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DR. MAJA LASIĆ

LIEBE GENOSS:INNEN,

was brauchen Schulen in Mitte im Jahr 2023? Sie brauchen Verlässlichkeit in Aussagen und 
Professionalität im Anpacken und Lösen ihrer ganz praktischen Probleme. Sie brauchen Trans-
parenz bezüglich der Perspektive für ihren jeweiligen Sanierungsstau. Sie brauchen eine öffent-
lichkeitswirksame Lobby im Kampf um mehr Landesmittel. Sie brauchen jemanden, die weiß, 
was volle Räume und untragbare Zwischenlösungen mit Schüler:innen, Lehrkräften und Eltern 
machen. Jemand, die zuhört, Kritik aufnehmen kann und für Beteiligung steht. Im hier vorliegen-
den Bewerbungsschreiben möchte ich Euch zeigen, warum ich die Richtige für den Job bin.

ERFAHREN. MUTIG. ENGAGIERT. 
 DIE RICHTIGE FÜR SCHULEN IN MITTE.

LASST ES UNS ANPACKEN!



SCHULBAU AN DER SCHNITTSTELLE 
LAND-BEZIRKE

Spätestens seit meiner Wahl ins Abgeordnetenhaus 
2016 war ich die parlamentarische Stimme der SPD 
beim Thema Bildung und Schule in Berlin und habe 
in dieser Zeit maßgebliche Debatten der Bildungs-
politik geprägt, sei es beim Thema Verbeamtung», 
Wahlprogramm» oder den großen Linien der sozi-
aldemokratischen Bildungspolitik». Ein erheb-
licher Schwerpunkt meiner politischen Arbeit war 
das Thema Schulbau, denn seit 2016 ist die Berliner 
Schulbauoffensive (BSO) ein gemeinsamer Kraftakt 
der Bezirke und des Landes, wie ich es z.B. in der ak-
tuellen Stunde zum Schulbau im Plenum » betont 
habe.

Über Jahre hinweg habe ich als Teil der AG Schul-
bau das Zusammenspiel des Landes und der Bezirke 
mitgestalten dürfen und kenne die Vorteile und Fall-
stricke der Doppelstruktur. Eine Kenntnis, die zwin-
gend notwendig ist, um den Job als Schulstadträtin 
mit Leben zu füllen. Wir haben keine Zeit für eine Ein-
gewöhnung - Mitte braucht eine Stadträtin, die schon 
längst eine eigene Vision hat, wie die BSO im Zusam-
menspiel von Land und Bezirken funktionieren 
kann» und die ab sofort den Druck im Land für eine 
erfolgreiche Aufgabenteilung bei der BSO mit aufbaut  
(s. Kreisvorstandsbeschluss vom 04.10.2022)

SCHULBAU IN MITTE 

Neben der Vernetzung auf der Landesbene bleibt die 
Kernarbeit als Schulstadträtin die konkrete Umset-
zung von Bauvorhaben - und daran wird man auch 
uns messen. Ich habe mich bereits als Abgeordnete 
akribisch in die Fallstricke der bezirklichen Einzel-
vorhaben eingearbeitet und konnte auch Erfolge 
für Schulen in Mitte erzielen. Hier ist nur eine kleine 
Auswahl: ich habe den Boden geebnet für Übernah-
me der Ernst-Reuter-Schule durch die HOWOGE (s. 
Foto vom Schulbesuch mit Raed Saleh), mit Ephraim 
Gothe gemeinsam für die Reaktivierung des Diester-
weg-Gymnasiums gekämpft (s. Foto) und immer wie-
der auf die fehlende Sanierungsperspektive für die 
Anna-Lindh-Schule aufmerksam gemacht, in schrift-
lichen Anfragen » sowie öffentlich ». Wir sind einen 
Schritt weiter, jedoch keineswegs am Ziel. Schulbau-
vorhaben in Mitte brauchen eine Schulstadträtin, die 
sofort handlungs- und sprechfähig ist.

MAJA SPRICHT IM PLENUM ZUR BERLINER SCHULBAUOFFENSIVE

MAJA MIT RAED SALEH AN DER ERNST-REUTER-SCHULE

MAJA KÄMPFT AUF DER GEGENDEMO FÜR DIE REAKTIVIERUNG 
DES EHEMALIGEN DIESTERWEG-GYMNASIUMS

https://www.tagesspiegel.de/berlin/wir-kampfen-fur-die-verbeamtung-der-berliner-lehrer-5322205.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/berlins-spd-hat-von-der-schule-noch-nicht-genug-6168802.html
https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/maja-lasic-wir-stehen-vor-einem-scherbenhaufen-li.176373
https://www.berliner-zeitung.de/lernen-arbeiten/maja-lasic-wir-stehen-vor-einem-scherbenhaufen-li.176373
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLtZKdsyylS0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLtZKdsyylS0
https://www.tagesspiegel.de/berlin/spd-bildungsexpertin-fordert-mehr-geld-fur-schulrenovierungen-7984054.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/spd-bildungsexpertin-fordert-mehr-geld-fur-schulrenovierungen-7984054.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/spd-bildungsexpertin-fordert-mehr-geld-fur-schulrenovierungen-7984054.html
https://www.parlament-berlin.de/adosservice/18/Haupt/vorgang/h18-3570-v.pdf
https://www.tagesspiegel.de/berlin/die-sperrung-der-berliner-anna-lindh-schule-hat-eine-lange-vorgeschichte-5395039.html


ELTERNARBEIT IN MITTE

Die Zusammenarbeit mit Elternvertreter:innen, 
egal ob auf Landesebene, unserem Bezirkseltern-
ausschuss oder den Vertretungen einzelner Schu-
len bzw. losen Elternnetzwerken war mein täglich 
Brot der letzten Legislatur. An vielen Stellen sind 
über die Jahre gemeinsamen Kämpfens für gute 
Schulen in Mitte enge Bindungen gewachsen, die 
von Vertrauen geprägt sind und eine gute Grundla-
ge für weiterhin gute Zusammenarbeit bieten. Mit-
te braucht eine Schulstadträtin, die das Vertrauen 
schon aufgebaut hat und dies weiterhin stärkt.

SPORT IN MITTE STÄRKEN  
Ich bewerbe mich nicht nur als Schulstadträtin, 
sondern möchte Stadträtin für Schule und Sport 
sein. Auch beim Sport kann ich auf zahlreiche Netz-
werke der letzten Legislatur bauen (s. Foto). Sei 
es in der Adalbertstraße beim Konflikt zwischen 
Schule und Tennisverein oder beim Konflikt Him-
melbeet vs. Safehub in der Ruheplatzstraße: mei-
ne Arbeit als Abgeordnete aus Mitte berührte re-
gelmäßig das zentrale Problem des Vereinssports 
in Mitte – den Mangel an Flächen. Mitte braucht 
eine Stadträtin, die nicht nur auf Schule schaut, 
sondern mit gutem Willen und offenem Ohr ge-
meinsam mit den Vereinen für gute Lösungen für 
den Sport kämpft.

SCHULSTRUKTUR VORANBRINGEN 
IN MITTE 

Eine Schulstadträtin ist nach meinem Verständ-
nis nicht „nur” für bauliche Schulangelegenhei-
ten zuständig. Ihre Arbeit berührt dezidiert auch 
bildungspolitische Schwerpunkte. Ich sehe in 
Mitte noch viel Potential für gemeinsam genutzte 
Oberstufen, Schulen auf den Weg zu einer Gemein-
schaftsschule oder Campus-Schulen. Schulge-
meinschaften in Mitte brauchen eine Schulstadträ-
tin, die die Potenziale erkennt und weiß, wie man 
den Weg zu einer Schulstruktur ebnet, die chan-
cengerechte Bildung ermöglicht.

MAJA MIT STEFANIE REMLINGER BEIM LESSING GYMNASIUM

MAJA MIT DENNIS BUCHNER BEI SV VIKTORIA MITTE

MAJA MIT MARK RACKLES BEI EINEM BESUCH AN DER 
GUSTAV-FALKE-GRUNDSCHULE



EINWANDERIN PROMOVIERTE  
BIOCHEMIKERIN

BILDUNGSENTHUSIASTIN

SOZIALDEMOKRATIN POLITIKERIN

LIEBE GENOSS:INNEN,

die Beispiele in diesem Schreiben zeigen Euch, wie 
vielfältig herausfordernd die vor uns stehende Auf-
gabe ist. Wir werden gemeinsam daran gemessen, 
ob wir vom ersten Tag an in der Lage sind, jedes 
einzelne kritische Bauprojekt in Mitte weiterzufüh-
ren und zu steuern - egal ob selbst oder im Zusam-
menspiel mit dem Land. 

Wir werden daran gemessen, ob wir anpacken, 
durch motivierende, wertschätzende Führung das 
Maximale aus der eigenen Verwaltung holen, aber 
auch in der Auseinandersetzung mit den Landes-
haushältern.

Dies erwarten die Menschen in unserem Bezirk 
von uns, egal ob wir sechs Monate oder vier Jahre 
Verantwortung für das Ressort übernehmen. Sie 
wollen jemanden, die anpacken will und sich am 
Erfolg der Vorhaben misst.

Und das, liebe Genoss:innen, kann ich und das will 
ich für Euch und mit Euch tun. Hiermit bitte ich um 
Euer Vertrauen.

EURE MAJA

In den 1990er mit 14 Jahren vor dem 
Krieg geflohen, jahrelang in Deutsch-
land geduldet, kurz vorm Abi fast ab-
geschoben, Abi doch geschafft.  

Bio und Chemie studiert, promoviert, 
in der Pharmaindustrie gearbeitet.  
Gelernt, dass Geld nicht glücklich 
macht, sondern sinnhafte Tätigkeit. 

Mit der Initiative Teach First in den 
Wedding an eine Hauptschule gewech-
selt - um Schüler:innen mit schlechten 
Ausgangschancen auf dem Weg in die 
Zukunft zu begleiten.

Durch die Arbeit an der Hauptschule 
gelernt, dass die Arbeit mit Schüler:in-
nen glücklich macht, aber die Proble-
me der Berliner Schule nur politisch 
zu lösen sind. 2010 eingetreten in die 
einzige richtige Partei um für bessere 
Chancen für benachteiligte Schüler:in-
nen zu kämpfen

2016 direkt gewählt im Wahlkreis 7 im 
Wedding. Fünf Jahre lang als bildungs-
politische Sprecherin nachweislich 
laut und streitsam für bessere Schulen 
in benachteiligten Kiezen gekämpft. 
Nach dem schmerzvollen Verlust des 
Wahlkreises 7 meinem Thema treu ge-
blieben. 

Seit Februar 2022 an der Ernst-Reu-
ter-Schule im Wedding als Bio- und 
Chemielehrerin tätig.

43 Jahre jung, glückliche Mama eines 
Neunjährigen, verheiratet, frei von 
Religion

PÄDAGOGIN

MEHR INFOS AUF WWW.MAJA-LASIC.DE »


