
Ein Großteil der Arbeit in den Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) fin-
det in den Ausschüssen statt. Ausschüsse sind Arbeitsgruppen für bestimmte 
Themen, wie beispielsweise der Ausschuss für Eingaben und Beschwerden. 
An diesen können sich alle Bürgerinnen und Bürger eines Bezirks wenden, 
die mit einer Maßnahme der Bezirksverwaltung nicht einverstanden sind. 
Die gewählten Bezirksverordneten der verschiedenen Parteien bilden in der 
 BVV Fraktionen und arbeiten gemeinsam in den Ausschüssen. 
In der Regel erhält jede Fraktion mindestens einen Sitz pro Ausschuss. In die-
ser Wahlperiode hat die BVV Pankow 13 Fachausschüsse, und die Linksfrak-
tion stellt 3 Ausschussvorsitzende. Als Linksfraktion stellen wir die Vorsit-
zenden im Ausschuss für Soziales, Senior*innen und Gesundheit, im Aus-
schuss für Stadtentwicklung und im Kinder- und Jugendhilfeausschuss.
Die Arbeit der Ausschüsse besteht im Wesentlichen aus der Beratung fachpo-
litischer Themen. Diese Themen können in Form von Anträgen in die Aus-
schüsse kommen, oder sie kommen aufgrund von aktuellen Entwicklungen, 
wie z. B. Nachverdichtungsvorhaben. 
Wenn Anträge aus der BVV in einen Ausschuss überwiesen werden, so ist es 
Aufgabe des Ausschusses, diesen Antrag zu beraten. In der Beratung können 
verschiedene Wege eingeschlagen werden. 
Ausschüsse können Expert*innen einladen, die Drucksache verändern oder 
den Antrag nur beraten. Am Ende muss es immer eine sogenannte Beschluss-
empfehlung geben, in der sich der Ausschuss zu dem Antrag positioniert und 
der BVV eine Empfehlung gibt. 
Darüber hinaus beraten die Fachausschüsse auch Themen, die Pankow bewe-
gen, ohne dass es dazu eine Drucksache gibt. Häufig sind dies Themen, die 
von Bürger*innen in die Ausschüsse getragen werden wie z. B. bei den 
Themen Nachverdichtung oder Rekommunalisierung der Schulreinigung. 
Bei diesen Themen waren und sind es aktive Bürgerinitiativen, die ihre Anlie-
gen in die Fachausschüsse tragen. Darüber hinaus beschäftigen uns bestimmte 
Themen dauerhaft. 
Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss z. B. beschäftigt sich regelmäßig mit 
den Themen Beteiligung und Kinderschutz, weil wir hier die Arbeit des Be-
zirksamtes eng begleiten und unterstützen wollen. 
Beteiligung und Transparenz sind für die Arbeit der Ausschüsse wichtig, des-
halb tagen sie grundsätzlich öffentlich und können somit von Bürger*innen 
besucht werden. Sie können die Ausschüsse nicht nur besuchen, sie haben 
auch Rederecht und können damit Anliegen vorbringen und auf Themen 
aufmerksam machen.           
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