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Dr. Stella Babian 

 

• Alter: 31 Jahre 

• Geburtsort: Berlin 

• Familienstand: In einer Partnerschaft 

• Kinder: Eine süße Tochter (geb. im Juni 
2020) 

• Beruf: Klimatologin 

• Themen: Klima- und Umweltpolitik, Sozi-
al-Ökologischer Umbau, Energie- und 
Verkehrswende, Finanzen und Haushalt 

 

Beruflicher und politischer Werdegang 

• seit Juni 2018: Promovierte Klimatologin 
(Freie Universität Berlin) 

• seit Juli 2018: Mitglied der BO Merkste 
Selba 

• seit September: 2018 Mitglied der Par-
tei DIE LINKE 

• seit Mai 2019: Stellvertretende Bürger-
deputierte im Ausschuss für Umwelt 
und Natur der BVV Pankow (Fraktion DIE 
LINKE) 

• seit Juni 2019: Vorstandsmitglied des 
Ortsverbands Prenzlauer Berg West 

• seit November 2019: Gründungsmitglied 
BAG Klimagerechtigkeit 

 

Meine Themen... 

... sind vor allem die Umwelt- und Klimapoli-

tik. Mein größtes Anliegen ist die Umsetzung 

möglichst vieler Maßnahmen aus dem BEK 

2030, um Pankow schnellstmöglich klimaneut-

ral zu machen. 

Da ich eine große Affinität zu Zahlen habe, 

würde ich meine Kompetenzen außerdem 

gerne im bezirklichen Haushaltswesen einset-

zen. 

 

 

 

Warum Pankow? 

Schon meine Ur-Oma wohnte ihr halbes Le-

ben lang in der Erich-Weinert-Straße. Meine 

Oma und mein Vater sind ebenfalls Ur-

Pankower. Ich möchte helfen den Bezirk 

Pankow auf die Zukunft vorzubereiten, da-

mit auch meine Tochter eines Tages ein le-

benswertes Pankow vorfindet. 

Warum DIE LINKE? 

Weil sie aus meiner Sicht die einzige Partei 

ist, die beim ökologischen Umbau die soziale 

Dimension mitdenkt. Nur so kann eine nach-

haltige Klimapolitik langfristig Erfolg haben. 

Die ökologische Transformation und die so-

ziale Gerechtigkeit sind #unteilbar miteinan-

der verbunden! 

Warum in die BVV 2021? 

Als stellvertretende Bürgerdeputierte habe 

ich bereits die Abläufe in einem Ausschuss 

der BVV kennengelernt und mich mit der 

Arbeitsweise vertraut gemacht. Mein großer 

Wunsch ist es nun die Kommunalpolitik als 

stimmberechtigtes Mitglied in der BVV aktiv 

mitzugestalten. 
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Sascha J. Bachmann  

 

• 51 Jahre alt, geboren in Berlin Köpenick 

• seit 2006 in Pankow wohnhaft, zuvor 
Prenzlauer Berg und Leipzig 

• meist als Radfahrerin und fast immer 
mit der Kamera unterwegs 

 

Ich absolvierte als zweite Berufsausbildung 

ein Hochschulstudium für künstlerische Foto-

grafie in Leipzig und bin freischaffende Foto-

grafin. Als Zeitzeugin fällt immer wieder der 

Mensch und dieser in seinem sozialen als 

auch im beruflichen Umfeld in meinen foto-

grafischen Fokus.  

Seit 2018 bin ich Mitglied in der Partei DIE 

LINKE und ich besuchte regelmäßig als Gast 

die BVV-Sitzungen in Pankow. Ich bin Mitglied 

im Ortsverband Pankow Süd sowie Delegierte 

der Hauptversammlung. 

Seit 2019 bin ich Mitglied im Frauenbeirat 

Pankow – dort bringe ich mich in der AG 

Öffentlichkeitsarbeit ein. 

Ich möchte mich gern politisch engagieren. 

Als gerechtigkeitsorientierter Mensch liegt 

mein Interesse besonders in der sozialen Ge-

rechtigkeit.  

Die Erfüllung existentieller Bedürfnisse des 

Menschen wie angemessener Wohnraum, 

gesunde Ernährung, Wasser, Strom und Ge-

sundheitsversorgung dürfen keine Luxusgü-

ter sein. Dazu gehört für mich auch die Teil-

habe am kulturellen Leben. Desweiteren 

liegt mir Naturschutz und diesbezügliche 

Nachhaltigkeit, sowie Themen wie ein Altern 

und Sterben in Würde am Herzen.  

Ich bewerbe mich um einen Listenplatz bzw. 

als Bürgerdeputierte bei der Partei DIE LIN-

KE Pankow, weil ich auf diese Weise einen 

besseren Einblick in die Arbeit der BVV ge-

winnen möchte.  
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Sören Benn 

 

Ende Oktober 2016 bin ich von der BVV zum 

Bürgermeister von Pankow gewählt worden. 

In dieser Rolle versuche ich seitdem DIE LINKE 

als Person in Funktion überzeugend zu reprä-

sentieren.  

Und das bedeutet auch hier: Vor der Kür 

kommt die Pflicht.  

Ich stehe einer Verwaltung vor, die meinem 

Anspruch nach zunächst möglichst reibungs-

los ihre gesetzlichen Aufgaben für die Bürger 

und Bürgerinnen erfüllen soll. Dorthin zu 

kommen – das wird auch weiterhin ein 

Schwerpunkt meiner Bemühungen sein. Dazu 

gehört der Kampf um eine aufgabengerechte 

personelle und sächliche Ausstattung für die 

Erfüllung der bezirklichen Aufgaben Dazu ge-

hören moderne Arbeitsmethoden genauso 

wie ein Schub bei der Digitalisierung. Dazu 

gehört ein Umgang mit den Beschäftigten, der 

die Erfahrungen der Älteren wertschätzt und 

den Ansprüchen der Jungen an teamorientier-

tem, flexiblem und familienfreundlichem Ar-

beiten, wie auch an modernen Arbeitsumge-

bungen besser gerecht wird. 

Gleichzeitig will ich den durchaus begrenzten 

politischen Gestaltungsspielraum eines Be-

zirksamtes nutzen, um aus Pankow heraus 

auch stadtweit Debatten mit zu gestalten, wie 

ich das auch bisher schon getan habe. 

Der Erhalt und die Förderung von Kunst und 

Kultur, die Unterstützung der Kulturschaffen-

den, wie die Ermöglichung der Teilhabe am 

kulturellen Erbe wie an künstlerischer Praxis, 

liegt mir dabei am Herzen. Kulturschaffende 

brauchen dafür passende Arbeits- und Le-

bensbedingungen. Kinder und Jugendliche 

brauchen Musikschule, Bibliothek und Vieles 

andere mehr.  

Soziale und ökologische Stadtentwicklung 

bleibt ein zentrales Interesse. Wie können 

wir ökologisch und klimaverträglich wach-

sen, wie den Folgen des Klimawandels be-

gegnen, die Mobilität neu zugunsten des 

Umweltverbundes organisieren, die Mieten 

leistbar halten und Räume für soziales Leben 

zurückgewinnen? Wie können wir die zu-

nehmenden Nutzungskonflikte in einer dich-

ter werdenden Stadt erfolgreich solidarisch 

bearbeiten Wie können wir zivilgesellschaft-

liche Initiativen stärken und nachbarschaftli-

ches Engagement fördern, wie Bürgerinnen 

und Bürger kommunalpolitisch in Entschei-

dungsprozesse besser einbinden ? 

Gern will ich auch in den kommenden Jah-

ren diese Themen bearbeiten, um Pankow 

für alle seine Bewohner:innen lebenswerter 

zu gestalten. 
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Maria Bigos 

 

• Sozial- und Kulturanthropologin: Kon-
fliktforschung und Ideologiekritik  

• Wissenschaftliche Referentin in der Ver-
waltung: strategische Planung, Organisati-
onsentwicklung und Koordination 

• Basisorganisation Humannplatz 

• Vorstandsmitglied Ortsverband Prenzlauer 
Berg Nord 

• Sprecherin Landesarbeitsgemeinschaft 
Wissenschaftspolitik 

• Delegierte zur 7. Hauptversammlung Be-
zirksverband Pankow 

• Politische Schwerpunkte 

• Kinder- und Jugendpolitik 

• Bildungs- und Wissenschaftspolitik 

• Gleichstellungspolitik 

• Kandidatur BVV Pankow 

Mein Interesse an der BVV begründet sich aus 

den Eigenschaften der Kommunalpolitik selbst. 

Als zentraler Teil der Berliner Bezirksverwaltung 

ist die BVV zwar das Parlament eines jeden Be-

zirks, deren Verwaltungspolitik sie mitbestimmt. 

Gleichzeitig ist sie an die geltenden Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Landesregierung 

gebunden. Die BVV bildet somit eine Schnittstel-

le, mehr noch einen essentiellen Berührungs-

punkt zur alltäglichen Lebenswelt der Bür-

ger:innen. Die Besonderheit dieser Nähe erachte 

ich als wertvolle Möglichkeit einer praxisnahen 

Politik und verantwortungsvolle Aufgabe, der ich 

mich gern auch aus einer persönlichen Motivati-

on heraus widmen möchte.  

Im Juni 1989 kam ich nach Deutschland. Die ers-

te Zeit verbrachte ich im Grenzdurchgangslager 

Friedland. Meine ersten Erinnerungen an Wach-

türme und Schranken wurden durch die Tris-

tesse des Waschbetons eines abgesonderten 

Hochhausviertels abgelöst. Dass ich eine doppel-

te Staatsangehörigkeit besitze, erfuhr ich durch 

Zufall, nicht durch das Bürgeramt bei einem der 

zahlreichen Termine zur Ausweisbeantragung.  

Für die familiären Verhältnisse fühlte sich das 

Jugendamt aufgrund von Budgetkürzungen 

nicht zuständig. Anstatt zielgerichtet gefördert 

zu werden, wurde ich entweder unter hohem 

Leistungsdruck isoliert oder als unbeschulbar 

aus dem Unterricht ausgeschlossen. Mit Glück 

schaffte ich meinen Realschulabschluss, mit 

Fleiß das Abitur. Umstände, die mit ausrei-

chend Kapazitäten, Ressourcen und zielgerich-

teten Schulungen hätten erkannt, gemildert 

und effektiv bearbeitet werden können.  

Politische Ziele erreicht man in kleinen 

Schritten und im anhaltenden Austausch mit 

den Bürger:innen, nicht durch die bloße Exis-

tenz übergreifender Konzepte aus der Feder 

einzelner Akteur:innen. Das lehren nicht nur 

Bildungs-, Wissenschafts- und Gleichstellungs-

politiken. Insbesondere die Kinder- und Ju-

gendpolitik führt die mehrdimensionale Detail-

arbeit des Politischen vor Augen: die Aus-

stattung der Jugendämter mit ausreichend 

Personal- und Sachmitteln, die Bedeutung von 

Kooperationen mit unterschiedlichen Bildungs-

trägern zur Schaffung von notwendigen Zu-

satzangeboten, die Relevanz von zielgerichte-

ter Kommunikation sowie der Blick fürs Prakti-

sche, ohne den ideellen Inhalt der Gesetzge-

bung zu verlieren.  

Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, die 

lokale Umsetzung politischer Zielsetzungen im 

Sinne größtmöglicher Transparenz und Praxis-

nähe für die Bürger:innen zu gestalten.  
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Fred Bordfeld 

 

Nachdem Ihr mir in der laufenden Wahlperiode 

das Vertrauen ausgesprochen habt Euch in der 

Bezirksverordnetenversammlung zu vertreten, 

möchte ich mich auch diesmal wieder bei Euch 

bewerben, um die meiner Ansicht nach erfolgrei-

che Arbeit der letzten Jahre fortzusetzen. 

Ich bin nunmehr 46 Jahre alt und lebe mit mei-

ner Lebensgefährtin und zwei Töchtern in Prenz-

lauer Berg. Ich bin freiberuflicher Kommunikati-

onsdesigner und betreue derzeit hauptberuflich 

das Wahlkreisbüro von Tobias Schulze, MdA im 

Weddinger Sprengelkiez. Ich bin 2009 mit der 

Piratenpartei in die Pankower Kommunalpolitik 

gekommen, seit 2011 Bezirksverordneter und 

seit nunmehr einem Jahr Mitglied von DIE LINKE. 

In der aktuellen Fraktion bin ich Sprecher für 

Stadtentwicklung und vertrete darüber hinaus 

unsere Fraktion im Ausschuss für Bürgerdienste, 

Eingaben und Beschwerden, Geschäftsordnung 

und in der Gedenktafelkommision. Für einige 

Jahre war ich Mitglied im Fraktionsvorstand. 

Die Hauptthemenfelder meiner politischen Ar-

beit war die Ausweitung und Stärkung des Mili-

euschutzes in Pankow, die Sicherung von Klein-

gartenanlagen und die Begleitung der zahlrei-

chen Neubau- und Nachverdichtungsvorhaben 

im Bezirk. Wir haben immer wieder von Moder-

nisierung bedrohte Mieter begleitet, mit Anfra-

gen auf illegale Zweckentfremdung hingewiesen 

und unser Amt darin bestärkt alle gesetzlichen 

Möglichkeiten zum Schutze unserer Kieze und 

Bewohner auszuschöpfen. Wir haben mit der 

Zählgemeinschaft den Erhalt aller Kleingartenflä-

chen im Bezirk beschlossen und in zahlreichen 

Gremien um entsprechende Stellungnahmen 

zum Kleingartenentwicklungsplan gerungen. Bei 

den großen Bauvorhaben haben wir uns für le-

bendige Quartiere eingesetzt, die nicht nur in 

sich selbst funktionieren müssen, sondern mit 

Ihrer Infrastruktur auch Defizite in den be-

nachbarten Ortsteilen abbauen sollen. Der 

Verdichtungsdruck in den innerstädtischen 

Bereichen hat uns immer wieder zu Vermitt-

lern zwischen Mietern und den Bauträgern 

werden lassen, wo man nicht immer alles er-

reichen kann, aber regelmäßig Verbesserun-

gen für die Betroffenen erstritten wurden. 

Ich bin mir sicher, dass die Wohnungsfragen 

uns auch in den nächsten Jahren noch inten-

siv beschäftigen werden und will mich weiter-

hin dafür einsetzen, dass unser Amt in Pan-

kow seine Prioritäten zum Schutz der Mieter 

und zum Erhalt und Neubau von günstigem 

und gemeinwohlorientiertem Wohnraum 

setzt. 

Stärker beschäftigen wird uns in der nächsten 

Wahlperiode die Vorbereitung auf den Klima-

wandel. Hier müssen wir einerseits noch 

mehr erreichen, aber andererseits auch da-

rauf achten, dass schlechter Gestellte nicht 

benachteiligt werden und von den positiven 

Entwicklungen einer klimagerechten Stadt 

abgekoppelt werden. 

Noch viel mehr Themen haben wir in unser 

Wahlprogramm geschrieben und ich würde 

mich freuen diese in einer starken Fraktion 

zusammen mit euch weiter bearbeiten zu 

dürfen. 
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Thomas Borowsky 

 

Mein Name ist Thomas Raoul Borowsky. Ich bin 

am 18.02.1988 in Berlin-Buch geboren worden 

und so in Weißensee geboren, aufgewachsen 

und zur Schule gegangen und wohne auch heu-

te noch im Kern von Weißensee. Mir liegt da-

her sehr daran unseren Bezirk wieder vollstän-

dig in einen Ort zu verwandeln in dem man, 

sofern man es denn möchte, für das ganze Le-

ben sein zu Hause finden kann. Nach dem Abi-

tur habe ich zunächst begonnen Physik zu stu-

dieren und bin zum Studium der Wirtschafts-

mathematik gewechselt, welches ich in Kürze 

abschließen werde. Nebenbei arbeite ich in ei-

nem Steuerberatungsbüro, in dem ich auch 

nach meinem Abschluss weiterarbeiten werde. 

In meiner Arbeit habe ich direkten Einblick in 

die Wirkungsmechanismen der Wirtschaft und 

sehe auch die Auswirkungen von politischen 

Entscheidungen auf diese. Es ist meine feste 

Überzeugung, dass eine logisch folgerichtige 

Politik immer einer emotional aufgeladenen 

vorzuziehen ist. 

Meine Initialzündung mich politisch zu engagie-

ren kam mit dem Gedanken: „Man kann nicht 

immer nur meckern, man muss auch mal was 

tun“. Als Partei kam dafür nur die LINKE in Fra-

ge. Mein Grundansatz ist, dass nur durch die 

richtige Wirtschaftspolitik der sozial-

ökologische Wandel hin zu einer sozialistischen 

Demokratie auch wirklich effektiv und in dem 

notwendigen Zeitrahmen vollzogen werden 

kann um den endgültigen Zusammenbruch der 

Gesellschaft und des Ökosystems zu verhin-

dern. Ich hoffe dazu mit meinem Hintergrund 

als Wirtschaftsmathematiker in der BVV bereits 

lokal Anstöße geben und auch helfen zu kön-

nen die Budget-Verwaltung zu optimieren. Ich 

möchte vor allem auch erreichen, dass die 

Menschen sich wieder als eine Gemein-

schaft verstehen, um den grassierenden ne-

oliberalen Kapitalismus in die Schranken zu 

weisen, der sich vor allen aus der immer 

feingliedrigeren Spaltung der Gesellschaft 

nährt. Um dies voranzutreiben müssen wie-

der mehr Bestandteile des Grundbedarfs in 

die öffentliche Hand überführt werden, so-

dass diese nicht den Gesetzten des „freien“ 

Marktes unterliegen, z.B. Wohnungsbau, 

Krankenhäuser, Gas- und Stromversorgung, 

etc. Soweit lokal möglich sollten auch Ver-

bindungen in die restliche EU geknüpft wer-

den um Europa endlich auf den Weg zu ei-

nem Bollwerk des Guten in der Welt zu brin-

gen. Ich denke es ist auch wichtig ein lokales 

Geschichtsbewusstsein zu fördern, um den, 

in der heutigen Zeit vor allem durch die sozi-

alen Medien, wieder erstarkten Faschismus 

etwas entgegenzusetzten, deshalb sollten 

entsprechende Projekte an Schulen initiali-

siert und gefördert werden. Es ist weniger 

leicht die Schrecken des Nationalsozialismus 

zu ignorieren, wenn man vor Augen geführt 

bekam, was genau in der eigenen Nachbar-

schaft geschah. Auf dieselbe Art und Weise 

lässt sich auch leichter aus den diversen an-

deren Fehlern in unserer Geschichte lernen.  
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Ute Dähnel 

 

Ich bin Ute Dähnel und werde im Mai 63 Jahre 

alt. 

In der BVV bin ich seit fast 4 Jahren in den 

Ausschüssen Arbeit, Soziales, Arbeit und Wirt-

schaft, im Integrationsausschuss sowie im 

Ausschuss für Rechnungsprüfung und Control-

ling vertreten. 

Außerdem arbeite ich im Ortsvorstand Nord-

Ost der LINKEN Pankow aktiv  mit. Wir organi-

sieren Mitgliederversammlung und legen un-

ser Hauptaugenmerk auf Infostände, um die 

Linke in den Pankower Ortsteilen Buch, 

Karow, Blankenburg und Französisch Buch-

holz sichtbar zu machen. 

In den letzten 2 Jahren hatte ich leider auf 

Grund verschiedener Lebensumstände, oft 

nicht die Kraft, so zu arbeiten, wie ich es von 

mir gewohnt bin. Nachdem diese Umstände 

sich sehr gebessert haben, fühle ich mich wie-

der in der Lage zuzupacken. 

Meine Interessen gelten der Seniorenpolitik, 

der Integration und dem Kampf gegen 

Rechts. 

Desweitern bin ich Mitglied bei VVN-BDA 

und arbeite ehrenamtlich bei der Volkssoli-

darität. 

Ich möchte weiter in der BVV mitarbeiten, 

auch um die Probleme des Pankower Nor-

dens mit zu bewältigen. 

Deshalb bitte ich Euch um eure Stimme. 
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Jonathan Deisler 

 

Willy Brandt sagte einst „Frieden ist nicht alles. 

Aber ohne Frieden ist alles nichts.“ Dieser 

Spruch lässt sich auch gut auf den Umwelt- und 

Klimaschutz ummünzen. Es gibt viele Politikfel-

der und gesellschaftliche Baustellen, wo Verän-

derungen notwendig sind, aber ohne eine in-

takte Erde, ohne den Kampf für mehr Klima-

schutz, ohne das Fundament für eine gesunde 

Gesellschaft werden auch unsere anderen Be-

mühungen langfristig nichts bringen. 

Deshalb beschloss ich, mich dem Umwelt- und 

Klimaschutz zu widmen. Dafür gehe ich nicht 

nur auf Demos, engagiere mich nicht nur in der 

BAG Klimagerechtigkeit, sondern trat auch der 

BUNDjugend Berlin bei, bei der ich seit Novem-

ber auch im Vorstand Verantwortung überneh-

me, und begann ein Freiwilliges soziales Jahr 

bei den NaturFreunden Berlin, einem sozialisti-

schen Umweltverband.  

Während häufig Klimaschutz als ein Thema der 

Bundesebene oder in Fällen wie beim Danni als 

Thema der Landespolitik gesehen wird, zeigt 

mir doch besonders das FSJ bei den Natur-

Freunden Berlin nicht nur die Möglichkeiten 

und Potenziale, sondern auch die Relevanz von 

bezirklichen Maßnahmen. Sei es die Finanzie-

rung wichtiger lokaler Projekte wie kostenloser 

Fahrradwerkstätten, die umweltfreundliche 

und klimareselliente Bauplanung oder die Um-

setzung der Verkehrswende. Ohne starke be-

zirkliche Konzepte zum Klimaschutz, die An-

klang bei der Bevölkerung finden, kann der so-

zio-ökologische Wandel nicht vollzogen wer-

den.  

Wichtige Schritte sind in Pankow dank der 

Linksfraktion schon getan worden. Als erster 

Bezirk haben wir den Klimanotstand ausge-

rufen, sichern Kleingärten und schaffen Ver-

kehrssicherheit. Doch der Weg zu einerm 

klimagerechteren Bezirk ist noch lang. Die 

Verkehrswende läuft noch stockend. Denn 

während das Auto als Verkehrsmittel zu 

attraktiv ist, ist das Fahrradfahren häufig 

noch mit unnötigen Risiken und Unbequem-

lichkeiten verbunden. Fußgänger*innen zie-

hen zu häufig noch den Kürzeren. Wir müs-

sen dem Druck Grünflächen zu versiegeln 

entgegenstehen und tendenziell noch Flä-

chen entsiegeln. 

Ich möchte nun nicht mehr nur aus der Be-

wegung oder der Basis der Partei für diesen 

Wandel kämpfen, sondern mich auch bei 

der konkreten Planung und Umsetzung vor 

Ort beteiligen. Im Gespräch mit den Verbän-

den und Mitbürger*innen und in der De-

batte mit den anderen Fraktionen möchte 

ich gemeinsam mit euch für ein nachhaltiges 

Pankow kämpfen, denn auch wenn Umwelt- 

und Klimaschutz nicht alles ist, sind unsere 

anderen Bemühungen ohne diesen nichts.  
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Gunter Ebertz 

 

Geboren wurde ich 1973 in Berlin-Pankow 

und lebe seit 2016 wieder im Bezirk – an der 

Grenze zwischen Niederschönhausen und Ro-

senthal. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder.  

1992 habe ich eine Ausbildung zum Schienen-

fahrzeugschlosser bei der S-Bahn Berlin been-

det und engagiere mich seit meiner Lehre eh-

renamtlich in der Gewerkschaft und Interes-

senvertretung.  

Seit 2002 arbeite ich hauptamtlich als Ge-

werkschaftssekretär bei der Eisenbahn- und 

Verkehrsgewerkschaft (EVG), bin Betriebsrats-

mitglied und habe 2013 die Europäische Aka-

demie der Arbeit absolviert.  

Seit fast fünf Jahren bin ich Mitglied in der 

Partei DIE LINKE. Kurz nach meinem Eintritt 

wählte mich die Fraktion zum stellvertreten-

den Bürgerdeputierten im Ausschuss für Sozi-

ales, Senior:innen, Arbeit und Wirtschaft, im 

April 2017 bin ich als Bürgerdeputierter nach-

gerückt.  

In meiner Freizeit fahre ich Rad und koche 

leidenschaftlich gern für meine Lieben. 

Um ein Mandat für die BVV Pankow bewer-

be ich mich weil, 

• die Themen gute Arbeit, Mitbestim-

mung und Tarifbindung in meiner be-

ruflichen Tätigkeit eine wichtige Rolle 

spielen und ich diese auch in unserem 

Bezirk weiter voranbringen möchte 

• mir die Förderung von Mobilität in 

Form von ÖPNV, Fuß- und Radverkehr 

sehr am Herzen liegt. 

• Digitalisierung aus meiner Sicht viele 

Herausforderungen mit sich bringt 

aber ebenso große Chancen bietet und 

ich deren Weiterentwicklung zum Nut-

zen der Bürger:innen gern unterstütze. 
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Henry Ehrenheim-Schmidt 

 

Moin Genossinnen und Genossen! 

Gestatte, Henry Ehrenheim-Schmidt. Ich bin 

euer Back-Office und Wirtschafts-Typ für die 

BVV 2021. „Wie? Wat? Wer bist du? Und was 

willst du machen?“ 

Na gut, mal ganz von vorne: 

Ich bin ein 30-jähriger Niedersache, der mit 

Umwegen über Wien (Kindheit), Einbeck/

Northeim (Wirtschaftsgymnasium), Leipzig 

(Studium) und Meinigen (FSJ) seinen Weg 

nach Berlin (Ausbildung) gefunden hat. Seit 

2019 bin ich Mitglied der LINKEN.  

„Wie? Erst seit 2019? Und jetzt schon für BVV 

aufstellen lassen?“  

Ich bin letztes Jahr eingetreten, weil es mir 

langsam gereicht hat. Tag für Tag, Woche für 

Woche, Jahr für Jahr habe ich das politische 

Geschehen verfolgt. Und mich irgendwann 

gefragt, ob der große Teil der verschiedenen 

Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte 

das wirklich ernst meint mit seiner Wirt-

schafts- und Finanzpolitik. Oder ob da Jemand 

in Volkswirtschaft gepennt hat. Gleiches gilt 

auch für die Politik vieler verschiedener Lan-

desregierungen. Aber den ganzen Tag nur 

Meckern und nüscht machen, ist auch einfach 

Heuchelei. Also wurde ich Mitglied. Aktuell 

bin ich in im Ortsverband Weißensee und seit 

Neuestem schnupper ich gerade bei der BO 

Merkste Selba rein. 

Warum jetzt BVV? Die BVV ist ein Team. Und 

im Wort „Team“ kommt das Wort „Ich“ nicht 

vor. Ein Team muss aus Personen mit ver-

schiedenen Stärken bestehen, um möglichst 

gut auf alle Herausforderungen reagieren zu 

können. Wenn sich 90% des Teams mit Kin-

der- und Familienpolitik auskennen, dann ist 

das ja ganz nett, es bringt bloß nicht viel. 

Dabei fallen eben sofort Dinge hinten über. 

Und da komm ich in Spiel.  

Als Kaufmann und Geschäftsführungs-

Assistent möchte ich euch alle damit unter-

stützen, dass ich mich mit dem beschäftige, 

was für die meisten die blanke Langeweile 

ist: Wirtschaft, Finanzen, Bürokram. Eben 

derjenige, der hinter den Kulissen herum-

springt und seinen BVV-Genossen den Rü-

cken freihält. Ich habe die Zeit bis jetzt ge-

nutzt, mich mal umzuschauen, wie ich unse-

re Partei am besten unterstützen kann. Und 

da ich einfach kein Demo-Typ bin, sondern 

eben der Typ für hinter den Kulissen, wäre 

die BVV (und die Finanzausschüsse) ein gu-

ter Ort für mich.  

Ansonsten bin ich Balkongärtner, höre viel 

zu viel Musik, gehe gerne Wandern (blogge 

darüber) und liebe es zu kochen. Das war's 

schon! 
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Ronny Fehler 

 

Liebe Genoss:innen, Kolleg:innen und Dele-

gierte, 

für viele Menschen ist das Recht auf soziale 

Teilhabe immer noch keine Gewissheit. Ein 

selbstbestimmtes Leben und gleichberechtig-

te Partizipation in einer Gesellschaft müssen 

jedoch für uns alle möglich sein. Damit alle 

Menschen gleichermaßen die Chance haben, 

ihr Leben und ihre Umgebung aktiv beeinflus-

sen zu können und somit einen echten Zu-

gang zur Gesellschaft erhalten, braucht es 

nachhaltige Bildungskonzepte und verlässli-

che Hilfestrukturen. Das treibt mich an und 

deswegen will ich als Bezirksverordneter die 

Politik der Partei DIE LINKE in Pankow mitge-

stalten. 

Nach dem Bachelor in Kindheitspädagogik 

und dem Master in Erziehungswissenschaft 

und Soziologie war es mir zunächst ein Anlie-

gen, praktische Bildungsarbeit zu leisten. Da-

bei ging es mir um die Vereinbarkeit von The-

orie und Praxis im pädagogischen Alltag. Als 

Erzieher und zugleich eingebunden in Füh-

rungsaufgaben als Kitaleitung, habe ich über 

vier Jahre tiefe Einblicke in die pädagogische 

Arbeit im Bereich Kindertagesstätten und dar-

über hinaus in der Sozialen Arbeit gesammelt. 

Insbesondere die gesellschaftliche Zerrissen-

heit zum Thema Flucht und Migration und die 

Verteilung von Ressourcen zu Ungunsten der 

Bildungseinrichtungen haben mich in jener 

Zeit beschäftigt, was mich dazu veranlasste, 

politisch aktiv zu werden. Der soziale Fokus 

und der Wille, den Schwächsten eine Stimme 

zu geben haben DIE LINKE mein politisches 

Zuhause werden lassen. 

Seit Januar 2017 setze ich mich als Referent 

für den Bereich Kinder-, Jugendhilfe und Sozi-

alarbeit der GEW BERLIN für die pädagogi-

schen Fachkräfte in den Berliner Bildungs- 

und Jugendhilfeeinrichtungen ein. Ob auf 

der politischen Ebene oder direkt in den Be-

trieben, meine tägliche Arbeit ist es, die ge-

setzlichen und betrieblichen Rahmenbedin-

gungen mit ihren pädagogischen Anforde-

rungen und den Bedürfnissen der Fachkräfte 

gleichermaßen voranzutreiben und weiter 

zu entwickeln. Dabei greife ich verlässlich 

auf mein Praxis- und Theoriewissen zurück. 

Kraft meines Engagements als Bürgerdepu-

tierter für DIE LINKE in Pankow im Ausschuss 

Schule, Sport und Gesundheit kenne ich die 

Strukturen und Arbeitsweisen der Bezirks-

verordnetenversammlung. Als Verordneter 

plane ich, an den Themen Kinder- und Ju-

gendhilfe, Integration, Soziales, Arbeit und 

Wirtschaft sowie Schule und Sport zu arbei-

ten. 

Die Arbeit in politischen Gremien kann zäh 

und langwierig sein. Für eine Politik, in wel-

cher die Interessen der Kinder, Päda-

gog:innen und sozialbenachteiligten Men-

schen im Fokus stehen, sind deswegen eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit, Entschlos-

senheit und das Zurückstellen eigener Be-

dürfnisse zugleich die wesentlichen Eckpfei-

ler, um Arbeitsergebnisse auch mit Spaß zu 

erzielen. Dafür stehe ich. 
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Dr. Maria Gäde  

 

Ich bin 1983 in Berlin (Buch) geboren und lebe 

nach einem sechsjährigen Aufenthalt in den 

Niederlanden seit 1996 wieder in Berlin Wei-

ßensee. Hier habe ich auch mein Abitur ge-

macht und nach einem Studium der Biblio-

theks- und Informationswissenschaft sowie 

der Germanistischen Linguistik an der Hum-

boldt-Universität zu Berlin promoviert. Seit 

2009 arbeite ich als Wissenschaftliche Mitar-

beiterin und Dozentin an der Universität. Au-

ßerdem engagiere ich mich als Mitglied des 

Personalrates für die Beschäftigten sowie im 

Vorstand der Kommission Lehre und Studium 

des Akademischen Senats für bessere Stu-

dienbedingungen.  

Durch meine deutsch-kubanische Herkunft 

stehe ich in einem besonderen Verhältnis zu 

Kuba und der kubanischen Community in Ber-

lin. Neben meiner Tätigkeit an der Universität 

unterstützte ich auch meinen Mann in unse-

rem kubanischen Restaurant in Weißensee.  

Im Rahmen einer SchülerInnengesellschaft 

halte ich regelmäßig Vorträge z. B. in der Pri-

mo-Levi-Schule zu Aspekten des Datenschut-

zes sowie zur Nutzung und Bewertung von 

Inhalten in sozialen Medien, insbesondere 

auch im Kontext von Wahlkampf und politi-

scher Meinungsbildung. Außerdem setze ich 

mich für den freien Zugang zum Wissen ein 

und unterstütze die Open Access und Open 

Science Bewegung sowohl im wissenschaftli-

chen als auch öffentlichen Bereich. Nicht zu-

letzt sind die Bibliotheken ein entscheidender 

Faktor für die uneingeschränkte Informations-

versorgung der Bürgerinnen und Bürger und 

sollen dies auch in Zukunft bleiben, dafür set-

ze ich mich ein.  

Als Mitglied der KünstlerInnen Gruppe „Grass 

Lifter“ habe ich mich bundesweit an antifa-

schistischen Aktionen beteiligt, die die Auf-

arbeitung, Erinnerung und Aufklärung über 

den NSU stärken sollen. Die Bundeszentrale 

für politische Bildung hat unsere Aktionen 

im Rahmen des Wettbewerbes: „Aktiv für 

Demokratie und Toleranz“ 2014 „für ihr vor-

bildliches und nachahmenswertes zivilgesell-

schaftliches Engagement für Demokratie 

und Toleranz“ geehrt.  

Für Pankow wünsche ich mir (weiterhin) ei-

ne integrative Politik, die ihren Fokus vor 

allem auf die Sicherung und den Ausbau der 

sozialen Gerechtigkeit legt. Darüber hinaus 

sind die gesellschaftlichen Herausforderun-

gen der digitalen Transformation 

(insbesondere der Vermeidung einer inhalt-

lichen und technischen digitalen Kluft) sowie 

einer umweltbewussten, nachhaltigen 

Stadtentwicklung von besonderer Bedeu-

tung für mich. Die politischen Zielsetzungen 

der Linksfraktion Pankow sind aus meiner 

Sicht die idealen Eckpfeiler für eine offene, 

soziale und nachhaltige Entwicklung im Be-

zirk.    

Ich würde mich daher freuen, wenn ich mich 

in Zukunft kommunalpolitisch als Mitglied 

der Linksfraktion in der BVV einbringen 

könnte.  
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Dr. Marina Heimbrodt 

 

wurde 1955 in Berlin geboren. 

Nach dem Studium an der Juristischen Fakul-

tät der Humboldt-Universität zu Berlin wurde 

mir im Anschluss an die Promotion die Lehr-

befähigung auf den Gebieten des Zivilrechts 

und Gewerblichen Rechtsschutzes verliehen. 

Seit 1994 bin ich als Rechtsanwältin tätig und 

habe mich in den letzten Berufsjahren auf das 

Familienrecht spezialisiert. 

Bis zum Ausscheiden aus der Humboldt-

Universität war ich besonders aktiv in dem 

Bestreben, die Arbeitsplätze junger Wissen-

schaftler meiner Fakultät trotz der Versuche 

vernichtender Evaluierungen bis hin zu Haus-

verboten zu erhalten. 

Einige Zeit lebte ich in Hessen und musste 

dort ein für mich ganz anderes Familien- und 

Arbeitsmodell kennenlernen. Eine Vollzeittä-

tigkeit mit dem zu betreuenden Sohn war 

ebenso wenig möglich, wie mein beruflicher 

Abschluss an einer ostdeutschen Hochschule 

akzeptiert wurde. 

Mit 18 Jahren wurde ich Mitglied meiner Par-

tei. Nach wie vor bin ich stolz darauf, im Be-

zirksvorstand mitarbeiten zu dürfen und orga-

nisiere das alljährliche Kinderfest auf dem 

Käthe-Kollwitz-Platz. Darüber hinaus bin ich in 

der Arbeitsgemeinschaft Beitragsmoral eben 

um die Festigung einer solchen bemüht. 

Bereits während meiner Studienzeit war ich 

in der Kommunalpolitik meines damaligen 

Wohnortes in dem Ausschuss für Jugend 

und Kultur aktiv. Darüber hinaus bemühte 

ich mich in der Schiedskommission, Streitig-

keiten ohne Inanspruchnahme der Gerichte 

zu schlichten. Als Elternvertreter der Schu-

len meiner Kinder war ich stets in den Schul-

gremien engagiert. 

Eindrücke aus der Arbeit unserer derzeitigen 

Kommunalpolitiker konnte ich durch meine 

jahrelange Teilnahme an Sitzungen unserer 

Fraktion gewinnen und möchte, so ich ge-

braucht werde, meine bisherigen Erfahrun-

gen und mein Wissen engagiert einbringen. 

Daher bewerbe ich mich hiermit als Kandi-

datin für die Bezirksverordnetenliste. 
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Wolfram Kempe 

 

Geboren 1960. 1976 Relegierung von der Er-

weiterten Oberschule (Gymnasium) aus 

“ideologischen Gründen”. Abitur an der 

Abendschule. Chemiefacharbeiter. Kranken-

pfleger. Studium der Medizin. 

1989 Mitglied des NEUEN FORUM. Mitglied 

des Schriftstellerverbandes des der DDR. Ab 

1990 Gründer und Chefredakteur der unab-

hängigen Wochenzeitung “Der Anzeiger”. Poli-

tikredakteur der Zeitung der Bürgerbewegun-

gen “Die Andere”. Redakteur der kulturpoliti-

schen Monatsschrift “Sklaven”, Herausgeber 

und Redakteur der Monatsschrift “Sklaven-

Aufstand”. 

Hungerstreikender Besetzer der Stasi-Zentrale 

zur Sicherung der Akten. Sprecher des Beset-

zerInnenrates Prenzlauer Berg – Sicherung der 

besetzten Häusern am “Runden Tisch Instand-

besetzung” in diesem Stadtbezirk. 

Autor von drei Büchern, Herausgeber zweier 

weiterer. Autor von acht Kriminal-

Fernsehspielen. 

1997 Mitglied der PDS. Vorsitzender BO 

“Torpedokäfer”. 1999 Geschäftsführer der BVV

-Fraktion Prenzlauer Berg, später Pankow, Bür-

gerdeputierter und Wirtschaftspolitischer 

Sprecher der Fraktion. Seit 2006 Bezirksver-

ordneter, Vorsitzender des Verkehrsausschus-

ses der BVV Pankow und Verkehrspolitischer 

Sprecher der Fraktion. 

Die Erfahrung von 15 Jahren kommunaler Ver-

kehrspolitik in Berlin lehren mich, dass die 

wichtigsten Eigenschaften, die man dafür 

braucht, Geduld, Beharrlichkeit und Penetranz 

sind. Seit 2006 setze ich mich für die Reaktivie-

rung der Stammstrecke der Heidekrautbahn in 

Wilhelmsruh ein – nach 17 Jahren wird das 

realisiert werden. 2007 habe ich den ersten 

Antrag gegen die Tangentialverbindung Nord 

in die BVV eingebracht – nach 13 Jahren ist 

dieses unsinnige Straßenprojekt endlich aus 

den Planwerken des Senates gestrichen, 

auch wenn das noch nicht jede Senatsver-

waltung weiß. Wir haben die Parkraumbe-

wirtschaftung in den Innenstadtquartieren 

maßgeblich eingeführt und damit dort so-

wohl den Verkehr um 15 bis 25 Prozent ge-

senkt als auch den Motorisierungsgrad auf 

den niedrigsten Wert in ganz Berlin gesenkt. 

Das ist vielleicht unspektakulär, aber nach-

haltig. Und wir haben dem bezirklichen Ver-

kehrsausschuss Kompetenzen insbesondere 

in der Bauplanung von Verkehrswegen ver-

schafft, die in Berlin einzigartig sind. 

Viel zu lange hat die Berliner Politik die Ent-

wicklung des Verkehrs quasi als lästiges 

Stiefkind behandelt. Das hat sich mit dem 

aktuellen Koalitionsvertrag, an dessen Mobi-

litäts-Abschnitt ich mitwirken durfte, geän-

dert. Vor der Hand ist das aber nur vollge-

schriebenes Papier – und so wird der Koaliti-

onsvertrag insbesondere von der SPD gerade 

im Verkehrsteil oft auch behandelt. Dabei 

muß jetzt der Weichenstellung die Umset-

zung folgen, allerdings mit Augenmaß: Flä-

chengerechtigkeit der einzelnen Verkehrsar-

ten herstellen, ohne zu vergessen, dass der-

zeit noch nicht jede und jeder immer und 

überall auf den privaten Pkw verzichten 

kann – weil, gerade in den Stadtrandlagen, 

der ÖPNV noch nicht ausreichend ausgebaut 

ist. Um nur ein Beispiel zu nennen.  
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Susanne Kühne 

 

*1975 in Erfurt geboren 

Seit 2006 lebe ich in Berlin, davon insgesamt 

zwölf Jahre in Pankow und wohne seit sechs 

Jahren mit meinem neunjährigen Sohn in Nie-

derschönhausen. Seit Mitte dieses Jahres bin 

ich aktives Mitglied im OV Wilhelmsruh. 

1980 emigrierte meine Mutter aus der ehema-

ligen DDR mit mir nach Köln. In einem sozialde-

mokratischen Haushalt mit vielen politischen 

Diskussionen aufgewachsen, lässt sich meine 

Kindheit als bunt und vielseitig beschreiben. 

Freundschaften mit Arbeiterkindern, Kindern 

mit Migrationshintergrund bis hin zu Akademi-

kerkindern richteten meinen Blick positiv auf 

eine von Diversität geprägte, solidarische Ge-

sellschaft. 

1994 absolvierte ich nach dem Abitur einen 

einjährigen Aufenthalt als Au pair in Irland und 

studierte im Anschluss zunächst zwei Semester 

Japanologie, Anglistik und Portugiesisch. Es 

folgte ein zweijähriger Abendstudiengang an 

der W.A.K. Köln, mit Abschluss als Kommunika-

tionswirtin W.A.K. im Jahr 1998. Als freiberufli-

che Redakteurin war ich zwischen 2005 und 

2009 in den Bereichen Hörfunk, Videojournalis-

mus und Print in diversen Berliner Medienan-

stalten (Köln, Berlin) tätig. Seit 2011 unterstüt-

ze ich auf freier Basis Unternehmen redaktio-

nell in ihrer Kultur und Kommunikation, mit 

Fokus auf deren Unternehmenswerte. 

Aus Überzeugung setze ich mich für soziale Ge-

rechtigkeit, gute Arbeit und ein solidarisches 

Miteinander ein. 2007 interviewte ich Gründer 

(Fabrikarbeiter) von Kooperativen in Argentini-

en hinsichtlich ihren Erfahrungen nach der dor-

tigen Wirtschaftskrise im Jahr 2001. Ich wollte 

wissen, was diese traumatische Erfahrung wäh-

rend der Krise bei den Arbeitern ausgelöst 

hatte und wie sie seither an betriebliche Ent-

scheidungen herangehen. Seit Mitte 2019 

bin ich ehrenamtlich als Sprecherin für Pan-

kow bei der Bürgerinitiative Schule in Not 

e.V. aktiv und setze mich dort u.a. für die 

Rekommunalisierung der Schulreinigung ein, 

über die ich auf Bezirksebene große Unter-

stützung seitens der LINKE erfahren durfte 

und erste Einblicke in die Arbeit von Bezirks-

verordneten erhielt. Aktuell führe ich ge-

meinsam mit Akteuren der Initiative viele 

Gespräche mit Abgeordneten (rot, rot, grün) 

im AGH hinsichtlich der Umsetzungsmöglich-

keiten der in sechs Bezirken gefassten Be-

schlüsse zu Eigenreinigung an den Schulen 

und bin im Austausch mit den Gewerk-

schaften DGB, ver.di, GEW und der IG BAU. 

In Pankow gibt es viele Themen, die es anzu-

packen gilt. Die Liste meiner Interessen, für 

die ich mich gern künftig als Bezirksverord-

nete in Pankow einsetzen möchte, ist lang: 

Strategien gegen Rechts, gute Arbeitsbedin-

gungen und soziale Absicherung für alle 

(auch für Kreative und Soloselbständige); 

konstruktive Lösungen, um der Klimakrise 

entgegenzuwirken (insbesondere der Aus-

bau des ÖPNV); bessere Lern- und Arbeits-

bedingungen an Schulen und sichere Schul-

wege; Rekommunalisierung systemrelevan-

ter Bereiche bis hin zu ausreichend bezahl-

baren Wohn- und Gewerberäumen.  
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Elke Jordan 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich um eine Kandidatur für die 

Bezirksverordnetenversammlung. 

Seit 2007 lebe ich hier in Berlin im Bezirk 

Pankow. 2010 habe ich mich im Bezirksvor-

stand DIE LINKE. Pankow vorgestellt, um eine 

Tätigkeit als Mitarbeiterin der Geschäftsstelle 

aufzunehmen. Zwei Jahre später wurde ich 

als Mitglied des Vorstandes gewählt. 

Über neun Jahre gehörten innerparteiliche 

Organisation und Finanzen zu meinem Ver-

antwortungsbereich. Politische Ziele und de-

ren Umsetzung habe ich aus der Perspektive 

der Partei kennengelernt und somit die Be-

sonderheiten des Wirkens der Pankower Ge-

noss:innen.  

Diese ausfüllende Tätigkeit rundete meine 

vielfältigen, politischen Erfahrungen als ‚alte' 

Kommunalpolitikerin ab und vertiefte mein 

Wissen um das Wirken von Partei und Parla-

ment. 

1994 stellte ich mich das erste Mal in mei-

nem Dorf in Sachsen-Anhalt zur Kommunal-

wahl. Bis zu meinem Umzug nach Berlin war 

ich ununterbrochen Mitglied des Gemeinde-

rates und des Kreistages.  

In beiden Kommunalparlamenten lagen mei-

ne Tätigkeitsbereiche in den Bereichen Kom-

munalfinanzen und Haushaltsplanung sowie 

im Jugendhilfe-, Schul- und Sozialausschuss. 

Wird das mit Bezirksverhältnissen von Pan-

kow gemessen, sind das immense Aufgaben-

bereiche und echte Herausforderungen. 

Mit meinem bereits erworbenen Wissen und 

den damit verbundenen Fähigkeiten insbe-

sondere im Bereich der Kommunalfinanzen 

möchte ich mich in eine zukünftige Fraktion 

der Partei DIE LINKE in der BVV Pankow ein-

bringen.  

Ich möchte aktiv das politische Wirken die-

ser neuen Fraktion mitgestalten. 

Zur Person: 

• von 2010 bis 2019 MA in der Ge-

schäftsstelle Pankow der Partei DIE 

LINKE. Berlin  

• von 1994 bis 2007 Mitglied des Ge-

meinderates Klostermansfeld und Mit-

glied des Kreistages Mansfelder Land 

• von 2002 bis 2007 Ehrenamtliche Rich-

terin am Sozialgericht Halle 

• Ich habe ein Abitur erworben und bin 

Dipl.-Ing. der Metallverarbeitenden 

Industrie 

• Zu meiner Familie gehören zwei Söhne 

mit ihren Familien. Ich bin stolze Omi 

von drei Enkeln 

• Ich wurde 1958 in Klostermansfeld 

(Sachsen-Anhalt) geboren 
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Marcel Krümmel 

 

Ich bin Bibliotheksangesteller in der Uni-

Bibliothek der Humboldt-Universität und stu-

diere Landschaftsarchäologie im Master an 

der Freien Universität. 

Mitglied in der Linken bin ich seit 2007 und im 

Vorstand des Ortsverbandes Prenzlauer Berg 

Ost und der Basisorganisation Bötzowviertel. 

In der jetzigen Legislaturperiode bin ich Bür-

gerdeputierter im Ausschuss für Bürgerdiens-

te, Eingaben und Beschwerden, Geschäftsord-

nung und im Ausschuss für Weiterbildung, 

Kultur und Städtepartnerschaften der BVV 

Pankow. Unter anderem habe ich dadurch 

von Pankows Partnerstadt Aschkelon erfah-

ren und engagiere mich im Freundeskreis Ber-

lin Pankow-Ashkelon e. V. als Stellvertreten-

der Vorsitzender. 

 

 

Als Bürgerdeputierter konnte ich in der jetzi-

gen Legislaturperiode in die Arbeit der BVV 

hineinschnuppern und Erfahrung sammeln. 

Mir hat dies Spaß gemacht und ich möchte 

mich gerne in der nächsten Legislaturperio-

de mehr in die BVV Pankow einbringen. 

 

Geboren 1979 in Herdecke (Ruhr). 
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Astrid Landero 

 

Journalistin, Projektmanagerin, Lebenskünstle-

rin, Rentnerin 

Geboren und aufgewachsen bin ich in der Thea-

terstadt Meiningen. Nach Beendigung der Er-

weiterten Oberschule und einer Ausbildung als 

Archivarin, trat ich begeistert 1973, noch wäh-

rend der Weltfestspiele der Jugend und Studen-

ten in Berlin, in die SED ein und verließ genauso 

begeistert die idyllische Kleinstadt. 

Nach einem Studium in Moskau begann ich eine 

hauptamtliche Tätigkeit bei der FDJ. Bis 1988 

war ich im Zentralrat der FDJ als Arbeitsgrup-

penleiterin für internationale Beziehungen tä-

tig. 

Nach meiner Abberufung arbeitete ich bis 1991 

als Redakteurin bei Jugendradio DT64. Bei die-

sem Sender kreierten wir u.a. die erste Frau-

ensendung im Rundfunk der DDR. 

1991 erfolgte die Auflösung aller Rundfunk- und 

Fernsehsender der DDR und die Kündigung aller 

Mitarbeiter:innen. Auch ich wurde arbeitslos, 

bekam ein Kind und heiratete einen Mann, der 

vor der chilenischen Militärjunta geflüchtet 

war. 

Es folgten die 90-iger Jahre mit ABM- Projekten 

in Kulturämtern, beim „Offenen Kanal“. Danach 

Weiterbildung zur technischen Fachjournalistin 

und Tätigkeiten an der FU Berlin, in der Fraktion 

DIE LINKE. im Deutschen Bundestag und 

schließlich 13 Jahre als Geschäftsführerin des 

Frauenzentrums Paula Panke e.V. 

Meine wilden Jugendjahre habe ich in Pankow 

verbracht, dort habe ich die letzten DDR- Jahre 

erlebt. Diesem Bezirk fühle ich mich politisch 

und kulturell seit mehr als 35 Jahren eng ver-

bunden. Hier leben viele meiner Freunde und 

Freundinnen. 

Ich war und bin mit der PDS und der Linkspartei 

in all diesen Jahren verbunden gewesen, habe 

Veranstaltungen mitorganisiert, gestaltet, mo-

deriert und die Linkspartei in verschiedenen 

Gremien vertreten.  

Der Entschluss mich jetzt zur BVV-Wahl zu 

stellen ist das Ergebnis gründlicher Überlegun-

gen. Ich hatte immer großen Respekt vor der 

parlamentarischen Arbeit unserer Genossin-

nen und Genossen, gerade jetzt, da viel Hass, 

Häme und auch Bedrohung in die Parlamente 

drängen.  

Die rasante Entwicklung des Wachstumsbe-

zirks Pankow mitzugestalten, dazu habe ich 

Lust. Themen wie Gleichstellung aller Ge-

schlechter und Lebensweisen, Teilhabe an Ent-

scheidungen und Veränderungen durch die 

Bürger:innen, Förderung von Kultur, Bildung 

und solidarischer Nachbarschaftsstrukturen 

interessieren mich. 

Diese aktuelle Pandemie zeigt uns wie in ei-

nem Brennglas die akuten Probleme unserer 

Gesellschaft, auch in Pankow. Es fehlen be-

zahlbare Wohnungen, Schulen, Freizeiteinrich-

tungen für Kinder, Jugendliche und Ältere. 

Gerne will ich mich dafür einsetzen, dass sich 

das Leben für die Pankower:innen in diesem 

vielfältigen Bezirk sozial gerecht, grün, solida-

risch und bunt weiterentwickeln kann. 

Ich freue mich auf das gegenseitige Kennenler-

nen und gemeinsame Streiten in und mit der 

Fraktion der Linkspartei für eine starke demo-

kratische Zivilgesellschaft in Pankow. Pankow 

war und ist ein Ort von besonderer Kultur und 

Lebensart. Dieser Bezirk verfügt über großarti-

ge Ressourcen. Hier wohnen Menschen, die in 

ihrer großen Mehrheit mitgestalten, mitarbei-

ten und demokratisch teilhaben wollen. 
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Oskar Lederer 

 

Liebe Genoss:innen, 

seit 1985 lebe ich in Pankow und war hier im 

Kindergarten, in der Mendel-Grundschule und 

auf dem Rosa-Luxemburg-Gymnasium. Schon 

als Schüler bin ich im Kampf gegen Rechts mit 

der PDS in Berührung gekommen und mit 16 

Jahren eingetreten. Seitdem habe ich mich eh-

renamtlich in die Parteiarbeit sowie in Pan-

kower Verbände und Initiativen eingebracht. Als 

stellvertretender Bezirksvorsitzender und Bür-

gerdeputierter für die Linksfraktion in der BVV 

Pankow im Finanzausschuss bin ich mit den ak-

tuellen kommunalpolitischen Themen und den 

Herausforderungen für eine gemeinwohlorien-

tierte und bürger:innennahe Verwaltung gut 

vertraut. 

Als Bezirksverordneter möchte ich mich insbe-

sondere für Verwaltungsmodernisierung und 

Bürger:innenbeteiligung sowie Queer- und 

Gleichstellungsbelange einbringen. Die korrekte 

Abführung der Mandatsträger:innenbeiträge, 

das Angebot von Sprechstunden und die Mitar-

beit in den Fach-AGs sowie die Netzwerkarbeit 

mit der Zivilgesellschaft sind für mich dabei 

selbstverständlich. 

Die Pankower:innen erwarten zu Recht eine 

funktionierende Verwaltung, die ohne Barrieren 

erreichbar ist und mit der Zeit geht. Die Öff-

nungszeiten müssen noch besser den vielfälti-

gen Lebensweisen gerecht und die Digitalisie-

rung der Dienstleistungen weiter vorangebracht 

werden. Mit dem Start der Bür-

ger:innenbeteiligung an den Haushaltsausgaben 

wird 2021 endlich eine LINKE Idee umgesetzt 

und muss aktiv unterstützt werden. 

Ein wichtiges Anliegen ist mir die Stärkung der 

Selbstbestimmung und Akzeptanz geschlechtli-

cher und sexueller Vielfalt. Deshalb werde ich 

mich für konkrete bezirkliche Maßnahmen zur 

Unterstützung und Empowerment von Frauen, 

Lesben, Schwulen, trans*, inter* und queeren* 

Menschen und zur Bekämpfung von jeglicher 

Diskriminierung in Pankow einsetzen. Pankow 

braucht endlich eine:n bezirkliche:n Queerbe-

auftragte:n als Koordinations- und Anlaufstel-

le und ein jährliches Aktionsprogramm. 

Ich möchte mich als Teil der Linksfraktion für 

ein solidarisches, vielfältiges und partizipati-

ves Pankow einbringen und bitte um eure 

Stimme. 

Zur Person: 

• 37 Jahre alt und verheiratet 

• Diplom-Verwaltungswirt (FH). Bürolei-
ter der Leiterin der Abteilung 
„Digitalisierung und Arbeitswelt“ im 
Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales. Mitglied im Personalrat und Spre-
cher des LSBTI-Mitarbeiter:innen-
Netzwerks. Mitglied bei ver.di. 

• Vorsitzender des Freundeskreis Berlin 
Pankow-Ashkelon e.V. und Fördermit-
glied des JUP Unabhängiges Jugend-
zentrum Pankow e.V. 

• Mitglied PDS/DIE LINKE. seit 1999. Mit-
glied des Bezirksvorstands seit 2016. 
Seit 2017 stellv. Bezirksvorsitzender 

• 2006 – 2011 Bürgerdeputierter für die 
Linksfraktion Pankow im Ausschuss für 
Bürgerbeteiligung, Eingaben, Wohnen, 
Bürgerdienste 

• Seit 2016 Bürgerdeputierter im Aus-
schuss für Finanzen, Immobilen, Perso-
nal und Verwaltungsmodernisierung, 
seit 2019 stellv. Bürgerdeputierter im 
Ausschuss für Weiterbildung, Kultur und 
Städtepartnerschaften  
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Birgitt Lindlahr 

 

Als Sympathisantin der LINKEN bewerbe ich 

mich um die Mitarbeit in der BVV Pankow.  

Ich bin 1970 in Königs Wusterhausen geboren. 

Nach dem Abitur und einjähriger Tätigkeit am 

Kreisgericht zog es mich nach Berlin-

Prenzlauer Berg, wo ich, mit kurzer Unterbre-

chung, seit 1991 lebe. Von 1990 bis 1998 stu-

dierte ich an der Humboldt-Uni Berlin zuerst 

Rechtswissenschaften, wechselte dann zur 

Sonderpädagogik. Jetzt bin ich Sonderschulleh-

rerin für Blinde und Gehörlose mit dem Fach 

Deutsch. Meine beruflichen Stationen führten 

mich von Berlin nach Brandenburg, wo ich u. a. 

als Beratungslehrerin und auch kommissari-

sche stellvertretende Schulleiterin tätig war. 

Nach längerer Krankheit bin ich jetzt wieder in 

Berlin und an einer Krankenhausschule im 

Dienst. Ich lebe getrennt und habe eine er-

wachsene Tochter. Ich bewege mich gern jog-

gend, radelnd oder wandernd durch die Natur. 

Bei Gartenarbeit und einem guten Buch kann 

ich entspannen. 

Politische Themen haben mich schon immer 

interessiert und zu Diskussionen bewegt. Das 

Herz schlägt dabei immer links. Ich glaube, 

dass man auf kommunaler Ebene politisch im-

mer noch etwas bewegen und anstoßen kann. 

Die politischen und gesellschaftlichen Verän-

derungen seit COVID-19 haben meinen 

Wunsch nach Mitgestaltung noch verstärkt. 

Zudem stelle ich nicht nur im Beruf gerne Fra-

gen. 

Im Bereich Schule, Bildung und Inklusion ken-

ne ich mich sehr gut aus. Vor allem der Inklusi-

onsgedanke und die Digitalisierung haben für 

mich eine hohe gesellschaftspolitische Rele-

vanz. Kontroverse Diskussionen, das Aushan-

deln von Vereinbarungen sowie ein offenes 

Ohr für Probleme gehörten für mich schon 

immer zum Tagesgeschäft. 

Die Themen Gesundheit, Pflege und Soziales 

sind mir nicht nur aus beruflichen, sondern 

auch aus familiären und persönlichen Grün-

den sehr präsent. Über die Jahre hat sich 

mein Fachwissen in diesem Bereich sehr er-

weitert. Die Pandemie hat noch einmal das 

Brennglas auf diesen wichtigen Bereich ge-

legt. Das Gesundheitsamt, die Kranken- und 

Altenpflege müssen funktionsfähig und 

kompetent ausgestattet sein.  

Als langjährige Pankowerin liegt mir eine 

zukunftsweisende Stadtentwicklung sehr am 

Herzen. Das Wohnen hier im Bezirk muss 

weiterhin bezahlbar, gut durchmischt und 

lebenswert sein. Kinos sollten nicht weiter 

zu Büros umgebaut werden dürfen.  Beim 

Thema Wohnen ist mir der Genossen-

schaftsgedanke sehr wichtig. Zu einer guten 

Stadtentwicklung gehört für mich eine Pla-

nungsbeteiligung der Bürger sowie die 

gleichwertige Berücksichtigung aller Ver-

kehrsteilnehmer. 
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Katrin Maillefert 

 

2021 bedeutet für unseren Bezirksverband ei-

ne Megaaufgabe: Die Wahlkämpfe zum Bun-

destag, Abgeordnetenhaus und zur Bezirksver-

ordnetenversammlung (BVV) gilt es zu verbin-

den.  

Meine kommunalpolitischen Erfahrungen und 

die Mitarbeit als Teil des Teams für Öffentlich-

keitsarbeit für unseres Bürgermeister Sören 

Benn veranlassen mich, mein kommunalpoliti-

sches Engagement zu verstärken und für die 

BVV zu kandidieren. 

Ich bin im Jahr 1961 geboren, im Bötzowkiez 

aufgewachsen und hier bis 1980 (Abitur) zur 

Schule gegangen. Ab 1983 studierte ich Philo-

sophie und schloss in Leipzig mein Studium als 

Diplom-Philosophin und Hochschullehrerin für 

Marxismus-Leninismus ab. Ein Jahr lang durfte 

ich an der Akademie für Staats- und Rechtswis-

senschaft Studierende der Innenpolitik im Fach 

dialektischen und historischen Materialismus 

unterrichten. In den 90er Jahren bin ich zur 

Wirtschaftsassistentin umgeschult worden. 

Aktuell bin ich als Sachbearbeiterin in der Rosa

-Luxemburg-Stiftung tätig. 

Bereits seit 1980 bin ich Mitglied der Partei. 

Auch die Jahre nach 1990 ließen in mir keinen 

Zweifel aufkommen, dass es darauf ankommt, 

die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern 

auch zu verändern.  

Als berufstätige Mutter bin ich seit 1994 auf 

unterschiedlichen Ebenen der Partei aktiv. Be-

reits von 2001 bis 2016 war ich Bezirksverord-

nete. Ich konnte Erfahrungen als Ausschuss-

vorsitzende, Schriftführerin, stellvertretende 

Fraktionsvorsitzende in einer BVV-Fraktion 

sammeln.  

Neben meinem ehrenamtlichen Engagement 

im Bezirksvorstand Pankow bin ich Sprecherin 

der LAG Umwelt und des AK Kleingartenwe-

sen Berlin. Darüber hinaus bin Mitglied des 

bezirklichen Kleingärtenbeirates. 

Ihr wisst um die Bedrohung unseres Grüns in 

der Stadt. Damit meine ich nicht nur die 

Kleingärten, sondern auch andere Formen 

der gärtnerischen Pflege, ob im privaten 

oder im städtischen Bereich. 

Nicht zuletzt die COVID 19-Pandemie hat ge-

zeigt, welch wichtige Bedeutung Kleingarten- 

und Grünflächen in unserer Stadt haben: für 

die Erholung, für den Natur-, Klima- und Ar-

tenschutz, für das gemeinsame Zusammenle-

ben und den Erhalt von Freiräumen. 

In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt 

meines Engagements auf der Frage, wie wir 

die Gärten und Grünanlagen sichern können. 

Dabei spielen der Kleingartentwicklungsplan 

und ein Kleingartenflächensicherungsgesetz 

wichtige Rollen. Meine Kontakte und Erfah-

rungen u.a. mit den Verbänden der Garten-

freunde Berlin und Pankow würde ich gern in 

die Arbeit der Linksfraktion in der BVV ein-

bringen. 

Gemeinsam mit Euch möchte ich für eine 

starke BVV-Fraktion, für einen Linken Bürger-

meister und für ein grünes, weltoffenes und 

gerechtes Pankow kämpfen. Ich bitte Euch 

um Eure Unterstützung für meine Kandida-

tur. 
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Oleg Myrzak 

 

geboren am 14. März 1972 in Chişinău, ehe-

malige UdSSR. Nach dem Wehrdienst in der 

Sowjetischen Armee von 1990-1992 und sei-

ner Rückkehr in die Hauptstadt der kürzlich 

nach dem Bruch der Sowjetunion entstande-

nen Republik Moldau studierte Myrzak zwi-

schen 1992 – 1995 Schauspiel an der Moldaui-

schen Staatlichen Hochschule der Künste in 

Chişinău. 

Nach der Ausreise in die Bundesrepublik im 

Jahre 1995 absolvierte er erfolgreich das Regie 

Studium an der Hochschule für Schauspiel-

kunst „Ernst Busch“, Berlin. Von 2002 - 2018 

war Myrzak als freischaffender Regisseur an 

verschiedenen Theatern in Deutschland tätig. 

Sein erster Ausflug in die Politik begann 2011 

mit den Protesten gegen Kulturabbau in Pan-

kow, als das Theater unterm Dach, zusammen 

mit zahlreichen anderen Kultureinrichtungen 

vor dem finanziellen Kollaps stand. 

Sein politischer Aktivismus setze sich mit der 

Sanierung des Haues, in dem er immer noch 

wohnt fort, es folgte ein bis heute nicht aufge-

klärter Brandanschlag auf seine Wohnung und 

mündete schließlich in seiner jetzigen Tätigkeit 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Abge-

ordneten, Dr. Michail Nelken, DIE LINKE, mit 

Schwerpunktthemen Mietenpolitik und Kultur-

politik. Diese Arbeit bot ihm die Einsicht in die 

Funktionsweisen der Berliner Verwaltung, Ver-

ständnis über die Zusammensetzung der Haus-

halte des Landes und des Bezirks, Kenntnis der 

Instrumentarien des politischen und verwal-

tungstechnischen Handelns und vieles mehr. 

Darüber hinaus legt er einen besonderen 

Wert auf die Vertiefung der Fertigkeiten im 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit für den Ausbau 

solider Präsenzen im digitalen Raum. 

Oleg Myrzak ist seit 2019 Mitglied der Partei 

DIE LINKE, im gleichen Zeitraum hat er seine 

moldauische Staatsbürgerschaft abgelegt 

und deutsche Staatsbürgerschaft angenom-

men. Seit 2018 vertritt Myrzak die DIE LINKE 

im Integrationsbeirat Pankow der VIII. Wahl-

periode. 

Ehrenamtlich tätig: Mieterforum Pankow, 

Bürgerverein Gleimviertel e.V 

Hobbys: Maine Coons, Science-Fiction Fil-

me, Radfahren, Wandern 
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Oliver Nevi  

 

• Jahrgang 1968, geboren in Pankow, ver-

heiratet, 

• Fachkaufmann für Marketing, Hoch-

schulstudium mit Lehramtsoption,  

• Partei DIE LINKE – Mitglied seit 2001, 

Ortsverband Nord-West,  

• vor allem tätig in der Landes-

Arbeitsgemeinschaft UMWELT,  

• im Wirtschaftsausschuss-, im Rech-

nungsprüfungs- & im Umwelt- / Natur-

ausschuss - Bezirksverordnetenver-

sammlung Pankow von Berlin  

 

Ich bin Mitglied der Linken geworden, um in 

der politischen Auseinandersetzung für linke 

Inhalte und Projekte einzutreten. Ich glaube 

mit meiner Kompetenz einen nachhaltigen 

Beitrag zum Erfolg auch nach dem Super-

wahljahr in Berlin leisten zu können. Aus die-

sem Grunde will ich, dass unsere Vorschläge 

nicht nur mitgedacht, sondern wirklich gelebt 

werden. Dementsprechend ist für mich eine 

nachhaltige Politik und eine solidarische Ge-

sellschaft auch immer Lebenswirklichkeit. In 

schwierigen Situationen sind grundlegende 

Veränderungen oft nicht leicht zu bewältigen. 

Ich will zeigen, dass wir in Pankow und natür-

lich in der ganzen Stadt mit unseren Ideen 

überzeugen. Das heißt, mein Hauptanliegen 

ist es, eine Kultur der Wertschätzung und ei-

ne gelebte Solidarität im Bezirk zu verankern 

- das heißt - von einer soliden Wirtschaftspo-

litik, über eine sozial-ökologische Umweltpo-

litik bis hin zu einer lebenswerten und erfolg-

reichen Stadtentwicklung. Denn das histo-

risch gewachsene sowie lebenswerte Pan-

kow soll auch in Zukunft noch mehr Le-

bensqualität für alle Einwohnerinnen und 

Einwohner ermöglichen.  

Der up to date und dynamische Bezirk Pan-

kow muss deshalb zielgerichtet, innovativ 

und ressortübergreifend - im Sinne einer 

aktiven und partizipierenden Bürgergesell-

schaft - jene Grundfragen beantworten: 

Wie können sozialräumliche Verwerfungen 

verhindert werden? Wie wollen wir in Zu-

kunft leben? Und wie kann eine strukturel-

le Gesamtentwicklung in Berlin sozial, öko-

logische und gerecht entwickelt werden? 

Die relevantesten Antworten dazu bedeu-

ten, dass Konzepte sowie Maßnahmen da-

rauf abzielen sollten, ein gesundes und le-

benswertes Wohnen zu ermöglichen.  

Wir brauchen ein buntes, lebendiges und 

tolerantes Pankow, eine gesunde Umwelt 

sowie vielfältige Grünflächen und Natur-

landschaften aber auch eine zukunftsfähige 

Wirtschaft. Dieser verantwortungsvollen 

Aufgabe und nachhaltigen Zielsetzung 

möchte ich mich widmen.  

Für ein mehr Miteinander - ist das Gebot 

der Stunde. Lasst uns dafür gemeinsam 

kämpfen. 
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Maximilian Schirmer  

 

In der gegenwärtigen Wahlperiode habe ich als 

Bezirksverordneter vor allem die Themenberei-

che Soziales (Ausschussvorsitz), Integration 

(stellv. Ausschussvorsitz), Verkehr, Klima- und 

Umweltpolitik (stellv. Ausschussvorsitz) bear-

beitet. Es gab Erfolge und Rückschläge. Trotz 

aller Bemühungen, sind noch viele Ziele uner-

reicht, die ich in der nächsten Legislatur gerne 

umsetzen möchte: 

Soziales und Integration: Gemeinsam mit der 

Senatsverwaltung für Soziales konnten wir 

neue  Strategien entwickeln, um obdachlosen 

Menschen zu helfen. Jedoch braucht es weiter-

hin mehr aufsuchende Straßensozialarbeit, ei-

ne funktionierende Wohn- und Schuldnerbera-

tung, ausreichend Schlafplätze im Winter und 

ganzjährige Tageseinrichtungen zur Beratung 

und Unterstützung. Mehrsprachigkeit und eine 

interkulturelle Verwaltung sind der Schlüssel 

für eine gute Integration. 

Umwelt- und Klimapolitik: In der vergangenen 

Legislaturperiode war die Linksfraktion eine 

treibende Kraft, um den Klima- und Umwelt-

schutz in Pankow voranzubringen. Als erste 

Fraktion haben wir, statt nur Willensbekundun-

gen zu formulieren, Konzepte für eine sozial-

ökologische Transformation vorgelegt und als 

erster Bezirk den Klimanotstand beschlossen. 

Es ist wichtig das der begonnene Prozess wei-

tergeführt wird, denn zur Klimaneutralität ist 

es noch ein weiter Weg. 

Stärkung der Bezirke: Um Doppelzuständigkei-

ten zu verhindern, die Leistungsfähigkeit zu 

erhöhen und  mehr Transparenz zu  schaffen, 

braucht es eine Neustrukturierung der Verwal-

tung. Dieser Prozess muss aus den Bezirken 

begleitet und gestärkt werden. Zusätzlich brau-

chen die Bezirke stärkere Eingriffsmöglichkei-

ten durch eine Neugestaltung der Finanz- und 

Ressourcenzuweisung. 

Verkehr: Als Berlins stärkster Wachstumsbe-

zirk gehört der Verkehr zu den wichtigsten 

Themen in Pankow. Verkehrserschließungen 

von Neubaugebieten, der Ausbau des ÖPNV 

und mehr Flächengerechtigkeit für einen si-

cheren Rad- und Fußverkehr betreffen alle 

Pankower:innen. Statt überteuerter Groß-

bauprojekte braucht es reale Lösungen. Vor 

allem Straßenbahnen sind leistungsstark, 

schnell zu bauen und nah am Wohnort umzu-

setzen. Es braucht zudem auf vielen Strecken 

eine Taktverdichtung und neue Fahrzeuge. 

Strategien gegen Rechts: Die AfD greift in 

Pankow u.a. immer wieder Projekte an, die 

nicht in ihr Weltbild passen. DIE LINKE muss 

in der BVV Pankow weiterhin ein verlässli-

cher Partner für progressive Jugendarbeit, 

feministische Projekte und Initiativen der Ge-

denkkultur bleiben. 

Ich bin 1990 in Pankow geboren, aufgewach-

sen und habe mit 15 meine erste Initiativ-

gruppe („Vosifa“) gegründet. Studiert habe 

ich Politik/Verwaltung und öffentliches Recht 

(B.A.) mit dem Schwerpunkt Verwaltungs-

recht und Polizei- und Ordnungsrecht und 

folgend Politikwissenschaft (M.A.). Um mein 

Studium zu finanzieren habe ich ca. 10 Jahre 

in der Gastronomie gearbeitet. Seit 2013 bin 

ich Mitglied in der Partei DIE LINKE, davon 

seit einiger Zeit Sprecher der LAG und BAG 

Antifaschismus.  
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Florian Schöttle 

 

Florian Schöttle, 64 Jahre jung und seit 1996 

Pankower, Ortsteil Prenzlauer Berg. Seit 14 

Jahren bin ich politisch aktiv mit und bei der 

Berliner LINKEN, überwiegend im Bereich 

Stadtentwicklungspolitik. Beruflich und eh-

renamtlich immer im Gemeinwesensbereich 

tätig gewesen, in wohnungspolitischen Initi-

ativen, in der Jugendberufshilfe, als leiten-

der Angestellter in der Berliner Künstlerför-

derung und als Mitbegründer einiger stadt-

politischer Projekte. Aktuell leite ich als Ge-

schäftsführer einen Bildungsträger beim 

Berliner Künstlerverband. Ich habe eine er-

wachsene Tochter und wohne in selbstge-

schaffenen genossenschaftlichen Struktu-

ren. 

Seit 2011 bin ich als Bürgerdeputierter Mit-

glied des Stadtentwicklungsausschusses bei 

der BVV Pankow. Der Bezirk kommt durch 

einige Großprojekte im Wohnungsbau 

(Blankenburg Süd, Pankower Tor, Michelan-

gelostr.) und in der Verkehrsplanung 

(Straßenbahn und Hauptverkehrsstraße N4 

Heinersdorf) in eine sehr spannende Pla-

nungsphase, in der ich meine reiche zivilge-

sellschaftliche Erfahrung auf der Seite der 

LINKEN einbringen möchte, in der Bürgerbe-

teiligung und in den jetzt laufenden Bebau-

ungsplan- und Planfeststellungsverfahren. 

Ich habe mich entschlossen, mich auf die 

BVV Kandidatenliste zu bewerben, weil ich 

glaube, dass ich in der vor uns liegenden 

spannenden Zeit meine Kompetenzen auch 

als Bezirksverordneter gut einbringen kann, 

im Bereich Stadtentwicklung, im Bereich 

Kultur und nun ja, bald auch in der Senioren

- und Rentenpolitik.  

„Wir holen uns die Stadt zurück“ war als 

Slogan der LINKEN bei der letzten Abgeord-

netenhauswahl schon selbstbewusst und 

tatsächlich haben wir trotz existentieller 

politischer Attacken von allen Seiten auf der 

Strecke schöne Erfolge vorzuweisen. Der 

erfolgreich eingeführte Mietendeckel er-

schüttert den überhitzten Berliner Immobili-

enmarkt und viele Mieterinnen und Mieter 

sind uns dankbar dafür. Die Berliner Sozial-

demokraten triften mit Giffey und Saleh mal 

wieder nach rechts und eröffnen uns die 

Chance, das mietenpolitische Feld zu beset-

zen. 

Die Milieuschutzgebiete haben in Pankow 

allerdings insgesamt mehr Zuwendung ver-

dient. Mieterinnen brauchen Unterstüt-

zung , wenn ihnen die Wohnung buchstäb-

lich unter dem Hintern weg verkauft wird. 

Zuletzt stolperte ich in der Knaackstraße 

über ein „Eigentumswohnungen zu verkau-

fen“ Schild, Luxusmodernisierung, Kaufpreis 

11 000 €/m², mittendrin im sozialen Erhal-

tungsgebiet Kollwitzplatz. Da gibt es schon 

Fragen, die beantwortet werden müssen. 

Wird Zeit, dass der Pankower Baustadtrat 

Flagge zeigt. 
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Paul Schlüter  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

als Ihr mich 2016 auf die Liste für die BVV ge-

wählt habt, ahnte ich nicht, wie schnell fünf 

Jahre vergehen können. 

Mit dem Wahlergebnis 2016 wurden wir in 

Pankow stärkste Kraft und ich durfte für Sören 

Benn in die Linksfraktion nachrücken.  

Die Fraktion machte mich zu ihrem Sprecher 

für Kinder- und Jugendpolitik und der Kinder- 

und Jugendhilfeausschuss wählte mich zum 

stellvertretenden Ausschussvorsitzenden. Ak-

tuell arbeite ich in der Rosa-Luxemburg-

Stiftung als Personalsachbearbeiter und stu-

diere Recht für die öffentliche Verwaltung an 

der Hochschule für Wirtschaft und Recht Ber-

lin. Geboren wurde ich 1997 und seit 2013 bin 

ich Mitglied unserer Partei.  

Als fachpolitischer Sprecher habe ich mich in 

dieser Wahlperiode für folgende Themen stark 

gemacht:  

• Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen 

• Stärkung der Sozial- und Erziehungsbe-

rufe 

• Erhalt der über 50 Kinder- und Jugend-

freizeiteinrichtungen in Pankow 

• Mehr Geld für die Sanierung der Spiel-

plätze  

• Pankow als kinderfreundliche Kommu-

ne. 

Wir haben in dieser Wahlperiode einiges er-

reicht! So haben wir die Mittel für die Sanie-

rung von Spielplätzen aufgestockt, die über 50 

Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen erhal-

ten und z. T. mit mehr Personal ausgestattet. 

Ich möchte an diese Arbeit anknüpfen und 

mich in der nächsten Wahlperiode für mehr 

Freiräume für Kinder und Jugendliche einset-

zen, den Ausbau der sozialen Infrastruktur 

vorantreiben und weiterhin für gute Arbeits-

bedingungen bei freien Trägern kämpfen. 

Weitere Themen, die mir am Herzen liegen 

sind:   

• Umsetzung des Familienfördergesetzes  

• Umsetzung des Jugendförder- und Be-

teiligungsgesetzes  

• Ausbau der Kitaplätze in Pankow 

• Mehr Beteiligung von Kindern und Ju-

gendlichen 

Gemeinsam mit Euch möchte ich für ein soli-

darisches, weltoffenes und familienfreundli-

ches Pankow kämpfen. Gemeinsam mit Euch 

möchte ich, dass Sören Benn wieder Bezirks-

bürgermeister wird und wir in Pankow stärks-

te Kraft bleiben. Ich freue mich über Eure Un-

terstützung, aber noch mehr freue ich mich 

auf den gemeinsamen Wahlkampf. 
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Marion Seidenstücker  

 

55 Jahre 

Beruf: Controllerin (Planen, Analysieren, Be-

richten) 

Nachdem vor allem Frauen hinsichtlich einer 

möglichen Tätigkeit in der BVV angesprochen 

wurden, habe auch ich mich gemeldet.  

Ich bin eine empathische, sozial engagierte, 

linke Zeitgenossin. Als langjähriges Mitglied 

der Partei (seit 1986) bin ich stolz auf die Ar-

beit der Linken in Prenzlauer Berg. 

Bis 2014 wohnte ich in Prenzlauer Berg in der 

Saarbrücker Straße und war dann wie viele 

von der Gentrifizierung betroffen, so dass 

mein aktueller Wohnsitz in der Boxhagener 

Straße im Friedrichshain ist. Diese sehr per-

sönliche Erfahrung, dass eine Wohnung nicht 

sicher ist, hat mich zur Teilnahme an entspre-

chenden Demonstrationen und Aktionen mo-

tiviert. 

Die Arbeit in der BVV wäre eine neue Heraus-

forderung, nachdem ich alleinerziehend drei 

Kinder großgezogen habe. Ich wäre nunmehr 

bereit für weiteres zeitliches und politisches 

Engagement. 

Mein bisheriges Engagement lag eher in den 

Schulen der Kinder und im Arbeitsumfeld.  

Jahrelang war ich Vorsitzende aller Eltern-

sprecher in der Heinrich-Roller-Grundschule 

und auch Elternsprecher in den Gymnasi-

en der Kinder. Ich bin Mitglied in der Ge-

werkschaft ver.di. Im Arbeitsalltag unter-

stütze ich als Mitglied des Wirtschaftsaus-

schusses des Konzern-Betriebsrates der 

Vivantes – Netzwerk für Gesundheit 

GmbH die Beschäftigung mit der wirt-

schaftlichen Entwicklung des Unterneh-

mens und möglichen Auswirkungen für 

die Tätigkeit des Betriebsrates. 

Beruflich arbeite ich seit Jahren als Con-

troller im Konzern Vivantes, erst im Klini-

kum Friedrichshain und nunmehr in der 

Zentrale des Vivantes- Konzerns, so dass 

ich mich sehr gut im Gesundheitswesen 

und in allen kaufmännischen Fragestellun-

gen auskenne. 

Die im Studium und bei der Arbeit erwor-

benen fachlichen Qualifikationen setzte 

ich in der Industrie- und Handelskammer 

ein, indem ich ehrenamtlicher Prüfer bei 

der Weiterbildung zum Controller bin. 
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Dr. Jaana Stiller  

 

Meine aktuelle Lebenssituation: 

• 36 Jahre alt, verheiratet, eine Stieftoch-

ter und einen Sohn 

• Lehrerin für die Fächer Geographie und 

Chemie an einem Lichtenberger Gym-

nasium  

• Fachleiterin für Naturwissenschaften 

• Promoviert (Dr. rer. nat.) im Bereich 

Didaktik der Chemie 

• Mitglied der GEW seit 2013 

• Mitglied DIE LINKE seit 2016 

• Bezirksverordnete der BVV Pankow und 

Mitglied des Fraktionsvorstands seit 

2018 

• Mitglied des Vorstands des Ortsver-

bands Prenzlauer Berg Nord 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

Mein Beruf als Lehrerin macht mir sehr viel 

Spaß - trotzdem war mir ehrenamtliches En-

gagement auch immer wichtig. Aus diesem 

Grund habe ich bereits 2016 für die Bezirks-

verordnetenversammlung (BVV) in Pankow 

kandidiert und wurde nach der Wahl Mitglied 

der Linksfraktion Pankow. Es ist für mich ein 

großes Glück, mit den Kolleginnen und Kolle-

gen der aktuellen BVV-Fraktion zu arbeiten. 

Unsere politische Auseinandersetzung hat 

mich immer sehr bereichert. Ich bin Spreche-

rin der Linksfraktion für Schule, Sport, Ge-

sundheit und Umwelt. Diese Themengebiete 

interessieren mich sehr – im Laufe der Legis-

laturperiode wuchs aber auch das Interesse 

für weitere Bereiche wie Gleichstellung und 

Bürgerbeteiligung.  

Am Herzen liegt mir v.a. die Gründung von 

Gemeinschaftsschulen in Pankow, Digitali-

sierung in der Schule, die Transparenz der 

Berliner Schulbauoffensive und die Beteili-

gung aller Pankower:innen an der Gestal-

tung von Schule. Weiterhin möchte ich die 

Teilhabe von Frauen und Mädchen in Pan-

kow im Bereich Sport und Bewegung stär-

ker gefördert sehen. Wichtig für mich ist 

auch eine stärkere Verzahnung zwischen 

Schule und Umweltbildungseinrichtungen 

in Pankow, da wir durch Aufklärung und 

Bildung langfristig einen Beitrag hin zum 

klimabewussten Handeln leisten können. 

In den Bereichen Schule, Umwelt und Kli-

ma habe ich am Wahlprogramm für die 

Wahlen 2016 und auch 2021 mitgearbei-

tet. 

Ich bewerbe mich für einen BVV-

Listenplatz von DIE LINKE. Pankow für die 

Wahlen 2021, weil mein Interesse an poli-

tischer Teilhabe weiterhin sehr groß ist 

und ich meinen Weg in der BVV mit der 

neuen Fraktion und meiner Partei weiter-

gehen, meine Erfahrungen einbringen und 

weiterentwickeln möchte. 

Ich danke für Eure Unterstützung meiner 

Kandidatur! 
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Jurik Stiller  

 

Kommunalpolitik ist kein Zuckerschlecken. Aber 

wichtig ist sie und es braucht Durchhaltevermö-

gen. 

Seit mehr als zwölf Jahren mache ich ehrenamt-

lich linke Kommunalpolitik: Kommunalpolitik ist 

anstrengend, komplex und am Beispiel der Berli-

ner Besonderheiten – Sie kann einem `ne Menge 

abverlangen.  

Mir macht das Spaß (!) und deswegen bitte ich 

Euch um Unterstützung für meine Kandidatur für 

die Liste der Linkspartei Pankow für die Wahlen 

zur Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 2021.  

Etwas chronologisch: Von 2008 bis 2012 konnte 

ich als Mitglied der Stadtverordnetenversamm-

lung im beschaulichen Fürstenwalde/Spree erste 

Erfahrungen sammeln, vorrangig in Verkehrs-, 

Stadt- und Raumplanung sowie Schulpolitik. Auch 

im Vorstand der Linkspartei Fürstenwalde wirkte 

ich mit.  

Seit 2015 ist DIE LINKE. Pankow meine politische 

Heimat, über die Mitarbeit an Wahlprogramm 

und Wahlkreisteam des Wahlkreises 3 mit Sören 

Benn bin ich schließlich auch Teil der Linksfrakti-

on in der BVV geworden. Zunächst drei Jahre lang 

als Bürgerdeputierter in den Ausschüssen für Ver-

kehr/öffentliche Ordnung und Schule/Sport/

Gesundheit, seit Sommer 2019 als Bezirksverord-

neter in aktuell vier Ausschüssen. Zwischenzeit-

lich war ich auch Mitglied des Bezirksvorstands, 

bin aktuell Mitglied des Vorstands des Ortver-

bands Prenzlauer Berg Nord.  

Parallel habe ich nach dem Abitur in Fürstenwal-

de an der Humboldt-Universität zu Berlin ein 

Lehramtsstudium der Chemie und Geographie 

mit Bachelor of Science und Master of Education 

abgeschlossen. Seit August 2015 bilde ich an der 

Humboldt-Uni Grundschullehrkräfte und war Mit-

glied verschiedener Personalräte ebendort. 

 

Meine kommunalpolitischen Schwerpunkte: 

Mobilität stellt als Daseinsgrundfunktion ein 

Rückgrat der Gesellschaft dar. Guter und preis-

werter (wenn nicht gar fahrscheinloser) ÖPNV, 

sicherer Fuß- und Radverkehr, all das stellt aus 

meiner Sicht zentrale Bausteine linker urbaner 

Politik dar.  

Und eine Stärkung des Umweltverbunds (ÖPNV, 

Rad-, Fußverkehr) hilft uns zugleich, ein weite-

res Problem zu lösen: Wir müssen uns an die 

heute schon absehbaren Folgen des Klimawan-

dels in (auch) Pankow einstellen. Und trotzdem 

weiterhin enorme Anstrengungen unterneh-

men, um Treibhausgasemissionen zu mindern. 

Auch das ist zentrales Ziel meiner politischen 

Arbeit.  

Mein dritter Schwerpunkt ist und bleibt das 

Thema Digitalisierung. Die Auswirkungen der 

verpassten Digitalisierung auf unsere Bezirks-

verwaltung und deren Beschäftigte, auf die 

Schulen und Bibliotheken, auf Gesundheitsäm-

ter, am Ende auf uns alle in Pankow sehen wir in 

2020 deutlicher als je zuvor. Nun gilt es, Digitali-

sierung voranzutreiben und zu gestalten, statt 

hier noch mehr Zeit zu verlieren. Damit sich Pri-

vatwirtschaft und Co. nicht mit Ihren Versuchen 

der Einflussnahme durchsetzen können, muss 

auch die nächste Linksfraktion dieses Thema 

intensiv bearbeiten.  

Ich stehe dafür zur Verfügung und bitte um Eure 

Unterstützung! 
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Tamara Van hove 

 

Wahlberlinerin, seit ca. zweieinhalb Jahren in 

Pankow 

• Bachelorstudium der Politikwissenschaft 

in Mannheim 

• Aktuell im Masterstudium an der Univer-

sität Potsdam 

• Wissenschaftliche Hilfskraft an einem 

Klimaforschungsinstitut 

• Weitere Mitgliedschaften: attac, verdi, 

Gesellschaft für Freiheitsrechte 

 

Meine Aktivität bei der LINKEN 

Seit knapp dreieinhalb Jahren bin ich nun Mit-

glied der LINKEN. Eingetreten bin ich in die 

LINKE weil ich glaube, dass feministische Inte-

ressen, Antifaschismus, Antirassismus und so-

ziale Gerechtigkeit sich letztlich nicht in einer 

kapitalistischen und neoliberalen Welt durch-

setzen lassen. Zudem ist die Klimakrise für 

mich bis heute ein treibender Faktor für mein 

politisches Engagement. Seit einem guten Jahr 

bin ich Mitglied des Bezirksvorstandes der LIN-

KEN Friedrichshain-Kreuzberg. Dort bin ich un-

ter anderem zuständig für den Social-Media-

Auftritt des Bezirks, für den Themenkomplex 

Verkehr und Umwelt und die Organisation ei-

niger politischer Veranstaltungen. Da für mich 

auch die Verankerung an der Parteibasis ein 

wichtiger Aspekt der Arbeit von Mandatsträ-

ger:innen ist und ich in Pankow meinen Le-

bensmittelpunkt sehe, möchte ich perspekti-

visch auch meine ehrenamtliche Tätigkeit nach 

Pankow verlegen und den Bezirksverband dort 

tatkräftig unterstützen. 

 

 

 

 

Warum möchte ich in die BVV?  

Mir liegt die kommunale Verankerung der 

LINKEN besonders am Herzen, denn vor Ort 

werden viele Dinge entschieden, die die 

Menschen in ihrem alltäglichen Leben direkt 

beeinflussen. Um eine gerechteren Bezirk 

und ein gutes Leben für Alle durchzusetzen, 

bedarf es breiter gesellschaftlicher Bündnis-

se. Ich bin überzeugt, dass ich mich mit mei-

nen Erfahrungen und meinem Engagement 

ein engagiertes Mitglied unserer BVV-

Fraktion sein kann.  

Welche Themen liegen mir am Herzen? 

Ich möchte mich besonders im Bereich der 

Umwelt- und Verkehrspolitik im Bezirk ein-

setzen. Zum Beispiel ist der Erhalt städtischer 

Grünflächen eine wichtige Maßnahme zum 

Erhalt der Lebensqualität, aber auch ein Bei-

trag zum Umweltschutz. Auch die Frage einer 

gerechten und ökologischen Verkehrswende, 

die die Bedürfnisse aller mitdenkt, ist zu-

kunftsweisend für unseren Bezirk. Ein weite-

res wichtiges Thema für mich ist die Bür-

ger:innenbeteiligung, da eine starke Demo-

kratie von dem Engagement ihrer Bür-

ger:innen lebt. Aus diesem Grund ist mir die 

Beteiligung verschiedenster bezirklicher Inte-

ressengruppen wichtig und habe auch das 

Ziel Bürger:innen auf vielfältige Weise an po-

litischen Entscheidungsprozessen zu beteili-

gen. 
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Kirsten Wechslberger 

 

Ende Mai 2016 zog ich von Namibia nach 

Deutschland. Folgende Assoziationen von 

Deutschland schwirrten mir im Kopf herum: 

Demokratisch, Gleichberechtige Frauen, guter 

Lohn, qualitative Produkte, fortschrittliche Bil-

dung, gerecht verteilter Reichtum, gut durch-

dachtes Sozialversicherungssystem, super Ren-

te, Umweltfreundlich… 

Ein paar Monate in Berlin lebend, bemerkte ich, 

dass ich eine Illusion von Deutschland hegte. 

Meine Augen öffneten sich, gefolgt von Depres-

sionen. Wie ein Echo hallte ganz 2017 die glei-

che Frage in meinem Kopf.  ‚Wenn es hier nicht 

klappt, wie denn woanders? ‘ ich fühlte mich 

wie gelähmt.  

Es fiel mir ein tränenreiches Gespräch ein, das 

ich, als ich 14 war, an einem Dezemberabend 

mit Freunden und Familie hatte. Der Disput 

ging um Armutsbekämpfung und was wir als 

Einzelne tun könnten, eine bessere Welt für alle 

zu schaffen. Ich beharrte darauf, dass jeder 

Tropfen zählt, denn viele Tropfen formen einen 

nichtaufzuhaltenden Fluss. Die Anderen waren 

der Meinung meine Anstrengungen würden 

verpuffen, wie ein Tropfen auf dem heißen 

Stein.  

Somit trat ich Anfang 2018 in die Partei DIE LIN-

KE ein, bereit, gemeinsam mit Euch die Strö-

mung und Wellen des Flusses zu meistern. 2019 

hat mir erst mein OV Pankow Süd und dann 

habt ihr mir euer Vertrauen geschenkt und mir 

die Chance gegeben in beiden Vorständen mit-

zuwirken.  

Mein größtes Anliegen als BVV-Mitglied wäre, 

in unseren Bezirk Frauen gleichberechtigte Teil-

habe in allen Bereichen des Lebens zu ermögli-

chen. Frauen kämpfen immer noch um gleiche 

Teilhabe in der Berufswelt und gleiche Rollen-

verteilung im privaten Umfeld. Corona ist keine 

Rolle rückwärts für die Gleichberechtigung der 

Frauen, sondern zeigt, wie wenig weit wir als 

Gesellschaft gekommen sind. Es zeigt, dass 

sobald die Angebote des Staates, wie zum 

Beispiel Kita und Schule - die die Beteiligung 

der Frauen in der Berufswelt ermöglichen - 

wegfallen, sich die Frauen in ihren alten Posi-

tionen als Care-Arbeiterinnen wiederfinden.  

Wir müssen weiterkämpfen, bis jede Frau 

ihre Rechte nicht mehr einfordern muss.  

Kultur liegt mir nah am Herzen. Als selbstän-

dige Künstlerin habe ich viele Jahre in Nami-

bia im Kulturmanagementbereich und als 

Dozentin für Konzeptkunst an der Universität 

von Namibia gearbeitet. Ich habe somit ein 

gutes Bild von den Bedürfnissen der Beteilig-

ten der Kulturlandschaft. 

Um sicher zu stellen, ob ich der Aufgabe der 

BVV gewachsen bin, besuchte ich seit Okto-

ber 2018 bis zur Corona-Krise regelmäßig den 

Gleichstellungsausschuss. Um mein Wissen 

zu erweitern, schrieb ich mich in eine zwei-

jährige Weiterbildung an der FU Berlin - Qua-

lifikation für ein genderkompetentes Han-

deln im Beruf - ein. Mehrere Beteiligungen 

an dem Kulturausschuss, BVV Sitzungen und 

einer BVV Tagung haben mich motiviert, mit-

wirken zu wollen. 

Geboren: 18.12.1980, Swakopmund, Namibi-

a / Interessen:  Natur, Kultur, Psychologie, 

Bouldern, Klettern / Bildung: Zertifikat Be-

triebswirtschaftslehre, Bachelor of Arts, Zerti-

fikat Kulturmanagement  
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Matthias Zarbock 

 

Seit 1990 lebe ich im heutigen Bezirk Pankow, 

geboren wurde ich 1970 in Brandenburg an der 

Havel. Zum Studium an der Humboldt-

Universität (Bibliothekswissenschaften und Lite-

ratur) ging ich nach Berlin. Danach habe ich mich 

selbstständig gemacht, war lange Jahre freier 

Mitarbeiter beim WDR, bei der „Jeanne-

Mammen-Gesellschaft“ und dem Deutschland-

Radio Kultur, war freier Autor und habe ein Lite-

ratur-Archiv aufgebaut. 

Im Jahr 2000 bin ich der PDS beigetreten. Als 

Sozialist, als Kriegsgegner und weil ich probieren 

wollte, ob ich mit meinem Engagement auf kom-

munaler Ebene linke politische Ziele erreichen 

kann. 2003 begann ich meine Mitarbeit in der 

Geschäftsführung der heutigen Fraktion DIE LIN-

KE in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 

Pankow und gehörte ab 2004 dem Kulturaus-

schuss als Bürgerdeputierter an. 2006 wurde ich 

Geschäftsführer der Fraktion und Bezirksverord-

neter. 

Seit Februar 2014 bin ich Wahlkreis-Mitarbeiter 

des Abgeordneten Udo Wolf. 2016 habe ich den 

Staffelstab des Fraktionsvorsitzenden von Mi-

chael van der Meer übernommen, dem ich per-

sönlich und politisch viel verdanke und der tiefe, 

bleibende Spuren in der politischen Geschichte 

Pankows hinterlässt. 

Ich habe im Bezirksparlament Erfahrungen in 

allen Ausschüssen gesammelt und Kenntnisse 

über die Profile und Problemstellungen aller Be-

reiche der Bezirksverwaltung erworben. Ich ken-

ne die Arbeit einer BVV-Fraktion mit allen inter-

nen und externen Aufgaben. Ich weiß, wie Ver-

handlungen über Fraktionsgrenzen hinweg ge-

führt und wie verbindliche Vereinbarungen ge-

schlossen werden. Ich kenne den Alltag und Auf-

gaben einer linken Fraktion in den Rollen von 

Opposition und „Regierung“. 

Als kulturpolitischer Sprecher der LINKEN habe 

ich 2012 für die Linksfraktion gemeinsam mit 

Akteur:innen eines breiten Bündnisses einen 

massiven Kulturabbau in Pankow verhindert. In 

den Schwerpunkten des Haushaltes des Rot-

Rot-Grünen Bündnisses, das derzeit in Pankow 

eine Koalition bildet, wird das Kulturangebot 

des Bezirkes wieder stabilisiert und sogar wie-

der ausgebaut. 

Für die Profilbildung der Pankower Linksfrakti-

on habe ich Grundsatzpapiere der Fraktion initi-

iert, die Spielräume und Zielstellungen linker 

Kommunalpolitik darstellen. Mit „Stadt ist 

mehr als Wohnen“ hat die Pankower Linksfrak-

tion wichtige Debatten darüber angestoßen, 

wie wir uns das Wachstum der Stadt und die 

Versorgung der Berliner:innen mit nied-

rigschwelligen Angeboten vorstellen. 

Durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und 

Kommunikationsangebote in die Partei konnte 

ich die Fraktion mehr in die Öffentlichkeit und 

enger an die Partei führen. Dazu gehörte auch, 

der Hauptversammlung inhaltliche Beschluss-

vorlagen (zu Verkehrslösungen, Kleingärten) 

vorzuschlagen. 

Ich habe immer ein offenes Ohr für die Basis 

der Partei und hoffe, dass Ihr mich als verlässli-

chen Partner kennengelernt habt. Ich würde 

mich freuen, wenn Ihr meine Bewerbung unter-

stützt, damit ich auch in der nächsten Wahlpe-

riode in der Linksfraktion Pankow mitarbeiten 

kann. 
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Empfehlung für die ersten 15 Listenplätze 

Die 2. Tagung der 7. Hauptversammlung hat 

am 29. August 2020 beschlossen: "Der Be-

zirksvorstand wird beauftragt, der Vertre-

ter*innenversammlung des Bezirksverban-

des DIE LINKE. Pankow einen Vorschlag für 

die ersten 15 Plätze der zu wählenden und 

geschlechterquotierten Liste vorzulegen. 

Insgesamt sollen bis zu 30 Kandidat*innen 

gewonnen werden. Listenplatz 1 ist die Spit-

zenkandidatin bzw. der Spitzenkandidat. DIE 

LINKE. Pankow verbindet damit das Ziel, 

wieder stärkste Kraft in Pankow zu werden 

Listenplatz Vorschlag 

1 Sören Benn 

2 Astrid Landero 

3 Dr. Jaana Stiller 

4 Matthias Zarbock 

5 Kirsten Wechslberger 

6 Wolfram Kempe 

7 Dr. Stella Babian 

8 Paul Schlüter 

9 Marion Seidenstücker 

10 Maximilian Schirmer 

11 Tamara Van hove 

12 Frederik Bordfeld 

13 Katrin Maillefert 

14 Oskar Lederer 

15 Maria Bigos 

und das Bürgermeister*in-Amt zu stellen." 

Nach intensiven Gesprächen mit allen Be-

werber*innen schlägt der Bezirksvorstand 

DIE LINKE. Pankow unter Berücksichtigung 

der Vertretung der wichtigsten Kompetenz-

felder und fachpolitischen Themen in der 

zukünftigen Linksfraktion in der Pankower 

Bezirksverordnetenversammlung und unter 

Berücksichtigung der Geschlechterquotie-

rung folgende Personen für die ersten 15 

Listenplätze vor: 


