. Ohne meine Familie wären Berufstätigkeit
und politisches Engagement nicht möglich gewesen. 

Teil eines tollen Teams 

Soziales und demokratisches Handeln – das sind für mich keine
leeren Worthülsen, sondern Werte, an denen ich mich messe. Ich
kann die Welt nicht mit Reden und Ankündigungen verändern,
sondern nur, indem ich selbst Verantwortung übernehme und in
vielen kleinen und großen Schritten Dinge verändere. Ich bin Teil
eines wunderbaren Teams, das mit mir gemeinsam für den familien-
freundlichen Bezirk Lichtenberg antritt. Die Kandidatinnen und
Kandidaten der SPD für die BVV entstammen verschiedenen
Generationen und Berufen, sie leisten ehrenamtlich und mit
einem riesigen Einsatz an Lebenszeit Großartiges.

Für eine weitere Stärkung der Familienfreundlichkeit
aus Überzeugung

Urheber des Mottos des kinder- und familienfreundlichen Bezirks
Lichtenberg ist mein Vorgänger Andreas Geisel, sodass ich eine
wunderbare Grundeinstellung vorfand und mit großer Freude
weiterführen und mit neuen Akzenten beleben konnte.

3 Ich stehe für eine seriöse Haushaltspolitik. Wir setzen erwirtschaf-
tete Überschüsse  konsequent für den Ausbau unserer Familien-
freundlichkeit, Generationengerechtigkeit sowie für dringend
benötigte Investitionen in die Infrastruktur ein.

3 Ich habe das Bezirkliche Bündnis für Wirtschaft und Arbeit grund-
legend neu gestaltet.  Ca. 40 Unternehmen leisten ihren konkreten
Beitrag zum weiteren Abbau der Arbeitslosigkeit. 

3 Bürgernähe und Bürgerbeteiligung liegen mir am Herzen.
Deshalb habe ich die Bürgerinnen und Bürger zu bisher fünf
Stadtteilkonferenzen eingeladen. Gemeinsam haben wir die
Stadtteilprofile aktualisiert und den Start einer Lichtenberger
Freiwilligenagentur auf den Weg gebracht.

Und das ist erst der Anfang.

Stabiles Wachstum in Lichtenberg: Gemeinsam
gestalten wir den Wandel sozial ausgewogen.

Lichtenberg wächst: An Bevölkerung, an Wohnungen, an Wirt-
schaftskraft und nicht zuletzt an Attraktivität. Das hat vor allem
damit zu tun, dass Lichtenberg als der kinder- und familienfreund-
liche Bezirk geschätzt wird. 

Lichtenberg wird aber auch internationaler: Für eine erfolgreiche
Integration und ein friedliches Miteinander brauchen alle Menschen
in unserem Bezirk - Einheimische und Zuwanderer gleichermaßen –
Arbeit, von der man leben kann, ausreichend Schul-, Kita- und Aus-
bildungskapazitäten, bezahlbare Wohnungen, Kultur- und Sport-
angebote und eine gute gesundheitliche Versorgung. 

Dafür kämpfe ich. Auch gegenüber dem Senat. Und dafür brauche
ich Ihre Unterstützung!


