
SPD Pankow Süd 
Protokoll der Abteilungssitzung vom 7. Dezember 2017, 19 Uhr, im Upsala-
Familienzentrum

Olaf Nieschalke stellt den Upsala-Klub vor: 
▪ seit 1997 im Kiez aktiv; Angebot für Kinder und Jugendliche, das kontinuierlich 

ausgebaut wurde
▪ verschiedene Feste (u.a. Halloween-Fest mit 1.200 Besucher*innen, 

Eschengraben-Kiezfest mit rund 3.000 Besucher*innen)
▪ sechs Fahrten im Jahr mit sportlichem Motto
▪ bezirkliche Einrichtung, aber ohne die Unterstützung von Förderverein und 

Spenden ginge nichts

Im Gespräch mit der Autorin und Journalistin Sabine Rennefanz:
„28 Jahre nach dem Mauerfall – das Ost-Bashing muss aufhören“

▪ Alexandra und Tillman leiten ins Thema ein und stellen Sabine Rennefanz vor
▪ Sabine Rennefanz:

 seit Entdeckung des NSU mit dem Thema „Ostdeutschland“ beschäftigt
 über stereotype Sicht verärgert; daraus wurde erst ein Artikel und dann ein 

Buch („Eisenkinder“)
 drei Thesen: I. Brauchen eine stärkere Aufarbeitung der Anfangszeit der 

neuen BRD (nicht nur Stasi); II. Den Leuten muss zugehört werden, ohne 
Arroganz (von Leuten, die meinen zu wissen wie es war); III. Wir brauchen 
eine Ost-Quote

 stärkere Ost-Wirtschaftsförderung, andere Anreize auch für die ländlichen 
Räume – bspw. Investitionen in Forschung und Entwicklung als Anker für 
Industrie-Ansiedlung

 Unterschiede hervorheben, solange sie nicht mit Abwertung verbunden sind
 wenn es eine strukturelle Unwucht in der Gesellschaft gibt, muss man auch 

strukturell entgegensteuern
 es braucht viele unterschiedliche Hintergründe in Leitungspositionen: gleiche

Sicht erzeugt blinde Flecken
 es ist nicht gelungen, etwas Neues, Gemeinsames zu schaffen (Hymne, 

Verfassung); dieser Mangel wirkt bis heute fort
 Entwertung ostdeutscher Biographien; mangelnde Anerkennung der 

Lebensleistung im Umgang mit den extremen Umbrüchen, die hier 
stattgefunden haben

 gerade die Jungen sollten mit mehr Selbstbewusstsein auftreten

Interne Diskussionen zur Auswertung des Landesparteitags vom 11. November   
2017 und zur Situation der SPD im Bund

Sonstiges:



▪ Berichte und Auswertung des SPD++Treffens werden verschoben
▪ Tannaz weist auf die Verleihung des Pankower Ehrenamtspreises am 8. 

Dezember um 18 Uhr im Rathaus Pankow hin
▪ ebenfalls am 8. Dezember: Weihnachtsfeier der AG 60Plus, in diesem Rahmen 

auch Ehrung von zwei Abteilungsmitgliedern für 65 Jahre Mitgliedschaft
▪ Andreas bemüht sich um eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung 

zur Oktoberrevolution des Deutschen Historischen Museums 


