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Wie jedes Jahr wird auch 2015 mit Erwar-
tungen aufgeladen. Hoffnungsbotschaften 
d�rfen da nicht fehlen. 
Meine ersten Vorschl�ge f�r dieses Jahr:
Aufrichtigkeit und Verbindlichkeit. Wir sollten 
meinen, was wir sagen und tun, was wir 
sagen. Das beginnt im Innern. Kontrover-
sen, offen ausgetragen, beleben unsere 
Partei und das politische Gesch�ft. Wir 
m�ssen sie fair gestalten. Und es findet sei-
ne Fortsetzung in dem, wof�r wir stehen. 
Ich kn�pfe deshalb hohe Erwartungen an 
den Leitbild- und Programmprozess, den der 
Kreisvorstand mit 
seiner Klausur im 
Dezember 2014 be-
gonnen hat. In einer 
intensiven Diskussion 
wurden neben Ver-
besserungsbedarfen 
die St�rken unseres 
Kreises identifiziert. 
Sie wollen wir nutzen. 
Dazu z�hlen u. a. die hohe Fachkompetenz 
unserer Vertreterinnen und Vertreter in den 
Parlamenten und dem Bezirksamt, der Er-
fahrungsschatz der �lteren Genossinnen 
und Genossen und unsere Expertise in den
wesentlichen Themenfeldern. 
Vorschl�ge zu inhaltlichen Bereichen, in 
denen wir als SPD Pankow unser Profil 
sch�rfen sollten, betrafen insbesondere die 
Gestaltung eines wachsenden Bezirks, die 
Sicherstellung sozialer Teilhabe, gute 
Dienstleistungen f�r die B�rgerinnen und 
B�rger und die Herstellung eines f�r wirt-
schaftliche, gesellschaftliche und soziale 
Innovationen offenen Klimas. Wenn es auch  

noch recht allgemein klingt, zeigte die Arbeit 
in mehreren Gruppen, dass es dazu eine 
hohe �bereinstimmung gibt. Unterhalb die-
ser Schlagworte wurden viele differenzierte 
Aspekte aufgelistet, die in der weiteren Leit-
bild- und Programmentwicklung bearbeitet 
werden sollen. Der Kreisvorstand wird daf�r 
ein partizipatives Verfahren beschlie�en. 
Dem Thema Willkommenskultur werden wir 
uns sehr rasch stellen m�ssen. Wachsende 
Fl�chtlingsstr�me, innereurop�ische Wan-
derungsbewegungen und der Umgang mit 
fremden Kulturen verlangen einen offensi-

ven Umgang mit den 
Herausforderungen 

eines Zuwanderungs-
landes und seiner 
Integrationsf�higkeit. 

Kultur- und religions-
k�mpferischer 

Angstmache m�ssen 
wir  ebenso entschie-
den entgegen treten 

wie rassistischer und fremdenfeindlicher 
Hetze. Zugleich ist es f�r die SPD wichtig, 
dem Bed�rfnis nach Sicherheit und Identit�t 
im Wandel zu entsprechen. Dahinter stehen 
f�r uns stets soziale Fragen und das Erfor-
dernis von Bildung.
Es geht ebenso um Haltung, Wertbewusst-
sein und den Schutz unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung. Ich sehe 
unter diesen Bedingungen in der aktuellen 
Zuwanderung eine gro�e Chance. Wir m�s-
sen uns nur bereitfinden, diese aktiv zu ge-
stalten. Ich glaube fest daran, dass wir auch 
das schaffen werden.
Alexander GÄtz, Kreisvorsitzender
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Das schaffen wir 2015!
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Landwirtschaftliche Nutzung oder ein 
neuer Stadteil fÄr alle? 

Elisabethaue –
das klingt nach 
einem sich ge-
m�chlich dahin 

m�anderndem 
kleinen Bachlauf 
entlang alter, 
gro�er Halb-
schatten spen-
dender B�ume, 
in dessen Ver-

lauf Fischotter fr�hlich im Wasser spielen 
und seltene Tiere ein artgerechtes zuhause 
finden. Tats�chlich aber ist die �ber 60 ha 
gro�e Fl�che im Norden des Bezirks im We-
sentlichen durch eine recht einseitige land-
wirtschaftliche Nutzung gepr�gt. Die Fl�che 
befindet sich ganz �berwiegend im Eigen-
tum des Liegenschaftsfonds sowie des Lan-
des Berlin und ist im Wesentlichen an zwei 
Unternehmen verpachtet.

Unter den sich beschleunigenden Wachs-
tumszahlen f�r die Metropole Berlin im All-
gemeinen hat die Senatsverwaltung f�r 
Stadtentwicklung (im Weiteren SenStadt 
genannt) den im Stadtentwicklungsplan 
(StEP) Wohnen im Jahr 2013 erarbeitet und 
beschlossen, um gro�e Standorte f�r den 
Neubau von Wohnungen zu identifizieren. 
Dazu geh�rt auch die s�dliche Teilfl�che der 

Elisabethaue mit der Einstufung als nach-
rangig nach dem Jahr 2025. Im Speziellen 
des Bezirks Pankow beabsichtigt SenStadt 
gemeinsam mit den kommunalen Woh-
nungsunternehmen GESOBAU und 
HOWOGE nunmehr die gesamte Fl�che der 
Elisabethaue f�r den Neubau von Wohnun-
gen zu nutzen und strebt dabei eine z�gige 
Realisierung an. Festzuhalten ist, dass sich 
die BVV Pankow auf Antrag der SPD-
Fraktion erst 2013 gegen die Einbeziehung 
der Elisabethaue im StEP Wohnen ausge-
sprochen hat. Das bisher vorgelegte Tempo 
und der Einsatz von Planungsmitteln lassen 
jedoch keinen Zweifel an der Ernsthaftigkeit 
der neuen Planungsabsichten von SenStadt 
f�r die Elisabethaue als Wohnstandort zu: 
Erste Abstimmungsgespr�che haben bereits 
stattgefunden. Eine Art Steuerungsrunde 
aus SenStadt, Wohnungsunternehmen und 
dem Bezirksamt wurde gebildet sowie ein 
Ingenieurb�ro mit der Prozesssteuerung 
beauftragt. Erste Untersuchungen und Ana-
lyse werden folgen. Damit hat die SenStadt 
das Verfahren quasi an sich gezogen. Der 
Bezirk ist nur noch beteiligt.

Verst�ndlicher Weise sind die im Umfeld 
wohnenden Menschen verunsichert und 
reagieren mit Skepsis oder klarer Ablehnung 
auf den neuen Vorsto�. Im November 2014 
hat die BVV Pankow eine erste, ausf�hrliche 
und kontroverse Debatte �ber die Elisabet-
haue gef�hrt und dabei die M�glichkeiten, 
Chancen und Rahmenbedingungen sowie 
strategische Fragen er�rtert. Eine reine Ab-
lehnung des Vorhabens d�rfte angesichts 
des Fortgangs der Ereignisse und der Ei-
gentumsverh�ltnisse als folgenlose, politi-
sche Willensbekundung verpuffen.

Vor dem Hintergrund des wachsenden Be-
zirks und der begrenzten M�glichkeiten zur 
vollst�ndigen Verhinderung des Projektes 
hat die SPD-Fraktion deshalb in ihrem 

(Fortsetzung Seite 3)

Quo vadis Elisabethaue?
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Antrag VII-0852 klare Vorgaben und Vo-
raussetzungen f�r die Entwicklung der Eli-
sabethaue als neuen Stadtteil formuliert.

Diese sind vor allem:

 Entwicklung als eigenst�ndiger Stadt-
teil mit allen Einrichtungen der sozia-
len Infrastruktur; dazu geh�ren meh-
rere Kindertagesst�tten und Bereit-
stellung von einem neu zu errichten-
den Schulstandort mit ausreichender 
Kapazit�t 

 Nutzungsmischung von Wohnen, 
Einzelhandel, Dienstleistungen und 
nicht st�rendem Gewerbe

 Errichtung auf Basis eines Energie-
konzeptes mit dem klaren Ziel des 
minimalen Energieverbrauchs 

 Errichtung und Betrieb einer leis-
tungsstarken, schnellen und vor al-
lem schienengebundenen �PNV-
Anbindung, vorrangig durch eine 
Verbindung der Stra�enbahnlinien M 
1 und 50 mit einer zentral �ber das 
Gebiet f�hrenden Verbindungsstre-
cke 

 Bereitstellung von ca. einem Drittel 
der Wohnungen f�r Haushalte mit 
niedrigem Einkommen 

 Kappung der Miete auf h�chstens 
30% des Netto-
Haushaltseinkommens 

 Errichtung von mindestens 50% bar-
rierearmer Wohnungen, gem�� im 
Planungsprozess weiter zu qualifizie-
render Vorgaben.

F�r diese Ziele wirbt die SPD-Fraktion um 
Unterst�tzung. Die Fortsetzung der Debatte 
erfolgt im Januar 2015 im Ausschuss f�r 
Stadtentwicklung und Gr�nanlagen.

Roland SchrÄder, Bezirksverordneter

Senatsklausur
Am 8. Januar hat der Senat unter der Lei-
tung des Regierenden B�rgermeisters Mi-
chael M�ller (SPD) wichtige Beschl�sse f�r 
die kommenden zwei Jahre gefasst. Die 
Ergebnisse stehen unter der �berschrift „Ein 
starkes Berlin gestalten“. So soll es schon 
ab diesem Jahr mehr private und �ffentliche 
Investitionen f�r die wachsende Stadt Berlin 
geben. Die H�lfte des Finanz�berschusses 
(413 Mio. €) flie�en in die Schulen, Sport-
st�tten, B�der, den Wohnungsbau und in 
Krankenh�user. Schwerpunkte sind u.a. ein 
Schultoilettensanierungsprogramm in H�he 
von 12 Mio. € sowie 32 Mio. € f�r bauliche 
Ma�nahmen an Hochschulen. Vereinbart 
wurde die Schaffung von zus�tzlichen Un-
terbringungsm�glichkeiten f�r ca. 5.000 
Fl�chtlinge sowie die Errichtung von Wohn-
raum f�r 5.000 Studierende. Die Bereiche 
der wachsenden Stadt wie B�rger�mter und 
Bau�mter werden mit zus�tzlichen Stellen 
ausgestattet. In Milieuschutzgebieten soll es 
k�nftig ein Umwandlungsverbot von Miet- in 
Eigentumswohnungen geben. Der Senat 
bekannte sich  ausdr�cklich f�r die Ausrich-
tung von nachhaltigen und bescheidenen 
olympischen Spielen und will noch im Janu-
ar ein Volksbefragungsgesetz vorlegen, um 
damit die B�rgerinnen und B�rger an der 
Entscheidung zur Ausrichtung beteiligen zu 
k�nnen.
Andreas Bossmann
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Eines der beherrschenden Themen 2014 
war die Fl�chtlingssituation. Weltweit sind 
51 Mio. Menschen auf der Flucht. W�hrend 
2014 in Deutschland etwa 200.000 Fl�cht-
linge erwartet wurden, registrierte Berlin 
12188 Menschen als Zug�nge. Das ist et-
was mehr als die im K�nigsteiner Schl�ssel 
festgelegten 5 Prozent, die Berlin von allen 
in Deutschland ankommenden Fl�chtlingen 
aufnimmt. Auch 2015 ist mit einem erh�hten 
Zuzug von Fl�chtlingen zu rechnen, denn es 
gibt leider keine Anzeichen f�r eine Ent-
spannung der Krisen im Nahen Osten, in der 
Ukraine und in Nordafrika.

Eine FlÄchtlingsunterkunft entsteht an 
der Karower Chaus-
see

Voraussichtlich im 
M�rz 2015 er�ffnet 
die Fl�chtlingsunter-
kunft auf der „Brun-
nengalerie“ – einer 
Brache im Zentrum 
Buchs. Die Fl�cht-
lingsunterkunft wird in 
Wohncontainerbau-
weise errichtet, von der AWO betrieben und 
480 Personen mittelfristig ein Dach �ber 
dem Kopf bieten. Hauptherkunftsl�nder sind 
laut Landesamt f�r Gesundheit und Soziales 
(LAGeSo) Syrien, der Nordirak, Afghanistan 
und die L�nder des westlichen Balkans.
Die infrastrukturellen Bedingungen in Buch 
sind gut. So geht die Stadtr�tin Lioba Z�rn-
Kasztantowicz (SPD) davon aus, dass alle 
Kinder in Kitas und Schulen in Buch unter-
gebracht werden k�nnen. Um die bereits 
zahlreich eingegangenen Hilfsangebote und 
Anfragen von B�rgerinnen und B�rgern 
k�mmert sich das Stadtteilzentrum Albatros 
im Bucher B�rgerhaus und hat daf�r zus�tz-
liche Mittel bekommen.

Vorbehalte mÄssen ernst genommen 
werden

Nicht alle unterst�tzen die Fl�chtlingsunter-
kunft in Buch. Zun�chst spontan organisierte 
kleine Protestkundgebungen wurden inner-
halb k�rzester Zeit durch stadtbekannte Bu-
cher Neonazis unterwandert, die in der Fol-
ge s�mtliche Ordner, Transparente, Technik 
und auch Redner stellten. Sie luden zudem 
NPD-Anh�nger aus dem Berliner Umland 
ein und zogen mit zeitweise 250 Personen 
Parolen br�llend durch Buch. An diesem 
Tiefpunkt demonstrierten bedauerlicher-
weise auch einige B�rgerinnen und B�rger 
Buchs gemeinsam mit den Neonazis. Auch 

wurde die Baustelle 
aus diesem Umfeld 
heraus bereits mehr-
fach besch�digt.
Einige Vorbehalte 
sind ernst zu nehmen. 
Gemeinsam mit dem 
Arbeitskreis Rechts-
extremismus der SPD 
Pankow (AK Rex) 
haben wir jeden 
Samstag im Novem-

ber und Dezember mit Bucherinnen und 
Buchern an Infost�nden �ber die geplante 
Fl�chtlingsunterkunft gesprochen. Dabei ist 
deutlich geworden, dass viel Vertrauen 
durch den zust�ndigen Senator Czaja ver-
spielt worden ist, der den Bezirk fr�hzeitig in 
Entscheidungsprozesse h�tte einbinden und 
bestimmte Befindlichen vor Ort h�tte abfra-
gen sollen. In einem offenen Brief habe ich 
Senator Czaja daher gebeten von nun an 
vollst�ndig zu informieren, die genaue Lage 
der Unterkunft erneut zu pr�fen und ein an-
gemessenes Sicherheitskonzept vorzule-
gen, da viele Anwohnerinnen und Anwohner 
Angst vor rechtsextremen �bergriffen ha-
ben.

(Fortsetzung Seite 5)

FlÄchtlinge in unserer Nachbarschaft
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FlÄchtlinge als Chance

Zuwanderung ist notwendig. Nach Deutsch-
land kommende Fl�chtlinge sind �berdurch-
schnittlich gut gebildet und lebenshungrig. 
Studien zeigen, dass in Deutschland leben-
de Ausl�nder unsere Sozialkassen entlas-
ten. Zudem sind wir als alternde Gesell-
schaft auf Arbeitskr�fte angewiesen. Buch 
ist schon jetzt Arbeitsort von Menschen aus 
verschiedenen L�ndern und wird von mehr 
Diversit�t profitieren.

Dass Fl�chtlinge unsere Unterst�tzung be-
kommen, hat die SPD Pankow bereits be-
wiesen. Unsere Mitglieder haben einer 
Fl�chtlingsunterkunft der AWO vor Weih-
nachten eine ganze LKW-Ladung Kleidung 
und Dinge des t�glichen Bedarfs gespendet. 
„Wir wollen gerade wegen der fremdenfeind-
lichen Demonstrationen wie von Pegida mit 
unserer Spendenaktion ein ganz klares Zei-
chen setzen“, sagte der Vorsitzende der 
SPD-Pankow, Alexander G�tz. Als Partei 
sollten wir diese Art von b�rgerschaftlichem 
Engagement f�rdern, f�r eine Kultur des 
Willkommens werben und f�r eine moderne 
integrationszentrierte Fl�chtlingspolitik strei-
ten. Dann wird auch die Unterkunft in Buch 
ein Erfolg f�r uns alle.
Rainer-Michael Lehmann, Mitglied des Ab-
geordnetenhauses

Aus dem Brief des Bezirksamtes Pankow 
vom November 2014

Liebe Bucherinnen und Bucher,
am 20. Oktober 2014 hat der Berliner Sena-
tor f�r Gesundheit und Soziales dem Bezirk-
samt und der �ffentlichkeit mitgeteilt, dass 
in Buch eine neue Fl�chtlingsunterkunft an 
der Karower Chaussee errichtet wird.
Das Bezirksamt war an der Entscheidung 
des Senators zu keinem Zeitpunkt beteiligt. 
Die Bucherinnen und Bucher wurden daher 
�berrascht und teilweise verunsichert. Viele 
B�rgerinnen und B�rger wenden sich mit 
Fragen an das Bezirksamt und �u�ern ihre 
Sorgen �ber das friedliche Zusammenleben 
in Buch.
Die Fl�chtlinge, die bei uns Schutz suchen, 
haben viel Leid erfahren und eine lange 
Flucht hinter sich. Sie brauchen unsere Hil-
fe. Das Recht auf politisches Asyl ist in un-
serem Land ein nicht in Frage zu stellendes 
Grundrecht und seit 1949 im Grundgesetz 
fest verankert.
Das Bezirksamt arbeitet mit Hochdruck da-
ran, dass die Unterbringung der Menschen 
und ihre Integration vor Ort m�glichst rei-
bungslos verl�uft. Um den Fl�chtlingen in 
Buch zu helfen, haben sich ehrenamtliche 
Unterst�tzergruppen formiert. Schon jetzt 
bieten engagierte B�rgerinnen und B�rger 
ehrenamtliche Deutschkurse, gemeinsame 
Ausfl�ge oder Lesepatenschaften f�r Kinder 
an. Auch Kitas, Schulen, Sportvereine und 
Freizeiteinrichtungen stellen sich auf die 
Neuank�mmlinge ein, die wir fr�hestens im 
Februar 2015 erwarten.
Rechtsextreme Gruppierungen versuchen 
vorhandene Unsicherheiten der Bucherin-
nen und Bucher auszunutzen. Lassen Sie 
sich nicht vor diesen Karren spannen. Be-
hauptungen, dass durch die Fl�chtlingsun-
terkunft in Buch die Kriminalit�t steige und 
die Bucher Kinder keinen Kita- oder Schul-
platz mehr erhalten w�rden, entbehren jeder 
Grundlage. Sie dienen ausschlie�lich 
rechtsextremer Stimmungsmache.
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
ich w�nsche Euch ein gesundes und erfolg-
reiches Neues Jahr! 

Im letzten Jahr habe ich 
Euch regelm��ig in 
meinem Newsletter �ber 
meine Arbeit im Bundes-
tag berichtet. Die Arbeit 
in der Koalition ist nicht 
einfach, aber der mit 

breiter Basis von uns beschlossene Koaliti-
onsvertrag bildet eine gute Grundlage. 
Als Mitglied des Ausschusses f�r Umwelt, 
Naturschutz, Bauen und Reaktorsicherheit 
habe ich sowohl bau- als auch umweltpoliti-
sche Themen bearbeitet. Hier erreichten wir 
u.a. die Aufstockung der St�dtebauf�rder-
mittel, von der Pankower Schulen konkret 
profitieren konnten. Auch die Wiedereinf�h-
rung von Zusch�ssen f�r den Umbau zu 
barrierefreien Wohnungen ist ein wichtiger 
Erfolg. Zu diesem Thema war ich Mitveran-
stalter einer gut besuchten Fachtagung. In 
der SPD-Fraktion beschlossen wir Grunds-
�tze f�r eine neue Liegenschaftspolitik des 
Bundes, die wir nun mit unserem Koalitions-
partner verhandeln.
In die Diskussion �ber CETA und TTIP habe 
ich mich aktiv eingebracht und deutlich ge-
macht, warum insbesondere die geplanten 
Investor-Staats-Schiedsgerichte abzulehnen 
sind. 
Weiterhin komme ich gerne zu Euch in die 
Abteilungen und Arbeitsgemeinschaften, um 
mit Euch zu diskutieren.
Herzliche Gr��e
Euer Klaus

Kontakt: Wahlkreisb�ro Klaus Mindrup 
(MdB)
Kopenhagener Str. 76, 10437 Berlin
Tel: 96511403
E-Mail: wahlkreisbuero@klaus-mindrup.de

Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

bitte �berpr�ft, ob uns Eure g�ltigen Kon-
taktdaten vorliegen (Postalische Anschrift, 
Telefon: Festnetz, Mobiltelefon, E-
Mailadresse). Nach Umz�gen erhalten wir 
gelegentlich unsere Briefpost zur�ck, auch 
haben wir manche l�ngst gewechselte Tele-
fonnummer in der Mitgliederverwaltung. Wir 
bitten Euch ferner zu schauen, ob die von 
Euch hinterlegte E-Mailadresse noch gilt 
bzw. funktioniert. Gerade kleine Postf�cher 
wie die von web.de sorgen bei nicht regel-
m��ig abgerufenen E-Mails daf�r, dass un-
sere E-Mails zur�ckgewiesen werden. Soll-
tet Ihr Euch auf die sog. Robinsonliste f�r E-
Mails eingetragen haben, wird das von uns 
bei Aussendungen ber�cksichtigt. Bitte die 
Info an uns, wenn Ihr keinen E-Mailstopp 
der SPD w�nscht. F�r alle Aktualisierungen 
Eurer Kontaktinformationen idealerweise 
eine E-Mail an mitgliederser-
vice.berlin@spd.de, sonst telefonisch unter 
4692163 (Mitgliederservice der SPD Berlin). 

Berlins Regierender B�rgermeister Michael 
M�ller hat mit Betroffenheit auf das Attentat 
auf die Redaktion einer satirischen Zeit-
schrift in der Berliner Partnerstadt Paris rea-
giert, dem zw�lf Menschen zum Opfer gefal-
len sind. „Ich verurteile das Attentat in unse-
rer Partnerstadt Paris", erkl�rte M�ller. "Ge-
walt und Terrorakte d�rfen niemals Mittel 
der Auseinandersetzung sein. Unsere Soli-
darit�t gilt zuallererst den Opfern und ihren 
Familien. Der friedliche Dialog der Religio-
nen sei von gro�er Bedeutung f�r den Zu-
sammenhalt der Gesellschaft, betonte M�l-
ler. „Gewalt, Intoleranz und Menschenver-
achtung vergiften die Atmosph�re. Dagegen 
wehren wir uns, auch in Berlin. Was wir 
stattdessen brauchen sind Offenheit und 
Gespr�che.“

xxx ticker xxx ticker xxx ticker xxx


