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„Die Tendenz besteht immer, dass man von oben 

nach unten spart.“ 

Interview mit Klaus Mindrup, Direktkandidat der SPD Pankow. 

 

Klaus Mindrup, geboren 1964 in Lienen (Westfalen), lebt seit 1995 in Prenzlauer Berg (Berlin-
Pankow). Er studierte Biologie mit dem Schwerpunkt Ökologie an der Universität Osnabrück und ar-
beitet seitdem als Gutachter und Entwickler. 1982 wurde er Mitglied der SPD und ist seit 1999 Be-
zirksverordneter in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow. Im Rahmen dessen war er 
u.a. Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Im-
mobilienmanagement und Personal sowie von 2001 bis 2008 Fraktionsvorsitzender der SPD Pankow. 
Heute ist er der finanz- und stadtentwicklungspolitischer Sprecher der Fraktion. Von den Delegierten 
der SPD Pankow wurde er zum Direktkandidat im Wahlkreis Berlin-Pankow zur Wahl des 18. Deut-
schen Bundestages gewählt. Anna Steinfort hat mit Klaus Mindrup unter anderem über die politische 
Lage in Berlin Pankow, seine Erfahrungen als Bezirkspolitiker und den Endspurt im Bundestagswahl-
kampf 2013 gesprochen.1 

Anna Steinfort: Das Magazin Cicero hat die 25 spannendsten Wahlkreise nominiert, Pankow ist 

einer davon. Wie beurteilen Sie die politische Ausgangslage in Pankow?  

Klaus Mindrup: Pankow hat sich erheblich verändert. Pankow war früher bei den Abge-

ordnetenhauswahlen eine Hochburg der LINKEN und bei den Bundestagswahlen eine Hochburg 

der SPD. Jetzt ist es erstaunlicherweise so gewesen, dass beim letzten Mal die LINKEN den Bun-

destagswahlkreis gewonnen haben, während jetzt schon zweimal hintereinander die SPD bei 

den Abgeordnetenhauswahlen und bei den Wahlen zur Bezirksverordnetenversammlung ge-

wonnen hat, während die Grünen im Süden des Bezirks, also im Prenzlauer Berg südlich des S-

Bahn-Grabens, reüssiert haben. Insofern ist der Wahlkreis schon spannend, weil es große Ver-

änderungen gegeben hat. Und dazu ist es eben auch ein Wahlkreis, der von der Bevölkerung her 

stark wächst und von daher als sehr spannend eingeschätzt wird. Es gibt offensichtlich viele 

Wechselwähler hier.  

In den letzten Wochen erreichen sie vermutlich viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern. 

Was sind die häufigsten Themen, mit denen Wähler sich an Sie wenden? Und ist Ihre Erfahrung, 

dass den Wählern die unterschiedliche Kompetenzverteilung im Mehrebenensystem bewusst 

ist? 

Das Hauptthema ist das Thema Mieten. Ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Men-

schen gesprochen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind – und zwar im Augenblick wegen Miet-

rechtsstreitigkeiten. Aufgrund des neuen Mietrechtes ist es so, dass es erleichterte Kündigungs-

möglichkeiten für die Vermieter gibt und die werden offensichtlich wahrgenommen und im Au-

                                                           
1 Das Interview mit Klaus Mindrup führte Anna Steinfort am 12. September 2013. 

 

http://www.klaus-mindrup.de/
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genblick beschäftigen sich die Instanzen damit. Das ist ein großes Problem. Und des Weiteren 

natürlich die Mietsteigerungen durch zu teure Modernisierungen und die Umwandlung von 

Miet- in Eigentumswohnungen. Das ist das Hauptthema, neben Fragen zum Thema Rente, Ge-

sundheit, prekäre Einkommen – also es geht schon sehr stark um soziale Themen.  

Es ist Querbeet gefächert, ich werde auch als Bezirkspolitiker angesprochen. Ich bin ja aktiver 

Kommunalpolitiker und bin quasi auf drei Ebenen tätig: Ich bin Bundestagskandidat, da haben 

wir die Bundesebene; ich bin Landesvorstandsmitglied der SPD und damit Landesebene und ich 

bin Bezirkspolitiker. Das heißt, dass man am Ende mit allen drei Ebenen gleichzeitig spricht.  

Pankow ist ein kinderreicher Bezirk, der demografische Wandel ist hier nicht zu spüren. Im ber-

linweiten Vergleich ist die Arbeitslosigkeit auch relativ gering. Gibt es etwas, was die Bundesre-

publik Deutschland aus Pankow lernen kann oder könnte? 

Also den demographischen Wandel haben wir auch in Pankow. Wir sehen allerdings, 

dass die älteren Menschen eben aus dem südlichen Teil des Bezirkes verdrängt worden sind. 

Und wir merken jetzt bei anstehenden Sanierungsvorhaben, dass auch ältere Menschen sich 

gegen die Sanierungsvorhaben und die anstehenden teuren Mieten wehren, weil sie gar nicht 

mehr wissen, wohin sie gehen sollen. Ich bin ja selber öfter unterwegs bei Haustürbesuchen und 

da bekommt man das ja mit, vor allen Dingen in Plattenbauten, da gibt es faktisch keinen Leer-

stand. Das heißt, dass gerade ältere Menschen nicht mehr wissen, wohin. Und insofern gibt es 

hier auch den Wandel. Es gibt eine belegbare Verdrängung. Das kann man auch ganz klar bei den 

Zahlen des Jobcenters ersehen: Menschen, die hier im SGB II Bezug sind und keine Arbeit finden, 

werden oftmals verdrängt nach Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Spandau. Das heißt also, 

die Arbeitslosen-Statistik in Pankow ist hier geschönt und ist durch Verdrängung an den Stadt-

rand gekennzeichnet. Das ist also nicht nur eine Erfolgsgeschichte.  

Welche Rolle spielen Facebook, Twitter und Co. für Ihren Wahlkampf? Und wie beurteilen Sie 

die Rolle des Internets im aktuellen Wahlkampf?  

Ich bin ja Naturwissenschaftler und d.h. von Hause aus Empiriker. Daher kann ich das im 

Nachhinein erst beurteilen. Bei Twitter beteilige ich mich nicht, Facebook und Internet machen 

wir natürlich. Mich erreichen darüber Anfragen, aber ob die Auswirkungen groß sind, kann ich 

noch gar nicht beurteilen. Ich glaube, dass die traditionellen Medien und vor allem die Gesprä-

che Auge-in-Auge nicht unterschätzt werden dürfen. Das machen wir als SPD auch mit den Haus-

türwahlkämpfen und so sehen wir das. Nach der Wahl werden wir das auswerten.  

Glauben Sie, dass in den letzten anderthalb Wochen des Wahlkampfes noch ein großes, bundes-

politisches Thema kommen wird oder wird der Wahlkampf wie bisher fortgeführt? 

Das kann man nicht sagen, da müsste ich Hellseher sein. Ich habe schon einmal einen 

Wahlkampf geführt, da kam 9/11 und der Wahlkampf wurde völlig überformt. Ich glaube weni-

ger, dass es ein bundespolitisches Thema ist. Ein Militäreinsatz in Syrien hätte ein solches The-
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ma sein können. Bundespolitisch versucht Frau Merkel ja im Augenblick, alles dafür zu tun, dass 

diese Koalition nichts macht, weil diese Regierung ja de facto auch nicht handlungsfähig ist. Also 

von daher glaube ich nicht, dass da etwas passiert. Aber auf jeden Fall hat sich die Stimmung auf 

der Straße sehr positiv für die SPD verändert seit dem Rededuell – auch in den Umfragen! 

Seit 1999 sind Sie Mitglied der BVV Pankow und haben so langjährige Erfahrung als Kommunal-

politiker gesammelt. Was sind Ihre Beweggründe, sich nun auf Bundesebene engagieren zu wol-

len? 

Wenn man Kommunalpolitiker ist, weiß man, welche Folgen Gesetze haben. In der Regel 

werden die Bundesgesetze so gemacht, dass sie dann Auswirkungen auf die Menschen direkt vor 

Ort, auf die Kommunen, auf die Länder haben. Und da hilft es, wenn man „von unten“ kommt, 

wie ich das immer sage. Man weiß, welche Folgen bestimmte Beschlüsse haben. Wir merken das 

vor allem bei den Finanzen, wenn es dem Bund und den Ländern schlecht geht, wird es sofort 

nach unten durchgereicht. Im Augenblick ist ja die Steuerlage relativ entspannt, auch die Zins-

zahlungen sind relativ entspannt, weil wir eine historische Niedrigzins-Phase haben. Dement-

sprechend ist die Haushaltslage im Bezirk auch relativ entspannt. Ich habe aber schon ganz an-

dere Lagen gesehen bzw. die Tendenz besteht immer, dass man von oben nach unten spart und 

diese Tendenz ist durchgängig systemimmanent. Insofern ist es ganz wichtig, dass auch Men-

schen, die wissen, wie es an der Basis zugeht, in den Bundestag kommen.  

Gibt es weitere Themenbereiche, in denen Sie sich wünschen würden, dass auf bundespoliti-

scher Ebene der Fokus mehr auf die Auswirkungen auf die Kommunen gelenkt würde? 

 Also letztendlich hängt ja in der Politik fast alles mit Geld zusammen. Die Frage, wie 

Deutschland mit seiner Infrastruktur umgeht, das ist so ein Schlüsselthema. Und wie Deutsch-

land die Bildung organisiert, ist auch ein Schlüsselthema. Denn beides sind unsere Zukunftsthe-

men, da Deutschland nicht nachhaltig davon leben kann, dass wir Braunkohle verbrennen. Son-

dern Deutschland muss vom Know-how der Menschen leben, also letztendlich von den Bil-

dungsressourcen, sowohl im Handwerk als auch in der Industrie als auch in der Wissenschaft. 

Das geht natürlich nur dann, wenn man entsprechende Gelder auch ausgibt und da liegt 

Deutschland unter dem OECD-Durchschnitt. 

Welche Wahlergebnisse hoffen Sie am 23. September in der Zeitung zu lesen, sowohl auf Bun-

des- als auch auf Bezirksebene und welche halten Sie für wahrscheinlich?  

 Das Schöne an Prognosen ist, dass man erst hinterher weiß, ob sie richtig oder falsch 

sind. Also ich glaube, dass das spannender wird, als alle denken. Und ich glaube Rot-Grün wird 

nah rankommen. Ob es reicht, weiß ich nicht. Aber es wird viel spannender, als bislang prognos-

tiziert. Hier für den Wahlkreis bin ich optimistisch, dass ich den Wahlkreis direkt gewinne.  

Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg für den weiteren Wahlkampf.  


