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Unser Kreisverband hat die Weichen ge-
stellt, um die stärkste in der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) vertretenen Partei   
nach längeren internen Diskussionen wieder 
geschlossen nach vorn zu führen. Die Dis-
kussionen über organisatorische Änderun-
gen und mehr innerparteilicher Demokratie 
waren notwendig. Jetzt lenken wir unser 
Augenmerk auf die politischen Herausforde-
rungen im Bezirk und auf Landesebene und 
machen uns fit zur Auseinandersetzung mit 
politischen Wettbewerbern.  
Am 19. Juni haben wir Pankower Sozialde-
mokrat_innen auf unserer Kreisdelegierten-
versammlung (KDV) mit Beschlüssen zur 
Gleichstellung, zu Organisationsfragen so-
wie zur Kandidatenaufstellung unseren Par-
teiverband modernisiert. Die Kreisdelegier-
ten folgten mit dem Beschluss, Kandidatu-
ren für BVV und Abgeordnetenhaus so breit 
wie möglich unter den 13 SPD-Abteilungen 
in den Stadtteilen zu vergeben, dem ent-
sprechenden Leitantrag des Kreisvorstan-
des. Parallel dazu wird  die politische Rolle 
der Abteilungen in den Kiezen, von Arbeits-
gemeinschaften und der KDV gestärkt. 
Besonders betonen wir auch, die Parteiar-
beit attraktiver für Frauen zu machen. Dazu 
folgten  die Delegierten den Vorschlägen 
des Kreisvorstands zur Gleichstellung der 
weiblichen Mitglieder. Gründe für geringere 
Aktivitäten von Frauen innerhalb der Pan-
kower SPD-Strukturen sollen analysiert und 
dann beseitigt werden. 
 
Wir als Kreisverband werden künftig zudem 
Beruf, Familie und ehrenamtlichen Engage-
ment stärker in Einklang bringen, um für  

Berufstätige attraktiver zu werden.  Langfris-
tigere Planung, straffere Organisationsstruk-
turen und mehr inhaltliche Diskussionsmög-
lichkeiten sollen die Parteiarbeit  attraktiver 
machen. Zudem soll damit auch ein noch 
vielfältigeres ehrenamtliches Engagement 
unserer SPD-Mitglieder in Vereinen und 
Verbänden ermöglicht werden. 
Neben Organisationsfragen standen inhaltli-
che Themen im Mittelpunkt der KDV – vor 
allem der rechte Populismus. Die KDV sieht 
dabei das Phänomen PEGIDA als noch 
nicht gelöst an. Bei PEGIDA und ähnlichen 
Organisationen äußert sich nach unserer 
Meinung eine diffuse Wut auf die Politik 
etablierter Parteien. Diese speist sich aus 
unterschiedlichen Quellen wie Abstiegs-
ängsten, Verschwörungstheorien, Ressen-
timents und einem schlichten dagegen sein 
als Protest gegen demokratische Strukturen 
und politisch-religiöse Toleranz. 
Wir fordern deshalb vom SPD-
Bundesvorstand eine breite Diskussion in 
der Partei über Entstehungsgründe und Mo-
tive rechtspopulistischer Bewegungen. Wir 
brauchen eine politische Strategie gegen 
diese Bewegungen. Diesen Anspruch wird 
der Kreis auch auf dem Bundesparteitag im 
Dezember in Berlin vertreten. 
Und jetzt widmen wir uns mit voller Kraft den 
Aufgaben in der Kreis- und Landespolitik. 
Knut Lambertin, Kreisvorsitzender  
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Wir stellen uns neu auf! 
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Ordentlich Sitzfleisch hatten die Delegierten 
des Landesparteitags am 13. Juni im Berli-
ner Hotel Intercontinental mitgebracht, denn 
es galt, rund 240 Anträge aus den Kreisen 
und Abteilungen zu beraten. Nach mehr als 
zehn Stunden Sitzungszeit war es vollbracht 
– und alle Anträge konnten abgearbeitet 
werden.  
Im Mittelpunkt des Parteitags stand zu-
nächst die Rede des Bundesaußenministers 
Frank-Walter Steinmeier zu den aktuellen 
außenpolitischen Entwicklungen. Gut ge-
launt könne man angesichts der aktuellen 
Entwicklungen nicht sein, darauf wies der 
Minister jedenfalls hin. Passend zum Thema 
hatte der Kreisverband Mitte lange Zeit an 
einem friedenspolitischen Antrag gearbeitet, 

der auf dem Parteitag dann verabschiedet 
wurde. Ganz in der internationalen Tradition 
stehend werden wir unser Anliegen, den 
Frieden in der Welt voranzubringen, nicht 
aus den Augen verlieren.  
Mit einer Resolution zur Flüchtlingspolitik hat 
die Berliner SPD deutlich gemacht, dass sie 
Verantwortung für die Menschen aus aller 
Welt übernehmen will, die aufgrund der ak-
tuellen Krisen auf der Flucht vor Krieg und 
Verfolgung sind. Bestmögliche Unterbrin-
gung, ein sofortiger Einstieg ins Bildungs-
system, die Einführung der Gesundheitskar-
te – aber auch die Ablehnung von Unter-
kunft in Sporthallen sind wichtige Schlaglich-
ter. Mit einem „Runden Tisch“ zur Flücht-
lingspolitik hatte die Berliner SPD seit An-
fang des Jahres wichtige Akteure aus Land,  
 

Bezirken, Trägern von Einrichtungen und 
lokalen Initiativen vernetzt. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Parteitags 
war der Abschluss einer langen Arbeitspha-
se und Debatte zum Thema „Starke Finan-
zen im Land und den Bezirken.“  
Eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Iris 
Spranger und Torsten Schneider hatte in 
drei Untergruppen und unter Einbeziehung 
von Expertise aus allen Teilen der Partei 
den wegweisenden Antrag vorbereitet, der 
nicht nur nahezu einstimmig angenommen 
wurde, sondern auch für den Wahlkampf 
2016 eine gute Grundlage bietet.  
Wir übernehmen weiter Verantwortung für 
eine solide Haushaltspolitik in Berlin, sichern 
aber auch die notwendige Finanzierung ab –  

gerade auch in den Bezirken. 
Darüber hinaus bot das Antragspaket eine 
Vielzahl weiterer Themen, die auch in der  
Debatte angesprochen wurden. Der Lan-
desvorsitzende Jan Stöß, der in seiner Be-
grüßungsrede auch kurz auf die Auseinan-
dersetzung zur „Ehe für alle“ mit dem Koali-
tionspartner eingegangen war, hat zu Recht 
darauf hingewiesen: die Berliner SPD hat 
mit diesem Arbeitsparteitag gezeigt, dass 
sie regieren will und wird – bis zum Ende 
des Legislaturperiode. Die Zeit für Wahl-
kampf wird kommen.  
 
Dennis Buchner, Landesgeschäftsführer und 

stellv. Kreisvorsitzender 

 
 
 

Ein Arbeitsparteitag 
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Die Kooperation und Zusammenarbeit im 
Kreisvorstand zu entwickeln, Arbeitsstruktu-
ren zu verbessern und strategische Ziele zu 
entwickeln und zu vereinbaren: Nicht weni-
ger als das hatte sich der Kreisvorstand der 
Pankower SPD für seine zweitägige Strate-
gieklausur am 20. und 21. Juni vorgenom-
men. Ca. 40 Mitglieder des Kreisvorstandes 
folgten der Einladung des Kreisvorsitzenden 
Knut Lambertin, unmittelbar nach der 
Kreisdelegiertenversammlung den einge-
schlagenen Weg der Einigung des Kreisver-
bandes weiter voranzugehen und gemein-
sam daran zu arbeiten, den Kreisvorstand 
sowie die Pankower SPD zukünftig ge-
schlossener und schlagkräftiger aufzustel-
len. Für die Leitung der Klausurtagung hat-
ten wir externen Sachverstand geholt. Die 
professionellen Trainerinnen Ulla Zumhasch 
und Julia Plehnert führten die Teilneh-
mer_innen durch das dichte Programm. 

Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der 
Stärken der Kreis-SPD fand mit einer Ist-
Analyse der Defizite der Einstieg in die 
Klausur statt. In vier zufällig zusammenge-
setzten Gruppen wurden die Schwächen im 
Bereich der Kommunikation, der Strukturen, 
des parteipolitischen Profils und der Öffent-
lichkeitsarbeit analysiert und das Ergebnis 
allen Teilnehmer_innen vorgestellt. Aus die-
sen vier Analysen wurden, wiederum in ge-
meinsamer Gruppenarbeit, Konsequenzen 
abgeleitet und Verbesserungsvorschläge 
erarbeitet. Um eine hohe Verbindlichkeit 
herzustellen, wurden zu diesen Verbesse-
rungsvorschlägen gemeinsam Umsetzungs-

vereinbarungen getroffen sowie konkrete 
Zuständigkeiten festgelegt.  
Im Verlauf des ersten Tages zeigte sich, 
dass einige innerparteiliche Schwierigkeiten 
der Vergangenheit tiefergehende emotionale 
Ursachen hatten. Deshalb begann der zwei-
te Tag mit einer situativen Positionsbestim-
mung der Teilnehmer_innen. Mit einer Visu-
alisierung wurde bei den Beteiligten für mehr  
Respekt und Akzeptanz der jeweils anderen 
Position geworben.  
Die Entwicklung strategischer Handlungsfel-
der sowie die Ableitung und Präzisierung 
von Zielen aus der Bestandsaufnahme des 
Vortages, mit denen die Klausur fortgesetzt 
wurde, sollen es dem Kreis bzw. dem Kreis-
vorstand ermöglichen, sich als eigener poli-
tischer Akteur besonders in der Pankower 
Öffentlichkeit zu profilieren. Den Abschluss 
der Klausur bil-
dete die ge-
meinsame Er-
stellung eines 
Fahrplanes für 
die nächsten 
Schritte sowie 
eine Feedbackrunde zu Atmosphäre, Er-
gebnissen und Moderation. 
Die Klausurtagung bot allen Kreisvor-
standsmitgliedern die Gelegenheit, sich pro-
duktiv in die zukünftige Gestaltung des 
Kreisvorstandes und der Kreis-SPD einzu-
bringen. Moderne Moderations- und Ar-
beitsmethoden helfen, abseits festgefahre-
ner Strukturen gemeinsam an der Erarbei-
tung von Verbesserungsmaßnahmen für 
unseren Kreis und die Arbeit des Kreisvor-
standes mitzuwirken.  
Die gemeinsam erarbeiteten Zielstellungen 
und Maßnahmen gilt es nun konsequent 
umzusetzen. Damit sich die Pankower SPD  
geschlossen in die vor ihr liegenden inhaltli-
chen Auseinandersetzungen mit den Wett-
bewerbern in Pankow begeben. 
 

Rolf Henning, stellv. Kreisvorsitzender 

 

Klausurtagung 
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Die positiven Jahresergebnisse der Haus-
haltsabschlüsse in den vergangenen Jahren 
und wachsende Steuereinnahmen wecken 
viele Begehrlichkeiten für viele wünschens-
werte zusätzliche Ausgaben im Land und im 
Bezirk. 
Vergessen wird bei dieser nachvollziehba-
ren aber doch selektiven Wahrnehmung, 
dass weder das Land Berlin noch der Bezirk 
Pankow schuldenfrei sind. Alleine aus die-
sem Grund muss an der Haushaltskonsoli-
dierung festgehalten werden. 
Trotzdem starten die diesjährigen Haushalt-
beratungen ohne Diskussionen über ein-
schneidende Kürzungen. Denn zur ganzen 
Wahrheit gehört auch, dass die wachsende 
Stadt und der wachsende Bezirk eine Kehrt-
wende erfordern, ohne dass der Schulden-
abbau aus dem Blick gerät. 

Das Bezirksamt hat der BVV einen Haus-
haltsplanentwurf für 2016 und 2017 zur Be-
ratung vorgelegt, der u.a. von folgenden 
Prämissen ausgeht: 

• Alles, was im Jahr 2014 bereits dauerhaft 
finanziert wurde, soll auch in den nächs-
ten beiden Jahren in gleicher Höhe aus-
gestattet werden. 

• Mehr Geld gibt es für die Jugendarbeit. 

• Zusätzliches Personal wird in den Berei-
chen eingestellt, die das Bevölkerungs-
wachstum direkt oder indirekt spüren. 
Dies betrifft insbesondere das Bürgeramt, 
das Jugendamt, das Schulamt und die 
bauenden Bereiche. 

Diese Ziele sind nur zu erreichen, wenn der 
bisher geplante und mit Senat und Abge-
ordnetenhaus vereinbarte Schuldenabbau 
gestreckt wird. 
Der Bezirk hatte 2007 mit über 32 Mio Euro 
den Schuldenhöchststand erreicht. Die 
Hauptursache hierfür lag in einer Sys-
temumstellung des damaligen Finanzsena-
tors Sarrazin, der den Bezirken ab dem Jahr 
2003 nicht mehr die rechtmäßig verpflich-
tend gezahlten aber nicht vom Senat zuge-
wiesenen Sozialausgaben zurück erstattete.  
Bis 2014 konnten die Schulden durch eine 
solide Haushaltspolitik bis auf 12 Mio ge-
senkt werden und sollten bis 2017 vollstän-
dig abgebaut sein. Um die drei genannten 
Prämissen zu erreichen, wird der Schul-
denabbau jetzt auf ein Mindestmaß zurück-
gefahren, so dass der Bezirk nicht vor 2018 
schuldenfrei sein wird.  
An diesem Ziel muss festgehalten werden, 
weil erst dadurch neue Spielräume für zu-
sätzliche Ausgaben entstehen. Denn erzielte 
Jahresüberschüsse gehen dann nicht mehr 
in die Schuldentilgung, sondern stünden zur 
Verfügung, um zusätzliche Angebote im 
Jugend-, Sozial- oder Kulturbereich zu fi-
nanzieren. 
Angesichts der anhaltenden dynamischen 
Bevölkerungsentwicklung in Pankow kann 
der Haushalt 2016/2017 nur der Beginn der 
Kehrtwende sein. Nach dem Stopp des Per-
sonalabbaus und der langjährigen Finanzie-
rung der bezirklichen Aufgaben auf niedrigs- 
tem Niveau muss in den folgenden Jahren 
ein entsprechender Aufwuchs erfolgen. Der 
Haushalt 2016/2017 lässt dies leider noch 
nicht zu. 
Matthias Köhne, Bezirksbürgermeister 

 

Bezirkshaushalt 



INFOBLATT Pankow, Prenzlauer Berg, Weißensee Juli/August 2015, Nr. 89 
  

 

Seite 5 
 

Die vier vom Kreisvorstand eingesetzten 

Arbeitsgruppen zum kommunalen Wahlpro-

gramm haben ihre Arbeit aufgenommen.  

Allen Mitgliedern der SPD Pankow wird die 

Möglichkeit zur Mitarbeit an den AGs und 

zur Ausarbeitung unseres Wahlprogramms 

gegeben.  

Arbeitsgruppe „Gute Bürgerdienste“ 

Welche Leistungen erwarten die Pankowe-
rinnen und Pankower von der Verwaltung 
ihres Bezirks? Diese Frage stand und steht 
im Mittelpunkt der Arbeitsgruppe. Schlag-
lichter der ersten Debatte war z.B. die Fra-
ge, welche Dienste man aus einer Hand 
anbieten kann, welche Erwartungen man an 
Terminvergabe hat, wie man an dringend 
notwendige Dokumente kommt. Über die 
Sommerpause wird die Gruppe zusammen- 
tragen, welche guten Beispiele es in ande-
ren Kommunen gibt und welche Hemmnisse 
im Moment einer bürgernäheren Verwaltung 
entgehen stehen. Im September und Okto-
ber sind weitere Arbeitstreffen geplant, zu 
denen alle interessierten Mitglieder recht 
herzlich eingeladen sind. Leitung: Dennis 
Buchner und Rona Tietje. 

Arbeitsgruppe „Soziale Teilhabe“ 

Die Arbeitsgruppe trifft sich am Freitag, dem 
10. Juli 2015, um 20.00 Uhr im Kreisbüro, 
Berliner Str. 30, 13189 Berlin, bereits zum 
dritten Mal. Auf der ersten Sitzung wurden 
durch die Mitglieder für die Arbeitsgruppe 
relevante Themen gesammelt und überge-
ordnete Themenbereiche herausgearbeitet. 
Auf der zweiten Sitzung wurden diese dann 
priorisiert. Schwerpunkte sollen demnach 
sein: Bildung, Familien, Innere Sicherheit, 
Mobilität, Willkommenskultur und Kultur. Zu 
Bildung und Familien konnten bereits erste 
Forderungen herausgearbeitet werden, auf 
der dritten Sitzung folgen die vier weiteren 
Themenbereiche. Nach der Sommerpause 
soll die Arbeit in drei weiteren Sitzungen 
komplettiert werden.  
Ein Einstieg in die Gruppe ist jederzeit noch 
möglich, bisherige Protokolle und Unterla-
gen werden gerne zur Verfügung gestellt. 

Wünsche zur Aufnahme in den AG-Verteiler 
bitte an kreis.pankow@spd.de sowie ag-
soziale-teilhabe@spdpankow.de. Leitung: 
Rolf Henning, Christian Lüdde und Rainer-
Michael Lehmann.  

Arbeitsgruppe „Wachsender Bezirk“ 

Mit dem Stichtag 31. Dezember 2014 hatte 
Pankow 384.367 Einwohner_innen, acht 
Jahre zuvor waren es 363.601. In der Liste 
der größten deutschen Städte käme Pankow 
auf Rang 16, noch vor Bochum oder Bonn. 
Es ist nicht abzusehen, dass Pankow aufhö-
ren würde zu wachsen. Dieses Wachstum 
muss jedoch politisch begleitet und gesteu-
ert werden. Als führende politische Kraft in 
Pankow müssen wir Sozialdemokrat_innen 
Perspektiven für die nächsten Jahre entwi-
ckeln. Denn eingesessene und hinzuzie-
hende Mitbürger_innen wollen in Pankow 
weiterhin gut und hoffentlich besser leben 
können. Wir wollen in dieser Arbeitsgruppe 
programmatische Grundsätze formulieren, 
u.a. für die künftige technische und soziale 
Infrastruktur in unserem Bezirk. Erster Ter-
min: 09.07. 19:00 Uhr, Kreisgeschäftsstelle. 
Leitung: Knut Lambertin und Andreas 
Bossmann. 

Arbeitsgruppe „Pankow-Zukunft den-

ken“ 

Nach dem Beschluss des Kreisvorstandes 
hat die Arbeitsgruppe ihre Arbeit aufge-
nommen. Wir versuchen den Blick in eine 
Zukunft bis 2030. Was könnten dann Pan-
kows Stärken sein? Kann man dazu wichti-
ge Potenziale aus Wirtschaft, Kultur, Ökolo-
gie und Politik  zu einem Leitbild verdichten? 
Wir werden dazu mit spannenden Akteuren 
im Bezirk Expertengespräche führen. Nimm 
teil an unseren Diskussionen! Aber nicht nur 
mal so, sondern idealer Weise mit dem Wil-
len, auch über die Spanne der Wahlpro-
grammformulierung noch dabei zu sein. 
Diesmal treffen wir uns im "Café en Pas-
sant", Schönhauser Allee am 09. Juli um 
20:00. Leitung: Clara West, Rainer Krüger 
und Matthias Brückmann.  
 

Kommunales Wahlprogramm 


