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Am Mittwoch, den 4. November, fand eine 
Kreisvollversammlung zum Entwurf eines 
Wahlprogramms für die Wahl zur Bezirks-
verordnetenversammlung 2016 statt. Alle 
Genossinnen und Genossen des Kreisver-
bandes konnten im Saal der Bezirksverord-
netenversammlung den Wahlprogramm-
Entwurf mitbestimmen. Die Vorlage hatten 
vier mitgliederoffene Arbeitsgruppen aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln erarbeitet. 
Die unterschiedlichen Perspektiven werden 
aus den Titeln der Arbeitsgruppen deutlich: 
Soziale Teilhabe, Wachsender Bezirk, Gute 
Bürgerdienste und Zukunft denken. Neu ist 
an dem Verfahren, dass alle Mitglieder am 
4. November die Möglich-
keit hatten, in einer Kreis-
vollversammlung den Pro-
grammwurf zu diskutieren. 
Die anwesenden Genos-
sinnen und Genossen führ-
ten eine konstruktive und 
respektvolle Debatte. Das 
war ein großer Erfolg. In 
der Spitze waren etwa 70 
Mitglieder unseres Kreis-
verbandes bei der Kreisvollversammlung 
gekommen. 84 Stimmkarten konnten aus-
gegeben werden. Leider kamen wir nur auf 
eine Beteiligung von unter fünf Prozent un-
serer Mitgliedschaft. 
Anschließend werden wir in drei Schritten 
den Entwurf mit anderen Akteur_innen im 
Bezirk diskutieren: zunächst mit sozialde-
mokratischen Organisationen und Gewerk-
schaften, dann mit Multiplikator_innen aus 
weiteren Organisationen und zuletzt mit Mit-
bürger_innen. Dann werden wir ausreichend 
Zeit für Diskussionen in den Abteilungen 
und Arbeitsgemeinschaften in einer 
Kreisdelegiertenversammlung im späten 
Frühjahr über das Wahlprogramm abschlie-
ßend entscheiden. 
 

 
Inhaltlich beschäftigt sich die Wahlpro-
gramm-Diskussionsvorlage mit der Bezirks-
entwicklung, Arbeit, Soziales, Wirtschaft, 
Mieten, Zusammenhalt, Bildung, Familie, 
Jugend, Mobilität, Öffentliche Ordnung, Kul-
tur sowie bürgernahe Verwaltung. 
Die Herausforderung wird darin bestehen, 
im Wahlkampf nicht nur einen Programmtest 
zu haben. Vielmehr sind Bezugspunkte zum 
tagtäglichen Leben der Menschen in unse-
rem Bezirk zu finden und in einer neuen 
Form darzustellen. In ersten Diskussionen 
gab es bereits die Idee, Tagesabläufe auf-
zuarbeiten. Das würde bedeuten, dass in 
den Terminplänen exemplarischer Mitbür-

ger_innen unsere Forde-
rungen eingefügt werden. 
Als Beispiel soll der Weg 
zur Arbeit schneller und si-
cherer werden. 
Doch mit dem Wahlpro-
gramm wird es nicht getan 
sein. Am 28. November 
werden wir in einer 

Kreisdelegiertenversamm-
lung die Spitzenkandi-

dat_innen für die BVV-Wahlen sowie die Lis-
ten für BVV-Wahl und Abgeordnetenhaus-
wahl bestimmen. Den Wahlkampf werden 
wir ab dem Winter bereits planen. 
Damit setzt der Kreisvorstand auch hier die 
Beschlüsse der Kreisdelegiertenversamm-
lung vom 19. Juni 2015 um. 
Knut Lambertin, Kreisvorsitzender 
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Der Zustrom von Flüchtlingen nach Deutsch-
land und nach Berlin hält weiterhin an. Derzeit 
sind es allein in Berlin ca. 45.000 und diese 
Zahl wird bis zum Jahresende noch deutlich 
höher liegen. Diese Menschen mussten große 
Strapazen ertragen, sie sind geflüchtet vor 
Krieg und Vertreibung und benötigen jetzt un-
sere Solidarität und Unterstützung.  
Ich erlebe jeden Tag, wie groß die Unterstüt-
zung durch freiwillige Helferinnen und Helfer, 
Hilfsorganisationen und die staatliche Stellen 
bei der Integration von Flüchtlingen ist. Dabei 
gehen die Menschen, die vor Ort praktische 
Hilfe leisten, nicht selten an ihre Grenzen. Das 
ist harte Arbeit, die von vielen in ihrer Freizeit 
geleistet wird und ohne die Berlin den Ansturm 
nicht bewältigen könnte. Ich danke allen Berli-
nerinnen und Berlinern, die sich engagieren. 
Auch der Senat ist sich seiner Verantwortung 
bewusst und hat gehandelt. In den letzten 
Wochen und Monaten wurden zahlreiche neue 

Unterkünfte in der 
Stadt geschaffen, fast 
täglich kommen neue 
hinzu. Unser Ziel ist es 
dabei, so wenige Turn-
hallen wie möglich zu 
belegen. Um die ange-
spannte Situation vor 
dem LAGeSo zu ent-
schärfen, hat der Senat 
nun den Standort Bun-

desallee eingerichtet.  
In einem weiteren Schritt einigten sich Anfang 
Oktober der Senat und die Bezirke darauf, 
dass die Bezirksverwaltungen kurzfristig 145 
neue Stellen für den Bereich Flüchtlinge erhal-
ten. Auch das Personal in den Senatsverwal-
tungen soll aufgestockt werden. 
 Mitte des Jahres wurde ein Paket von Sofort-
maßnahmen zur Unterstützung der Flücht-
lingsbetreuung in Höhe von 3 Mio. € auf den 
Weg gebracht. Damit konnte bspw. die schul-
psychologische Betreuung von traumatisierten 
Kindern und Jugendlichen, die Qualifizierung 
von Lehrkräften sowie Ferienschulkurse zur 
Verbesserung der Sprachkompetenzen aus-
gebaut werden.  
Sehr erleichtert bin ich auch über das Ver-
handlungsergebnis zwischen Bund und den 
Ländern zur Finanzierung der Kosten. Der 
Bund wird sich ab 1. Januar 2016 pro Flücht-
ling mit 670 € monatlich beteiligen. Berlin er-
hält zusätzliche rund 200 Mio. € und kann da-
mit 2016 den finanziellen Mehrbedarf decken.  
 

 
Weitere Mittel stellt der Bund für die Betreuung 
von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen  
(UMF) und zur Unterstützung des sozialen 
Wohnungsbaus zur Verfügung. Die Integration 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen  
ohne Deutschkenntnisse ist eine Schlüssel-
aufgabe. Am Anfang dieses Prozesses steht 
der Erwerb von Deutschkenntnissen. Dazu 
haben wir aktuell in Berlin 535 Willkommens-
klassen mit ca. 590 Lehrerstellen für ca. 5.700 
Schülerinnen und Schüler eingerichtet. Zu Be-
ginn des Jahres waren es noch 3.900 Schüle-
rinnen und Schüler. Dieser Zuwachs macht 
deutlich, mit welchen Herausforderungen wir 
zu kämpfen haben. 
Ich bin sehr stolz darüber, dass es uns bisher 
gelingt, ausreichend Lehrpersonal und Räume 
zur Verfügung zu stellen, so dass die Kinder in 
den Willkommensklassen an den Schulstand-
orten und nicht in den Unterkünften beschult 
werden. Mir ist aber auch bewusst, dass es 
auch in Zukunft große Anstrengungen bedarf, 
damit dieser Standard gehalten werden kann. 
Neben den Schauplätzen ist es uns auch ein 
Anliegen, Kitaplätze für die Flüchtlingskinder 
anzubieten. Berlin hat in den letzten Jahren 
enorm viel in den Kitaausbau investiert, auch 
hier müssen wir nun unsere Aktivitäten inten-
sivieren.    
Die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge 
benötigen unsere besondere Aufmerksamkeit. 
Sie werden durch meine Verwaltung in Obhut 
genommen, in Erstaufnahmestellen unterge-
bracht und dort pädagogisch betreut. Für das 
Jahr 2015 rechne ich mit einer Vervierfachung 
der Erstaufnahmen von UMF zum Vorjahr. 
Deswegen werden wir das Netz der Unterbrin-
gungseinrichtungen und die sozialpädagogi-
sche Betreuung laufend erweitern. Ich freue 
mich, dass mich die ehemalige Senatorin Ge-
nossin Ingeborg Junge-Reyer in diesem Auf-
gabenbereich als Koordinatorin unterstützen 
wird.   
Ein weiterer wichtiger Punkt für mich ist die 
Integration der jungen Flüchtlinge in die Be-
rufswelt. Meine Kollegin Dilek Kolat und ich 
haben uns daher eingesetzt, dass Studierver-
bot für Flüchtlinge in Berlin aufzuheben und 
den Zugang zur Hochschule zu ermöglichen.   
Der zunehmende Flüchtlingsstrom ist für uns 
alle eine große Herausforderung – nicht nur in 
Berlin sondern in ganz Deutschland und Euro-
pa. Wir müssen diese Herausforderung jedoch 
annehmen und positiv gestalten.  
Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Ju-
gend und Wissenschaft 

Flüchtlinge in Berlin 
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Reden und Handeln gegen den Faschismus 
 
Egal, ob AfD, NPD oder wie sie sich gerade 
nennen: Sie sind im Aufwind! Endlich wird 
ihnen eine mediale Aufmerksamkeit gewidmet, 
nach der sie solange gesucht haben. Sie dür-
fen zur besten Sendezeit in den politischen 
Talkshows mitreden. Schon Thomas Gott-
schalk war mit Franz Schönhuber, dem dama-
ligen Republikaner-Chef, überfordert. Nun 
zeigt sich Günter Jauch blass gegenüber AfD-
Höcke. Zu Schau stellen im TV reicht als Ab-
schreckung dann doch nicht aus, ebenso we-
nig Guido Knopps ZDF-Geschichten zur NS-
Prominenz. Es bleibt uns nichts anderes übrig 
als aufzuklären und Demokratie inhaltlich zu 
verteidigen. 
Zur Aufklärung kann die sogenannte „Vierte 
Gewalt“, die Medien, viel beitragen. Es genügt 
jedoch nicht, die Aufklärung dem Sender AR-
TE zu überlassen, währenddessen der MDR 
die vierte Schlagernacht in Folge sendet. 

Ebenso wenig reicht es 
aus, immer nur über Fa-
schist_innen zu berich-
ten. Vielmehr müssen 
ihre menschenverach-
tenden Taten und ihre 
Ideologie analysiert wer-
den sowie ihre internati-
onalen Netzwerke. Der 
Historiker_innenstreit in 

den 1980er Jahren gehört aufgearbeitet – und 
zwar in dem Sinne, dass die Verharmlosung 
der Nazi-Verbrechen zum Untersuchungsge-
genstand wird. Die permanente Aufklärung 
steht weiter auf der Tagesordnung für Lehren-
de, Politiker_innen, Medienmacher_innen, 
schlicht für alle Multiplikator_innen. Wer stän-
dig Parlamente und demokratisch gewählte 
Politiker_innen verachtet, legt die Axt an die 
Wurzeln der Demokratie an. 
Wir Pankower Sozialdemokrat_innen können 
und werden im Kampf gegen den Faschismus 
nicht locker lassen! 
Knut Lambertin, Kreisvorsitzender  
 
 
Häufung von rechtsextremen Vorfällen 
 
Bedauerlicherweise meldet das Pankower Re-
gister einen Anstieg rechtsextremer Vorfälle in 
Form von rassistischen Schmierereien, Auf-
klebern sowie Pöbeleien und Drohungen. 
Scheinbar führen die Flüchtlingssituation und  
 

 
die rechtsextremen Anschläge der letzten Mo-
nate auch dazu, dass sich bislang inaktive  
rassistisch eingestellte Bürgerinnen und Bür-
ger zunehmend genötigt fühlen, ihre Gesin-
nung offener deutlich zu machen. 
Einige Vorfälle in Pankow waren besonders 
beunruhigend. Im September „patrouillierten“  
Neonazis aus dem NPD-Umfeld im Stil einer 
Bürgerwehr vor einer Ruine in Blankenburg, in 
der Roma-Familien offenbar übergangsweise 
leben. Anfang Oktober versuchten Neonazis 
das „Willkommensturnier“ in Buch, das der 
Abgeordnete Rainer-Michael Lehmann zu-
sammen mit lokalen Sportvereinen organisiert 
hatte, zu stören. Neonazis betraten zunächst 
das Gelände, bedrängten die Senatorin Dilek 
Kolat und den Abgeordneten Lehmann und 
belagerten anschließend den Eingangsbereich 
der Sportanlage mit bis zu 20 teils betrunke-
nen Personen. Gäste und Fahrzeuge wurden 
fotografiert, bedroht und sogar verfolgt. Erst 
ein robuster Polizeieinsatz beendete die Bela-
gerung. Ebenfalls im Oktober zerstörten Un-
bekannte zwei Fensterscheiben des Bür-
ger*innenbüros von Sandra Scheeres unter 
Hinzunahme eines stumpfen Werkzeugs. Von 
einer spontanen Aktion kann hier keine Rede 
sein.  
Der Arbeitskreis Rechtsextremismus (AK Rex) 
der SPD Pankow beobachtet diese Vorfälle 
mit Sorge. Aktuell beschäftigen sich die Mit-
glieder sich unter anderem mit dem Umfeld 
von Flüchtlingsunterkünften. Wir schon im letz-

ten Jahr, hat der 
AK Rex daher 
Infostände in 
Buch durchge-
führt und mit 
den Anwohne-
rinnen und An-
wohnern über 

Erfahrungen mit Flüchtlingen gesprochen. Er-
freulicherweise scheint sich die Stimmung in 
der Bevölkerung in Buch beruhigt zu haben, 
was nicht zuletzt auf den engagieren Unter-
stützerkreis zurückzuführen ist und die Er-
kenntnis, dass bewusst gestreute Vorurteile 
über Geflüchtete schlicht nicht zutreffen. Auch 
einige Gegenkundgebung gegen NPD-
Aufzüge in ganz Pankow hat der AK Rex mit-
organisiert und personell unterstützt. Perspek-
tivisch beschäftigt sich der AK Rex mit dem 
Erstarken von Rechtspopulismus in der aktuel-
len politischen Großwetterlage sowie mit Mit-
teln, damit umzugehen.  
Benjamin Walter 

Gegen Rechtsextremismus  
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Mitglieder gestalten das Wahlprogramm 
Auf fünf großen Programmkonferenzen und 
einer Reihe kleinerer Veranstaltungen, z.B. 
der Arbeitsgemeinschaften sind in den ver-
gangenen Wochen mehr als eintausend Mit-
glieder der Berliner SPD zusammen gekom-
men, um über die inhaltlichen Grundlagen des 
Wahlprogramms für die Wahlen zum Abge-
ordnetenhaus im September 2016 zu beraten. 
Die Themen der fünf großen Konferenzen wa-
ren auf Wunsch der Mitglieder gewählt, die im 
Rahmen einer Postkartenaktion im Dezember 
2015 fünf Themenkomplexe klar vorn gesehen 
hatten. Wieder einmal zeigte sich die breite 
inhaltliche Aufstellung der Landespartei, denn 
alle Konferenzen – von Integration über Innere 
und Soziale Sicherheit, Wohnen und Stadt-
entwicklung sowie Wirtschaft und Arbeit bis 
zuletzt zur Bildung – waren von den Arbeits-
gemeinschaften und Fachausschüssen gut 
vorbereitet worden. Nach einer inhaltlichen 
Einordnung wurde in jeweils drei Gruppen wei-
terdiskutiert über fünf passende Thesen zum 
Thema, zusätzlich wurden  aber Anregungen 
aus dem Publikum aufgegriffen, notiert und 
dokumentiert. Das Feedback und die Ideen 
der Mitglieder gehen damit auch in die Erstel-
lung des Wahlprogramms unmittelbar ein. 
Als weiteres Beteiligungselement kommt die 
Mitgliederbefragung dazu, bei der den rund 
17.000 Mitgliedern insgesamt zwölf Fragen 
vorgelegt werden. Die Herausforderung dabei 
ist es gewesen, tatsächlich relevante Fragen 
vorzulegen, über die es in der Partei auch ech-
te Diskussionen und unterschiedliche Meinun-
gen gibt, wie etwa in der Frage nach der Frei-
gabe von Cannabis, dem Wahlalter 16 oder zu 
einer Liberalisierung des Ladenschlusses bei 
den Spätis in Berlin. Auf dem Landesparteitag 
am 14. November werden auch die Ergebnis-
se der Befragung diskutiert werden.  Ab Mitte 
Januar 2016 soll dann der erste Entwurf für 
das Programm vorliegen und dann etwa ein 
Vierteljahr in den Kreisen, Arbeitsgemein-
schaften und Abteilungen diskutiert werden. 
Dennis Buchner, Landesgeschäftsführer 
 
 
Bericht Bildungsfahrt der SPD Pankow-
Süd nach Wien  
Vom 11. bis 13. September 2015 fand die 
diesjährige Bildungsfahrt der SPD Pankow-
Süd nach Wien statt. Die Idee, einen Erfah-
rungsaustausch mit den Genoss_innen der 
SPÖ zu organisieren, existierte schon länger  
 

 
und wurde nun in die Tat umgesetzt. Dabei 
stand vor allem im Vordergrund, mehr über die  
Bildungsarbeit der SPÖ, die lokale Verortung 
der Partei und nicht zuletzt über die konkrete 
Politik und die Inhalte in Wahlkampfzeiten zu 
erfahren.  
Im Rahmen eines ersten Treffens informierte 
der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der 
Wiener SPÖ Bildung, Ernst Woller, über das 
Bildungsangebot der Partei. Dieses reicht von 
klassischen Kompetenztrainings bis hin zu 
Stadtspaziergängen und kulturellen Veranstal-
tungen. Einen guten Eindruck von der Organi-

sation eines 
Wahlkamp-

fes konnten 
wir bei ei-
nem Kurz-
besuch der 
Wahlkampf-
zentrale in 

der SPÖ Parteizentrale gewinnen. Dabei wur-
de deutlich, dass der Haustürwahlkampf zu-
nehmend wichtiger wird und auch die sozialen 
Medien, insbesondere bei der Gewinnung von 
jungen Menschen, eine große Rolle spielen. 
Einen deutlichen Schwerpunkt legte die SPÖ 
im Wahlkampf auf das Thema Wohnen. Gera-
de für eine wachsende Stadt wie Wien, ist die-
ses Thema von zentraler Bedeutung, erläuter-
te uns der Wohnbaustadtrat Dr. Michael Lud-
wig. In Wien sind mehr als 200.000 Wohnun-
gen im Besitz der Gemeinde und in den kom-
menden Monaten werden 14.000 weitere hin-
zukommen, so Ludwig. Öffentlicher Woh-
nungsbau stellt eine gute Möglichkeit dar, um 
der Gentrifizierung entgegen zu wirken. 
Am zweiten Tag unserer Bildungsfahrt stand 
dann zunächst ein Stadtspaziergang im 10. 
Bezirk (dem Arbeiter_innen – Bezirk) auf dem 
Programm. Dieser wurde abgerundet mit ei-
nem Besuch des Karl-Marx-Hofs und dem da-
zugehörigen Museum. Am Nachmittag konn-
ten wir dann Genoss_innen der Sektion 8 tref-
fen, um gemeinsam mit Ihnen über die konkre-
te politische Arbeit vor Ort zu sprechen. Mit 
innovativen Formaten und attraktiven Inhalten 
kann es durchaus gelingen, auch junge Men-
schen (wieder) mehr für Politik zu begeistern. 
Fazit der Reise: Wien ist (immer) eine Reise 
wert und der Austausch mit den Ge-
noss_innen der SPÖ sollte ausgebaut und 
verstetigt werden.      
Urban Überschär, Bildungsbeauftragter Abtei-
lunbg 5 Pankow-Süd 
 

Parteileben  
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Am 10. Oktober fand in Berlin die Großde-
monstration „TTIP & CETA stoppen! - für 
fairen Welthandel" statt. An der Demonstra-
tion zu der neben dem DGB, Umweltver-
bände wie die Naturfreunde und ein breites 
Bündnis zivilgesellschaftlicher Organisatio-
nen auch die Berliner SPD aufgerufen hatte, 
nahmen über 250.000 Menschen teil. Die 
starke Beteiligung ist einmal mehr ein Beleg 
für die kritische Haltung zu den Abkommen 
in breiten Teilen der Bevölkerung. Eine Kri-
tik, die ich teile und die wir ernst nehmen 
müssen. 
Im Beschluss des SPD-Landesvorstandes 
zur Unterstützung der Demonstration heißt 
es "Im Herbst 2015 geht 
die Auseinandersetzung 
um die Handels- und Inves-
titionsabkommen TTIP und 
CETA in die heiße Phase. 
Beide Abkommen drohen 
Demokratie und Rechts-
staatlichkeit zu untergraben 
und auszuhebeln. Es ist 
höchste Zeit, unseren Pro-
test gegen die Abkommen 
auf die Straße zu tragen!" 
Die Großdemonstration 
machte deutlich, dass ge-
sellschaftliche Errungenschaften wie Um-
weltschutz, Verbraucherschutz und Arbeit-
nehmer_innenrechte unverhandelbar sind. 
Auch eine nachhaltige, bäuerliche Landwirt-
schaft und die kulturelle Vielfalt sind Werte, 
die es zu schützen und auszubauen gilt.  
Ein großes Problem seit dem Beginn der 
Verhandlungen stellt die mangelnde Trans-
parenz dar. Wenn selbst auf Nachfragen 
von Parlamentarier_innen keine ausrei-
chenden Antworten gegeben werden kön-
nen und immer wieder auf nötige Geheim-
haltungen verwiesen wird, stellt sich mir die 
Frage, ob wir über diese Freihandelsab-
kommen, bei nötigen Abstimmungen, objek-
tiv urteilen können.  
 

 
Persönlich konnte ich mich bereits bei einer 
Delegationsreise nach Kanada und die USA 
im letzten Jahr davon überzeugen, dass vie-
le Regelungen in den Vertragstexten sehr 
problematisch sind. Durch das nordameri-
kanische Freihandelsabkommen (NAFTA) 
wurde beispielsweise die kanadische Regie-
rung gezwungen, ein Benzinadditiv zuzulas-
sen, dass im Verdacht stand, Nervenschä-
den zu verursachen. Nach einer Investiti-
onsschutzklage durch das Unternehmen 
wurde die Regierung zu einer Strafzahlung  
und Zulassung des Additivs gezwungen, da 
es nach Ansicht der Mehrheit innerhalb des  
privaten Schiedsgerichtes keine ausrei-

chenden wissenschaftli-
chen Beweise gab. 
Dies ist für mich nur ein 
Beispiel, das mir zeigt, 
dass wir nicht zulassen 
dürfen, die Gesetzge-
bungskompetenz auf an-
dere Stellen als die jewei-
ligen gewählten Parla-
mente zu verlagern. 
Auch die kleineren und 
mittleren Unternehmen 
aus Deutschland haben 

bereits zahlreiche Sorgen formuliert, die bis-
her nicht oder nur teilweise entkräftet wer-
den konnten. Genau dies wäre allerdings die 
Aufgabe aller in die Verhandlungen einge-
bundener Personen.  
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten sind besonders gefordert, wenn es 
um einschneidende Einschränkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger geht. Es darf nicht 
sein, dass Umweltschutz, Rechte von Ar-
beitnehmer_innen und die Kulturwirtschaft 
zum wirtschaftlichen Spielball der Großin-
dustrie und der großen Anwaltskanzleien 
werden. 
 
Klaus Mindrup, Mitglied des Deutschen 
Bundestages 
 

TTIP & CETA stoppen!  


