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Betrachtungen aus Pankower Sicht
Die Berichte �ber den Bundesparteitag sind 
sattsam bekannt: medial vermittelt vor allem 
das Wahlergebnis f�r unseren Parteivorsit-
zenden Sigmar Gabriel. Dieser Bundespar-
teitag wird, meiner Meinung nach, l�ngerfris-
tig Auswirkungen auf unsere Partei haben, 
insbesondere auf unser Ansehen und unse-
re Parteiarbeit. Der Kreisvorstand hat in sei-
ner Sitzung am 21. Dezember 2015 die fol-
gende Bewertung in ihren Linien mitgetra-
gen.
Wie kam es zu dem Wahlergebnis?
Bekannterma�en hatte Sigmar Gabriel den 
Angriff der Bundesvorsitzenden der Jungso-
zialist_innen Johanna 
Ueckermann bez�glich 
der Glaubw�rdigkeit in 
massiver Weise zur�ck-
gewiesen. Der Uecker-
mann-Affront war sicher-
lich �berspitzt, jedoch 
musste der Parteivorsit-
zende nicht in dieser 
Form dagegen vorge-
hen. Vielmehr h�tte er 
der Genossin gleichm�-
tiger und mit R�cksicht 
auf ihre Rolle als Juso-
Bundesvorsitzende ant-
worten m�ssen. Stattdessen begegnete er 
ihrem Vorwurf gereizt, ironisch und hochm�-
tig. Zu diesem eher bekannten Grund f�r
das schlechte Wahlergebnis, kommt seine 
klare Geringsch�tzung zur Breite der Funk-
tion�r_innen unterhalb der Bundesebene 
hinzu. Dieses konnte ich deutlich auf der 
Konferenz der Unterbezirks- und Kreisvor-
sitzenden wahrnehmen. Gleichzeitig gibt es 
auch Unzufriedenheit an den Fl�gelr�ndern 
unserer Partei �ber den Kurs. Mit dem ein-
geleiteten Strategiewechsel von der „neuen 
Mitte“ zur „arbeitenden Mitte“ sind nicht alle 
einverstanden.

Welche Auswirkungen hat das Wahlergeb-
nis?
Es wurde bereits im Vorfeld in der Diskussi-
on um die Grundsatzrede des Parteivorsit-
zenden deutlich, dass es derzeit keine per-
sonelle Alternative zu ihm gibt. Der Rest der 
Parteif�hrung beteiligte sich an der Diskus-
sion auch kaum. Auch hielt sich die sachli-
che Kritik an der Parteif�hrung in den Aus-
sprachen in sehr engen Grenzen. Die Ab-
rechnung mit der Vorsitzenden erfolgte dann 
stumm und anonym �ber den Wahlzettel, 
w�hrend alle stellvertretenden Parteivorsit-
zenden bessere Ergebnisse erhielten als er. 
Angesichts der gemeinsamen Verantwor-
tung f�r die Organisation und die Politik un-

serer Partei ist dies f�r 
mich schwer nachvoll-
ziehbar. Nachdem Sigmar 
Gabriel wir dreiviertel der 
Stimmen wiedergew�hlt 
worden war, hat er als 
angeschlagen gegolten. 
Entsprechend wollte der 
Parteitag ihn mit massiver 
Kritik in den folgenden 
Debatten nicht weiter 
schw�chen. Dies trug zu 

einer inhaltlich armen 
und unscharfen Debatte 

bei, beispielsweise zu TTIP und CETA.
(weiter Seite 2)
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Inhaltlich folgenschwere Antr�ge wie der zur 
Arbeitspolitik wurden kaum diskutiert, w�h-
rend sich viele zum Thema „Doppelspitze“ 
als Symbolpolitik zu Wort meldeten. Eine 
entsprechende Satzungs�nderung wurde 
jedoch mehrheitlich abgelehnt.
Wie hat sich der Kreisverband anlÄsslich 
des Bundesparteitages prÄsentiert?
Die vom Landesparteitag mit gro�er Mehr-
heit gew�hlten Bundesparteitagsdelegierten 
Ursel Fehling und ich waren bei der Delega-
tionsvorbesprechung des Landesverbandes 
Berlin sehr aktiv. Wir konnten uns mit einem 
�nderungsantrag zur Arbeitspolitik dort 
durchsetzen. Das Thema unbezahlte oder 
nicht mit Urlaub ausgeglichene �berstunden 
konnte so in einen �nderungsantrag m�n-
den, der von den Bundesparteitagsdelegier-
ten auch beschlossen wurde. Entsprechend 
musste ich den �nderungsantrag auf dem 
Bundesparteitag begr�nden.
Welche Auswirkungen hat der Bundespartei-
tag auf den Kreisverband?
Inhaltlich kommen wir an dem sozialdemo-
kratischen Kernthema Arbeitspolitik nicht 
mehr vorbei. Wir k�nnen die Menschen in 
der Arbeitswelt angesichts der dortigen Zu-
st�nde, vor allem Machtverh�ltnisse, nicht 
allein lassen. Den guten Beschluss dazu (s. 
https://www.spd.de/aktuelles/bundesparteita
g-2015/beschluesse/) k�nnen wir dazu nut-
zen, eines unserer Kernthemen zum Allein-
stellungsmerkmal im Bezirk zu entwickeln. 
Einen Leitantrag dazu f�r die Wahl-KDV im 
M�rz hat der Kreisvorstand beschlossen.
Personell m�ssen wir die Lehre ziehen, 
dass erstens die stumme und anonyme Ab-
rechnung per Stimmzettel unpolitisch ist. F�r 
eine Diktatur gilt dies nat�rlich nicht, wie ge-
rade wir aus der historischen Erfahrung wis-
sen. Zum zweiten muss es unter uns, an-
ders als teilweise auf Bundesebene, einen 
wertsch�tzenden und solidarischen Umgang 
untereinander geben. Hier sind wir im ver-
gangenen Jahr jedoch ein gutes St�ck wei-
tergekommen, wie die sehr einm�tig verlau-
fenden Aufstellungen der Kandi-
dat_innenlisten zur Wahl der Bezirksverord-
netenversammlung und zum Abgeordneten-
haus gezeigt haben. Diesen Weg m�ssen 
wir weitergehen.

Knut Lambertin, Kreisvorsitzender

Unsere Kandidat_innen
Die Pankower Kreisdelegierten unserer Par-
tei kamen am 28.11. im ehemaligen Rat-
haus von Wei�ensee zusammen. Im Zent-
rum der Entscheidungen standen Antr�ge 
sowie die Aufstellung der Kandidat_innen f�r 
die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
und das Abgeordnetenhaus von Berlin 
(AgH). Im Fall der BVV musste eine Liste 
beschlossen und f�r das AgH die Wahlkrei-
se vergeben als auch die Bezirksliste aufge-
stellt werden. Zun�chst diskutierten die Ge-
noss_innen Antr�ge zu aktuellen bildungs-
politischen Herausforderungen und zur poli-
tischen Integration von EU-B�rger_innen. 
Letzterer hat deutlich gemacht, dass die 
SPD als zivilgesellschaftliche Organisation 
auch zur Integration beitragen muss, n�m-
lich zur politischen und zun�chst von EU-
B�rger_innen. Mehr als 26.000 von ihnen 
sind in den vergangenen Jahren nach Pan-
kow gekommen. Nun m�ssen diese von uns 
angesprochen und f�r uns gewonnen wer-
den. Ein weiterer Antrag hat die Kandi-
dat_innenaufstellung vorbereitet. Damit 
machten die Kreisdelegierten deutlich, dass 
auch beide Listen von Genossinnen ange-
f�hrt werden k�nnen. Auf den ersten beiden 
Pl�tzen - und damit als Kandidat_innen f�r 
das Bezirksamt - stellten die Delegierten 
Rona Tietje und Gregor Kijora auf. Beide 
geh�ren bisher zur Spitze unserer BVV-
Fraktion, sie als Vorsitzende und er als stell-
vertretender Vorsitzender. Die Bezirksliste 
f�r die AgH-Wahl wird angef�hrt von der 
Senatorin Sandra Scheeres, vom AgH-
Fraktionsgesch�ftsf�hrer Torsten Schneider, 
von der stellvertretenden Fraktionsvorsit-
zenden Clara West und vom Landesge-
sch�ftsf�hrer Dennis Buchner. (weitere Per-
sonalentscheidungen unter 
www.spdpankow.de/index.php?nr=12111&m
enu=1). Insgesamt war es eine Kreisdele-
giertenversammlung, die deutlich dem Weg 
zu einem geeinten Kreisverband folgte. Die 
Losung „M�glichst alle Abteilungen m�ssen 
in der BVV und im AgH vertreten sein!“ fand 
eine �berw�ltigende Mehrheit bei den Dele-
gierten. Je nach Person war die Anzahl der 
unterst�tzenden Stimmen jedoch geringer, 
als der ge�u�erte Wille zur Einigung vermu-
ten lie�e. Mit diesen Entscheidungen hat der 
Wahlkampf in Pankow begonnen.

Knut Lambertin

https://www.spd.de/aktuelles/bundesparteita
www.spdpankow.de/index.php?nr=12111
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Berlin ist eine lebenswerte Metropole 
sagt Torsten Schneider.

Die Koalition hat mit dem Doppelhausgesetz 
2016/2017 wichtige Weichen f�r unsere 
Metropole gestellt. Wir haben die Investitio-
nen in unsere Infrastruktur gest�rkt, die 
Schulden unter 60 Milliarden Euro abge-
senkt, kommen nicht nur ohne Neuverschul-
dung aus, sondern haben die Senatsreserve 
auf einen dreistelligen Millionenbetrag mehr 
als verdoppelt. Dabei wurde das derzeit 
herausragende Thema der Fl�chtlingsunter-
bringung und –Versorgung zentral und mit 
mehr als 600 
Millionen Euro 
veranschlagt. 
Die SPD-
Fraktion hat ih-
ren f�hrenden 
Gestaltungsan-
spruch auf der 
Januarklausur 
formuliert. Berlin 
soll die lebens-
werte Metropole 
sein, in der Be-
ruf und Familie 
besonders gut vereinbar sind. Deshalb hat 
die Fraktion durchgesetzt, dass wir den 
Kitaausbau massiv verst�rken, die Kitaquali-
t�t deutlich verbessern und zugleich die 
Kitageb�hren abschaffen. In Berlin wird Bil-
dung zuk�nftig von der Kita bis zur Uni ge-
b�hrenfrei sein. 
Wir haben das Sportanlagensanierungspro-
gramm mit mehreren Millionen Euro verdop-
pelt, das Bonusschulprogramm deutlich 
ausgeweitet und die Jugendkunst-, Garten-
und Verkehrsschulen finanziell und struktu-
rell aufgewertet und abgesichert. Die B�rge-
r�mter wurden verst�rkt und die allgemeine 
Personalausstattung der Verwaltungen ver-
bessert. Die Besoldung unserer Beamten 
verbessert sich von Gesetzes wegen mehr, 
als im Durchschnitt aller Bundesl�nder. 

Das Abgeordnetenhaus hat die Weichen f�r 
neue Fahrzeuge bei den Berliner Verkehrs-
betrieben gestellt und eine Finanzierungs-
gesellschaft gegr�ndet. Auf diese Weise 
werden in den n�chsten Jahren Fahrzeuge 
f�r mehrere Milliarden Euro angeschafft. Die 
Berliner S-Bahn wird weiterhin von der 
Deutschen Bahn und nicht von Finanzinves-
toren betrieben. Der Abschluss der Bau-
ma�nahmen f�r den BER wurde ausfinan-
ziert und wird durch die EU genehmigt wer-
den.
F�r unseren Bezirk konnten zus�tzliche Mit-
tel bereitgestellt werden. Neben der neuen 
Schwimmhalle in Pankow konnten unter an-

derem das 
Amtshaus in 
Franz�sisch 
Buchholz geret-
tet, die „Halle“ 
(Tanzb�hne) 
und das Theater 
„RambaZamba“ 
sowie das Pla-
netarium im 
Prenzlauer Berg 
abgesichert und 
besser ausge-

stattet sowie der Kinderbauernhof „Pin-
kePanke“ zus�tzlich unterst�tzt werden. 

Torsten Schneider, Parlamentarischer Ge-
schÄftsfÅhrer der SPD-Fraktion in Abgeord-
netenhaus und Sprecher fÅr Haushalt und 
Finanzen 
Der Doppelhaushalt 2016/17 sieht Ausga-
ben von 25,66 Mrd. Euro in 2016 und 26,42 
Mrd. Euro in 2017 vor. Den geplanten Aus-
gaben stehen Einnahmen von �ber 25,74 
Mrd. Euro in 2016 und 26,51 Mrd. Euro in 
2017 gegen�ber. Es handelt sich um den 
zweiten Doppelhaushalt in Folge, der ohne 
Neuverschuldung auskommt. Gr��ter Ein-
zeletat mit j�hrlich �ber 5 Mrd. Euro ist der 
der Senatsverwaltung f�r Bildung, Jugend 
und Wissenschaft. 

Landeshaushalt beschlossen
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Wir leben in einer herausfordernden Zeit. 
Wir erleben gerade, wie die Zuwanderung 
nach Deutschland, nach Berlin und nach 
Pankow zivilgesellschaftliche Akteur*innen, 
inklusive der Parteien und staatliche Ebenen 
vor neue gesellschaftliche Herausforderun-
gen stellt. Die Mehrheit der Bev�lkerung 
versucht, die Unterbringung und Integration 
von Zuwanderer*innen humanit�r zu gestal-
ten. Auf der anderen Seite gibt es einen 
wachsenden Unmut in Teilen der Bev�lke-
rung. Dieser speist sich aus unterschiedli-
chen Motiven. Ein kleiner Teil der Bev�lke-
rung ist offenbar schlicht von dumpfem Hass 
und rassistischem Gedankengut getrieben. 
Doch es gibt auch differenziertes Unbeha-
gen. So sind viele Menschen unzufrieden, 
wie mit den Gefl�ch-
teten umgegangen 
wird, beispielsweise in 
Bezug auf die 
Schwierigkeiten bei 
zeitnaher Registrie-
rung und Asylan-
tragspr�fung oder die 
Verh�ltnisse der Un-
terbringung. Frustriert 
sind auch diejenigen, 
die feststellen, dass 
nun finanzielle Res-
sourcen mobilisierbar 
sind, die f�r die Be-
k�mpfung von Armut 
seit Jahren scheinbar 
nicht zur Verf�gung stehen. Oder die Men-
schen, die ihren m�hsam erarbeiteten 
Wohlstand durch die Zuwanderung bedroht 
sehen. Extreme Rechte versuchen aus die-
ser Unsicherheit Kapital zu schlagen. Sie 
mobilisieren offen gegen Fl�chtlinge, die po-
litischen Institutionen, Medien und Europa 
und sch�ren �ngste und Ressentiments, die 
unsere demokratische Grundordnung be-
drohen. Ihnen spielt in die H�nde, dass das 
Vertrauen in die staatliche Handlungsf�hig-
keit und in die Politik in einigen Teilen der 
Bev�lkerung verloren gegangen ist. Rechte 
Hetze gegen Politik und die vermeintliche 
Unf�higkeit unserer Demokratie haben die 
Entsolidarisierung, Entdemokratisierung und 
die Abkehr von einer weltoffenen Gesell-
schaft zum Ziel. Wir Pankower Sozialdemo-
krat*innen  stehen dagegen und f�r die de-

mokratische, solidarische und weltoffene 
Gesellschaft. Diese m�ssen wir sch�tzen 
und ausbauen.
Wir m�ssen die menschenw�rdige Unter-
bringung von Gefl�chteten meistern. Zum 
einen m�ssen wir zivilgesellschaftliche Ak-
teur*innen st�tzen. Zum anderen d�rfen Un-
terst�tzer*innenkreise auch nicht als selbst-
verst�ndlich angenommen, sondern m�ssen 
sp�rbar entlastet werden und sich auf ihren 
origin�ren Aufgabenbereich zur�ckziehen 
k�nnen. Ureigene staatliche Aufgaben m�s-
sen auch staatlicherseits geleistet werden. 
Da gerade Sportvereine einen gro�en Integ-
rationsanteil leisten, ist die Schw�chung der 
Vereine durch den Bezug von Turnhallen 
nicht in unserem Sinne.

Weiterhin m�ssen wir 
kontinuierlich Vorur-
teilen und Falschin-
formationen offen 
entgegen wirken und 
f�r Akzeptanz wer-
ben. Um das zu errei-
chen, m�ssen wir da-
f�r Sorge tragen, dass 
unsere Mitglieder da-
zu bef�higt werden, 
gegen rechte Argu-
mente zu bestehen. 
Die SPD Pankow 
muss in der �ffent-
lichkeit als die zivilge-
sellschaftliche Kraft 

gegen diese Tendenzen wahrgenommen 
werden. Es muss deutlich werden, dass die 
Pankower Sozialdemokrat*innen sich klar 
‚Gegen Rechts‘ positionieren und demokra-
tische B�ndnisse gegen jegliche Formen der 
Ausgrenzung, Rassismus, Fremdenhass 
und Nationalismus f�rdern. Daf�r ist geein-
tes Handeln innerhalb der Partei notwendig.
Die Sozialdemokratie muss auf allen Ebe-
nen verloren gegangenes Vertrauen zur�ck-
erlangen. Daf�r ist es n�tig, dass sich der 
Kreis derjenigen, die wirtschaftlich oder poli-
tisch abgeh�ngt sind oder sich abgeh�ngt 
f�hlen, nicht nur nicht vergr��ert, sondern 
verkleinert. Niemand soll sich abgeh�ngt 
f�hlen. Dem Gef�hl des „Abgeh�ngtseins“ 
kann nur wirksam begegnet werden, indem 
wir gegen Ungerechtigkeit und f�r Gleichheit 
eintreten. (weiter Seite 5)

Herausforderungen fÅr 2016
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Gegen Ungerechtigkeit bedeutet dabei, dass 
wir durch ausk�mmliche L�hne, gute Arbeit 
bzw. einem leistungsf�higen Sozialstaat je-
dem Menschen in unserem Land ein w�rde-
volles Leben erm�glichen wollen. Wir treten 
f�r gerechte Besteuerung und gegen prek�-
re Arbeitsverh�ltnisse ein. F�r unseren Be-
zirk Pankow bedeutet das, dass wir uns 
st�rker f�r mehr Arbeitspl�tze im Bezirk ein-
setzen und dabei die Ansiedlung von Wirt-
schaftsunternehmen, darunter auch Selb-
st�ndige und Start-ups, f�rdern m�ssen. Un-
ter Gleichheit verstehen wir u.a. gleiche und 
ausgleichende Bildungschancen f�r alle 
Menschen, unabh�ngig von Einkommen, 
Herkunft, Geschlecht und Religion. Politi-
sche Bildung halten wir f�r elementar, um 
Menschen in die Lage zu versetzen, aktuelle 
Entwicklungen erkennen und auf Vorurteile 
und rechtsgerichtete Propaganda reagieren 
zu k�nnen.
Wir setzen uns daf�r ein, politische Bildung 
in den Schulen und in der au�erschulischen 
Jugend- und Erwachsenenbildung zu inten-
sivieren, um politische Prozesse transparen-
ter und verst�ndlicher zu machen, die Men-
schen zu bef�higen, in der Demokratie ihre 
Beteiligungsm�glichkeiten wahrzunehmen 
und selbst mitzugestalten. Die antifaschisti-
sche Erinnerungskultur gilt es zu st�rken, 
u.a. durch h�here Mittel f�r (bin-
nen)demokratische Verb�nde, insbesondere 
f�r die Kinder- und Jugendverb�nde. Durch 
eine berechenbare und verl�ssliche Politik 
kann das Vertrauen in unsere Demokratie 
wieder gest�rkt werden.
Die zu uns kommenden Menschen sind f�r 
uns eine Bereicherung. Sie bringen neue 
Erfahrungen mit und haben das Potential, 
zuk�nftige Fachkr�fte zu sein. Daf�r muss 
die Politik die Rahmenbedingungen schaf-
fen. Wir setzen uns f�r verbesserte Asylver-
fahren und f�r Sprachkurse ab Tag eins ein. 
Die Anerkennung von Berufs- und Studien-
abschl�ssen muss erleichtert und beschleu-
nigt werden. Ferner m�ssen weitere Ausbil-
dungs- und Studienm�glichkeiten geschaf-
fen werden.
Wir Pankower Sozialdemokrat*innen m�s-
sen die beschriebenen Herausforderungen 
annehmen. Verantwortung mit den Men-
schen in Pankow. Gemeinsam wollen wir 
eine solidarische, weltoffene und gerechte 
Gesellschaft gestalten.
Willi Francke, Rolf Henning, Knut Lambertin, 
Christian LÅdde

NÄchste KDV mit Wahlen
Die Gliederungen der Pankower SPD w�h-
len im Januar und Februar 2016 turnusge-
m�� ihre Vorst�nde und Delegierten neu. 
Am 5. M�rz 2016 wird eine Kreisdelegier-
tenversammlung (KDV) dann einen neuen 
Kreisvorstand sowie die Pankower Delegier-
ten zum SPD-Landesparteitag w�hlen. Bis 
zum 24. Februar 2016 haben die Gliederun-
gen Gelegenheit, Personalvorschl�ge f�r die  
zu w�hlenden Positionen beim Kreis einzu-
reichen. Diese Nominierungsfrist setzte der 
Kreisvorstand, dem Vertreterinnen und Ver-
treter aller Abteilungen und Arbeitsgemein-
schaften der Pankower SPD angeh�ren, 
einm�tig auf seiner Januarsitzung fest. Die 
Mitglieder des Kreisvorstandes kamen au-
�erdem �berein, das satzungsgem��e Per-
sonalvorschlagsrecht der Gliederungen und 
Gremien bei diesen Parteiwahlen nicht 
durch extrastatuarische Verfahren, wie bei 
den letzten beiden Wahlen zum Vorsitz und 
Stellvertretung, zu erg�nzen. 
Vor den Wahlen werden die Kreisdelegier-
ten den Leitantrag „Pankows Arbeit gut ge-
stalten – sozialdemokratische Arbeitspolitik 
im Bezirk entwickeln“ beraten. Der Kreisvor-
stand wird den Kreisdelegierten dieses 
Kernthema der Sozialdemokratie als Ar-
beitsschwerpunkt auch �ber die vor uns lie-
genden Wahlen hinaus vorschlagen. Damit 
kann die Pankower SPD ein Alleinstel-
lungsmerkmal gegen�ber anderen Parteien 
ausbauen. Knut Lambertin legte den Antrag 
vor und hat seinen Willen bekundet, erneut 
f�r den Kreisvorsitz zu kandidieren.
Die Kreisgleichstellungskommission der 
Pankower SPD hat im November ihre Arbeit 
aufgenommen. Aufgabe der Kommission ist 
es, das Thema Gleichstellung innerhalb des 
Kreisverbandes voranzutreiben sowie Vor-
schl�ge zu gleichstellungspolitischen Ma�-
nahmen und deren Umsetzung zu erarbei-
ten und zu evaluieren. Der Kreisvorstand hat 
auf seiner Januarsitzung eine Beschlussvor-
lage der Kommission verabschiedet, nach 
der die Gliederungen aufgefordert sind, im 
Zuge der Parteiwahlen auch jeweils ei-
ne/einen Gleichstellungsbeauftragte/n zu 
ernennen. Die Gleichstellungsbeauftragten 
sollen sich innerhalb ihrer Gliederung f�r die 
F�rderung und Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung und der Gleichstellung der Ge-
schlechter einsetzen.
Rolf Hennig, stellv. Kreisvorsitzender
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In der Reihe „Im Portr�t“ wird in dieser 
Nummer die Abteilung 05 Pankow S�d vor-
gestellt. Der Abteilungsvorsitzende Tillman 
Wormuth gab folgendes Interview.

Tillman, Du bist seit 2015 Vorsitzende der 
Abteilung Pankow-SÅd. Was hast Du seit 
dem auf den Weg gebracht und macht die 
Arbeit  SpaÇ?

Vorsitzender der Abteilung 05 zu sein, 
macht in erster Linie Spa�. Wir haben als 
Abteilung auf unserer Klausur  vereinbart, 
uns wesentlich an der Erarbeitung des 
Kommunalwahlpro-
gramms zu beteiligen. 
Ich denke, das haben 
wir umgesetzt. Auf der 
entsprechenden 
Kreisdelegiertenvollver-
sammlung (KVV) zum 
Wahlprogramm waren 
wir mit 15 Mitgliedern 
vertreten. Insgesamt 
waren bei dieser KVV 
glaube ich 80 Mitglieder 
anwesend. Ich bin stolz 
darauf, dass unsere Ab-
teilung bei so wichtigen 
Fragen so aktiv vertre-
ten ist. Ein zweites 
wichtiges Thema war im 
Jahr 2015 sicherlich die 
wiedererstarkende 
Rechte, auf die wir nicht 
nur in Pankow eine 
Antwort finden m�ssen. 
Der Rechtsextremis-
mus, die     "Neue Rechte" und Rechtspopu-
lismus bedrohen die demokratische Grund-
ordnung in unserem Land und in ganz Euro-
pa. Wir haben dazu gemeinsam mit dem AK 
Rechtsextremismus einen Antrag in die 
Kreisdelegiertenversammlung eingebracht, 
der auf gro�e Zustimmung stie�.

Wie ist Deine Abteilung zusammengesetzt?

Unsere Abteilung ist das Spiegelbild von 
Pankow S�d. Wir sind eine sehr durch-
mischte Truppe und werden immer mehr 
Mitglieder. Pankow S�d w�chst und davon 
profitiert auch unsere Abteilung.

Wie wÅrdest Du das Klima in Deiner Abtei-
lung beschreiben? Harmonisch oder auch 
mal kontrovers?

Ich w�rde sagen bei uns herrscht eine rege 
Diskussionskultur, die aber immer sachlich 
bleibt. Wir haben uns auch in diesem Jahr 
wieder mit so vielen unterschiedlichen The-
men besch�ftigt, da wird es nie langweilig. 
Letztlich sind wir, trotz teilweise sehr kontro-
vers gef�hrter Debatten, eine wirklich har-
monische Abteilung. Wir finden immer die 
Zeit f�r gem�tliches Beisammensein und 
einen Schnack am Rande. Ich glaube unse-

re Veranstaltungen wie 
der "Rote Sundowner", 
oder der "Tanz in den 
Mai" sind ganz gute In-
dikatoren daf�r.

Mit welchen politischen 
Themen hat sich die 
Abteilung in letzter Zeit 
besonders beschÄftigt?

Unsere Arbeitsgruppe 
"Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf" hat in 
diesem Jahr sehr akri-
bisch am Familienkom-
pass Pankow S�d ge-
arbeitet, den wir vor 
wenigen Wochen in ei-
ner St�ckzahl von 500 
Exemplaren gedruckt 
haben und den Men-
schen in Pankow S�d 

nun kostenlos zur Verf�gung steht.

Das Abteilungsgebiet liegt auf der Grenze 
zwischen Alt-Pankow und dem Prenzlauer 
Berg. Wie ist die soziale Mischung im Kiez 
und was bewegt die Leute besonders?

Das Thema Mieten und Wohnen ist in unse-
rem Abteilungsgebiet das brisanteste. Der 
Stadtteil verdichtet sich immer weiter und 
durch den Neubau und die energetischen 
Sanierungen steigt der Mietenspiegel stetig. 
Gleichzeitig laufen st�dtebauliche Vertr�ge 
f�r Sozialwohnungen aus. Dennoch bleibt 
Pankow S�d sowohl bei den Altberlinern als 

Im PortrÄt: Abteilung Pankow-SÅd

Tillman Wormuth
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auch bei den Neuberlinern so beliebt, dass 
wir stetig weiter wachsen. Das ist nat�rlich 
toll, bringt aber auch neue Herausforderun-
gen mit sich. Weitere wichtige Themen f�r 
die Menschen sind der Ausbau der sozialen 
Infrastruktur, mangelnde Parkm�glichkeiten 
und die unzureichende Pflege von Stra�en 
und Gr�nanlagen.

Was war aus Deiner Sicht ein groÇer Erfolg 
Deiner Abteilung, der auch im Kiez wahrge-
nommen wurde?

Der gr��te Erfolg unserer Abteilung im ver-
gangenen Jahr war meines Erachtens die 
Fertigstellung des Familienkompass Pankow 
S�d. Unsere Arbeitsgruppe "Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf" hat sehr akribisch 
am Inhalt und am Design des Kompasses 
gearbeitet. Vor wenigen Wochen haben wir 
die Brosch�re in 
einer St�ckzahl 
von 500 Exemp-
laren gedruckt 
und den Men-
schen in Pankow 
S�d nun kosten-
los zur Verf�gung 
gestellt. Beson-
derer Dank ge-
b�hrt hierbei Ge-
sine, Stephanie, 
Walter und Alina, 
die viel Zeit in-
vestiert haben. 
Man kann die 
Brosch�re unter 
http://asurl.de/12t5 herunterladen oder auch 
pers�nlich in unserer Kreisgesch�ftsstelle, 
dem B�rger*innenb�ro von Sandra Schee-
res, im Upsala Club oder in der Westerland 
Musikschule abholen.
Sehr gefreut habe ich mich dar�ber, dass 
die „Berliner Woche“ einen kleinen Artikel 
dar�ber verfasst hat. (siehe www.berliner-
woche.de/pankow/soziales/spd-gibt-einen-
familienkompass-fuer-den-kiez-heraus-
d90775.html)

Wie bereitet sich Deine Abteilung auf die 
kommenden WahlkÄmpfe vor?

Wir sind sozusagen mittendrin in der Wahl-
kampfvorbereitung. Im M�rz laden wir unse-
ren Landesgesch�ftsf�hrer Dennis Buchner 
zum Thema Wahlkampfplanung in unsere 

Abteilung ein. Im April werden wir dann un-
sere Abteilungsklausur in Werftpfuhl diesem 
Thema widmen. Wir verteilen die Planungen 
auf mehrere Schultern und wir werden in 
Zukunft organisatorische und thematische 
Aufgaben noch st�rker in Teams l�sen. Ich 
bin �berzeugt wir werden auch in diesem 
Jahr wieder einen erfolgreichen Wahlkampf 
absolvieren, der Spa� macht!

Wie sollte Pankow-SÅd in 10 Jahren ausse-
hen und wofÅr sollte sich die SPD vor Ort 
besonders einsetzen? 

Pankow S�d sollte in 10 Jahren weiter ein 
Stadtteil sein, in dem alle Menschen, unab-
h�ngig von Alter, Herkunft, Geschlecht oder 
Einkommen,  gerne leben. In 10 Jahren h�t-
te ich gern ein Gemeinschaftshaus, das Al-
len offen steht und als Treffpunkt und Ver-

anstaltungsort im 
Stadtteil wahrge-
nommen wird. Ich 
m�chte, dass wir 
in Zukunft noch 
st�rker als "activ 
player" wahrge-
nommen werden. 
Wir haben nicht 
nur den Anspruch 
die „K�mmerer-
partei" zu sein, 
meiner Meinung 
nach sind wir das 
auch. Wir m�s-
sen uns weiter f�r 
die Belange der 

Otto-Normal-B�rger_innen einsetzen. Von 
zentraler Bedeutung werden die Themen 
Mieten, Wohnen, soziale Infrastruktur und 
�ffentliche Daseinsvorsorge in den n�chsten 
10 Jahren bleiben. Ich m�chte, dass wir da 
weiter aktiv mitgestalten. Daf�r haben wir 
die richtigen Kandidat_innen f�r die Kom-
munal- und Abgeordnetenhauswahlen 2016 
aufgestellt!

http://asurl.de/12t5
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Am 10. November 2015 verstarb Helmut 
Schmidt in Hamburg im Alter von 96 Jahren. 
Viel ist in den vergangenen Wochen �ber 
ihn und sein Lebenswerk geschrieben wor-
den.
Der SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel 
w�rdigte ihn mit den Worten: „Die SPD trau-
ert um Helmut Schmidt. Wir alle verneigen 
uns vor der historischen Lebensleistung des 
gro�en sozialdemokratischen Staatsman-
nes, der unsere Partei und unser Land �ber 
Jahrzehnte gepr�gt hat…Helmut Schmidt 
�berzeugte �ber Parteigrenzen hinweg mit 
staatsm�nnischem Charisma, scharfen Intel-
lekt und beindruckender Disziplin. Seine 
Haltung und seine unbeirrbare Gradlinigkeit 
in Krisen und bei der Um-
setzung von politischen 
Zielen, machten ihn zu ei-
nem der ganz gro�en 
Kanzler in der Geschichte 
der Bundesrepublik.“
Wer den Lebensweg von 
Helmut Schmidt genau ver-
folgt, dem werden auch die 
Br�che in seiner Biografie, 
zu denen er stand, nicht 
verborgen bleiben. Sein 
Leben erscheint wie ein 
Haus mit vielen Zimmern 
und verwinkelten G�ngen, 
in denen es immer noch 
Neues zu entdecken gibt. 
Der k�hle Pragmatiker war 
zugleich ein Feingeist, der die Kunst liebte; 
der disziplinierte Sozialdemokrat Schmidt 
stand nicht selten kontr�r zu seiner Partei; 
er zeigte zu sich und anderen H�rte, konnte 
Gegner wie Parteifreude mit scharfer Zunge 
abkanzeln und hatte doch auch eine weiche, 
humorvolle Seite. Der sich ver�chtlich �ber 
Politiker mit Visionen �u�ernde, hatte doch 
auch selbst zahlreiche. 
Wer sich der ganzen Person Helmut 
Schmidt n�hern m�chte, dem sei sein letz-
tes Buch „Was ich noch sagen wollte“, er-
schienen bei C.H.Beck 2015, dringend emp-
fohlen.
Es ist ein sehr pers�nliches Buch, in dem 
der Autor �ber richtige und falsche Vorbil-
der, politische Weggef�hrten und Gegner,  
philosophische und politische Leitbilder so-
wie die Kunst der inneren Gelassenheit re-

flektiert. Anders als in seinen anderen B�-
chern l�sst Helmut Schmidt den Leser un-
erwartet dicht an sich heran. „ Ich habe mich 
immer gescheut, dem Privaten allzu viel 
Raum zu geben, denn das Schreiben von 
Memoiren verf�hrt zur Eitelkeit. Wer seine 
eigene Person in den Mittelpunkt stellt, neigt 
dazu, sich so zu pr�sentieren, wie er gese-
hen werden m�chte. Die Scheu vor dem Au-
tobiografischen habe ich auch jetzt nicht ab-
legen k�nnen. Aber wer in hohem Alter die 
wichtigen Begegnungen seines Lebens 
noch einmal Revue passieren lassen will, 
muss zwangsl�ufig von sich selbst reden. 
Ich hoffe, die rechte Mitte gefunden zu ha-
ben“ so Schmidt in seiner Vorrede zum 

Buch. 
Das Etikett des rationalen 
Machers und Krisenmana-
gers wurde dem Politiker 
Schmidt schon fr�h ange-
heftet. Sp�testens seit sei-
ner Zeit als Hamburgs In-
nensenator w�hrend der 
Sturmflutkatastrophe 1962 
erwarb er sich diesen Ruf. 
Als Bundeskanzler be-
k�mpft er den RAF-Terror 
und forciert den Nato-
Doppelbeschluss zur Stati-
onierung von Mittelstrecken 
in Europa. Hier riskierte er 
den Bruch zu gro�en Tei-
len der SPD und zur er-

starkenden Friedensbewegung. Wer jedoch 
vermutet, dass dieses Agieren lediglich auf 
Schmidts k�hlem Pragmatismus beruhte, 
den wird dieses Buch L�gen strafen. Viel-
mehr war es sein Koordinatensystem, seine 
ethischen Grundorientierungen, seine Erfah-
rungen in der Nazi-Zeit und als Soldat an 
der Ostfront, seine Besch�ftigung mit gro-
�en Philosophen und nicht zuletzt die Vor-
bilder Ernst Reuter, Fritz Erler und Winston 
Churchill.
Auf der Gedenkveranstaltung zum Tode 
Helmut Schmidts wurde er als gr��ter Sohn 
seiner Geburtsstadt Hamburg bezeichnet. 
Er, der das hanseatische Understatement 
wie kein Zweiter beherrscht hat, h�tte wohl 
gesagt: „Und was ist dann mit Johannes 
Brahms?“ 
Andreas Bossmann

Helmut Schmidt


