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Meine Damen und Herren! 

Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umbfangen.  –  

So übersetzt uns Martin Luther ein bald 1500 Jahre altes Kirchenlied, das noch heute von 

beiden christlichen Konfessionen gesungen wird. Mitten im Leben sind wir mit dem Tod 

umbfangen. Das wissen wir alle, müssen es oft mit Schmerzen erfahren, doch im 

Alltagsgetriebe unseres Lebens halten wir dieses Wissen von uns ferne.  

Die Wahrheit dieser Zeilen wird von uns aber dann besonders scharf und schmerzhaft erlebt, 

wenn wir jemanden verlieren, von dem wir denken: er hat doch sein Leben, er hat doch 

seinen Wirkungskreis, den Kreis seiner Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschritten – was 

hätte er, gerade er, doch noch alles wirken und bewirken können! 

 

Andreas Höhne, dessen Tod wir heute betrauern, hat sein Leben, seinen Wirkungskreis, den 

Kreis seiner Möglichkeiten nicht ausgeschritten, hat ihn nicht mehr vollenden können.  

Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umbfangen. Die Wahrheit dieser Zeilen zwingt uns 

auch zu der Frage, was bleibt, was wir wirklich im Leben sind, wofür wir stehen. So auf das 

Wesentliche unserer Existenz zurückgewiesen, wollen wir uns vergegenwärtigen, was der 

Verstorbene uns vorgelebt hat, was er uns hinter allem Alltagsgetriebe, hinter den bisweilen 

kleinlichen Aufgeregtheiten des politischen Alltags in seiner Lebensführung als Mensch, als 

politischer Mensch Wesentliches gegeben, vorgelebt und gezeigt hat. Und da erkennen wir:  

Andreas Höhne war uns und er bleibt uns ein Vorbild. 

 

2011 bin ich ihm bei einer Veranstaltung im Fontanehaus zum ersten Mal begegnet: er kam 

mir mit einer weit ausgestreckten Hand entgegen, dabei war die Handfläche, ganz unüblich, 

nach oben gewendet – eine Geste herzlichster Offenheit. Dies war seine Geste, eine Geste, 

die ich nie vergessen werde. Sie signalisierte freundliche Offenheit, eine Offenheit, die 

niemals zweckorientierte, gar plumpe Vertraulichkeit war, niemals gespielt war. Diese 

freundliche Offenheit, die Wärme, mit der er mir persönlich begegnet ist, hat mir viel 

bedeutet. Und ich ahne, ja, ich weiß, wie viel sie uns allen bedeutet hat – nicht nur denen, 

die das Glück hatten, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, in seiner Fraktion, in seinem Amt. 

Wir alle kennen die Fairness, mit der er seine Argumente vertrat – und zwar so, dass er auch 

den Andersdenkenden stets auf Augenhöhe ansprach und dessen anderes Urteil 

respektierte, auch dann, wenn er es nicht teilte; was er dann auch klar und deutlich sagte. Er 

ließ dem Anders-Urteilenden das Gesicht. Er lud ein zur Debatte – um der Sache willen, nicht 

aber, um polemisch zu punkten. Phrasen und Vereinfachungen habe ich nie von ihm gehört. 



Sie hätten auch nicht zu seinem Selbstverständnis gepasst. Dank seiner Sachkompetenz, 

dank seines analytischen Verstandes hatte er Autorität, war aber niemals doktrinär oder gar 

autoritär. 

Dass er so aufzutreten, so zu sein vermochte, so ganz ungekünstelt, nicht als Darsteller einer 

Rolle, nicht vom Karrieredenken geleitet, sondern als Persönlichkeit, das hat tiefreichende 

Wurzeln. Eine dieser Wurzeln wird von allen, die in diesen Tagen von ihm sprechen, immer 

wieder benannt: Andreas Höhne war Politiker, weil er für die Menschen handeln wollte, 

insbesondere für die Benachteiligten und Hilfsbedürftigen, für Kinder und Jugendliche – sie 

alle waren ihm seine Schutzbefohlenen. Das war seine Berufung. Um ihr gerecht zu werden, 

war er sachkundig. Um ihr gerecht zu werden, kämpfte er.  

Er kämpfte für die Kindertagesstätten, für die Jugendfreizeitstätten, setzte sich ein für die 

Integrationslotsen und mit besonderem Engagement, solange er nur konnte, für Flüchtlinge.  

Mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Verwaltungserfahrung, mit seinem Organisationstalent 

hätte er jedes Ressort unseres Bezirksamtes führen können. Aber seinem ganzen Wesen 

nach war er als Leiter der Abteilung Jugend, Familie und Soziales an der richtigen Stelle.  

 

So war Andreas Höhne hoch anerkannt – nicht nur innerhalb seiner Fraktion und in seiner 

Partei, wo sein Tod eine besonders schmerzliche Lücke hinterlässt, sondern bei vielen 

Menschen, bei Freunden und Kollegen – über alle Parteigrenzen hinweg und über den Bezirk 

hinaus. 

 

Mitten in diesem Schaffen traf ihn die furchtbare Diagnose: Krebs. Mit staunender 

Bewunderung haben wir gesehen, wie er sich seiner Krankheit stellte und, nur kurz 

unterbrochen von den Perioden der Chemotherapie, zäh seine Ämter, auch das des 

Stellvertretenden Bezirksbürgermeisters, ausfüllte. Vor Ort bei seinen Schutzbefohlenen, im 

Amt, und während der Debatten in unserer Bezirksverordnetenversammlung und ihren 

Ausschüssen. Immer wieder kam er aus der Behandlung zurück – und wir hofften, so einer 

wie er werde die Krankheit überwinden. Wir alle hofften es, wollten es glauben, weil er so 

dynamisch, so energisch, so unverzagt war. Er sprach ganz offen darüber, wie es ihm ging, 

und auch darüber, dass er mit dem Schlimmsten rechnete. Mir sagte er: das geht in 

Ordnung, ich habe ein gutes Leben gehabt. Wir fügen hinzu: er hat es gut gelebt. 

 

Andreas Höhne wurde 1958 in Berlin geboren. Nach einem Studium der Mathematik, 

Informatik und der Germanistik und seinem Staatsexamen für den Unterricht an Gymnasien 

arbeite er als Software-Experte. Früh engagierte er sich in der SPD, die ihm zur politischen 

Heimat wurde, er kam 1992 in die BVV und wirkte seit 2006 als Stadtrat und seit 2011 auch 

als Stellvertretender Bürgermeister. Er wurde nur 57 Jahre alt. 

 



Meine Damen und Herren, 

Der Tod von Andreas Höhne ist ein menschlicher Verlust und ein Verlust für die 

Reinickendorfer Kommunalpolitik. Er fehlt seinen Schutzbefohlenen, für die er sich bis zum 

Ende abgearbeitet hat, er fehlt seiner Partei und Fraktion, er fehlt seinen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern, für die er sich immer eingesetzt hat, er fehlt uns allen.  

Reinickendorf wird Andreas Höhne noch lange schmerzlich vermissen. 

Wir werden uns seiner immer in Dankbarkeit erinnern. In meiner Erinnerung bleibt das ihn 

charakterisierende Bild der herzlich ausgestreckten offenen Hand.  

Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner Familie, insbesondere bei seiner Ehefrau und seinen 

Kindern. 

Ich bitte Sie, sich von Ihren Plätzen zu erheben und seiner schweigend zu gedenken. 


