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Rechten Terror gegen Flüchtlinge unter-

binden – Sichere und humanitäre Umstän-

de schaffen! 
Die Flüchtlingsproblematik und die zuneh-
mende rechte Hetze gegen Flüchtlinge be-
schäftigen uns schon seit einiger Zeit und 
mich, als Integrationspolitischen Sprecher der 
SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Ber-
lin, in meiner täglichen parlamentarischen Ar-
beit. Klar ist: Wir müssen Rechten Terror ge-
gen Flüchtlinge unterbinden und sichere und 
humanitäre Umstände für Flüchtlinge schaffen 
Doch so schwerwiegend und intensiv, wie sich 
die Problematik in den letzten Wochen und 
Tagen darstellt, erreicht die Thematik nun eine 
neue Dimension. 
Berlin steht vor einer besonderen Herausfor-
derung. Ausgehend von einer Prognose, dass 
etwa 15.000 Flüchtlinge nach Berlin kommen 

werden, kann nun die 
Korrektur auf 40.000 
Flüchtlinge vorge-
nommen werden, die 
noch in diesem Jahr 
Berlin erreichen sol-
len. Laut aktueller 
Angaben des Lan-

desamtes für Gesundheit und Soziales (LA-
GeSo) sind derzeit 16.824 AsylbewerberInnen 
in Berlin untergebracht, davon 1.940 Personen 
im Bezirk Pankow. Vor dem LAGeSo herr-
schen dabei bereits seit Wochen aufgrund der 
zahlreichen Flüchtlinge teils dramatische Zu-
stände. Es wird bereits vom „Ausruf des Kata-
strophenfalles“ in der Presse berichtet. 
Seit vielen Monaten hören wir von stark über-
lasteten Aufnahmeeinrichtungen. Zum Herbst 
sollen die Flüchtlingszahlen noch einmal an-
steigen. Als integrationspolitischer Sprecher 
der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordneten-
haus begrüße ich es daher sehr, dass der Se-
nat auf Initiative des Regierenden Bürgermeis-
ters Müller plant, weitere Aufnahmestellen zu 
eröffnen. 
Humanitäre Notlagen im Rahmen der Auf-
nahme von Flüchtlingen müssen dringend 
verhindert werden. Besonders Vorfälle, wie die 

Flüchtlingstragödie in Österreich, bei der über 
71 vermutlich syrische Flüchtlinge, darunter 
viele Kinder, in einem Schlepper-Fahrzeug  
ums Leben kamen, dürfen sich nicht wiederho-
len. Hier müssen wir legale Wege zur Einreise 
schaffen und gleichzeitig die Strafen für 
Schlepper-Banden ausweiten. 
Die rechte Hetze gegen Flüchtlinge hat eine 
neue Eskalationsstufe erreicht. Auf entstehen-
de und bereits geöffnete oder temporäre 
Flüchtlingsunterkünfte werden regelmäßig 
Brandanschläge verübt. Auch wir konnten uns 
in Buch diesen Angriffen mit unserem mutigen 
gemeinsamen Engagement erwehren. Bisher 
scheint die Situation in Buch friedlich zu blei-
ben und die Chancen für eine breite Anerken-
nung der Flüchtlinge in Buch stehen gut. Dies 
wäre nicht ohne gemeinsamen Einsatz mög-
lich gewesen. Unser tägliches politisches und 
gesellschaftliches Engagement muss darin 
bestehen, völkischem Denken, Rassismus, 
Gewaltbereitschaft und Menschenfeindlichkeit 
couragiert entgegenzutreten. Lasst uns ge-
meinsam darauf hinwirken, dass von einer 
möglichen „Flüchtlingskatastrophe“ keine Re-
de ist, dass Unterbringung und Integration von 
Flüchtlingen in Berlin stetig verbessert werden 
und die demokratische Kultur durch unser En-
gagement gestärkt wird. 
 
Rainer-Michael Lehmann, Mitglied der SPD-
Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus und 
Integrationspolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion  
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Die Sommerferien sind zu Ende gegangen 
und in den Berliner Schulen kehrt wieder 
Leben ein. Ganz besonders möchte ich die 
rund 30.000 neuen Schülerinnen und Schü-
ler sowie ihre Eltern willkommen heißen.  
Damit dieser Start auch erfolgreich verläuft, 
wurde sehr viel im Vorfeld getan. Sicherlich 
wird es an der einen oder anderen Stelle in 
nächster Zeit noch etwas ruckeln, wir bemü-
hen uns jedoch, alles schnell und sorgfältig 
zu beheben. 
Berlin ist eine wachsende Stadt – das drückt 
sich auch in den steigenden Schülerzahlen 
aus. Die Gesamtzahl ist mit 422.230 um 
rund 1,3 % höher als im vergangenen Schul-
jahr. Allein in Pankow  sind es 3% mehr. 
Mein Ziel war es deshalb, 
ausreichend Lehrkräfte 
und Erzieherpersonal zu 
gewinnen. Das ist gelun-
gen: über 1.500 Lehrkräfte 
wurden zum Schuljahres-
beginn neu eingestellt so-
wie 277 Erzieherinnen und 
Erzieher.   
Mehr Schülerinnen und 
Schüler brauchen natürlich 
auch mehr Räume. Das 
Land Berlin steht dabei vor 
großen Herausforderun-
gen, die vorhandenen 
Schulgebäude zu sanieren 
und neue Gebäude  zu 
schaffen. Dafür wird in den 
kommenden Jahren deutlich mehr Geld be-
reitgestellt. Seit 2014 wurde z. B. der Haus-
haltsansatz für das Schulanlagensanie-
rungsprogramm auf 64 Mio. € erhöht. Ab 
diesem Jahr wurde ein neues Sanierungs-
programm für Schultoiletten in Höhe von 12 
Mio. € aufgelegt. Aus der Investitionspla-
nung stehen 370 Mio. € zur Verfügung und 
aus dem Sondervermögen Infrastruktur 
Wachsende Stadt (SIWA) fließen weitere 78 
Mio. € in den Bereich Schule. Auch der Be-
zirk Pankow profitiert ganz erheblich davon. 
Insgesamt 7 Schulstandorte haben Ergän-
zungsbauten  erhalten. Damit sind 2014 und 
2015 108 zusätzliche Klassenräume ent-
standen. Auch in den kommenden Jahren 
werden wir gemeinsam mit der zuständigen  

 

 
Stadträtin im Bezirk das Schulnetz in Pan-
kow erweitern und modernisieren. 
Die wachsende Stadt drückt sich auch durch 
steigende Flüchtlingszahlen aus. Klar ist, 
Flüchtlingskinder sind in Berlin willkommen. 
Sie brauchen unsere besondere Unterstüt-
zung, um schnell die deutsche Sprache zu 
erlernen. Wir haben ca. 430 Lerngruppen an 
Schulen für rund 5.000 Flüchtlingskinder 
eingerichtet und dafür 470 Lehrkräfte akqui-
riert, mit dem Ziel, die Kinder in den norma-
len Unterricht zu integriert. Deswegen ist für 
mich die Diskussion zur Aussetzung der 
Schulpflicht völlig unakzeptabel. 

Darüber hinaus hat der Senat 3 Mio. € für 
den Ausbau des Schulpsychologischen 

Dienstes, für Schulsozial-
arbeit bzw. Ferienschulen 
bereitgestellt. Neu ist auch, 
dass die Kinder in den 
Lerngruppen die BuT-
Pässe direkt von den 
Schulen erhalten und somit 
kurzfristig Leistungen wie 
Lernförderung, Mittages-
sen oder Tagesfahrten in 
Anspruch nehmen können.  
Und noch andere Verbes-
serungen wird es im Bil-
dungsbereich geben: Mitte 
Oktober werden die ersten 
vier Jugendberufsagentu-
ren öffnen und Jugendli-

chen den Schritt von der Schule in den Be-
ruf erleichtern. Zudem werden wir den Schu-
len ab dem Schuljahr 2016/2017 ein eigenes 
flexibles Budget in Höhe von 20.000 € zur 
Verfügung stellen, um z.B. Reparaturen o-
der Fortbildungen durchführen zu können.   
Und nicht zuletzt haben wir in den letzten 
Jahren die Zahl der Kitaplätze in Berlin 
enorm ausgebaut und werden auch in den 
nächsten Jahren weitere 10.000 Plätze 
schaffen.   
Ich wünsche allen Lehrkräften und Erziehe-
rinnen und Erziehern ein erfolgreiches 
Schuljahr und den Schülerinnen und Schü-
lern ein gutes Lernen an den Berliner Schu-
len.  
Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Ju-

gend und Wissenschaft 

Das fängt ja gut an! 
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Der von der Initiative Mietenentscheid e.V. 
im April im Rahmen eines Volksbegehrens 
vorgelegte Entwurf eines „Gesetzes über die 
Neuausrichtung der sozialen Wohnraumver-
sorgung in Berlin“ begegnete in seiner kon-
kreten Ausgestaltung seitens der SPD-
Fraktion erheblichen finanziellen und rechtli-
chen Bedenken. Gleichwohl beinhaltete der 
Entwurf auch viele politische Schnittmengen 
mit den Positionen der SPD. Sondierungen 
ergaben, dass Verhandlungen erfolgver-
sprechend geführt werden konnten.  
Im Rahmen intensiver Verhandlungen der 
SPD-Fraktion des Abgeordnetenhauses und 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
mit der Initiative konnte Mitte August ein er-
freulicher Durchbruch erzielt werden: Ge-
meinsam erarbeitete 
die Verhandlungs-
gruppe einen konkre-
ten Gesetzentwurf, der 
bereits alle politischen 
Festlegungen enthält. 
Deshalb konnte auf 
der „Mitarbeiterebene“ 
eine dreiköpfige Re-
daktionsgruppe einge-
richtet werden, die 
diese politischen Vorgaben umsetzt und der 
für die Fraktion unser Genosse Rolf Henning 
angehört, der neben mir und dem Staats-
sekretär Lütke-Daldrup für die SPD an den 
Verhandlungen teilnahm.  
Den Gremien wurde empfohlen, auf dieser 
Basis das zu erstellende Gesetz anzuneh-
men. Dabei handelt es sich um ein soge-
nanntes Artikelgesetz, das der Senat ein-
bringen wird. Stimmt die Basis der Initiative 
zu und beschließt das Parlament diesen 
Entwurf bis zum 15. November, erübrigt sich 
die Fortsetzung des Volksentscheides. 
Die Verhandlungsergebnisse sehen vor, 
dass die Beteiligungsstrukturen der Mieter 
gestärkt und die soziale Abfederung der 
Mieten deutlich verbessert wird. In einem 
Sondervermögen werden Gelder für den 
Ankauf und die Modernisierung von Woh-

nungen bereitgestellt. Freie kommunale 
Wohnungen werden zu 55 Prozent an WBS-
Berechtigte und „Sonderfälle“ wie Flüchtlin-
ge vergeben. Eine wirksame „Privatisie- 
rungsbremse“ wurde vereinbart, das „Mie-
tenbündnis“ gesetzlich fortgeschrieben und 
ferner verankert, dass die Wohnungsbauge-
sellschaften (WBG) keinen Gewinn abführen 
müssen. Die Initiative hat auf die Umwand-
lung der WBG in Anstalten öffentlichen 
Rechts verzichtet und ist hinsichtlich der 
Bonitätsabfragen und etwaiger Zwangsräu-
mungen Kompromisse eingegangen. Forde-
rungen, die zu Mitnahmeeffekten auf Seiten 
privater Vermieter von 500 Millionen Euro 
geführt hätten, was zu starker öffentlicher 
Kritik am Entwurf der Initiative geführt hatte, 

wurden von dieser 
aufgegeben. Die Initia-
tive konnte in den Ver-
Verhandlungen auf 
ihre eigene Kosten-
schätzung festlegt 
werden, so dass die 
jährlichen Ausgaben 
ca. 230 Millionen Euro 
betragen. Vereinbart 
wurde ferner, dass die 

Neubauförderung hier Bestandteil mit min-
destens 128 Millionen Euro ist. Es kommt 
außerdem zur Anrechnung von Sachwer-
teinlagen und zur zeitlichen Streckung. Im 
Ergebnis müssen ca. 20 Millionen Euro 
nachfinanziert werden. Letztlich konnte er-
reicht werden, dass unsere Politik, die Neu-
bauförderung sukzessive auf 3000 
Wohneinheiten bzw. 192 Millionen Euro zu 
verdreifachen, verwirklicht werden kann. 
Weitere Details enthält der von mir für die 
SPD-Fraktion erstellte Verhandlungsver-
merk unter http://spdap.de/1hdRF8z.  
 
Torsten Schneider, parlamentarischer Ge-

schäftsführer SPD-Fraktion im Abgeordne-

tenhaus 

Mietenbündnis 
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Es gehört zu den seltenen glücklichen 
Fügungen deutscher Nachkriegsge-
schichte, dass sich die politischen Wege 
von Willy Brandt und Egon Bahr ge-
kreuzt haben.  
1957 gab Egon Bahr seine erste Visiten-
karte als frischgebackenes SPD-Mitglied 
auf der Kreisdelegiertenversammlung in 
Zehlendorf ab. Sein damaliges State-
ment blieb gewollt oder ungewollt über 
Jahrzehnte sein politisches Credo: „Ich 
bin in die Partei gegangen, nicht um die 
Gesellschaft zu ändern, sondern um die 
Außenpolitik der Partei zu ändern.“ 

Schon bald danach wurde der Regieren-
de Bürgermeister Willy Brandt auf den 
Journalisten auf-
merksam und bot 
ihn den Posten als 
Senats-Pressechef 
an. Bahr zögerte 
keinen Augenblick. 
Und so prägten bei-
de, der Architekt 
und sein Baumeis-
ter, über dreißig 
Jahre eine neue 
westdeutsche Au-
ßenpolitik, die statt 
auf Konfrontation auf Entspannung und 
Dialog mit der Sowjetunion und der DDR 
setzte.  
Die zementierte Teilung Berlins durch 
den Mauerbau am 21. August 1961 hatte 
Egon Bahr direkt erlebt. Dieser Tag war 
wohl einer der bittersten Moment in 
Egon Bahrs Leben, ein Moment der ihn 
jedoch nicht verzweifeln ließ. Für Brandt 
und ihn galt es jetzt, den Menschen im 
geteilten Berlin zu helfen und die Mauer 
durchlässiger zu machen. 1963 durften 
Westberliner ihre Verwandten im Ostteil 
der Stadt erstmals wieder besuchen.  
Im selben Jahr stellte Willy Brandt die 
Grundzüge seiner neuen Außenpolitik 
auf der Tutzinger Tagung der Evangeli-
schen Akademie vor. Bahr hatte dazu 
die politischen Eckpunkte entworfen, die  

 
in der Überschrift „Wandel durch Annä-
herung“ kulminierten. Der Gedanke da-
hinter war: Wer kommuniziert und zum 
Beispiel über wirtschaftliche Interessen 
spricht, schafft ein Klima der Annähe-
rung und ist Teil des Wandels.  
Die CDU witterte Vaterlandsverrat und 
Herbert Wehner sprach von „bahrem 
Unsinn“. Wenige Jahre später waren die 
Bonner Entspannungspolitik, das Vier 
Mächte Abkommen über Berlin, der 
Grundlagenvertrag mit der DDR und der 
Moskauer Vertrag Realität. Ohne das 
Verhandlungsgeschick Egon Bahrs wäre 
es wohl kaum dazu gekommen.  

Kein Zweifel: Ost und West hatten in den 
von Bahr maßgeb-
lich geleiteten Ver-

handlungsprozes-
sen erkannt, dass 
die Welt dadurch 
sicherer werden 
würde. Und für Bahr 
stand fest: Die 
deutsche und die 
europäische Teilung 
sind nicht unüber-
windlich. In den 
achtziger Jahren 

des vorigen Jahrhunderts konnte sich 
Egon Bahr von Gorbatschows Glasnost 
und Perestroika darin bestätigt – den ra-
santen Zerfall des Ostblocks und Sow-
jetunion sah er jedoch, wie viele andere 
auch, nicht kommen. Mit einem Schuss 
leiser Ironie kommentierte Egon Bahr am 
3. Oktober 1990 die deutsche Einheit: 
„Jetzt haben wir die Probleme, die wir 
uns immer gewünscht haben.“ 
In Zeiten, in denen die politischen und 
militärischen Spannungen in Europa zu-
nehmen, in der der Krieg wieder als ein-
ziges Mittel zur Durchsetzung von politi-
schen Zielen herhalten muss, wird der 
klarsichtige Denker, der Brückenbauer 
und große Diplomat Egon Bahr nicht nur 
der SPD fehlen. 

Andreas Bossmann 

Egon Bahr 
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Aufstellungsverfahren 

Um die größtmögliche Repräsentation der 
13 Pankower Abteilungen bei den 2016 an-
stehenden Wahlen für das Abgeordneten-
haus, Bezirksamt und die BVV zu gewähr-
leisten, hatte die KDV Pankow nach der 
Formel „Neun KandidatInnen aus neun Ab-
teilungen“ sowie mit den BVV-
Grundmandaten für die Abteilungen im Juni 
bereits grundsätzliche Festlegungen getrof-
fen. Der Kreisvorstand hat am 31. August 
nun Durchführungsdetails sowie Fristen und 
Termine geregelt. Die Abteilungen können 
bis zum 15. Oktober Nominierungen für das 
Abgeordnetenhaus und die BVV vorneh-
men. Auch KandidatInnen für das Bezirk-
samt müssen bis dahin nominiert werden. 
Sollte für einen Abgeordnetenhauswahlkreis 
mehr als eine Nominierung erfolgen, haben 
die im Wahlkreis abstimmungsberechtigten 
Mitglieder die Möglichkeit, über den Kandi-
daten bzw. die Kandidatin in einer „Wahl-
kreisvollversammlung“ abzustimmen. Diese 
werden zwischen dem 9. und 22. November 
angesetzt. Sollten für den/die Bürgermeis-
ter- oder StadtratskandidatIn mehr als eine 
Nominierung ausgesprochen worden sein, 
so wird eine „Kreisvollversammlung“ eben-
falls in diesem Zeitraum angesetzt. Für den 
28. November ist eine KDV angesetzt, die 
aus statuarischen und wahlrechtlichen 
Gründen die Personalempfehlungen votie-
ren muss.  
Weitere Informationen sowie Aktualisierun-
gen können auf der Kreiswebseite unter 
http://spdap.de/Aufstellung2015 abgerufen 
werden. Hier finden sich auch der KDV-
Beschluss ANT27/03 sowie der Kreisvor-
standsbeschluss im Volltext. 
 

Resolution 

Auf Initiative des Mitglieds der SPD-Fraktion 
im Abgeordnetenhaus, Rainer-Michael 
Lehmann und der Arbeitsgemeinschaft  Mig-
ration und Vielfalt der SPD Pankow hat der 
SPD-Kreisvorstand Pankow auf seiner Sit-

zung am 31. August 2015 folgende Resolu-
tion beschlossen: 
Situation vor der Zentralen Aufnahmestelle 
des LAGeSo sofort verbessern 
Seit Wochen schockieren uns die Meldun-
gen über die unhaltbaren Zustände, unter 
denen Geflüchtete vor der Zentralen Auf-
nahmestelle des Landesamts für Gesund-
heit und Soziales (LAGeSo) in Moabit aus-
harren müssen. Wir begrüßen daher die So-
fortmaßnahmen, wie die Eröffnung der neu-
en Notunterkunft in Karlshorst, sowie die 
Pläne des Senats weitere Aufnahmestellen 
zu eröffnen. Davon unbenommen fordern 
wir als Pankower Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten unverzüglich geeignete 
Maßnahmen einzuleiten, damit sich die Si-
tuation der Flüchtlinge vor der Aufnahme-
stelle in Moabit sofort signifikant verbessert. 
Unser Dank und Respekt gebührt den vielen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern, die 
durch praktische Hilfe und Spenden die Not 
der Geflüchteten vor Ort gelindert haben. 
 

Trauer um Dr. Curt Becker 

Am 27. Juli ist Curt Becker verstorben. Er 
war ein Aushängeschild und Urgestein der 
Pankower Sozialdemokratie. In Erinnerung 
bleibt sein Engagement in der Bezirksver-
ordnetenversammlung, wo er sich als Stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender beson-
ders für die Themen Umweltschutz und die 
Umbenennung von Straßennamen einsetz-
te. So geht auf sein Wirken zurück, dass vie-
le Straßen in Französisch Buchholz an das 
hugenottische Erbe des Ortsteils erinnern. 
Dank Curt hat sich die SPD in Pankow 
schon frühzeitig mit Erneuerbaren Energien 
beschäftigt. Wegen seines Engagements 
und seiner Sachlichkeit war Curt über die 
Grenzen der eigenen Partei hinaus gesuch-
ter und geachteter Gesprächspartner. Man-
che Menschen treten mit viel Licht und 
Wärme in das Leben anderer Menschen. 
Doch richtig bewusst wird man sich dessen 
erst, wenn sie gehen. Willi Francke, SPD-

Abteilung Französisch Buchholz 

xxx ticker xxx ticker xxx ticker xxx 


