
Christian Hochgrebe

Für den Charlottenburger
Norden im Abgeordnetenhaus 

Liebe Genossinnen und Genossen,

mit diesem Brief bitte ich um Eure
Unterstützung für meine Kandidatur als Euer
Direktkandidat in unserem schönen
Charlottenburger Norden (Wahlkreis
Charlottenburg-Wilmersdorf 1). Warum ich das
tue? Ganz einfach, weil die zwei letzten Jahren
unglaublich viel Spaß mit Euch gemacht haben
und wir gemeinsam viel erreichen konnten. Ich
bin gerne Euer Abgeordneter im Berliner
Landesparlament, denn Ihr macht es mir leicht
mit Eurer tollen Unterstützung und Mitwirkung,
wichtige Projekte für unseren Charlottenburger
Norden und für das Land Berlin umzusetzen.
Mein besonderer Dank gilt dabei den drei
Wahlkreisabteilungen, den Abteilungen 71, 72
und 79, sowie vielen weiteren Unterstützerinnen
und Unterstützern aus dem gesamten Kreis und
darüber hinaus. An Euch liegt es, dass wir
gemeinsam so erfolgreich viele wichtige und
gute Projekte  erreichen konnten.

Wieso aber gerade der Wahlkreis 1?

Ich bin seit zwei Jahren Euer
Wahlkreisabgeordneter im Charlottenburger
Norden. Er ist so vielfältig und verschieden wie
kaum ein anderer. Gerade im Corona-Sommer
habe ich den Volkspark Jungfernheide mit
seinem Strandbad, dem Kletterwald, kleinen Zoo
und den weitläufigen Flächen zu ausgiebigem
Toben und „kleinen Urlauben" mit meinen
beiden Kindern genutzt.

Ich treffe mich gerne mit Freunden und Kollegen
zum gemeinsamen Feierabendbier in einem der
tollen Biergärten, wie dem Caprivi, dem
Kulturbiergarten oder dem Biergarten am
Wasserturm.

Ich liebe diesen Wahlkreis einfach.
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Corona hat uns auch gezeigt, wie wichtig die vielen
grünen Lungen mit unseren Kleingärten bei uns im
Charlottenburger Norden sind. Vor allem in diesem
Sommer habe ich die Herzlichkeit und Offenheit
unserer Kleingärtnerinnen und Kleingärtner
schätzen gelernt.

Mit Besucherinnen und Besuchern gehe ich gerne
den Pfad der Erinnerung entlang. Er zeigt einen
wichtigen Teil der Berliner Geschichte.

Charlottenburg-Nord ist ein Ort der kulturellen
Einrichtungen geworden, die sich durch ihre tiefe
Verbundenheit zum Kiez auszeichnen. Was wäre
Charlottenburg-Nord nur ohne seine
Jugendkunstschule oder dem HaM?

Besonders stolz bin ich, dass wir mit dem Globe
Theater und der Jungfernheidebühne zwei weitere
wichtige kulturelle Projekte für den
Charlottenburger Norden gewinnen konnten, für
deren Umsetzung ich mich intensiv eingesetzt
habe.

Was hast Du denn bislang für uns gemacht?

...wird sich vielleicht der eine oder andere fragen.
Ganz einfach: Ich war die letzten zwei Jahre immer
bei Euch vor Ort und in Gesprächen mit den
verschiedenen Akteuren – wie dem Leiter der
Infostation, dem Besitzer des Café Friedrichs oder
der Jugendkunstschulleiterin sowie vielen anderen
Schulleiterinnen und Schulleitern, den
Quartiersmanagern und den Initiativen im Kiez. Ich
war vor Ort und habe mit Bürgerinnen und
Bürgern über Schulwegsicherheit, Verkehrsthemen
oder vermüllte Parkanlagen gesprochen. Ich habe
all diesen Input mitgenommen und in das Berliner
Landesparlament getragen.

Gerne erinnere ich mich aber auch an die sehr
intensive Zeit der Haushaltsberatungen. Es waren
meine ersten Haushaltsberatungen als
Parlamentarier und Haushaltspolitiker und
dementsprechend extrem aufregend für mich. Die
schlaflosen Nächte haben sich aber gelohnt. Die
SPD-Fraktion hat unzählige gute Projekte
durchsetzen können. Ich freue mich sehr, dass
meine Herzensthemen, die gute finanzielle
Ausstattung der Musikschulen, die bessere
Finanzierung der Jugendkunstschulen, die
Aufstockung des Katastrophenschutzetats, die
Rettung der Stroke-Mobile und vieles mehr, um
nur einige zu nennen, umgesetzt wurden.
Besonders glücklich bin ich darüber, dass unserem
Bezirk auf meine Initiative aus dem Berliner
Landeshaushalt 4 Millionen Euro zur
Instandsetzung der Freilichtbühne im Volkspark
Jungfernheide zur Verfügung gestellt wurden.

Nach diesen Haushaltsberatungen wurden wir von
der Corona-Pandemie überrascht. In dieser Zeit
galt es, die richtigen Entscheidungen für unser
Land zu treffen. Mit der Realisierung der
verschiedenen Corona-Soforthilfmaßnahmen, die
ich sowohl als Finanzpolitiker der SPD-Fraktion als
auch als stellvertretender Landesvorsitzender der
AGS Berlin intensiv begleitet habe, habe ich
maßgeblich zur Sicherung der Selbstständigen und
der kleinen und mittleren Unternehmen
beigetragen. Viele Selbstständige sind auf mich
zugekommen und waren für diese schnelle und
unbürokratische Hilfe dankbar. Als Selbstständiger
mit mehreren Angestellten weiß ich, wie schwierig
die aktuelle Situation für viele Unternehmen ist.

Mit der Herausforderung, Familie und Beruf zu
vereinbaren, habe ich die letzten Monate mit zwei
Kita-Kindern sehr intensiv erlebt. Die nächsten
Monate werden nicht leicht, aber ich bin mir sicher,
dass wir mit unserer guten Grundlage im Land die
Situation meistern werden.



Hast Du denn noch Visionen?

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen? Hier irrte
eines meiner größten sozialdemokratischen
Vorbilder, Helmut Schmidt. Wer keine Visionen,
keine Ideen hat, sollte nicht Politik machen. Und
Ideen, wie wir unsere Stadt und unser Land
voranbringen, habe ich viele und möchte sie mit
Eurer Hilfe einbringen.

Gutes Wohnen in Berlin ist eines meiner zentralen
Themen. Ihr wisst, dass ich mich auch in meinem
„anderen" Job als Mietrechtsanwalt für die
Mieterinnen und Mieter vor Ort einsetze. Ich streite
tagtäglich dafür, dass Menschen nicht ihr Zuhause
verlassen müssen. An dem Berliner
Mietendeckelgesetz habe ich intensiv
mitgearbeitet. Die nächsten Monate werden
entscheidend für die Zukunft des
Wohnungsmarkts in Berlin sein. Gerade in meinem
Wahlkreis befinden sich viele städtische
Wohnungsbauten, aber auch viele Wohnungen
von Großinvestoren. Ich will mich weiterhin mit
meiner Expertise für die Mieterinnen und Mieter in
der Paul-Hertz-Siedlung und rund um den
Halemweg ganz intensiv für ein gutes Wohnen
einsetzen. Auf der Mierendorff-Insel will ich mich
auch weiterhin gegen die Verdrängung von
Mieterinnen und Mietern stark machen.

Ein weiterer meiner zentralen Punkte ist gute
Mobilität. Ich bin Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer,
Sharing-Nutzer, S- und U-Bahnfahrer und Vater.
Ich weiß, wie wichtig es ist, dass alle
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
im Straßenverkehr gleichberechtigt sind. Ich habe
viele Anträge zur Verkehrssicherheit und zur
Verbesserung der Situation für alle am
Heckerdamm, an der Schlossbrücke etc.
eingebracht. Gemeinsam mit den Anwohnerinnen
und Anwohnern vor Ort, aber auch mit der BVV-
Fraktion, wollen wir nun den Verkehr in den Kiezen
umgestalten – weg von der Autostadt, hin zu einer
Stadt, deren öffentlicher Raum allen gehört.

Mein Wahlkreis zeichnet sich vor allem durch seine
Heterogenität aus. Es werden Hilfen in
unterschiedlichen Sprachen benötigt, Angebote
mit der entsprechenden kulturellen Diversität und
niederschwellige Hilfen für Menschen, die unsere
Sprache nicht auf Anhieb verstehen. Mir ist
bewusst wie kompliziert das Leben manchmal in
Deutschland sein kann, wenn man nicht hier
geboren wurde. All das wollen wir beim
Stadtumbau Charlottenburg-Nord mitgestalten.
Diesen Prozess begleite ich ebenfalls und bin in
den letzten Jahren zum ersten Ansprechpartner
bei Fragen und Anregungen der handelnden
Akteure geworden.

Ihr seht, ich habe noch viele Projekte, die ich
gemeinsam mit Euch voran bringen möchte. Meine
lange ehrenamtliche politische Erfahrung sowie
meine parlamentarische Erfahrung und vor allem
meine Leidenschaft und Zuversicht lassen mich
sicher sein, dass wir gemeinsam noch viel bewegen
können.

Eure kreativen Ideen, Euer Input, meine Kontakte,
meine Netzwerke und unsere gemeinsame Arbeit
der letzten Jahre werden die Grundlage für weitere
erfolgreiche sozialdemokratische Arbeit in
Charlottenburg-Nord sein.

Gemeinsam können wir richtig viel bewegen.
Daher bitte ich Euch um Eure Stimme für meine
Direktkandidatur im Wahlkreis Charlottenburg-
Wilmersdorf 1 für das Abgeordnetenhaus von
Berlin.

Euer Christian Hochgrebe
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1973
geboren in Zell (Mosel) 

1986 – 1993
Wald-Oberschule (Gymnasium) in Charlottenburg

1989 – 1990
Peoria Notre Dame High School in Peoria, Illinois (USA)

1993 – 1996
Berufsausbildung zum Bankkaufmann

1996 – 2002
Studium der Rechtswissenschaft an der Freien Universität

1998 – 1999
Tätigkeit in der Personalabteilung in einer Großbank

2002 – 2003
Geschäftsführer einer Werbeagentur in Treptow-Köpenick

2003 – 2005
Rechtsreferendar im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf

seit 2006
selbstständiger Rechtsanwalt in Berlin

seit 2011
Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht

2016
Geburt Sohn Fynn

2017 
Geburt Tochter Maya

05.09.1990
Eintritt in die SPD

2012 – 2018
Vorsitzender der SPD Halensee

seit 2012
Mitglied im Kreisvorstand
der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf

Mitglied im Kreisvorstand der AG Migration und Vielfalt
der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf

Mitglied im Kreisvorstand der AG SPDqueer
der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf

seit 2018
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
für den Charlottenburger Norden

seit 2019
stv.  Landesvorsitzender der AGS Berlin

Politische Stationen Persönlicher Lebenslauf

instagram.com/christian.hochgrebe/

facebook.com/hochgrebeimparlament/

christian.hochgrebe@spd.parlament-berlin.de

www.christian-hochgrebe.de
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