
 

 

Sitzung des Kreisvorstandes der SPD-Pankow am 16.03.2015 - Antrag an den Kreisvorstand 
 
 
Antragstellung: Dennis Buchner, Knut Lambertin 
 
  
Thema: Klare Verhältnisse bei Programm und Personen 
 
 
Der Kreisvorstand möge beschließen: 
 
Der Kreisvorstand fasst folgenden Beschluss: 
 
Der Kreisverband Pankow wird derzeit öffentlich als uneinig und geschwächt wahrgenommen. 
Da es zudem unterschiedliche Einschätzungen zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im 
geschäftsführenden Kreisvorstand (gKV) gibt, muss diese Situation durch eine Wahl aufgelöst 
werden.  
 
1. 
Am 17. April 2015 werden in einer KDV statutenkonform eine/r Kreisvorsitzende/r und ggf. 
eine/r stellv. Kreisvorsitzende/r gewählt. 
 
Zu Kandidaturen sollen sich alle Kandidatinnen/Kandidaten bis zum Ablauf des 28. März 2015 
beim gKV durch Mitteilung an den Kreisgeschäftsführer schriftlich oder per Mail erklären. 
 

 Vor der Wahl durch die KDV stellen sich im April 2015 alle Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Kreisvorsitz den Mitgliedern auf drei mitgliederöffentlichen Foren 
gut erreichbar und barrierefrei in den drei Altbezirken Pankow, Prenzlauer Berg und 
Weißensee vor. Auf jeder der drei Veranstaltungen erhalten die anwesenden 
Mitglieder die Gelegenheit zur Wahlempfehlung an die KDV durch Abstimmung. 
Wählerverzeichnis sowie die verschlossene Urne stehen jederzeit unter notarieller 
Aufsicht. Die Stimmabgabe ist nur einmal pro Mitglied möglich. 
 

 Sollte bei mehr als zwei Bewerberinnen und Bewerbern im ersten Wahlgang niemand 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreichen, erfolgt eine zweite Runde 
mit zunächst drei öffentlichen Foren unter Beteiligung der beiden Bestplatzierten 
(Stichwahlprinzip). 
 

 Auf allen Mitgliederforen sowie zur KDV wird auf Nachfrage Kinderbetreuung 
angeboten. Kandidatinnen und Kandidaten erhalten ferner die Möglichkeit, die 
nachgewiesenen Kosten für die Kinderbetreuung erstatten zu lassen, damit niemand 
aus familiären Gründen an einer Kandidatur gehindert ist. 
 
 

2.  
Zuvor soll der gKV bis zum und am 26. März 2015 gemeinsam mit den Abteilungsvorsitzenden 
und unter Beratung des erweiterten gKV die Möglichkeit der Findung einer/eines 
Konsenskandidatin/-Kandidaten ausloten. Wichtiges Ziel ist zudem eine politisch verbindliche 
Verabredung zur weiteren Zusammenarbeit im Kreisverband und den anstehenden 
Aufstellungsverfahren. Gelingt dies oder kandidiert bis zum 28. März 2015 sonst nur eine 
Person, so stellt sich diese Person auf einer Mitgliedervollversammlung allen Mitgliedern vor. 
Die Wahl erfolgt auf o.g. Kreisdelegiertenversammlung. Der Kreisverband versammelt sich 
geschlossen hinter dieser/diesem neuen Vorsitzenden und wendet sich der solidarischen 
Sacharbeit und den politischen Mitbewerbern zu. 


