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VORSTELLUNG: HENRIK HORNECKER, KANDIDAT FÜR DIE BVV PANKOW 
 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

mein Name ist Henrik Hornecker und ich kandidiere auf Listenplatz 10 
der SPD-Bezirksliste für die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
Pankow. 

Über mich 

Ich bin 23 Jahre alt und studiere Historische Linguistik im Master an 
der Humboldt-Universität. Ich bin in Lübeck geboren. Seit September 
2016 wohne ich in Weißensee. Seit Januar 2018 bin ich Mitglied der 
SPD und hier in der SPD-Abteilung Weißensee aktiv.  

Meine Mitgliedschaft in der SPD 

Mit der SPD sympathisierte ich bereits zu Schulzeiten. Mir war schon damals klar, dass die SPD die 
Partei ist, die sich für unsere Gesellschaft und all die Menschen einsetzt, die Unterstützung durch die 
Gemeinschaft benötigen. Trotzdem habe ich erst 2018 den Schritt in die Partei gemacht. Es brauchte 
einen Anlass: Das war der Mitgliederentscheid über die Große Koalition. Weil es für die SPD damals 
darum ging, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen, nachdem sich die FDP aus der 
Verantwortung gestohlen hatte, konnte ich nicht länger unbeteiligt an der Seite stehen, sondern bin 
in die Partei eingetreten.  

Meine Kandidatur für die BVV  

Bei den Wahlen zur Pankower Bezirksverordnetenversammlung am 26. September 2021 bewerbe ich 
mich nun um einen Sitz im Bezirksparlament, weil ich mich nach drei Jahren Mitgliedschaft in der SPD 
dazu entschlossen habe, selbst eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Die 
Bezirksverordnetenversammlung ist dazu der richtige Ort, weil sie ein wichtiges Organ zur Kontrolle 
der Verwaltung ist und dort Impulse zur Entwicklung und Verbesserung des Bezirks gesetzt werden.  

Wenn ich gewählt werde, möchte ich zum einen Weißensees Charakter als lebenswerten 
Wohnbezirk erhalten und stärken. Dazu gehören für mich vor allem drei Punkte: die Entwicklung der 
Mieten in unserem Ortsteil im Auge zu behalten, die Verkehrssituation zu verbessern, insbesondere 
bei den Wegen zu Fuß und mit dem Fahrrad, und städtebauliche Mängel zu beseitigen, wie die 
Unterversorgung mit Grünflächen oder zu wenige Spiel- und Sportplätze.  

Zum anderen möchte ich mit meinen 23 Jahren besonders die jungen Menschen in Pankow 
vertreten. So wie an vielen Stellen in der Politik sind auch in der Pankower 
Bezirksverordnetenversammlung junge Menschen bisher kaum repräsentiert. Das will ich ändern und 
meine junge Perspektive in die BVV einbringen. Außerdem möchte ich einen meiner 
Arbeitsschwerpunkte auf den Kinder- und Jugendhilfeausschuss legen. Zum anderen möchte ich mich 
in der Kulturpolitik engagieren. 

Ihr Henrik Hornecker 
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