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kandidat|innen
Vorsitzender | andreas Wiedermann
stellV. Vorsitzende | susanne Fischer, uwe ostendorff, Hanno Winter
Kassierer | Matthias speidel
scHriFtFüHrerin | nike Marquardt
beisitzerinnen | andrea achatz, nikolaus Kilian, udo sack, Johannes berger, tobias Kunow, 
beate seitz, Julian zado, Horst peters, barbara charade, lucas pfeiffer, robert schoof, sigrid 
Hinteregger, sarah delere, Karl-Heinz schneider-bodenbender, Mustafa Fahim, andreas schieren, 
rene schönfelder, daniel schwanz, Michael Kuhn
MitgliederbeauFtragte | andrea achatz, nikolaus Kilian, udo sack
seniorenbeauFtragte | Horst peters, barbara charade
WebbeauFtragter | nikolaus Kilian
WaHlKaMpFbeauFtragte | nikolaus Kilian, udo sack
reVisoren | ulrike dehmel, ulrich böbel, Jürgen schöning

abteilung

Kreis
Kreisdelegierte | beate seitz, andrea achatz, dagmar Hänisch, nike Marquardt
nikolaus Kilian, andreas Wiedermann, uwe ostendorff, Hanno Winter, Matthias speidel
ersatzdelegierte (nominiert in folgender reihung) | susanne Fischer, sigrid Hinteregger, 
sarah delere, ulrike dehmel, Martina Matischok, christina ujma, barbara charade
tobias Kunow, robert schoof, Julian zado, Johannes berger, lucas pfeiffer, Mustafa Fahim, uwe 
seemann, daniel schwanz, rene schönfelder, Michael Kuhn, udo sack, Karl-Heinz schneider-
bodenbender
noMinierungen Kreis | uwe ostendorff (Kreisvorstand abteilungsvertreter), beate seitz 
(beisitzerin im KV), Julian zado (beisitzer im KV), andreas Wiedermann (antragskommission), 
dagmar Hänisch (Vertretung antragskommission), Jürgen schöning (Kreisschiedskommission), 
dagmar Hänisch, uwe ostendorff (landesparteitagsdelegierte), andreas Wiedermann, beate seitz, 
nikolaus Kilian (ersatzdelegierte für landesparteitag)



vorwort
liebe genossinnen und genossen!

die in euren Händen ruhende ausgabe der propagandistin knüpft an eine alte tradition der 
abteilung an und ist dazu noch ganz im sinne der neueren entwicklungen und bestrebungen in 
unserer partei. transparenz und Mitbestimmungsmöglichkeiten sollen in den Vordergrund rücken, 
auch und besonders auf der ebene der abteilungen. im grünen dreieck wurden diese ziele auch 
schon zu den abteilungswahlen 2008 mithilfe einer extra-ausgabe der abteilungszeitung zu errei-
chen versucht. Hieran wollen wir mit der vorliegenden ausgabe anknüpfen.

diese propagandistin ist ein Forum, um die Kandidatinnen und Kandidaten der kommenden 
abteilungswahlen vorzustellen. sie soll damit sowohl den Kandidierenden als auch allen anderen 
aktiv und passiv stimmberechtigten helfen, von diesem recht als Mitglieder der spd grünes drei-
eck bestmöglichen gebrauch zu machen.
 
natürlich sind dies nur die zum zeitpunkt des redaktionsschlusses (15.02.) bekannten 
Kandidatinnen und Kandidaten – aber wir können nichtsdestoweniger stolz verkünden, dass fast 
alle von ihnen für diese ausgabe etwas geschrieben haben. einige zeilen über sich selbst, ihre 
politischen themen und Meinungen und über ihre Motivation zu kandidieren.

zum abschluss der zeitung gibt es dann noch den rechenschaftsbericht der letzten Wahlperiode 
vom Vorsitzenden.

Wir wünschen euch eine spannende lektüre

nikolaus Kilian
(chefredakteur)

andreas Wiedermann
(abteilungsvorsitzender)
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andreas
liebe genossinnen und genossen,

mein name ist andreas Wiedermann. ich bin 29 Jahre alt und studiere geschichte und philosophie 
an der Freien universität berlin. beschäftigt bin ich am zentrum für zeithistorische Forschung in 
potsdam und am Frankreich-zentrum der Fu.

ich bin 2002 den Jusos beigetreten und 2004 der spd. Meine Motivation für den eintritt war 
damals ein allgemeines interesse für politik, das ich bereits in meiner gymnasialzeit entwickelt 
hatte. inzwischen habe ich, nicht zuletzt durch mein engagement in der sozialdemokratie, eine 
politische sozialisation erfahren, die ich nicht mehr missen möchte.

Wir leben in einer zeit der Krise. es handelt sich dabei nicht nur um eine Finanz- oder 
Währungskrise. trotz einer ungeheuren produktivität leben Millionen von Menschen unter der 
armutsgrenze. die gesellschaften drohen mehr denn je in arm und reich auseinanderzufallen. die 
Verteilung von gütern, geld, Macht und chancen ist zunehmend ungerechter. die Verlierer dieser 
umverteilung von unten nach oben haben kaum gründe, das ökonomische und damit auch unser 
politisches system für gerecht zu halten, was gravierende Folgen für die stabilität demokratischer 
Verhältnisse hat. Wir müssen leider auch zur Kenntnis nehmen, dass während 
sozialdemokratischer regierungsbeteiligungen dieser trend eher zu- als abnahm.

Wir als Sozialdemokratie müssen Antworten finden, die nicht nur irgendwie funktionieren, indem sie 
Märkte und Wirtschaft wieder stabilisieren, sondern die sozial gerecht sind und so empfunden 
werden. dazu bedarf es zumindest einer neuen umverteilungsdebatte mit dem ziel, den 
gegenwärtigen trend umzukehren. darüber hinaus ist diese Krise aber auch eine chance, über die 
grundsätze unseres Wirtschaftens und unseres gesellschaftlichen zusammenlebens zu diskutieren. 
Wir sollten sie als aufforderung verstehen uns wieder der systemfrage zu stellen.

ich kandidiere ein zweites Mal als Vorsitzender der abteilung. ich will mich weiter für eine sozial 
gerechte politik in der spd Mitte und darüber hinaus einzusetzen. Wir haben als abteilung ein nicht 
ausgeschöpftes Potential, inhaltliche Debatten in unserem Sinne zu beeinflussen. Das sollten wir 
nutzen. über eure unterstützung würde ich mich freuen.

WiederMann 



susanne 
ich bin susanne Fischer, 1981 in berlin geboren (sogar im Wedding). derzeit arbeite ich als 
Mitarbeiterin im Kreisbüro der spd Mitte (ich betreue die Homepage und kümmere mich um die 
termine) und bin promotionsstudentin im Fach neuere/neueste geschichte an der Freien 
universität berlin. Mein thema ist die europäische identitätsdebatte anhand des türkei-
beitrittsverfahrens.

im oktober 2009 bin ich in die spd eingetreten, wenige tage vor der Wahl. tatsächlich komme ich 
aus einer sozialdemokratischen Familie und hatte immer schon das gefühl, dazu zu gehören. aber 
2009 wollte ich es amtlich machen. beim grünen dreieck habe ich dann mit den protokollen 
ausgeholfen und bin seit Januar 2011 schriftführerin der abteilung. seit oktober letzten Jahres bin 
ich bürgerdeputierte für die spd im ausschuss für Wirtschaft, arbeit und ordnungsamt, der sich 
unter anderem mit den Spielhallen beschäftigt, die auch unseren Kiez überfluten.

Meine ziele für die abteilung: ich möchte mich für eine bessere Vernetzung unserer abteilung mit 
den arbeitsgruppen  und -kreisen der spd einsetzen und bei wichtigen themen auch mit anderen 
abteilungen zusammenarbeiten, um so hoffentlich auch die Mitbürger in unseren abteilungen zu 
erreichen, die nicht so gut oder gar nicht in unseren Kiezen eingebunden/integriert sind.

dafür kandidiere ich als stellvertretende abteilungsvorsitzende in unserer abteilung und als 
stellvertretende asF-Vorsitzende in Mitte.

FiscHer
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uwe
Wer bin ich? 
Mein name ist uwe ostendorff. ich bin 47 Jahre alt und diplom sozialpädagoge/sozialarbeiter. ich 
war jahrelang bei der Kinder- und Jugendorganisation sJd – die Falken unter anderem als 
gewählter generalsekretär der Falken-internationale in brüssel tätig. nach einem intermezzo bei 
einer gewerkschaftsnahen unternehmensberatung und dem dachverband deutscher 
bundesjugendring, bin ich jetzt als gewerkschaftssekretär bei der bundesverwaltung der Vereinten 
dienstleistungsgewerkschaft ver.di tätig. dazu gehört für mich auch meine ehrenamtliche tätigkeit 
beim Kasseler Kreis, einem zusammenschluss sozialdemokratischer gewerkschafterinnen.
ich bin  außerdem Mitglied bei der Jugendbildungsstätte Kurt löwenstein e.V.,  bei der ich auch 
Vorsitzender bin, sowie bei der  arbeiterwohlfahrt, dem arbeitersameriterbund, dem Förderkreis des 
archivs der arbeiterjugendbewegung und der deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte 
Kriegsdienstgegner (dFg-VK). 

Wieso bin ich in die spd eingetreten?
Mich bewegen vor allem die  Fragen der Verteilungsgerechtigkeit sowie der umgestaltung des 
(Vor-) schul- und bildungssystems. diese Fragen brachten mich bereits vor über 25 Jahren zur 
spd.

Was sind die politische Fragen, die mich momentan bewegen?
leider beschränkt sich sozialdemokratische politik seit den 90ern allzu sehr darauf, den 
Kapitalismus zu moderieren und die Macht zu verwalten. auch unter unserer regentschaft wurden 
arme ärmer und reiche reicher. es gilt wieder entschlossen für eine politik einzutreten, die 
Menschen die Möglichkeit des sozialen aufstiegs bietet. statt uninspiriertem reparaturbetrieb für 
ein zügelloses Finanzsystem, benötigen wir eine politik, die sich von der Vision einer sozial 
gerechten, ökologisch nachhaltigen und demokratisch- weltoffenen gesellschaft leiten lässt.

ich kandidiere, weil...
es wieder gilt entschlossen für eine politik einzutreten, die Menschen die Möglichkeit des sozialen 
aufstiegs bietet. statt uninspiriertem reparaturbetrieb für ein zügelloses Finanzsystem, benötigen 
wir eine politik, die sich von der Vision einer sozial gerechten, ökologisch nachhaltigen, friedlichen 
und demokratisch- weltoffenen gesellschaft leiten lässt.
dafür will ich mit leidenschaft, gradlinigkeit und ideen eintreten. ich kandidiere daher als 
stellvertretender abteilungsvorsitzender und delegierter für den landesparteitag.

ostendorFF



hanno
ich bin 1980 in berlin geboren, besuchte in berlin, baden-Württemberg und bayern die schule und 
kam 2001 zurück nach berlin, um an der tu berlin Maschinenbau mit dem schwerpunkt Medizin-
technik zu studieren. seit viereinhalb Jahren arbeite ich als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
tu berlin und schreibe im Moment an meiner dissertation. 

ich bin ein tag vor der bundestagswahl ‘05 in die spd eingetreten, da ich meiner sympathie für 
gerhard schröders politik ausdruck verleihen wollte. ich gehöre zu der generation, die mit Helmut 
Kohl aufgewachsen ist und ‘98 zum ersten Mal wählen durfte. Für mich war immer klar: die spd 
macht die gerechtere und sozialere politik. Mittlerweile sehe ich schröders sozialpolitik anders, bin 
aber froh, dass ich mich vor mehr als sechs Jahren entschieden habe, der spd beizutreten.

am meisten bewegt mich momentan die Finanzkrise in europa. ich halte Merkels sparpolitik für 
verlogen und gefährlich. statt die gelegenheit zu nutzen, eine ehrliche diskussion über ein solida-
risches europa zu führen, tut sie alles, damit sich am status Quo nichts ändert. statt den bürgern 
endlich die Wahrheit zu sagen, dass unser Wohlstand auch viel mit den heutigen problemen grie-
chenlands zu tun hat, macht Merkel mit ihrem spardiktat die große lüge hoffähig, dass die grie-
chenlandmisere nur die Folge einer verschwenderischen politik sei. Merkels angebliche solidarität 
gegenüber griechenland ist getrieben von der angst vor einer weiteren bankenkrise, die dieses Mal 
auch deutschland sehr hart treffen würde. statt der griechischen Wirtschaft mit einem europäischen 
»Marshallplan« auf die beine zu helfen, wird sie nun ausgepresst. statt endlich das europäische 
parlament zu stärken, zwingt Merkel ganz europa deutsche Wirtschaftsinteressen auf. angela Mer-
kel hat die idee eines vereinten europas nicht verstanden – und das ist gefährlich, denn schon bald 
könnten auch wir mal auf die solidarität anderer europäischer staaten angewiesen sein.

ich kann kein bestimmtes politisches thema nennen, für welches ich mich die nächsten zwei Jahre 
besonders einsetzen möchte. Vielmehr möchte ich mich weiter auf allen ebenen für die abteilung 
engagieren und hierbei meine erfahrungen aus den letzten vier Jahren abteilungsarbeit als stellver-
tretender Vorsitzender einbringen. unsere abteilungsarbeit ist sehr bunt, was uns in den vergangen 
Jahren auch viel anerkennung auf Kreisebene verschafft hat. Wichtig wäre mir aber, dass wir noch 
mehr inhaltlich diskutieren und mehr anträge produzieren. denn nur, wer seinen politischen stand-
punkt laut äußert, kann Einfluss auf die Ausrichtung der Partei nehmen. Ich will daher als stellver-
tretender Vorsitzender andreas dabei unterstützen, die inhaltliche diskussion und vor allem deren 
umsetzung in anträgen zu fördern und für diese standpunkte auf der KdV zu werben.

Winter
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matthias
liebe genossinnen und genossen,

ich bin Matthias speidel (36), wissenschaftlicher Mitarbeiter und kandidiere für das amt des 
Kassierers. seit etwas über drei Jahren lebe und engagiere ich mich nun im abteilungsgebiet des 
»grünen dreiecks«, anfänglich als beisitzer und seit einem Jahr als Kassierer, ein amt, das ich von 
Matthias Hübner übernommen habe. als »stellvertretender bürgerdeputierter« unternehme ich 
zudem auf bezirksebene im ausschuss für integration erste schritte im kommunalpolitischen 
bereich.

Mir machen die arbeit und das engagement sehr viel spaß, vor allem weil ich den »eigenen« Kiez 
jeden tag besser kennenlerne und immer wieder auf neue, interessante leute treffe.
als Kassierer habe ich es im letzten Jahr als meine Hauptaufgabe betrachtet, sicherzustellen, dass 
die Abteilung es sich finanziell leisten kann, zum Wahlkampf das schon zur Tradition gewordene 
straßenfest zu stemmen.

Meine ziele für die nächste Wahlperiode als Kassierer würden sich daran anschließen. Hier gilt es 
vor allem, die nunmehr äußerst beanspruchte abteilungskasse wieder zu sanieren.
auf Kiezebene würde ich gerne, zusammen mit udo sack, den bisherigen aK integration und 
partizipation zu einem aK Kiez weiterentwickeln. die idee dahinter ist, dass wir so auf die aktuellen 
Veränderungen im Kiez, stichwort: gentrifzierung und neue, jüngere Kiezbewohnerninnen, als die 
im Kiez gut verankerte spd reagieren können. außerdem möchte ich andreas dabei unterstützen, 
die inhaltliche diskussion und vor allem deren umsetzung in anträgen zu fördern und für diese 
standpunkte auf der KdV zu werben.

speidel



nike
ich bin 1984 in singapur geboren, in costa rica aufgewachsen und erst im Jahr 2002 nach 
deutschland gekommen. in bonn und athen studierte ich schließlich politikwissenschaft. seit 
zweieinhalb Jahren lebe ich nun in berlin und arbeite als pr-beraterin. in der abteilung engagiere 
ich mich seit einem Jahr als beisitzerin im Vorstand und bin hier vor allem zuständig für 
Grafik und Layout. Außerdem bin ich Mitglied im Quartiersrat Sparrplatz. Seit Januar dieses Jahres 
bin ich zudem ordentliche bürgerdeputierte im ausschuss schule der bVV-Mitte. 
 
der spd bin ich im März 2009 beigetreten, weil sie die einzige partei ist, die politik nach 
meinen sozialdemokratischen überzeugungen macht. ich wollte allerdings nie nur Mitglied sein, 
sondern diese politik auch mit gestalten. soziale themen stehen bei mir stets an oberster stelle. 
ich möchte gleiche chancen für alle. das fängt bei der bildung an, geht bei der arbeit weiter und 
hört bei der rente nicht auf. ich möchte, dass allen Menschen ein würdevolles lebens geboten 
wird. 

ich kandidiere, weil ich der ansicht bin, dass linke, soziale politik in einer großen und 
vielschichtigen stadt wie berlin hochgehalten werden muss. Meine abteilung sieht das genauso 
und daher möchte ich sie mit aller Kraft unterstützen und unsere überzeugungen auch bezirksweit 
vertreten und durchsetzen.

MarQuardt
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andrea
Wer bin ich? 
andrea achatz: 1971 in berlin geboren. 
1987 in die »sozialistischen Jugend deutschlands – die Falken« eingetreten. 
1991 in den sprengelkiez gezogen.
1993 in die spd eingetreten. 
2012 kandidiere ich wieder als beisitzerin für bildung im abteilungsvorstand.
ich bin auch Mitglied bei der sJd-die Falken, beim Humanistischen Verband deutschland (HVd), 
bei pro asyl, der geW und der aWo.

Wieso bin ich in die spd eingetreten?
»die sozialdemokratie führt die tradition der demokratischen Volksbewegungen des neunzehnten 
Jahrhunderts fort und will daher beides: demokratie und sozialismus, selbstbestimmung der 
Menschen in politik und arbeitswelt.« (spd grundsatzprogramm von1989, s. 8)
»Freiheit, gerechtigkeit und solidarität sind die grundwerte des demokratischen sozialismus. sie 
sind unser Kriterium für die beurteilung der politischen Wirklichkeit, Maßstab für eine neue und 
bessere ordnung der gesellschaft und zugleich orientierung für das Handeln der einzelnen 
sozialdemokratinnen und sozialdemokraten.« (grundsatzprogramm, 1989, s. 12) 
aufgrund dieser aussagen kam für mich damals nur diese eine partei in Frage: die spd.

Was sind die politische Fragen, die mich momentan bewegen?
`ne auswahl: Wie lange wird es noch brennpunktschulen geben? Wie lange haben noch berliner 
Kinder einen sprachförderbedarf, wenn sie eingeschult werden? Wann schulen endlich alle eltern 
in unserem Kiez ihre Kinder in den Kiezgrundschulen ein? Wie können wir die schulen und Kitas 
im Kiez unterstützen, um attraktiver für alle Kinder und eltern zu sein? Wann haben alle berliner 
Kinder die gleichen chancen schulisch erfolgreich zu sein? Wann wird jeder Jugendliche nach dem 
schulabschluss einen ausbildungs- oder studienplatz haben? Warum dauert es so lange bis 
politisch etwas umgesetzt wird?

ich kandidiere, weil...
... ich nur durch engagement etwas ändern kann.
... ich politisch etwas verändern will.
... ich die gute & motivierende zusammenarbeit in der abteilung schätze.

acHatz



johannes
Wann und weshalb bin ich in die spd eingetreten?
spd-Mitglied bin ich vor langer zeit wegen der ostpolitik und Willy brandt geworden. ich war nicht 
die ganze zeit über in der partei aktiv. Wenn regionalstudien und internationale beziehungen das 
hauptsächliche interessensgebiet sind, dann kann man in andere sphären abschweifen und die 
deutsche politik gerät leicht zur nebensache.
im grünen dreieck bin ich seit 1996; von 2002 bis 2006 war ich abteilungsvorsitzender. in der 
abteilung fühle ich mich sehr wohl und das schafft loyalität, wenn auch sonst seit der agenda 2010 
die differenzen zwischen meinen eigenen politischen auffassungen und denen der spd insgesamt 
gewachsen sind.

Was interessiert mich momentan politisch (am meisten)?
die eurokrise.

Was möchte ich konkret umsetzen?
ende 2008 gab unsere abteilung den anstoß dazu, sich mit den kolonial belasteten straßennamen 
im benachbarten afrikanischen Viertel zu beschäftigen. die von uns gewünschten straßenumbe-
nennungen der sog. Kolonialpioniere wird es zwar jetzt leider nicht geben, aber immerhin gibt es 
seit Mai 2011 einen bVV-beschluss, das afrikanische Viertel zu einem »lern- und erinnerungsort« 
zum deutschen Kolonialismus zu machen. da gilt es noch einiges in praxis umsetzen.
in unserem eigenen abteilungsgebiet liegt der pekinger platz. in 2010 haben wir auf einer bürger-
versammlung, angeregt, dass im rahmen der neugestaltung des platzes auch eine infotafel auf-
gestellt wird, die daran erinnert, dass der platz seinen namen erhielt zur erinnerung an die blutige 
niederschlagung des boxeraufstands in peking im sommer 1900 durch internationale truppen 
unter deutschem oberbefehl. diese ereignis versetzte china in den status einer Halbkolonie.
diese infotafel wird hoffentlich dieses Jahr tatsächlich aufgestellt werden und dann könnte man z. 
b. eine »lernroute Kolonialismus« schaffen, die vom afrikanischen Viertel, über das zuckermuse-
um in der amrumer straße, wo es eine gute ausstellung zu den themen Kolonialismus und zucker 
sowie sklaverei und plantagenwirtschaft gibt, bis zum pekinger platz führt.

Viele grüße
Johannes

berger
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barbara 
Wer bin ich?
ich bin im Mai 1988 in die spd eingetreten, da mir im Vergleich zu den anderen parteien das spd-
parteiprogramm am besten gefallen hat.

Wann und weshalb bin ich in die spd eingetreten?
bereits seit 2005 bin ich Mitglied des Quartiersrat sparrplatz. nachdem ich zunächst als 
ersatzdelegierte tätig war, bin ich inzwischen sprecherin des Quartiersrats. auch im 
Vergabebeirat des Quartiersmanagementgebiets sparrplatz bin ich aktiv. dementsprechend liegen 
mir die Kiezthemen besonders am Herzen. ich singe im seniorenchor Wedding und engagiere mich 
in der seniorenarbeit der osterkirche, wo ich eine zeit lang auch gewählte seniorenvertreterin war. 
so kommt es, dass die seniorenpolitik der zweite schwerpunkt von mir ist. in unserer abteilung 
»grünes dreieck« bin ich seit langem als beisitzerin im erweiterten Vorstand und als 
ersatzdelegierte für die Kreisdelegiertenkonferenz gewählt.

Was möchte ich konkret umsetzen?
um in den bereichen Kiez- und seniorenpolitik weiter aktiv zu sein kandidiere ich als 
seniorenbeauftrage unserer abteilung und auch wieder als beisitzerin und ersatzdelegierte. aus 
gesundheitlichen gründen ist darüber hinaus mehr leider nicht möglich.

cHarade



sarah
Wer bin ich? 
ein merkwürdiger nachname und so lang, dass es die symmetrie fast jedes gruppenbildes ruiniert 
– das bin ich, sarah delere. aufgewachsen in dortmund hat es mich nach dem abitur wider allen 
planungen nach berlin verschlagen. Hier habe ich zuerst ein zehnmonatiges praktikum beim 
deutschen bundestag absolviert um mich mit beginn dieses semesters ins studium der 
geschichte, politikwissenschaften und katholischen theologie an der Freien universität zu stürzen. 
daneben engagiere ich mich in Frauenrechtsvereinen und der kath. Kirche, spiele Handball und 
widme mich ansonsten gerne Freunden, chor, Kultur und literatur. 

Wieso bin ich in die spd eingetreten?
ich wollte mich in einer partei engagieren, die national und global für eine gesellschaft streitet in 
der Freiheit und Verantwortung nicht ohne soziale gerechtigkeit gedacht werden und das auch bei 
der gleichstellungsfrage und in der entwicklungszusammenarbeit ernst meint. 

Was sind die politische Fragen, die mich momentan bewegen? 
Für mich ist das große anliegen meiner politischen arbeit die geschlechtergleichstellung. das um-
fasst die durchsetzung einer paritätischen besetzung der  Führungsetagen von Wirtschaft, Wissen-
schaft und politik, den Kampf für gleiche löhne bei gleicher arbeit und die Vereinbarkeit von Familie 
und berufstätigkeit, ebenso wie den einsatz gegen Menschenhandel und zwangsprostitution. dane-
ben kommt wieder verstärkt die themen internationale zusammenarbeit und 
religionsgemeinschaften in mein blickfeld.

ich kandidiere, weil … ich gerne die genderpolitische perspektive zum alltäglichen anliegen einer 
abteilung machen möchte, die sich auf den Fahnen schreibt, der pluralität ihrer Kiezgebiete auch 
in ihrer arbeit gerecht zu werden und diesem tollen ansatz auch auf der KdV meine stimme geben 
möchte. 

delere
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dagmar
Wer bin ich? Wieso bin ich der spd beigetreten?
Mein name ist dagmar Hänisch. ich bin seit knapp 29 Jahren Mitglied der spd. eingetreten bin ich 
kurz nachdem Helmut Kohl bundeskanzler wurde und seine moralisch-politische Wende begann. 
Mit meinem damals 18 Jahren grund genug, mich parteipolitisch zu positionieren und der cdu eine 
soziale und ökologische erneuerung entgegen setzen zu wollen. umweltpolitik und später 
nachhaltigkeit waren meine politischen schwerpunktthemen. richtig politisch aktiv wurde ich aber 
erst nach dem studium ab 1991. ich habe mich damals für berlin als zukünftigen 
lebensmittelpunkt entschieden, ich wollte das zusammenwachsen der zwei deutschlands aktiv mit 
erleben und gestalten. seit damals lebe ich im Wedding und bin Mitglied der jetzigen 16. abteilung. 
bis 2001 habe ich dann verschiedene Ämter in der abteilung und im Kreis wahrgenommen. so war 
ich u.a. stellvertretende abteilungs- und Kreisvorsitzende und auch beisitzerin im landesvorstand. 
2001 bin ich dann von der spd Mitte für das bezirksamt nominiert worden und habe diese aufgabe 
bis 2011 wahrgenommen. seit dieser zeit habe ich keine Funktionen mehr in der abteilung und im 
Kreis besetzt, um die parteiarbeit auf breitere schultern zu legen. durch mein amt war ich in den 
gremien ohnehin kooptiert. nach meinem ausscheiden aus dem bezirksamt suche ich jetzt eine 
neuen Job und will politik nur noch als ehrenamt betreiben.

Was sind die politischen themen, die mich momentan bewegen?
nach 10 Jahren vorwiegend kommunalpolitischer schwerpunktsetzung, schon allein aufgrund des 
öffentlichen amts, würde ich mich gerne wieder landes- und bundespolitischen themen zuwenden 
wollen. Festgelegt habe ich mich aber noch nicht.

ich kandidiere, weil...?
ich mich wieder ehrenamtlich engagieren und zugleich mit meinen erfahrungen und Kenntnissen 
die abteilung und den Kreis auf der KdV und dem landesparteitag verstärken und inhaltlich 
voranbringen möchte. als ehemalige bezirksstadträtin bin ich berlin weit und in die bevölkerung gut 
vernetzt und könnte als »stimme mit gewicht« die abteilung und den Kreis nach außen stark 
repräsentieren.

HÄniscH



nikolaus
ich bin nikolaus Kilian, 26 Jahre alt und student an der Fu berlin. bevor ich nach berlin kam, bin 
ich in Hildesheim aufgewachsen und zur schule gegangen und habe in Hannover ein 
bachelor-studium in politikwissenschaft und geschichte absolviert. die von mir studierten Fächer 
entsprechen auch meinen größten interessengebieten. abseits von so ernsten themen bin ich ein 
großer Musikhörer, lese, gucke mir gern Filme und Fußballspiele an und gehe natürlich auch gerne 
mal mit Freunden was trinken.

in die spd bin ich nach der niedersächsischen landtagswahl 2008 eingetreten, in der die spd mit 
30% die Wahl verlor und von presse und Öffentlichkeit als blasse partei ohne zukunft bezeichnet 
wurde. da ich aber an die prinzipien der chancengleichheit und sozialen Verantwortung glaubte 
und immer noch glaube, bin ich gewissermaßen aus trotz und gegen den trend in diese partei 
eingetreten.

die chancengleichheit ist auch eines der themen, die mich immer noch und immer wieder 
beschäftigen. bildung, teilhabe und die damit verbundene chance, in dieser gesellschaft sozial 
aufzusteigen - das steht nicht nur in unserem grundsatzprogramm, es sollte auch täglich gelebte 
realität in unseren Kiezen, in berlin und in deutschland werden. die entwicklung ist aber leider 
gegenläufig und einer gut situierten und tendenziell mobilen Mittelschicht steht ein Milieu entgegen, 
das stärker denn je, fern von bildungsaufstieg und sozialer teilhabe, am unteren rand der 
gesellschaft festsitzt. Für diese Menschen muss die spd zukünftig wieder konzentriert politik 
machen.

ich kandidiere als beisitzer und als KdV-delegierter, weil ich der überzeugung bin, dass diese 
gerechtere politik z.b. mit der bildungs- und schulpolitik auf unserer ebene der abteilung und des 
Kreises anfängt. Hier möchte ich meine stimme nutzen, um kleinschrittig mit für Verbesserungen zu 
sorgen und so hoffentlich langsam die ungerechtigkeiten im großen ganzen zu ändern.

Kilian



16

michael
Wer bin ich? 
ich bin Michael Kuhn, 30 Jahre alt und bin momentan wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hu 
berlin. im letzen Jahr habe ich studium und referendariat abgeschlossen und möchte nun 
promovieren. ich bin seit 2006 in der abteilung und war in der letzen Wahlperiode beisitzer.

Wieso bin ich in die spd eingetreten?
in die spd bin ich eingetreten, weil mir die ziele und das auftreten der partei immer gefallen haben 
und ich politisch interessiert bin. ich habe in der Mitgliedschaft in der spd die Möglichkeit gesehen, 
meine politischen ansichten einzubringen und den politischen prozess näher kennenzulernen.
Was sind die politischen themen, die mich momentan bewegen?
seit meinem studium interessiere ich mich sehr für die europäische union und bin natürlich 
besorgt um die zukunft des europäischen projektes vor dem Hintergrund der Krise des euro. 
darüber hinaus interessiere ich mich für netzpolitik, insbesondere den schutz von 
persönlichkeitsrechten im internet. auf diesem gebiet möchte ich auch promovieren.

ich kandidiere, weil...?
eine Mitgliedschaft im Vorstand eine gute basis ist um sich in die arbeit der abteilung einzubringen 
und an ihren entscheidungen mitzuwirken.

KuHn



tobias
tobias Kunow, 32, arbeitet als wissenschaftlicher lektor und historischer stadtführer in potsdam
in der spd: seit 2008 beisitzer im Vorstand der 16. abteilung, seit 2010 sprecher des aK Kultur der 
spd berlin Mitte 
ehrenamtliches engagement: schatzmeister citizens of europe e.V., einem Verein, der sich für die 
Verwirklichung einer europäischen bürgergesellschaft einsetzt.
interessen: Kunst und Kultur im allgemeinen und Film im besonderen, politik und gutes essen

Warum bin ich in die spd eingetreten? 
Weil gerechtigkeit, solidarität und chancengleichheit die zentralen Motive meines politischen 
denkens und Handelns sind und für mich die spd die partei ist, die am ehesten für die 
Verwirklichung dieser Werte streitet. 

Was sind die themen, die mich aktuell bewegen? 
die soziale lage von Kleinunternehmern, Kreativen und Künstlern; der erhalt der sozialen und 
kulturellen Vielfalt in unseren Kiezen; die rettung des schokoladens in der ackerstraße und wie 
man innerhalb der spd mit der cliquenwirtschaft und Hinterzimmerdiplomatie brechen, alle 
engagierten gleichermaßen integrieren und für transparenz und innerparteiliche demokratie 
werben kann. 

ich kandidiere, weil ... 
ich stolz bin, ein Mitglied der 16. abteilung zu sein und weil ich mithelfen will, dass das »grüne 
dreieck« rot bleibt! 

KunoW
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martina
ick steh uff dir, berlin-Mitte  
geboren bin ich am 15. Juni 1965. Kommunalpolitik mache ich, um meine ideen einzubringen, 
mich einzumischen und um mitgestalten zu können. ich betätige mich seit 16.08.1988 politisch, seit 
einzug in die bVV im Jahr 1999 insbesondere mit Wirkung für den gesamt-bezirk Mitte. Mein ziel 
dabei ist eine zukunftsfähige, sozialverträgliche, solidarische und umweltbewusste 
lebensgrundlage für die in Mitte wohnenden, arbeitenden und sich aufhaltenden Menschen zu 
schaffen. ich möchte durch unterstützung bürgerschaftlichen engagements ein 
gemeinschaftsgefühl mit sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung wecken. dabei 
möchte ich Menschen verschiedener sozialer Herkunft und sozialer status, unterschiedlicher 
geschlechter, generationen, Kulturen, glaubensrichtungen und lebensweisen zusammenbringen. 
Für mich ist es wichtig, dass die Weichen für ein Miteinander gestellt werden. das Miteinander 
findet in den Bezirken statt, dort muss Politik ansetzen.

ich stehe für eine stärkung der bezirke. zusammenleben fordert engagement. ich rede nicht nur, 
was ich möchte, ich engagiere mich mit vollem einsatz und dies beweise ich seit Jahren durch 
meine tätigkeit in der bVV Mitte von berlin. dabei kann ich es nicht Jeder, nicht Jedem recht 
machen. ich kann es aber versuchen. ich stehe für bewährtes, für alternativen und für neue ideen.
»nichts ist so mächtig wie eine idee, deren zeit gekommen ist!« (Victor Hugo).

ich habe viele ideen, deren zeit zur umsetzung gekommen ist. ich werde mich einsetzen für
-    gelebte soziale gerechtigkeit,
-    verbesserte wirtschaftliche strukturen,
-    umweltschutz,
-    integrative Maßnahmen von Menschen und für Menschen mit
      psychischer erkrankung, geistiger und oder körperlicher behinderung
      sowie für suchterkrankung,
-    ein selbstbestimmtes leben,
-    gesundheitsschutz,
-    Kinder- und Jugendschutz,
-    bildung und Kultur
-    bewegung, sport
und für so vieles mehr. dabei werde ich nichts versprechen außer meinen
vollen einsatz und an dem bin ich zu messen.

MatiscHoK
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peters

lucas
Wer bin ich? 
lucas pfeiffer, geb. 1981 in Hildesheim, wohne im Wedding seit 2007, studiere latein und deutsch 
auf lehramt.

Wieso bin ich in die spd eingetreten?
Weil ich an die notwendigkeit von reformen hin zu mehr gerechtigkeit und gleichheit glaube. 

Was sind die politische Fragen, die mich momentan bewegen? 
bildungs- und integrationspolitik, ermöglichung sozialer teilhabe, demokratisierung der 
gesellschaft

ich kandidiere, weil..
ich wurde gefragt, ob ich kandidieren wolle. dieses angebot sehe ich als eine gute gelegenheit an, 
meine politische arbeit kontinuierlicher zu gestalten. 

pFeiFFer

geboren: 22. august 1934
Mitglied seit dem 1. Januar 1999
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udo
Mit 46 Jahren dürfte ich inzwischen leicht über dem altersdurchschnitt unserer abteilung liegen. 
Mein geld verdiene ich als selbstständiger Hausverwalter. bis zum sommersemester 2013 habe 
ich noch die chance, mein Magisterstudium der neueren geschichte und politikwissenschaft 
abzuschließen. geboren bin ich in Karlsruhe, das ich mit 21 Jahren zum studieren in richtung 
tübingen verließ. beerdigt werden will ich in berlin, das seit 2000 meine neue Heimat ist. 

in die spd bin ich eingetreten, um die gesellschaftlichen realitäten zum besseren fortzuentwickeln. 
Ich bin in der Siedlung, in der Schule und im Konfirmationsunterricht mit Kindern der sogenannten 
»unterschicht« aufgewachsen und habe sie und ihre lebensumstände kennengelernt. dabei habe 
ich gelernt, dass es nicht an meiner Klugheit und ihrer dummheit lag, dass ich und ein Freund 
die einzigen meiner Klasse waren, die aufs gymnasium durften. politisch schon früh sensibilisiert 
durch ein politisches elternhaus habe ich mir damals vorgenommen, diese offensichtliche unge-
rechtigkeit und ungleichheit nicht zu akzeptieren und für chancengleichheit für alle zu kämpfen.

die notwendigkeit für diesen einsatz ist aktuell leider wieder akuter denn je. am 12.12.2011 wurde 
in den Medien berichtet, dass die lebenserwartung von geringverdienern entgegen dem 
allgemeinen trend nicht nur nicht weiter steigt, sondern sogar zurückgeht! abgesehen davon, dass 
zu viele Menschen in deutschland zwar 40 stunden arbeiten, von ihrem lohn aber nicht leben 
können und Hartz iV beantragen müssen, abgesehen davon, dass diese Menschen in zukunft bis 
67 Jahre arbeiten müssen, um danach von altersarmut bedroht zu sein, sterben sie jetzt auch noch 
früher! ist das der Fortschritt, den die soziale Marktwirtschaft der bundesrepublik versprochen hat? 
und was macht die spd dagegen? ich setzte mich dafür ein, dass die spd wieder anfängt, gestal-
ten und verändern und nicht nur gut verwalten zu wollen. dass eine spd an der regierung die 
Finanzmärkte regulieren, altersarmut und lohndumping effektiv verhindert, für ein solidarisches 
europa kämpft und die integration nachhaltig vorantreibt. und und und …

nachdem ich seit 2003 in unserer abteilung aktiv mitmache war ich stellv. abteilungsvorsitzender, 
abteilungsvorsitzender, abteilungsbeisitzer, besitzer im Kreisvorstand und bin seit oktober 2011 
bezirksverordneter in Mitte. ich kandidiere wieder als beisitzer, Mitgliederbeauftragter und Wahl-
kampfbeauftragter, weil mir die politische arbeit an der basis und die zusammenarbeit in der grup-
pe ausgesprochen viel spaß macht. und sie bewahrt davor, zu einzelkämpferisch zu werden und 
sich im eigenen gedankenkosmos einzuschließen. ich freue mich auf weitere zwei Jahre in der 16. 
abteilung »grünes dreieck«, der besten abteilung überhaupt :)

sacK
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liebe genossinnen und genossen,

ich, robert schoof, möchte mich hiermit zum beisitzer im abteilungsvorstand wählen lassen. ich bin 
27 Jahre alt und seit 2009 spd-Mitglied. ich bin zur zeit als arbeitnehmer für eine 
Fluggesellschaft tätig und mache nebenbei noch mein abitur am berlin Kolleg nach. 

in die spd bin ich zum einen eingetreten, um meine zukunftsorientierten ideen und ansichten, vor 
allem in der sozialpolitik, bildungspolitik sowie später auch in den bereichen Forschung und neue 
technologien, einzubringen.

Vorwiegend werde ich mich erst einmal auf das thema sozialpolitik konzentrieren, vor allem die 
HartziV-gesetzgebung, welche zu einer extrem negativen gesellschaftlichen entwicklung 
beigetragen hat und durch diverse Fehler letztlich vor allem der spd geschadet hat, wie z.b. der 
§31 sgbii, der sogar zum teil gegen das grundgesetz (recht auf existenzminimum) verstößt. 
deswegen werde ich entsprechende anträge zu diesem thema formulieren und mögliche, viel 
bessere alternativen aufzeigen, um diese in die spd einzubringen, damit sich unsere partei wieder 
in die richtige richtung entwickelt. 

scHooF
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daniel
ich heiße daniel schwanz, bin 22 Jahre alt und bin seit März 2010 in der spd. ich arbeite im büro 
einer berliner Hausverwaltung. ich bin Mitglied von verdi, der aWo und von creative lobby of Future 
mit sitz im Haus der demokratie berlin. 

Meine politischen schwerpunkte liegen in der afa. ich bin schriftführer im geschäftsführenden 
Kreisvorstand der afa berlin Mitte, delegierter der landesarbeitnehmerkonferenz und kandidiere 
als beisitzer im afa-landesvorstand. Hierfür habe ich zwei einstimmige nominierungen aus dem 
Kreis Mitte und aus dem Kreis spandau erhalten. 

ich möchte auch weiterhin im grünen dreieck mitarbeiten, weil ich von der politischen arbeit 
überzeugt bin, wir viel geleistet haben und sicher noch sehr viel leisten werden. ich möchte die
abteilung weiterhin unterstützen, die politischen ziele zu verfolgen. 

scHWanz



beate
ich bin in Karlsruhe aufgewachsen und die Jüngste von fünf geschwistern.
Beruflich wollte ich erst einmal eine praktische Ausbildung machen und habe Schreinerin gelernt. 
später habe ich betriebswirtschaft studiert. ich arbeite als Kaufmännische leitung für den  
Freundeskreis integrative dienste. der Verein betreut und unterstützt psychisch kranke Menschen, 
die in spandau wohnen.

ich bin seit 2006 in die spd – in unserer 16. abteilung. aktuell bin ich stellvertretende 
abteilungsvorsitzende. seit ende 2010 bin ich auch beisitzerin im Kreisvorstand, wo mein 
arbeitsschwerpunkt bislang in der leitung des arbeitskreises »gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit« liegt. 

eingetreten bin ich in die spd, um strukturell mitzuwirken für eine vielfältige, gerechte und 
solidarische gesellschaft, in der Jede und Jeder dazugehört. eine solche gesellschaft ist nach 
meinem Empfinden ganz entscheidend für die Lebensqualität aller. Übrigens auch für diejenigen, 
die sich zur Mehrheitsgesellschaft zählen.  
dieses Hauptanliegen ist geblieben. Vor diesem Hintergrund beschäftigen mich momentan konkret 
insbesondere die themen »zukunftsfähige, sozialdemokratische Konzepte für die arbeits- und 
sozialpolitik«, »europa« und »rechtspopulismus«. 

nach Jahren intensiver abteilungsarbeit möchte ich mich verstärkt auf Kreisebene engagieren. 
deshalb kandidiere ich bei den anstehenden abteilungswahlen nicht mehr für den 
geschäftsführenden abteilungsvorstand. dieser schritt fällt mir insofern leicht als ich weiß, dass 
neue und sehr gute genossinnen und genossen in unserer abteilung gekommen sind, die gerne 
mehr Verantwortung übernehmen möchten. als  beisitzerin für den abteilungsvorstand kandidiere 
ich aber dennoch – weil ich auf abteilungsebene ja nur kürzer treten möchte, aber weiterhin aktiv 
sein werde. 

seitz
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julian
liebe genossinnen und genossen,

politik heißt für mich: gestalten. ich bin in die spd eingetreten, weil ich es »feige« fand, sich nur 
über den zustand der Welt aufzuregen, aber nicht an Veränderungen zu arbeiten. deshalb bin ich 
in die spd eingetreten: ich wollte die lebensrealität verändern. inzwischen habe ich erfahren, dass 
das eine sehr mühselige aufgabe sein kann. gerade im bezirk Mitte hat es in den vergangenen 
Jahren politisch etliche rückschläge gegeben. aber der Mut hat mich nicht verlassen und deshalb 
möchte ich mich – natürlich – weiter engagieren. 
thematisch habe ich mich vor allem mit den themen bildung und Öffentliche daseinsvorsorge, 
insbesondere privatisierungen beschäftigt. aktuell sind meine arbeitsschwerpunkte innenpolitik und 
antifaschistische arbeit. daneben setze ich mich mit dem themenfeld »Jugendpolitik« 
auseinander. die generation der 15 bis 25-jährigen gerät immer stärker unter druck. 
lebensplanung ist angesichts befristeter Verträge und einer hohen Jugendarmutsrate kaum noch 
möglich. diese entwicklung ist für mich aber nicht hinnehmbar. Junge Menschen brauchen 
Freiräume, um sich zu entfalten. deshalb brauchen wir eine bessere politik, damit junge Menschen 
mehr Möglichkeiten zu einem selbstbestimmten leben erhalten.
ich kandidiere als beisitzer im Vorstand, um an diesen themen auch auf der lokalen ebene 
mitzuarbeiten. unsere 16. abteilung ist sehr aktiv und verändert die dinge »vor ort«, so wie es 
unsere partei früher fast überall getan hat. daran möchte ich mitarbeiten. die abteilung soll 
weiterhin so aktiv und lebendig bleiben wie bisher. 
Kurz zu mir: ich bin rechtsreferendar am Kammergericht berlin und arbeite als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter an der Humboldt-universität berlin. dort habe ich zuvor auch studiert und promoviert. 
Meine Promotion befindet sich aktuell in der Abschlussphase. Ich war lange bei den Juso-
Hochschulgruppen aktiv und bin es bis heute bei den Jusos: bis Februar 2012 war ich 
Kreisvorsitzender der Juso-berlin Mitte und seit november 2011 bin ich stellvertretender 
Juso-bundesvorsitzender. Für die Jusos Mitte bin ich auch im Kreisvorstand der spd Mitte. dort 
habe ich u.a. die redaktion der Kreiszeitung »neue Mitte« übernommen. im abteilungsvorstand bin 
ich seit 2008. bei Fragen zu mir oder meiner Kandidatur könnt ihr euch jederzeit an mich wenden: 
01709465403 oder julianzado@googlemail.com oder facebook.com/julianzado.

Mit sozialistischen grüßen

euer Julian

zado



mustafa Fahim
geboren: 24. november 1940
Mitglied seit dem 1. Januar 1970

sigrid hinteregger
geboren: 7. april 1970
Mitglied seit dem 1. september 2005 

andreas schieren
geboren: 7. april 1971
Mitglied seit dem 1. august 2006

karl-heinz schneider-bodenbender
geboren: 21. april 1953
Mitglied seit dem 1. august 1982

rené schönfelder
geboren: 28. november 1981
Mitglied seit dem 1. Juli 2010

weitere kandidaten
als beisitzer
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die propagandistin ist die Mitgliederzeitung der abteilung 16 – grünes dreieck in berlin Mitte
chef vom dienst: nikolaus Kilian
layout und satz: nike Marquardt
V.i.s.d.p.: andreas Wiedermann, triftstraße 7, 13353 berlin
Kontakt: propagandistin@gruenes-dreieck.de
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liebe genossinnen und genossen,

die letzten Jahre, insbesondere das vergangene, waren von vielen aktivitäten und umbrüchen 
geprägt. unsere Kieze verändern sich, die spd Mitte hat sich verändert. beides wirkt auch auf uns. 
insbesondere unsere Mitglieder- und aktivenstruktur spiegelt das wieder. Wir waren und sind nach 
wie vor eine lebendige abteilung mit einem aktivitätsgrad wie kaum eine andere. diese hohe aktivi-
tät aufrechtzuerhalten war nur möglich, weil es gelungen ist, in den letzten Jahren sehr viele neue 
genossinnen und genossen in die abteilungsarbeit einzubinden. dadurch wurde kompensiert, dass 
viele der langjährigen abteilungsmitglieder in den vergangenen zwei bis vier Jahren weniger zeit für 
die abteilung aufbringen konnten.

aktivitäten/wahlkampf

insbesondere das Jahr 2011 war von vielen aktionen geprägt. Wir hatten den abgeordnetenhaus- 
sowie den bVV-Wahlkampf mit einem neuen, damals noch unbekannten Wahlkreiskandidaten zu 
führen. Wir hatten erfolg, wenn auch knapp. ilkin Özisik hat den Wahlkreis gewonnen und wir kön-
nen zu recht sagen, ohne unsere vielen aktionen hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. die liste 
unserer aktionen im Wahlkampf, den wir bereits ab Januar 2011 geführt haben, um ilkin frühzeitig 
bekannt zu machen, ist lang und vielfältig:

Mindestens 15 infostände
Frühverteilungen
zwei erwerbslosenfrühstücke
zwei Kandidatenpicknicks im sprengelpark
acht bürgersprechstunden
eine steckaktion (zeitung + Flyer) in beiden Kiezen
eine gezielte steckaktion (zielgruppe: türkischer Migrationshintergrund im sprengelkiez)
inhaltliche Veranstaltungen zur Mieten-entwicklung, zum aktivraum plus und zu bildung
Kiezspaziergänge, beispielsweise zur spielhallenproblematik
eine Fahrradtour durch den Wahlkreis
stände auf dem afrikastraßenfest und dem sparrplatzfest
unterstützung ilkins bei mehreren »ilkin-im-Kiez-tagen«

rechenschaFts-
bericht 2010-2012
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zu den meisten dieser Veranstaltungen haben wir jeweils einen oder beide unserer Kieze komplett 
plakatiert. zwischen Januar und dem 18. september 2011 kommen wir damit in etwa auf eine Wahl-
kampfaktion alle zehn tage und eine plakatierung alle drei Wochen. dabei ist die liste sicher nicht 
komplett.

diese vielen aktionen wurden insbesondere in der heißen phase des Wahlkampfes von nikolaus  
und udo getragen. ohne die beiden wäre der Wahlkampf nur halb so intensiv gewesen! Vielen 
dank dafür.

neben dem Wahlkampf haben wir auch viele unserer altbewährten aktivitäten durchgeführt, zum 
beispiel unser straßenfest auf dem zeppelinplatz, welches vom organisations- und zeitaufwand 
mit mindestens zwanzig Wahlkampfaktionen gleich zu setzen ist. Für den erfolg des Festes ist vor 
allem Hanno zu danken, ohne ihn wäre die organisation kaum möglich gewesen. auch ist für das 
gelingen dieses Jahr robert, nike und andreas s. zu danken.

außerdem ist hier auch unsere propagandistin zu nennen. unsere abteilungszeitung ist zwar we-
niger häufiger erschienen als in den Jahren zuvor, sowohl aus Zeit- wie aus finanziellen Gründen. 
aber sie ist dafür weiterentwickelt worden. nike hat ihr ein neues aussehen gegeben, welches auch 
grundlage eines allgemeinen layouts für all unsere produkte geworden ist, ob es Flyer, plakate, 
die Website oder einladungen sind.

neben unseren klassischen aktivitäten haben wir in den letzten zwei Jahren auch neues auspro-
biert. so zum beispiel unsere lesungen. Wir haben seit 2010 drei von ihnen zu verschiedenen 
thematiken durchgeführt: Kriminalgeschichten, science Fiction und ein historisches tagebuch. es 
waren spannende Veranstaltungen mit einem für uns auch mal anderen publikum.

ein anderes beispiel sind die erwerbslosenfrühstücke, die wir im Wahlkampf ausprobiert haben und 
zumindest im sprengelkiez damit auch Menschen erreichten, die sonst kaum zu unseren Veranstal-
tungen kommen.

ebenfalls sehr erfolgreich waren zwei exkursionen, eine Führung durch die produktion von bayer 
und eine Mitgliederversammlung in der Wedding art galerie. um unseren Kiez besser kennenzuler-
nen und uns weiter zu vernetzen, sind solche Veranstaltungen sehr wichtig.

Wir sollten weiterhin versuchen neues auszuprobieren. denn wir müssen, nicht zuletzt wegen 
dem Wahlergebnis, zur Kenntnis nehmen, dass viele unserer klassischen aktionen, infostand oder 
bürgersprechstunde, allein nicht mehr funktionieren. im arbeitskreis »zukunft« haben wir bereits 
begonnen zu diskutieren wie wir darauf reagieren werden. die diskussion und die umsetzung der 
ergebnisse wird aufgabe des nächsten Vorstandes sein.
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Personelle entwicklung der abteilung

das erfreulichste zuerst: unsere abteilung wächst weiterhin stetig. Vor zwei Jahren hatten wir 
knapp 130 Mitglieder, nun haben wir über 140. die geschwindigkeit unseres Mitgliederzuwachs ist 
damit genau so hoch wie in den vergangenen acht Jahren. pro Wahlperiode (also alle zwei Jahre) 
wachsen wir um etwa ein dutzend Mitglieder. dieser entwicklung verdanken wir nun auch, dass wir 
zum zweiten Mal in Folge einen delegierten für die Kreisdelegiertenversammlung der spd Mitte 
dazu gewonnen haben und dort nun mit neun genossinnen vertreten sein werden.

dieses Wachstum hat auch Folgen für unsere aktivenstruktur. Wir sind, verglichen mit vor zwei oder 
vor vier Jahren, nochmal sehr viel jünger geworden. die meisten genossinnen, die die arbeit der 
abteilung tragen, sind zur zeit studierende oder waren es vor nicht allzu langer zeit noch. diese 
entwicklung, die vor allem mit der sehr dynamischen Veränderung in der bevölkerungsstruktur des 
sprengelkiezes zu tun hat, ist im Vergleich zur altersentwicklung der gesamtpartei sehr erfreulich. 
Wir können insgesamt sehr zufrieden sein, dass angesichts dieses generationswechsels unsere 
abteilungsarbeit kontinuierlich auf dem selben hohen niveau geblieben ist, sich teilweise sogar 
noch gesteigert hat, wenn man den Wahlkampf betrachtet. das ist ein beleg für unsere offenheit 
und Fähigkeit schnell engagierte und interessierte neumitglieder einzubinden und zur Verantwor-
tungsübernahme zu motivieren.

dennoch haben wir einige Probleme:

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass wir durch unsere rapide Verjüngung probleme haben, 
ältere genossinnen und genossen zu mobilisieren. bei vielen unserer Veranstaltungen kommen 
kaum noch Ältere. es wird auch nicht leichter, betrachtet man die entwicklung der altersstruktur all 
unserer Mitglieder: neueintritte oder zuzüge waren in den vergangenen zwei Jahren mit wenigen 
ausnahmen alle im Juso-alter. ein Mitglied der ag60+ war nicht dabei.

ebenso haben wir weiterhin das problem, dass unsere aktivenstruktur kaum die kulturelle Vielfalt 
unserer Kieze wiederspiegelt. zwar haben wir durchaus gute Kontakte zu vielen migrantischen und 
Kulturvereinen, aber neumitglieder konnten wir dadurch nicht gewinnen.

bezüglich der geschlechterparität stehen wir im Vergleich zu vielen anderen parteigliederungen 
zwar nicht schlecht da, viele Frauen sind bei uns aktiv, aber auch hier müssen wir selbstkritisch se-
hen, dass wir wahrscheinlich trotz vieler aktiver Frauen keinen quotierten Vorstand wählen können. 
das hängt zwar auch mit der Kultur in unserer abteilung zusammen, möglichst allen aktiven den 
zugang zum Vorstand zu gewährleisten, kann aber dennoch angesichts unseres gleichstellungspo-
litischen selbstverständnisses kein zufriedenstellender zustand bleiben.
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auch über diese kritischen aspekte unserer aktivenstruktur muss die abteilung nachdenken, wenn 
sie über ihre zukünftige stärke und ihre Verankerung in den Kiezen diskutiert.

verankerung im kiez

Wir sind nach wie vor besonders im sprengelkiez gut vernetzt. Mit nike, Matthias und barbara sind 
drei unserer aktiven genossinnen im Quartiersrat vertreten. im brüsseler Kiez gibt es intensive 
Kontakte zur dortigen bürger initiative. Wir haben Kontakte zu vielen strukturen in unserem Kiez, 
ob es institutionen, einrichtungen, Vereine oder projekte sind.

einige beispiele:

im sommer 2010 haben wir den Verein Mano river bei der organisation eines sprengelkiezwagens 
für den Karneval der Kulturen unterstützt.

Wir haben in den letzten Jahren zusammen mit der bi brüsseler Kiez dafür gekämpft, dass der Kiez 
in das saniergungsgebiet Müllerstraße aufgenommen wird, leider erfolglos.

im Wahlkampf mit ilkin haben wir es geschafft die bestehenden Kontakte zur türkischen community 
im Kiez zu vertiefen. nicht zuletzt haben diese Kontakte sogar zu unterstützungsaktionen für ilkin 
seitens der communtiy geführt.

durch Johannes‘ engagement entsteht zur zeit eine infotafel für den pekinger platz, die den kolo-
nialgeschichtlichen Hintergrund einiger straßennamen im sprengelkiez historisch aufbereiten soll. 
überhaupt haben wir als abteilung durch mehrere Veranstaltungen in dieser Wahlperiode die um-
gestaltung des pekinger platzes intensiv begleitet.

aktuell sind wir mit telux und der Kinderfarm, projekte für die wir uns als abteilung seit ihrer entste-
hung einsetzen, in engem Kontakt. Wir wollen verhindern, dass telux gemäß eines neu beschlosse-
nen bauplanes vom bezirksamt gebietseinbußen hinnehmen muss.

Auch hier gibt es aber noch Defizite. Es gibt Gruppen in unseren Kiezen, mit denen wir Kontakte 
entweder vertiefen oder ausbauen sollten. so bestehen zur zeit keine Kontakte zu elternvertre-
tungen, obwohl wir drei grundschulen im sprengelkiez haben. der teilweise rapide austausch der 
Wohnbevölkerung in unserem gebiet stellt uns auch allgemein vor die Frage, wie wir mit gruppen 
in Kontakt kommen, die bisher im Kiez sehr viel weniger stark vertreten waren.
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verankerung in der sPd mitte und im bezirk

unsere abteilung gehört sicher mit zu den am besten vernetzten in der spd Mitte. Viele unserer 
Mitglieder sind über unsere abteilung hinaus im Kreis aktiv und tragen damit auch zu einem gu-
ten teil die arbeit der spd Mitte mit. Fast in jeder arbeitsgemeinschaft des Kreises arbeiten aktive 
genossinnen unserer abteilung mit. das geht soweit, dass einige ohne uns kaum so aktiv sein 
könnten wie sie es sind, beispielsweise der aK Kultur, in dem sigird und tobias stark engagiert sind, 
oder der aK gMF, den beate leitet und der auch von nikolaus und mir mit getragen wird. auch die 
projektgruppe zum afrikanischen Viertel wird stark von Mitgliedern der 16. abteilung getragen, unter 
anderem von udo und Johannes.

durch unseren hohen aktivitätsgrad sowohl als abteilung als auch durch die Mitarbeit im Kreis wer-
den wir innerhalb der spd Mitte als wichtige und starke abteilung wahrgenommen. auch deswegen 
schafften wir es in den vergangenen zwei Jahren personelle interessen im Kreis durchzusetzen. 
beate wurde in den Kreisvorstand als beisitzerin nachgewählt. Martina und udo sind im Vorstand 
unserer bVV-Fraktion. Mit susanne und nike haben wir zwei bürgerdeputierte, Matthias und beate 
sind stellvertretende bürgerdeputierte.

leider ist es uns aber nicht gelungen, dass unser langjähriges Mitglied dagmar Hänisch ein weite-
res Mal in das bezirksamt eintreten konnte. in den vergangenen Jahren hat sie erfolgreich im ba 
Mitte Politik gemacht, wovon auch wir als Abteilung profitieren konnten. Wir danken Dagmar sehr 
für die vergangenen Jahre und wünschen ihr alles gute für die zukunft und dass sie uns weiterhin 
mit ihrer erfahrung erhalten bleibt.

neben unseren aktivitäten auf Kreis- und bezirksebene haben wir in den letzten zwei Jahren auch 
unsere Kontakte zu anderen Abteilungen oder Arbeitsgemeinschaften der SPD Mitte weiter gepflegt 
oder ausgebaut. Wir haben mehrere Mitgliederversammlungen zusammen mit der neunten abtei-
lung durchgeführt, eine Mitgliederversammlung zusammen mit dem aK gMF, eine  mit den Jusos 
sowie eine zusammen mit der afa und der ag 60 +.

darüber hinaus haben wir im Wahlkampf eine Veranstaltung zusammen mit der vierten abteilung in 
alt-Mitte zum thema bildung organisiert und einen dreitägigen infostand auf dem afrikafest zusam-
men mit unseren nachbarabteilungen und den Jusos durchgeführt. zusammen mit der sechsten 
abteilung haben wir eine Fahrradtour im Wahlkampf angeboten.

neben unseren Kontakt zur sechsten abteilung, mit der wir uns einen Wahlkreis teilen, sind beson-
ders unsere guten Kontakte zur 10., zur 15., zur 17.und zur 23. abteilung hervorzuheben. Wie üb-
lich haben wir auch in dieser Wahlperiode der 10. und 17. abteilung bei ihren straßenfesten gehol-
fen und sie bei unserem. zur 15. abteilung haben wir durch regelmäßige gesellige Veranstaltungen 
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eine enge Freundschaft entwickelt. Mit der 23. abteilung grillen wir jeden sommer gemeinsam.

zur Verankerung in der spd Mitte gehört auch unser jährliches spaghettiessen zu dem wir immer 
viele aktive genossinnen des Kreises einladen und immer ein sehr gutes Feeback ernten. auch in 
dieser Wahlperiode haben wir mit großen erfolg zwei Mal zu diesem event eingeladen.

inhaltliche arbeit

Wir haben auch in dieser Wahlperiode inhaltliche Veranstaltungen zu einer Vielzahl von themen or-
ganisiert. neben den Veranstaltungen im Wahlkampf sind hier vor allem unsere Mitgliederversamm-
lungen das wichtigste Forum des Meinungsaustauschs und der Meinungsbildung.

Wir haben daran fest gehalten, eine möglichst große bandbreite an themen anzubieten. Wir haben 
über Kiezthemen diskutiert wie über internationale probleme. Wir haben oft hochkarätige refe-
rentinnen eingeladen. unter anderem haben wir in den vergangenen Jahren über die Finanzkrise, 
Kunst im Kiez, die rentenpolitik, den Kriegseinsatz in libyen, die spielhallenproblematik, die euro-
krise und vieles mehr diskutiert.

auch haben wir einige anträge in der Kreisebene eingebracht. die wichtigsten davon behandelten 
die grenzen des sanierungsgebietes Müllerstraße, die rente mit 67, die Finanzierung der abteilun-
gen, die eindämmung der spielhallen sowie das Verhalten der partei zu thilo sarrazin. insbeson-
dere beim letzten thema kam es auf unsere initiative hin zu einer engen und erfolgreichen zusam-
menarbeit mit anderen gliederungen im Kreis, die wie wir eine klare abgrenzung der spd Mitte zu 
rassistischen und ausgrenzenden thesen durchsetzen wollten.

Wir sind eine sehr politische abteilung mit vielen meinungsstarken genossinnen, die sich mehrheit-
lich dem linken Flügel der sozialdemokratie zugehörig fühlen. die bandbreite und stoßrichtung un-
serer diskussionen und anträge zeigen dies deutlich. dennoch haben wir in den letzten zwei Jahren 
kaum längerfristig an einem thema gearbeitet. unsere arbeitsgruppe integration und partizipation 
ist leider im Wahlkampfjahr eingeschlafen. unser Vorhaben, sich intensiv zur rentenpolitik in die 
parteiinterne diskussion einzubringen, zieht sich seit Monaten hin.

Wenn wir eine Abteilung mit inhaltlichem Profil sein wollen, die auch parteiintern Themen setzen 
und Debatten beeinflussen will, muss auch eine längerfristig inhaltliche Arbeit organisiert werden. 
auch dies sollte ein thema für die nächste Wahlperiode sein, was aber nur funktionieren kann, 
wenn genügend Mitglieder sich an thematischen diskussionen beteiligen.
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