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Bekanntlich ist der Raum als dritter P�dago-
ge eine wichtige Gr��e bez�glich der Quali-
t�t von Bildung. Es ist daher eine legitime 
und notwendige Debatte, die unter dem 
Stichwort Sanierungsstau in den Bezirken
und auf Landesebene gef�hrt wird. Aller-
dings sollten die Beteiligten auf allen Ebe-
nen eine sachliche Debatte anstreben. 
Sieht man von durchsichtigen Schuldzuwei-
sungs- und Verschiebungsdebatten Einzel-
ner mal ab, beobachte ich bei meinen 
Schulbesuchen und Elterngespr�chen zum 
Gl�ck ein hohes Ma� an L�sungsorientie-
rung. Das gilt auch f�r die Mehrzahl der Be-

zirksstadtr�te, die 
zum Teil zwar auf 
schwierige Rah-
menbedingungen 

verweisen, aber 
�berwiegend der 

Schulsanierung 
eine hohe Priori-
t�t zumessen.
Wenn aber alle 

willig und in ihren Priorit�ten gleichgerichtet 
sind, dann kann es bei der Bew�ltigung der 
Sanierungsbedarfe im Schulbereich nur um 
das „Wie?“ und nicht um das „Ob?“ gehen. 
Ich habe daher �berhaupt kein Verst�ndnis 
f�r einzelne Entscheidungstr�gerinnen und 
Entscheidungstr�ger, die das Angebot einer 
Budgeterh�hung im investiven Bereich mit 
Verweis auf Personalengp�sse ablehnen! 
Allerdings ist es genauso inakzeptabel, 
wenn einzelne Bezirke ihre investiven Mittel 
�ber Jahre in R�cklagen packen und Spar-
kasse spielen, w�hrend in ihren Schulen 
dr�ngende Sanierungen anstehen. Der Vor-
teil der laufenden Debatte besteht darin, 

dass sich alle ehrlich machen und die Priori-
sierung der Mittel f�r baulichen Unterhalt 
und der Investitionsmittel glaubhaft unterle-
gen m�ssen.
Denn es wurden bereits erhebliche Lan-
desmittel investiert: In den letzten f�nf Jah-
ren waren es 323 Mio. € �ber das Schulan-
lagensanierungsprogramm, 355 Mio. € �ber 
den sog. baulichen Unterhalt und �ber sons-
tige Sonderprogramme weitere 508 Mio. €. . 
In der Summe sind dies 1,18 Mrd. €, die in 
die Schulsanierung geflossen sind. Mit einer 
weiteren Erh�hung der Ans�tze ist zu rech-
nen, da in 2015 nochmal 108 Mio. € f�r 
dringenden Schulsanierungsbedarf durch 
Senat und Koalition zus�tzlich vorgesehen 
sind.Hinzukommen weitere 12 Mio. € f�r die 
Schultoiletten und 18 Mio. € f�r zus�tzliche
modulare Erweiterungsbauten in 2015. Geld 
ist also zur Abwechslung mal nicht das 
Problem. Es geht jetzt eher um die Haltung 
und den Willen aller Beteiligten, die Mittel 
effektiv und nach transparenten Kriterien zu 
verbauen. Darum unterst�tzt der Senat die 
Bezirke und ist mit ihnen im Gespr�ch.

Sandra Scheeres, Senatorin fÄr Bildung, 
Jugend und Wissenschaft
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Leonie, Du bist seit 2014 Abteilungsvor-
sitzende. Was hat Dich bewogen, den 
Vorsitz zu �bernehmen?
Bereits seit 2006 war ich stellvertretende 
Vorsitzende unserer Abteilung; und als un-
ser bisheriger Vorsitzender Stefan Barthel 
weniger aktiv sein wollte, lag es nahe, dass 
ich seine Nachfolge antrat.

Zurzeit bist Du die einzige Frau an der 
Spitze einer Abteilung in der SPD Pan-
kow. Woran liegt das, dass Frauen eher 
unterrepr�sentiert in Leitungsfunktionen 
in der Pankower SPD sind?

Leonie Gebers im Gespr�ch

Auch wenn es keine Entschuldigung ist: die 
Pankower SPD ist mit dem Problem nicht 
allein. In vielen – ich meine, sogar fast allen 
– Gliederungen unserer Partei, sind Frauen 
trotz Quote zu wenig vertreten. Und an der 
Spitze stehen fast ausnahmslos M�nner, ob 
im Bund, in der Berliner SPD oder in unse-
rem Kreisverband: �berall sind die Partei-
vorsitzenden m�nnlich. Ich trete deshalb f�r 
eine �nderung des Organisationsstatuts ein, 
die Doppelspitzen erm�glicht.

Euer Abteilungsgebiet liegt in den Orts-
teilen Wilhelmsruh und Rosenthal. Ob-
wohl beide Ortsteile unmittelbar anei-
nander grenzen, unterscheiden sie sich 
auch. Wo w�rdest Du Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten sehen?
Historisch gibt es gro�e Unterschiede. Ro-
senthal ist ein altes Dorf mit Dorfanger, das 
in diesem Jahr 785 Jahre alt wird. Es ist bis 

heute l�ndlicher als Wilhelmsruh. Wilhelms-
ruh wurde erst vor rund 120 Jahren als Vor-
stadtkolonie gegr�ndet und war in seiner 
Entwicklung im letzten Jahrhundert stark 
von der Industrialisierung, namentlich Berg-
mann-Borsig, gepr�gt. Heute wachsen beide 
Ortsteile, und es entstehen viele neue Woh-
nungen und Einfamilienh�user.

Wie w�rdest Du die Bev�lkerung hier 
beschreiben?
In jeder Hinsicht als eine gute Mischung: 
aus Alteingesessenen und Zuz�glern, jun-
gen Familien und Senioren, aber auch in 
Hinblick auf die soziale Mischung. 

Seit Jahren werden in Wilhelmsruh-
Rosenthal sehr viele neue Wohnungen 
gebaut. Die Bev�lkerung ist rasant ge-
wachsen. Welche Probleme ergeben sich 
daraus?
Die SPD Wilhelmsruh-Rosenthal setzt sich 
f�r Wohnungsneubau ein, weil damit der 
angespannten Wohnsituation in Pankow und 
Berlin begegnet werden kann. Wir m�ssen 
daf�r sorgen, dass Mieten bezahlbar bleiben 
und auch Menschen mit geringem Einkom-
men eine Wohnung finden. Probleme erge-
ben sich, wenn die Infrastruktur mit dem 
Bev�lkerungswachstum nicht mith�lt, insbe-
sondere bei Kitas und Schulen, aber auch 
bei der Verkehrsinfrastruktur. 

Deine Abteilung setzt sich sehr stark f�r 
ausreichend Schulpl�tze und die Verbes-
serung der Verkehrsinfrastruktur ein. 
Welche konkreten Erfolge konntet ihr 
dabei erreichen?
Das Thema Schulpl�tze besch�ftigt unsere 
Abteilung bereits seit zehn Jahren. 2005 gab 
es Pl�ne des Bezirksamts, das Schulgeb�u-
de in der Lessingstra�e einer Privatschule 
zu �berlassen. Das konnten wir verhindern! 
Die beiden Grundschulen in Wilhelmsruh 
und Rosenthal wurden zwar zun�chst zu-
sammengelegt, aber inzwischen haben wir 
wieder zwei Grundschulen mit wachsenden 

Portr�t: Abteilung 3 Wilhelmsruh-Rosenthal
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Sch�lerzahlen. Beide Standorte brauchen 
zus�tzliche mobile Unterrichtsr�ume. An der 
Grundschule Wilhelmsruh stehen sie bereits 
seit diesem Schuljahr, in Rosenthal kommen 
sie in K�rze. Auch daf�r haben wir uns ein-
gesetzt. Unser n�chstes Ziel ist die �berf�l-
lige Sanierung der Grundschule Wilhelms-
ruh. Aber wir k�mmern uns auch um Zebra-
streifen vor Kitas und Schulen, abgesenkte 
Bordsteine und 30er-Zonen. 

Das Umfeld des S-Bahnhofs Wilhelmsruh 
ist zurzeit wenig attraktiv. Hier soll aber 
das neue Stadtquartier "Wilhelmsruher 
Tor" entstehen. Wie hat sich Deine Abtei-
lung in die Diskussion bisher eingebracht 
und welches Ziel verfolgt ihr dabei?
Bei diesem Projekt geht es um 250 neuen 
Wohnungen, keine Kleinigkeit f�r einen 
Ortsteil wie Wilhelmsruh. Unsere Abteilung 
hat sich deshalb fr�hzeitig ein Bild von den 
Planungen gemacht, etwa mit einer Ortsbe-
gehung im September 2013. Auf unsere 
Initiative hat die SPD-Fraktion im Januar 
einen Antrag in das Bezirksparlament ein-
gebracht, der das Bezirksamt auffordert, nun 
z�gig das Planungsverfahren einzuleiten. 
Uns ist wichtig, dass die Folgen f�r den ge-
wachsenen Wilhelmsruher Ortskern und der 
absehbar steigende Bedarf an sozialer Inf-
rastruktur bei den Planungen beachtet wer-
den.  

Wie w�rdest Du die Atmosph�re in Dei-
ner Abteilung beschreiben. Eher ruhig 
oder geht‘s auch mal zur Sache?
Klein, aber oho! Manchmal kann es in unse-
ren Versammlungen schon sehr kontrovers 
und anstrengend sein, aber so kenne und 
liebe ich die SPD. Die Abteilung ist mit rund 
40 Mitgliedern eher klein, hat daf�r aber 
einen sehr gro�en Anteil an aktiven Partei-
mitgliedern. Deshalb schaffen wir es auch 
immer wieder, einen ordentlichen Wahl-
kampf auf die Beine zu stellen. Wir diskutie-
ren �ber kommunale Politik genauso wie 
�ber landes-, bundes- und europapolitische 
Themen. Wir benennen Probleme vor Ort 
und bringen sie in die Bezirkspolitik ein. Wir 

verstehen uns dabei auch als Vermittler zwi-
schen b�rgerschaftlichem Engagement und 
der Bezirks- und Landespolitik, indem wir 
engen Kontakt zu lokalen Initiativen halten, 
wie etwa dem Verein „Leben in Wilhelms-
ruh“, der sich seit zehn Jahren f�r den Erhalt 
unserer Bibliothek einsetzt.

Wie sollte aus Deiner Sicht Wilhelmsruh-
Rosenthal in zehn Jahren aussehen?

Wilhelmsruher See

Das Wichtigste: Wilhelmsruh und Rosenthal 
sollen lebendige Ortsteile bleiben, in denen 
trotz wachsender Bev�lkerung die gutnach-
barschaftliche Atmosph�re erhalten bleibt. 
Angesichts schlie�ender Gesch�fte und 
Lokale gibt es die berechtigte Sorge, dass 
Wilhelmsruh und Rosenthal zu Schlafvoror-
ten verkommen. Wir setzen uns daf�r ein, 
dass es in unseren Kiezen weiterhin eine 
gute Infrastruktur vor Ort gibt. Das ist wichtig 
f�r Familien, aber ganz besonders auch f�r 
�ltere Menschen, f�r die die Busfahrt in an-
dere Stadtteile beschwerlich ist. F�r sehr 
wahrscheinlich halte ich angesichts der stei-
genden Sch�lerzahlen, dass es in zehn Jah-
ren wieder eine Oberschule gibt, die letzte 
wurde erst vor zehn Jahren geschlossen. 
Und w�nschen w�rde ich mir f�r unsere Ort-
steile ein kleines Kulturzentrum mit B�r-
gerbibliothek und einen sanierten Wilhelms-
ruher See, in dem Kinder wieder planschen 
k�nnen. 

Die Abteilung 03 trifft sich jeden 3. Dienstag 
im Monat um 19.00 Uhr im Restaurant Ditt-
manns, Hauptstr. 106. Weitere Infos unter:
www.spd-wilhelmsruh-rosenthal.de

www.spd-wilhelmsruh-rosenthal.de
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Das Abgeordnetenhaus wird Ende M�rz den 
Weg frei machen, �ber 500 Millionen Euro 
zus�tzlich in Berlin zu investieren. Der Senat 
hat dazu einen Nachtragshaushalt vorge-
legt. M�glich macht diese zus�tzlichen In-
vestitionen das "Sonderverm�gen Infrastruk-
tur der wachsenden Stadt" (SIWA), welches 
im Abgeordnetenhaus Ende 2014 durch 
Landesgesetz auf den Weg gebracht wurde. 
Es geht zur�ck auf eine Initiative der SPD-
Fraktion von Oktober 2013 zur Entwicklung 
eines gesetzes-verbindlichen Vorschlags 
zum Umgang mit Haushalts�bersch�ssen. 
Das SIWA sieht – bundesweit einmalig –
eine gesetzliche Schuldentilgung mit der 
H�lfte der Jahres�bersch�sse vor. Die an-
dere H�lfte wird investiv gebunden und dem 
SIWA zugef�hrt. Diese zus�tzlichen Gelder 
im SIWA sind vom �brigen 
Landeshaushalt getrennt und 
unterliegen nicht dessen 
J�hrlichkeitsprinzip, stehen 
also dauerhaft zur Verf�-
gung.
In Berlin wurden 2014 fast 
900 Millionen Euro Haus-
halts�bersch�sse erzielt. Wir 
haben die finanzpolitische 
Strategie vom „Sparen bis es quietscht“ auf 
der Ausgabenseite zu einer St�rkung der 
Einnahmeseite ge�ndert. Dazu z�hlen ma�-
volle Steueranpassungen, wie z.B. bei der 
Grunderwerbs- und Wettspielsteuer oder der 
sog. Citytax mit Mehreinnahmen von insge-
samt mehreren hundert Millionen Euro pro 
Jahr. Ferner haben wir die Landesbeteili-
gungen strategisch und langfristig ausge-
richtet und stellen heute in diesem Segment 
Ertr�ge von mehreren hundert Millionen Eu-
ro pro Jahr fest. Auch die haushaltsneutrale 
Rekommunalisierung der Wasserbetriebe 
f�hrt zu starken Mehreinnahmen, die es uns 
erm�glichten, die Wasserpreise bereits 
zweimal zu senken.
Trotzdem haben wir durch den Wegfall des 
Soli, einen klagebefangenen L�nderfinanz-

ausgleich und die Wahrscheinlichkeit mittel-
fristig wieder steigender Zinsen, nach wie 
vor strukturelle Haushaltsrisiken. 
Aus diesem Grunde scheidet eine konsumti-
ve Veranschlagung der derzeitigen �ber-
sch�sse aus. Eine investive Veranschlagung 
erscheint allerdings gerade angezeigt, da 
wir momentan in Berlin eine so geringe un-
mittelbare �ffentliche Investitionsquote ha-
ben, so dass wir auf strukturellen Verschlei� 
fahren; wir investieren deutlich weniger in 
die �ffentliche Infrastruktur, als statistisch 
werterhaltend erforderlich w�re.
Der Senat hat vorgeschlagen, 438 Millionen 
Euro aus dem SIWA f�r zus�tzliche Investi-
tionen einzusetzen. Die Koalitionsfraktionen 
haben diesen Vorschlag um weitere 58 Mil-
lionen Euro zugunsten  bezirklicher Investiti-

onen erh�ht.
F�r Pankow ist insbesondere 
der geplante Neubau einer 
Schwimmhalle aus den SI-
WA-Mitteln ein Riesenerfolg, 
an dem lange gearbeitet 
wurde. Am Standort Wolfs-
hagener Stra�e soll ein neu-
es Multifunktionsbad entste-
hen, mit Becken f�r sportli-

ches Schwimmen, Lehrschwimmen, Sauna, 
Rutsche, Au�enbereich mit Becken, Famili-
enbecken nebst Wellenanlage und Gastro-
nomie. Die Standortauswahl tr�gt der Unter-
versorgung im einwohnerreichsten Bezirk 
Rechnung und dem Umstand, dass hier ein 
Kombibad entstehen wird. Au�erdem k�n-
nen in derselben Schwimmhalle verschiede-
ne Nutzergruppen mit unterschiedlichen 
Wassertiefen und Temperaturen versorgt 
werden. Die ablehnende Haltung der Gr�-
nen und Linken ist hier nicht plausibel.

Torsten Schneider, Haushalts- und Finanz-
politischer Sprecher sowie Parlamentari-
scher GeschÅftsfÄhrer der SPD-Fraktion des 
Berliner Abgeordnetenhauses

Investitionsprogramm f�r Berlin
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Am 21. M�rz 2015 wird der Deutsche Olym-
pische Sportbund entscheiden, ob er sich 
mit Berlin oder Hamburg um die Ausrichtung 
der Olympischen Sommerspiele 2024 
und/oder 2028 bewerben wird.
Die Koalition aus SPD und CDU sind klar f�r 
die Spiele in Berlin. „Olympische Spiele 
m�ssen zur Stadt passen und nicht umge-
kehrt“, brachte es der SPD-
Landesvorsitzende Jan St�� auf den Punkt. 
Auch der SPD-Landesparteitag beschloss 
im November 2014 einen �hnlichen Antrag.
Die Gr�nen und Piraten lehnen zwar die 
Bewerbung nicht ab, sehen sie aber vor al-
lem als Chance zu einem Durchbruch bei 
mehr direkter Demokratie. Die Linkspartei 
lehnt als einzige im Abgeordnetenhaus ver-
tretene Fraktion die Bewerbung rundheraus 

ab.
Die Debat-
te fokus-
siert vor 
allem auf 

Kosten, 
dabei w�-
ren Spiele 
kaum ir-

gendwo so g�nstig zu machen, wie in Berlin. 
Mehr als die H�lfte notwendiger Veranstal-
tungsorte stehen etwa mit dem Olympiasta-
dion, dem Velodrom, der Max-Schmeling-
Halle, dem City Cube oder der privaten o2-
World bereits zur Verf�gung. 
Die Olympiagegner argumentieren vor allem 
�ber die Kostenfrage. F�r sie gibt es in Ber-
lin mit einem Sanierungsstau bei Schulen, 
Sportanlagen und Stra�en wichtigere Prob-
leme, f�r die Berlin Geld ausgeben soll.
Sie verkennen dabei eines: Es liegt nicht in 
der Entscheidung Berlins, ob die eigenen 
Mittel f�r Olympische Spiele oder etwa 
Schulsanierungen ausgegeben werden. Die 
Frage ist, ob es Berlin gelingt, mit einer Be-
werbung f�r Olympia und Paralympics Milli-
arden in die Stadt zu holen, die sonst woan-
ders – z.B. in Hamburg, Paris oder Rom –
investiert werden.

Alle deutschen Olympiabewerbungen zei-
gen, dass der Bund – schlie�lich handelt es 
sich um eine deutsche Olympiaausrichtung 
– massiv f�rdern w�rde. Dazu nur eine Zahl: 
Bei der bereits in der Vorphase gescheiter-
ten Olympiabewerbung Leipzigs vor einigen 
Jahren floss rund eine halbe Milliarde Euro 
aus dem Bundeshaushalt f�r Investitionen in 
die Stadt. 
Hier w�rde Berlin investieren:
1. In die Sportanlagen, die danach in Berlin 

zur Verf�gung stehen. Eine Bewerbung 
Berlins um olympische und paralympi-
sche Spiele w�re also in allererste Linie 
ein umfangreiches Sanierungsprogramm 
f�r die Sportanlagen dieser Stadt. Im 
wachsenden Sportbereich einer stark 
wachsenden Stadt ein echter Gewinn.

2. In deutlich mehr Barrierefreiheit. Berlin 
k�nnte mit den durch die Bewerbung 
m�glichen Finanzmitteln seinen Plan 
umsetzen, zur barriere�rmsten Stadt Eu-
ropas zu werden. Mehr Aufz�ge im Nah-
verkehr, abgesenkte B�rgersteine –
schon Barcelona und London haben ihre 
Ausrichtung von Paralympics genutzt, 
bei der Barrierefreiheit massiv voran zu 
kommen.

3. Rund 5000 Wohnungen f�r etwa 17.000 
Personen w�rden als olympisches Dorf 
entstehen. Berlin hat bereits deutlich 
gemacht, dass sie danach in den Be-
stand der st�dtischen Gesellschaften 
�bergehen und vor allem f�r studenti-
sches und f�r barrierefreies, altenge-
rechtes Wohnen genutzt werden sollen 
und damit den Berliner Mietwohnungs-
markt entlasten.

Diese Chance sollten wir nutzen!

Dennis Buchner, sportpolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordne-
tenhaus

Wir wollen die Spiele!
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Die Projektgruppe "Partizipation und 
Kreisstrukturen" hat ihren Ergebnisbe-
richt vorgelegt.

Die Projektgruppe "Partizipation und Kreis-
strukturen" hat in den vergangenen Mona-
ten mit dem Auftrag des Kreisvorstandes 
getagt, unsere Erfahrungen aus vergange-
nen Entscheidungsverfahren auszuwerten, 
alle anstehenden Entscheidungen zu sam-
meln und darzustellen, welche H�rden man 
nehmen m�sste, um diese basisdemokra-
tisch - also z.B. in einer Vollversammlung 
oder einem Mitgliederentscheid - zu ent-
scheiden. Nun liegt ein Ergebnisbericht der 
Gruppe vor (siehe www.spdpankow.de). Die 
im Bericht aufgeworfenen Fragen sollen die 
Abteilungen und Arbeitsgemeinschaften 
dazu motivieren, in den kommenden Mona-

ten �ber das Thema 
Beteiligung zu dis-
kutieren und ent-
sprechende Antr�ge 
einzubringen, die 
auf einer Kreisdele-

giertenversamm-
lung im ersten Halb-
jahr 2015 diskutiert 
und abgestimmt 

werden sollen. In den vergangenen Jahren 
wurde nicht nur in unserem Kreisverband 
oder in der SPD insgesamt, sondern auch 
au�erhalb unserer Partei an vielen Stellen 
deutlich, dass sich Mitbestimmungsbed�rf-
nisse von Mitgliedern und B�rgern gewan-
delt haben. Etwa bei der aktuellen Debatte 
um die Beteiligung der Berlinerinnen und 
Berliner an der Entscheidung, ob Berlin sich 
f�r die olympischen Spiele bewirbt oder 
auch rund um den Volksentscheid zum 
Tempelhofer Feld wurde auch au�erhalb der 
SPD um das Thema gerungen, wie man 
diesen gewandelten Bed�rfnissen nach Be-
teiligung gerecht werden kann. Wir als Pan-
kower SPD starten dabei nicht von Null, 
sondern k�nnen bereits auf praktische Er-
fahrungen mit Direktabstimmungen zur�ck-
blicken. So haben wir sowohl bei der Auf-

stellung des Bundestags-
Wahlkreiskandidaten sowie bei der Wahl 
zum Kreisvorstand Wege gefunden, so dass 
alle Mitglieder der Pankower SPD abstim-
men konnten. Der damit verbundene An-
spruch war es nicht, nur einfach dem Trend zu 
folgen, sondern sich tiefergehend damit ausei-
nandersetzen, ob und an welchen Stellen 
echter Teilhabebedarf besteht. In der Grup-
pe wurde bisweilen leidenschaftlich dar�ber 
diskutiert, ob wir uns "mehr Basisdemokra-
tie" w�nschen und welchem Ziel die m�gli-
che Einf�hrung etwaiger direktdemokrati-
scher Verfahren in der Partei dienen soll und 
kann. Die Einsch�tzungen gehen dabei 
durchaus auseinander. Zugespitzt kann man 
es vielleicht so beschreiben: Der eine sieht 
sowohl in der Diskussion als auch in der 
Einf�hrung von mehr direktdemokratischen 
Verfahren in der SPD einen wesentlichen 
Beitrag zu einer nach innen wie nach au�en 
attraktiveren Partei- und Partizipationskultur. 
Der andere pl�diert dagegen f�r ein Festhal-
ten an und f�r die Weiterentwicklung der 
repr�sentativen Demokratie und/oder sieht 
direktdemokratische Verfahren allenfalls als 
Erg�nzung. Der Ergebnisbericht soll eine 
Grundlage und Hilfestellung f�r die weitere 
Debatte sein. Er nimmt m�gliche Entschei-
dungen, wo wir uns f�r das ein oder andere 
Verfahren entscheiden, nicht vorweg, es 
zeigt nur alle m�glichen Varianten der Ent-
scheidungen auf und stellt dar, wo bei-
spielsweise die Satzung entsprechend ge-
�ndert werden m�sste. Dar�ber hinaus ha-
ben wir grundlegende, kontroverse Fragen 
zu Papier gebracht, wie etwa: Wollen wir 
eine generelle Neuregelung unserer Ent-
scheidungsfindungspraxis oder wollen wir 
unsere Regeln erg�nzen? Oder sollten etwa 
unsere repr�sentativen Verfahren weiter 
gest�rkt werden? In diesem Sinne k�nnen 
wir uns auf eine leidenschaftliche Debatte 
freuen. Gerne stehen Mitglieder der Projekt-
gruppe bereit, den Bericht in den Abteilung 
vorzustellen.

Dr. Clara West, stellv. Kreisvorsitzende

Mehr (Basis-)Demokratie?

siehe www.spdpankow.de
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Im Dezember ist der Kreisvorstand Pankow 
mit einer Klausurtagung in die Erarbeitung 
des bezirklichen Wahlprogramms eingestie-
gen. Die Mitglieder des Geschäftsführenden 
Vorstandes, die Beisitzerinnen und Beisitzer, 
die Vertreterinnen und Vertreter der Abtei-
lungen und Arbeitsgemeinschaften im Kreis 
sowie die kooptierten Mitglieder erarbeiteten 
in konstruktiver Atmospähre gemeinsam 
erste Leitthemen für den bevorstehenden 
inhaltlichen Prozess. 

Der Kreisvorstand 
hat in seiner 
Sitzung am 2. 
März beschlos-
sen, diese Arbeit 
in vier Arbeits-
gruppen weiter-
zuführen, deren 
Zuschnitt eben-
falls im Rahmen 
der Klausurtagung 

Im Rahmen dieser vier Arbeitsgruppen wol-
len wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern 
und unter Einbeziehung aller Gliederungen 
unser Programm für die Wahlen zur 
Bezirksverordnetenversammlung 2016 ent-
wickeln. Dies soll in einem offenen und fairen 
Prozess geschehen. Jedes Mitglied hat das 
Recht, sich in diesen Prozess einzubringen 
und ist herzlich dazu eingeladen. Innerhalb 
der kommenden zwölf Monate werden wir 
einen deutlichen Fokus auf die drängenden 
inhaltlichen Fragen bei uns im Bezirk und das 
Finden dazu passender Antworten legen.

im Dezember herausgearbeitet wurde. Die 
Arbeitsgruppen „Wachsender Bezirk“, „So-
ziale Teilhabe“, „Gute Bürgerdienste“ und 
„Innovatives Pankow“ sollen von den 
stellvertretenden Kreisvorsitzenden und 
einem Beisitzer geleitet werden und sich 
jeweils aus interessierten Mitgliedern aller 
Gliederungen der Pankower Kreis-SPD 
zusammensetzen.

   

.  

Dazu wollen wir auch auf die Akteure der Zi-
vilgesellschaft bei uns im Bezirk eingehen 
und ihre Erfahrungen für uns nutzbar 
machen.
Darüber hinaus gilt es, uns als Kreis-SPD 
auch auf die Debatten zum Landeswahl-
programm der Berliner SPD vorzubereiten 
und den Erstellungsprozess auf Landes-
ebene intensiv zu begleiten.
In den vergangenen Jahren haben wir mit 
Pankower Ideen die Landesebene maß-
geblich geprägt. Viele der erfolgreichen 
politischen Projekte und Beschlüsse der 
Berliner SPD hatten ihren Ursprung in 
Pankow oder wurden doch zumindest von 
unserem Kreis auf Landesebene intensiv  
vorangetrieben. Dabei hat uns geholfen, dass 
wir uns als Kreis hinter inhaltlichen Fragen 
vereinen konnten und im Landes-verband mit 
einheitlicher Stimme aufgetreten sind. Diesem 
Anspruch gilt es weiterhin gerecht  zu werden 
und auszubauen. 
Diesen Prozess auf Kreis- und auf Landes-
ebene möchte der Kreisvorstand der 
Pankower SPD gemeinsam mit Euch, den 
Mitgliedern, gestalten. Wenn Ihr Interesse an 
einer Mitarbeit in einer oder mehreren der vier 
Arbeitsgruppen habt, meldet euch bitte bald 
bei Eurer Abteilung, Eurer Arbeitsge-
meinschaft oder unserer Kreisgeschäftsstelle 
unter kreis.pankow@spd.de.
Auch wer nicht die Zeit zur langfristigen Mit-
arbeit in einer der Arbeitsgruppen findet, ist 
aufgerufen, seine Ideen in den Prozess 
einzubringen.
Die Abteilungen und Arbeitsgemeinschaften 
sind darüber hinaus aufgefordert, ihre 
Mitglieder über die vier Arbeitsgruppen und 
deren Fortgang zu informieren, mit den 
Mitgliedern auf ihren Mitgliedervollver-
sammlungen zu diskutieren und die aus den 
Gliederungen stammenden Impulse in die 
Arbeitsgruppen zurück zu spiegeln.

 

.

Knut Lambertin, stellvertretender Kreisvor-
sitzende

Sozialdemokratischer Gestaltungsanspruch
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Neujahrsempfang SPD Pankow
Viele Vertreter Pankower Institutionen und 
Organisationen nutzten die Gelegenheit, auf 
einem gut besuchten Neujahrsempfang der 
SPD Pankow an einem ausgefallenen Ver-
anstaltungsort - dem Roadrunner’s Club auf 
dem Gel�nde der Genossenschaft Saarbr�-
cker Stra�e - miteinander ins Gespr�ch zu 
kommen. Traditionell wurde bei dieser Ge-
legenheit der von der SPD Pankow seit 
2010 f�r b�rgerschaftliches Engagement im 
Bezirk verliehene Ella- Kay-Preis �berreicht. 
Preistr�gerin der mit 300 Euro dotierten 
Auszeichnung ist die Aktion "Laib & Seele" 
der Berliner Tafel in Berlin-Wei�ensee. In 

seiner Laudatio zeigte sich der stellvertre-
tende Kreisvorsitzende und Wei�enseer 
SPD-Abteilungsvorsitzende Dennis Buchner 
von dem ehrenamtlichen Engagement der 
Aktion enorm beeindruckt. Laib & Seele gibt 
nicht nur Lebensmittel weiter, die zuvor bei 
Superm�rkten, B�ckereien etc. eingesam-
melt  wurden, sondern leistet auch psycho-
soziale Arbeit von unsch�tzbarem Wert.

In diesem Jahr hat die SPD Pankow zus�tz-
lich einen mit 400 Euro dotierten Sonder-
preis f�r b�rgerschaftliches Engagement in 
der Fl�chtlingsarbeit verliehen. Ausgezeich-
net wurden die vier im Willkommensnetz-
werk „Pankow Hilft!“ versammelten nachbar-
schaftlichen Unterst�tzerInnenprojekte. Sie 
setzen sich an den Pankower Standorten 
von Fl�chtlingsunterk�nften mit gro�em per-
s�nlichen Einsatz sehr erfolgreich daf�r ein, 

Vorbehalte und �ngste in der Nachbarschaft 
abzubauen und Fl�chtlingen ihre ersten 
Schritte in eine v�llig andere Welt zu erleich-
tern.

Der in diesem Jahr gestiftete Sonderpreis 
ist Ausdruck daf�r, dass die SPD Pankow 
Fl�chtlinge willkommen hei�t und kompro-
misslos daf�r eintritt, Fl�chtlinge angemes-
sen unterzubringen, zu versorgen und in 
unsere Nachbarschaft zu integrieren.

Neues vom Kreisvorstand
Der Kreisvorsitzende Alexander G�tz erkl�r-
te in der Sitzung des Kreisvorstands am 23. 
Februar, dass er wegen eines berufsbeding-
ten Ortswechsels zum 31. M�rz 2015 sein 
Amt niederlegt. Der Vorstand dankte ihm für 
sein langjähriges Engagement, mit dem er 
der SPD Pankow auch im Landesverband 
eine bedeutende Stimme verschaffte.
Angesichts der anstehenden Sacharbeit am 
Wahlprogramm beschloss der Kreisvorstand 
mit sehr großer Mehrheit, bis zu den turnus-
gemäßen Wahlen Anfang 2016 den Kreis-
verband mit dem gewählten Personal zu 
führen. Hierzu wurde der Geschäftsführende 
Kreisvorstand (GKV) beauftragt, eine ent-
sprechende Geschäftsverteilung zwischen 
den stellvertretenden Kreisvorsitzenden
Clara West, Knut Lambertin und Dennis 
Buchner, der Kreiskassiererin Sabine 
Röhrbein und der Kreisgeschäftsführerin 
Camilla Bertheau zu vereinbaren. Da der 
GKV aufgrund  der  krankheitsbedingten Ab-  
wesenheit eines GKV-Mitgliedes eine solche 
zur Kreisvorstandssitzung am 2. März nicht 
vorlegen konnte, beschloss der Kreisvorstand 
einstimmig,  dass  der  GKV bis zu einer Son- 
dersitzung am 16. März Einvernehmen  her- 
stellen  solle. Sollte  es  zu  keiner einver- 
nehmlichen  Aufgabenaufteilung  kommen,  
wurde  beschlossen, für  den 17. April eine  
Wahl-KDV anzusetzen. Außerdem wurde 
diskutiert, wie eine breite Beteiligung der 
Mitglieder sichergestellt werden kann.

xxx ticker xxx ticker xxx ticker xxx




