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Rechenschaftsbericht des Vorstands 2014 bis 2016 

Neuwahlen 2014 / Zusammensetzung des Vorstands 

Im Februar 2014 wählte die Abteilung turnusgemäß einen neuen Vorstand. Diese Neuwahl war 
durch eine schwierige Übergangssituation gekennzeichnet: Fast der gesamte 
Abteilungsvorstand trat nicht mehr an, aus dem Geschäftsführenden Vorstand schieden sogar 
vier von fünf Mitgliedern aus, so dass sich der Vorstand komplett neu finden und aufbauen 
musste. 

In der JHV vom 17. Februar 2014 wählte die Abteilung den folgenden Vorstand: 

Vorsitzender:             Matthias Traub (neu) 
Stv. Vorsitzende:        Katharina Berten (neu) 
                          Anja Gerecke (neu) 
Kassier:                         Johannes Stahl (neu) 
Schriftführer:           Mario Reimann (neu) 
Beisitzer_innen:          Thomas Behrens 
   Lina Abou-Nabout (neu) – ausgeschieden 02/2015,     
   nachgewählt:  Lena Kloster 
   Hendrik Justi (neu) 
                          Björn Sobolewski (neu) 
                          Kristin Höltge (neu) 
   Rona Tietje (neu) 
Seniorenbeisitzer:       Günter Wetzel 

Beauftragte: Zur Bildungsbeauftragten wurde Katharina Berten ernannt, Mitgliederbeauftragte 
war Anja Gerecke, Internetbeauftragter Johannes Stahl.  

Dem Vorstand gehörten mit beratender Stimme an: 
- Thomas Bohla als Bezirksverordneter 
- Alexander Götz als Kreisvorsitzender (bis Mai 2015) 
- Margaretha Sudhof als Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Finanzen.  

Rainer Krüger wurde als Beisitzer in den Kreisvorstand der SPD Pankow gewählt, diesem 
gehörten Rona Tiet je a ls Frakt ionsvors i tzende der BVV, Matthias Traub als 
Abteilungsvorsitzender und Hendrik Justi als Kreisvorsitzender der AfA ebenfalls an.  

Mitgliederentwicklung / Gleichstellungsbericht 

Mitgliederentwicklung: 
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Für den Zeitraum Januar 2014 bis Januar 2016 ergibt sich folgendes Bild der 
Mitgliederentwicklung: 

Es sind 21 Beitritte zu verzeichnen, darunter 4 Gastmitgliedschaften, die in 2 ordentliche 
Mitgliedschaften mündeten. Ins Abteilungsgebiet zugezogen sind in diesem Zeitraum 28 
Genoss_innen.  
Dem gegenüber stehen 16 Austritte, davon 2 durch Beitragsrückstand und 2 durch beendete 
Gastmitgliedschaften. Wurde bei Austritten ein Grund angegeben, so ist dieser in 5 Fällen 
Unzufriedenheit mit der Bundespolitik / Gesamtpartei, ein Austritt wurde mit Unzufriedenheit 
mit der Abteilung / Kreisverband erklärt. Im Berichtszeitraum sind 36 Mitglieder aus dem 
Abteilungsgebiet verzogen oder haben die Abteilung gewechselt.  

Laut Meldung KSH hatte die Abteilung zum Stichtag 31.12.2015 166 Mitglieder, eine leichte 
Steigerung zum 31.12.2013 (164).  

Neue Mitglieder wurden mit einer Mail des Vorsitzenden begrüßt und zu den Veranstaltungen 
der Abteilung eingeladen. Grundsätzlich wurden Veranstaltungen und sonstige Termine über 
den E-Mail-Verteiler der Abteilung, unsere Social-Media-Auftritte und unsere Website bekannt 
gegeben. Außerdem haben Anfang des letzten Jahres alle Mitglieder einen Kalender mit den 
schon feststehenden Terminen der Abteilung erhalten, dieser wurde auch Neumitgliedern 
zugesandt.  

Gleichstellungsbericht:  

Der Frauenanteil in der Abteilung stieg auf 35,54% (2014: 33,74%). der Geschäftsführende 
Vorstand, der Abteilungsvorstand, die Kreisdelegierten und die Kandidat_innen zur BVV sind 
quotiert. 

Aktivitäten der Abteilung 

Als kleinste Einheit und unterste Gliederung der Partei fallen einer Abteilung verschiedene 
Funktionen zu: ein Forum der politischen Diskussion zu sein, ein „Ortsverein“ als sozialer Ort für 
die Mitglieder, ein Akteur in der Partei zu sein und sich mit Kandidat_innen und Kampagnen an 
Wahlen und Abstimmungen zu beteiligen und damit in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein.  

Abteilungssitzungen 

In den regelmäßigen Abteilungssitzungen wurden mit Referent_innen unterschiedlichste 
Themen diskutiert: die Landes- und Bezirkspolitik spielte dabei ebenso eine Rolle wie Dinge, die 
den Kiez bewegen. Unter anderem hatten wir Vetreter der AG Selbst Aktiv der SPD zu Gast, 
Referent_innen zu den Themen Drogenpolitik und dem Verhältnis Staat und Kirche, diskutierten 
Mieten- und Wohnungsbaupolitik ebenso wie die Liegenschaftspolitik des Landes oder Spiel- 
und Freiflächen im Bezirk, die Ostpolitik der Bundesregierung und den Mindestlohn, ließen uns  
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über die Arbeit der AG Bezirksfinanzen informieren, die AG Migration und Vielfalt  in der SPD 
stellte sich vor. Genauso suchten wir den Kontakt zu bürgergesellschaftlichen Akteur_innen, wie 
etwa Vertretern der Bügerinitiative Malmöer oder Verantwortlichen der Flüchtlingsunterkunft im 
Abteilungsgebiet  

„Talk im Kiez“  

Seit 2012 bietet die Abteilung diese Gesprächsreihe im „Haus der Sinne“ an, dieser wurde 
weitergeführt, etwa mit Zeitzeug_innen der Wende 1989, Vertreter_innen von Gewerben und 
Gastronomie im Kiez, der Digital- und Kreativwirtschaft oder Künstler_innen. Diese wurden über 
unsere Social-Media-Auftritte, unsere Website und per Handzetteln beworben. Der Besuch war 
konstant und besonders ist zu bemerken, dass dieses Format vor allem Gäste interessierte, die 
nicht Mitglied der Abteilung sind. Leider wird Rainer Krüger, dessen rührigem Engagement der 
Erfolg dieser Veranstaltungen zu verdanken ist, für die Organisation nicht mehr zur Verfügung 
stehen - der Vorstand hat sich aber schon darauf verständigt, den „Talk“ nach Möglichkeit 
weiterzuführen und in anderer Form auch in die Aktivitäten zum Wahlkampf 2016 zu integrieren. 
Rainer sei an dieser Stelle herzlich für sein Engagement in den letzten vier Jahren gedankt!  

„Kegeln mit…“  

Neu im Veranstaltungskalender ist das vierteljährliche Kegeln mit Persönlichkeiten aus der Partei 
in der „Bornholmer Hütte“. Dazu konnten wir Jan Stöß, Aydan Özoguz, Gernot Erler, Niels 
Annen, Yasmin Fahimi und Ute Vogt begrüßen - weitere Veranstaltungen sind geplant und schon 
terminiert. Besonders für Neumitglieder bietet sich hier die Gelegenheit sowohl Genoss_innen 
aus der Abteilung und prominente Genoss_innen darüber hinaus kennen zu lernen. Besonders 
ist an dieser Stelle der Einsatz von Hendrik hervorzuheben, der den Kontakt zu unseren Gästen 
sucht und Termine vereinbart, und diese Veranstaltung erst möglich macht.  

„AK Schönhauser“ 

Seit 2013 kümmert sich dieser Arbeitskreis um die Belebung der Schönhauser Allee als 
Geschäftsstraße und sucht den Kontakt zu Anwohner_innen und Gewerbetreibenden. Dies 
geschah über eine für diesen Zweck eingerichtete Website,  Straßenumfragen und Infostände, 
außerdem wurde eine Veranstaltung zum Thema „Business Improvement District“ durchgeführt, 
viele Bürger_innen nutzten diese, um mit Verantwortlichen aus Bezirksamt und 
Abgeordnetenhaus ins Gespräch zu kommen. Der Arbeitskreis hat seine Tätigkeit im Dezember 
2015 beendet. Stellvertretend für den AK dankt der Vorstand Axel Steinbach für die geleistete 
Arbeit.  

Wahlkampf und Infostände 

Kurz nach der Neuwahl des Vorstandes galt es schon den Europawahlkampf 2014 zu 
organisieren. Dabei wurde, der Vorgabe des Parteivorstands folgend, ein sehr kurzer Wahlkampf  
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geführt, bei dem wir als Abteilung beschlossen, uns auf klassische Plakatierung und einige 
wenige Infostände zu beschränken. Die Gelegenheit wurde auch genutzt, um gleichzeitig für 
unsere Position zum Volksentscheid bezüglich der Bebauung des Tempelhofer Felds zu werben, 
der am gleichen Tag wie die Europawahl stattfand. Während dieser Volksentscheid jedoch im 
Ergebnis zur Ablehnung der auch von der SPD getragenen Vorschläge führte, konnten wir das 
Ergebnis bei der Europawahl in zwei von drei zum Abteilungsgebiet gehörenden 
Stimmbezirken verbessern, in denen die SPD sich wieder auf Platz zwei verbesserte.  

Veranstaltung zu „Big Data“ 

Im November 2015 wurde eine Veranstaltung zum Thema „Big Data“ angeboten. Trotz 
hochkarätiger Referent_innen und einer umfangreichen Bewerbung im Vorfeld (Social Media, 
Online, Aushänge, Dienstagsbrief) war der Zuspruch leider äußerst gering.  

Kandidat_innenaufstellung für die Wahlen 2016 

Seit Sommer 2015 bereiteten wir uns auf die Nominierung von Kandidat_innen für die Wahlen 
zum Abgeordnetenhaus und zur BVV 2016 vor. Dabei setzten wir uns drei Ziele: zum ersten Mal 
seit 25 Jahren sollte der / die Kandidat_in zum Abgeordnetenhaus im Wahlkreis Pankow VI aus 
unserer Abteilung kommen, die Zahl der Bezirksverordneten sollte mindestens gehalten werden 
und wir wollten Rona Tietje als Kandidatin für das Bezirksamt nominieren. Diese Ziele wurden 
erreicht: 
In einem solidarischen Verfahren mit der Abteilung 12 wurde Thomas Bohla zum Kandidaten in 
unserem gemeinsamen Wahlkreis nominiert, ebenso wird er zusammen mit Anja Gerecke die 
Abteilung auf aussichtsreichen Plätzen auf der BVV-Liste repräsentieren. Die Liste wird mit 
Matthias Traub, Katharina Berten, Thomas Behrens und Lena Kloster auf den weiteren Plätzen 
komplettiert. Rona Tietje wurde von der Abteilung für das Bezirksamt nominiert - nachdem der 
amtierende Pankower Bürgermeister Matthias Köhne angekündigt hatte, für eine weitere 
Amtsperiode nicht zur Verfügung zu stehen, nominierte der Kreisvorstand der Pankower SPD 
Rona Tietje als Bürgermeisterkandidatin.  

Regelmäßige Infostände 

Es war und wird weiterhin angestrebt, einmal monatlich einen Infostand durchzuführen, um auch 
abseits von Kampagnen und Wahlkämpfen im Kiez präsent zu sein, leider ist dies nicht immer 
gelungen, soll aber im Wahljahr 2016 verstetigt werden. Sehr positiv war und ist die Resonanz 
dennoch: Bürger_innen nehmen die SPD als Kiezpartei wahr, die konstant vor Ort und 
ansprechbar ist, nicht zuletzt die sehr positiven Reaktionen auf unsere jährliche Rosenverteilung 
zum Frauentag zeigen dies.  
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Online- und Social Media-Aktivitäten der Abteilung 

Anfang 2015 wurde der Twitter-Account der Abteilung unter @schnhsr_west neu gelauncht, 
dasselbe gilt für den Facebookauftritt. Der Relaunch der Website ist pünktlich zur Neuwahl des 
Vorstands abgeschlossen, dabei wurde vor allem die „Durchreiche“ zur Kreisseite abgeschafft 
(bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen wie Google) und ein benutzer_innenfreundlicheres 
Design erreicht. Abhängig von der künftigen Bezeichnung der Abteilung werden diese Auftritte 
unter einem Namen zusammengefasst, ein einheitliches Design und eine weitere Verzahnung 
der unterschiedlichen Kanäle wird angestrebt.  

Weitere Aktivitäten  

Neben den originär politischen Veranstaltungen in der Abteilung ist auch der soziale 
Zusammenhalt in der Abteilung wichtig: neben unserem regelmäßigen Stammtisch zum 
Beispiel unser Grillen im Mauerpark (2015 zusammen mit den Jusos und unseren 
Nachbarabteilungen aus dem Gesundbrunnen und vom Helmholtzplatz) , der 
Sommerbiergarten und unserer Weihnachtsfeier in der Kleingartenkolonie Bornholm I, wo wir 
inzwischen willkommene Gäste sind oder ein Treffen von Neumitgliedern zum Kennenlernen im 
Sommer.  

Finanzen: 

Die Finanzen der Abteilung haben sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt: Ausgaben von 
EUR 757,21 standen Einnahmen von EUR 1490,43 gegenüber, was einem Jahresüberschuss von 
EUR 733,22 entspricht. Der Vermögensbestand in der Abteilungskasse beträgt aktuell EUR 
4.143,22. Ende 2013 betrug der Vermögensbestand 2.344,80. In der vergangenen 
Legislaturperiode hat sich der Vermögensbestand also um 76% verbessert. 
Ausblick: 
Es ist wichtig, dass wir nun etwas Geld in der Kasse haben, da wir so in der Lage sind, die 
Wahlkämpfe unserer KandidatInnen durch Materialien und eigene Aktionen zu unterstützen und 
andere größere Aktionen durchführen zu können. 

Fazit  

Zusammenfassend bleibt festzustellen: 
- die Abteilung wurde konsolidiert, neu beigetretene Genoss_innen konnten teilweise gut 

integriert und aktiviert werden - dies muss aber in einem noch höheren Maße geschehen. 
- Trotz des umfassenden personellen Umbruchs im Vorstand konnte die Arbeit in der Abteilung 

weitergeführt werden, dies war zu Anfang der Wahlperiode nicht mit Sicherheit so zu 
erwarten  

- durch einen leichten Anstieg der Mitgliedschaft verfügen wir weiterhin über 10 Delegierte im 
Kreis,  
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- unterschiedliche Veranstaltungen werden unterschiedlich gut angenommen: in der Abteilung 
sind sie vor allem dann erfolgreich, wenn Themen einen lokalen Bezug haben, wie etwa das 
Gespräch mit einer Verantwortlichen der Geflüchtetenunterkunft oder der „Talk im Kiez“, 
andererseits wird das „Kegeln mit…“ auch gut angenommen, da hier die Möglichkeit besteht, 
informell mit Persönlichkeiten aus der Partei ins Gespräch zu kommen. Veranstaltungen ohne 
lokalen Bezug oder bekannte Referent_innen sind schlechter besucht, ebenso war auch das 
Herbstfest der Abteilung 2014 schlecht besucht. Der Zuspruch zu Veranstaltungen scheint 
unabhängig vom jeweiligen Werbeaufwand zu sein. Diese Punkte müssen mit Blick auf 
künftige Veranstaltungen und vor allem den Wahlkampf berücksichtigt werden 

- als Abteilung haben wir es geschafft, im Kreisverband solidarisch und verbindlich aufzutreten, 
ohne gleichzeitig darauf zu verzichten, auch eigene Positionen und Forderungen zur 
Diskussion zu stellen. 

- Abteilungssitzungen sind dann erfolgreich, wenn thematisch diskutiert wird und die Formalia 
aus der Partei auf das Nötigste beschränkt werden - dies ist nicht immer steuerbar, da zum 
Beispiel der langwierige Neuwahlprozeß auf Kreisebene sehr viel Energie bündelte. Ein 
künftiger Vorstand sollte dies bei der Sitzungsplanung bedenken.  

- die Terminplanung hat sich bewährt, verbindliche Sitzungs- und sonstige Termine schon früh 
bekannt zu geben, ermöglicht eine bessere Planbarkeit für Interessierte  

- politisch und personell ist die Abteilung gut aufgestellt, im Kreis respektiert und mit guten 
Kandidat_innen im Wahlkampf 2016 vertreten. Perspektivisch müssen weitere Potenziale in 
der Abteilung identifiziert und gefördert werden  

Berlin, Januar 2016 

Der Vorstand  


