
Bodo Ramelow will in Thürin-
gen Anfang Juni die zum Schutz 
vor dem Corona-Virus erlasse-

nen Beschränkungen, die für einen deut-
lichen Rückgang der nun beherrschbar 
scheinenden Infektions zahlen gesorgt 
haben, weitgehend aufheben. Nur bei 
regionalen Infektionsherden sollen die 
Kommunen und Landkreise eingreifen, 
sonst aber vor allem die Bürgerinnen 
und Bürgern selbst im Bewusstsein 

agieren, dass das Virus nicht ver-
schwunden ist. Aus Verboten sollen Ge-
bote werden. 
Er setzt damit um, was vielen Men-
schen zunehmend Sorgen bereitete – 
die Einschränkung von Grundrechten 
darf nicht von Dauer sein. Als die RAF 
agierte, wurde die Strafprozessord-
nung vermeintlich nur vorübergehend 
geändert. Fast alle Änderungen haben 
heute noch Bestand. Genau dies darf 

sich mit den Maßnahmen gegen Coro-
na nicht wiederholen. In der nun be-
gonnen Debatte über das Ende der 
Maßnahmen müssen aber endlich die 
Abwägungsprozesse transparent wer-
den, denen die Politik seit Beginn der 
Krise permanent unterliegt. Entschei-
dungen und ihre Beweggründe müssen 
erklärt werden, so dass die Menschen 
sie verstehen und nachvollziehen kön-
nen. Dies hat die Bundesregierung 
 lange Zeit zu wenig getan und damit 
auch abstrusesten Verschwörungsthe-
orien Raum gegeben, aus denen man-
cher vor allem von Rechtsaußen politi-

sches Kapital zu schlagen versucht. 
Dass in manchen Regionen mit Reichs-
kriegsflaggen und Symbolen der Juden-
verfolgung ge gen die Corona-Beschrän-
kungen protestiert wird, ist einfach nur 
widerlich. Die damit verbundene Unter-
stellung, die etablierte Politik strebe 
eine Diktatur an, verstellt den Blick auf 
die  Notwendigkeit, aus der Corona-Kri-
se wirklich Lehren zu ziehen. Die Profi-
torientierung in Gesundheit und Pflege 
zum Beispiel steht ebenso 
in Frage wie die Schulden-
bremse. Darüber wird noch 
viel zu reden sein.

Noch zu Jahresanfang war in 
Zeitungen zu lesen, der Mie-
tendeckel schaffe keinen neu-

en Wohnraum. Und Berlin würde nicht 
für Neubau sorgen. Doch die Fakten 
sehen anders aus. Mitte Mai musste die 
Berliner Morgenpost berichten: „In Ber-
lin sind im vergangenen Jahr so viele 
Wohnungen fertiggestellt worden wie 
seit 22 Jahren nicht.“ Die 18.999 neu 
entstandenen Wohnungen entspreche 
einer Steigerung gegenüber dem Vor-
jahr um 14 Prozent, so das Amt für Sta-
tistik Berlin-Brandenburg. 
Und tatsächlich geht es intensiv weiter 
mit Neubau. Soeben wurde von Senato-
rin Katrin Lompscher (DIE LINKE) der 
Grundstein für das Stadtgut Hellersdorf 
mit 1.500 Wohnungen gelegt. Die Medi-
en sprechen von einer Neubauoffensi-
ve. „Wir haben 60.000 neue Wohnun-
gen in Projekten auf den Weg gebracht“, 
sagt Lompscher. Schon heute sei damit 
das vorbereitet, was der Markt in den 
kommenden Jahren brauche. Somit ha-

ben sich die apokalyptischen Unter-
gangszenarien von CDU und FDP, die 
Bauwirtschaft würde am Mietendeckel 
zugrunde gehen, nicht bewahrheitet.
Senatorin Lompscher: „Im vergangenen 
Jahr sind in Berlin knapp 19.000 neue 
Wohnungen gebaut worden. Das ist ein 
großartiger Erfolg, der ohne den uner-
müdlichen Einsatz aller am Bau und an 
der Planung Beteiligten nicht möglich 
gewesen wäre. Besonders freut mich, 
dass die Zahlen im Geschosswohnungs-
bau nochmals deutlich gewachsen sind 
– von rund 13.000 im Jahr 2018 auf 
15.400 im Jahr 2019, denn Berlin ist 
nach wie vor eine Mieter:innen-Stadt. 
Auch die sechs landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften sorgen dafür, 
dass der Wohnungsbestand Berlins ins-
gesamt kräftig wächst. Von den rund 
19.000 neuen Wohnungen gehen über 
4.500 Wohnungen allein auf ihr Konto. 
Laut der aktuellen Bevölkerungsprogno-
se benötigen wir 16.500 Wohnungen 
pro Jahr, um den vorhandenen Bedarf zu 

decken und das aufgelaufene Defizit der 
Vergangenheit abzubauen. Mit fast 
19.000 neuen Wohnungen haben wir 
diese Zielmarke deutlich überschritten 
und kommen so der Entspannung des 
Berliner Wohnungsmarkts einen großen 
Schritt näher“ 
Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich 
inzwischen die Steigerung der Ange-
botsmieten in Berlin bereits verlang-
samt. Dies ist dem aktuellen Wohn-
marktreport Berlin zu entnehmen, der 
jährlich gemeinsam von einer Immobili-
enbank und einem globalen Immobilien-
dienstleister herausgegeben wird. Die 
im Mittel aufgerufenen Angebotsmieten 
lagen mit 10,44 Euro pro Quadratmeter 
pro Monat lediglich ein Prozent über 
dem Wert des Vorjahres. Senatorin 
Lompscher hält die vom Volksbegehren 
»Deutsche Wohnen & Co enteignen« ge-
forderte Sozialisierung großer Woh-
nungsunternehmen in Berlin nicht für 
den einzigen Weg für stabile Mietpreise. 
Ziel sei es aber, große Wohnungsbe-

stände mit sozialem Mehrwert zu be-
wirtschaften. »Wenn man das auf einem 
anderen Wege hinbekommt, zum Bei-
spiel über ein Gesetz, dann sind die be-
treffenden Unternehmen nicht mehr die 
Adressaten«, erklärte die Senatorin bei 
einer Online-Diskussion Ende Mai. Ziel 
des Volksbegehrens sei es schließlich, 
»bestimmte Perversionen eines finanz-
marktgetriebenen Wohnungssektors 
kenntlich zu machen und Wege heraus 
zu finden«. Die Linke hatte auf einem 
Parteitag Ende 2018 als erste der drei 
Berliner Koalitionspartner das Volksbe-
gehren voll unterstützt. Später folgten 
mit Einschränkungen die Grünen. Nach 
langen innerparteilichen Diskussionen 
wandte die SPD sich jedoch gegen die-
ses Anliegen. Berlin schöpft jeden Tag 
alle zur Verfügung stehenden Instru-
mente aus um die Mieten zu dämpfen 
und Verdrängung zu verhindern. Dem 
sind durch Bundesgesetze aber enge 
Grenzen gesetzt. Auf der Bundesebene 
werden die wesentlichen Stellschrau-
ben gedreht und dort muss endlich ein 
radikaler Kurswechsel hin zu einem so-
zialeren Mietrecht erfolgen. Bereits im 
Juli 2018 hat Berlin deshalb eine Bun-
desratsinitiative für ein sozialeres Miet-
recht eingebracht. DIE LINKE will die 
Mietpreisbremse verschärfen, die Mo-
dernisierungsumlage deutlich absenken 
und befristen, die Mieterhöhungsmög-
lichkeiten in Bestand reduzieren, den 
Kündigungsschutz für Mieter:innen ver-
bessern und vieles andere mehr.

   Karl Forster

Immer mehr neue Wohnungen
60.000 neue Wohnungen auf den Weg gebracht
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Gibt’s nur noch ein Thema? 
Diskussionen um die Zukunft sind systemrelevant

Obdachlosenhilfe während Corona
Über 400 Schlafplätze für Obdachlose in der Pandemiezeit geschaffen

Das Coronavirus und die Maß-
nahmen gegen seine Ausbrei-
tung, sind mit Sicherheit das 

am meisten diskutierte Thema derzeit. 
Fast jeder ist irgendwie von Maßnah-
men betroffen und die meisten von uns 
sind plötzlich privat oder auf der Arbeit 
vor große Schwierigkeiten gestellt, viele 
verlieren ihren Arbeitsplatz.
Die Frage nach prekären Arbeitsbedin-
gungen (nicht nur) in der Pflege, die Fra-
ge nach der Kitaversorgung, nach dem 
Zustand von Schulgebäuden, die Frage 
wie Kultureinrichtungen außerhalb kapi-
talistischer Zwänge betrieben werden 
können, werden öffentlich diskutiert. 
Vor allem die Frage was es bedeutet, 
wenn all diese Dinge plötzlich fehlen, 
steht dabei im Mittelpunkt. 
Für uns als LINKE sind diese Fragen je-
doch nicht neu und nicht erst seit Coro-
na relevant. Es zeigt sich deutlich, dass 
gerade wir schon lange Themen setzen, 
die, wie es gerade so oft heißt, „system-
relevant“ sind. Der Erhalt und Ausbau 
von Kiezclubs, Jugendfreizeiteinrichtun-
gen, Kulturangeboten ist ein Anliegen, 
das wir als LINKE gerade hier im Bezirk 
schon vor Corona verfolgt haben und 
jetzt, wo solche Angebote zeitweilig ge-
schlossen werden mussten, zeigt sich 
einmal mehr, wie wichtig sie sind. Das 
Fehlen von Kitaplätzen ist nicht erst 
durch Corona ein zentrales Thema für 
viele Menschen, die auch vor den Kita-
schließungen Schwierigkeiten hatten, 
eine Kinderbetreuung zu finden und 
nicht erst seit den Kitaschließungen set-
zen wir uns dafür ein, dass mehr Kita-
plätze geschaffen werden. Und bereits 

vor der Debatte um den Zustand von 
Schultoiletten in den letzten Wochen 
hat R2G unter dem Stichwort Schul-
bauoffensive ein großes Investitionspro-
gramm zur Sanierung und dem Neubau 
von Schulgebäuden auf den Weg ge-
bracht.
Es wird gerade oft davon geredet, dass 
die aktuelle Situation eine Chance sei, 
für gesellschaftliche Veränderungen. 
Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. 
Ich sehe in den letzten Wochen aber 
eins ganz deutlich: DIE LINKE ist wich-
tig! Wir sprechen auch außerhalb sol-
cher Ausnahmesituationen Themen an, 
die wichtig sind und da wo wir es kön-
nen, versuchen wir unsere Ideen auch 
umzusetzen. Doch es ist kein Automa-
tismus, auch nicht in Berlin oder Trep-
tow-Köpenick, dass es Mehrheiten für 
linke Politik gibt. Diese müssen immer 
wieder erkämpft werden. Auch wenn 
das Erstarken der AfD sich gerade nicht 
mehr in Umfragen zeigt, müssen wir, ge-
rade jetzt für unsere Überzeugungen 
einstehen. Dabei blicke ich auch, aber 
nicht nur, auf die Wahlen 2021 in Bund, 
Land und Bezirk.
Wir müssen uns bereits jetzt dafür auf-
stellen. Im April/Mai sollten World Ca-
fés in den Wahlkreisen stattfinden, zur 
Entwicklung eines Wahlprogramms für 
unseren Bezirk. Das war bisher nicht 
möglich. Aber es gibt Alternativen. Es 
gibt technische Möglichkeiten, die wir 
nutzen können. Wir machen gerade alle 
neue Erfahrungen in diesem Bereich, 
wir können auch neue Dinge versuchen. 
Videokonferenzen ersetzen sicher nicht 
jedes persönliche Treffen, aber wenn 

diese nicht möglich sind, können wir ein 
„digitales World Café“ erfinden. Es gibt 
digitale Möglichkeiten Konferenzen ab-
zuhalten, in denen Kleingruppen The-
men diskutieren und erarbeiten und die 
anschließend im großen Plenum vorge-
tragen werden. Sicher ist dies nicht op-
timal und wir müssen sicherstellen, 
dass auch diejenigen, denen eine Teil-
nahme nicht möglich ist, ihre Stimme 
einbringen können und gehört werden. 
Aber es ist eine Möglichkeit bereits be-
gonnene Prozesse weiter zu führen. Wir 
stellen jetzt die Weichen auch für die 
Zeiten in denen andere Themen als die 
Coronaeinschränkungen hoffentlich wie-
der mehr in den Fokus geraten. 
Dies vorzubereiten, ist eine Aufgabe des 
aktuellen Bezirksvorstands. Die Fortfüh-
rung und Übertragung ins Wahljahr und 
darüber hinaus wird dann aber zu den 
Aufgaben eines neuen Vorstands gehö-
ren, den wir im Herbst wählen. Dabei 
wird es zu Kontroversen kommen, wir 
werden über viele Dinge diskutieren 

und nach gemeinsamen Wegen suchen 
und Kompromisse eingehen. Eine be-
sondere Aufgabe kommt dabei in mei-
nen Augen dem Bezirksvorsitzenden zu: 
die Diskussionen an der Basis, in den 
Gremien und zwischen den unterschied-
lichen Ebenen zu moderieren, zu struk-
turieren, bei Konflikten zu vermitteln 
und bei der Suche nach Kompromissen 
Angebote zu machen. Carsten Schatz 
hat vor einem Jahr angekündigt, dass er 
nach 8 Jahren in diesem Amt im Herbst 
2020 nicht noch einmal dafür kandidie-
ren wird. Ich möchte gern meinen Bei-
trag leisten und Verantwortung über-
nehmen. Ich werde deshalb im Herbst 
für das Amt des Bezirksvorsitzenden 
kandidieren. Dafür will ich in den kom-
menden Monaten mit euch ins Ge-
spräch kommen, mich persönlich bei 
euch vorstellen (soweit es im Rahmen 
der aktuellen Situation möglich ist) und 
mit euch darüber reden, wie wir gemein-
sam unsere Partei für die Zukunft auf-
stellen.    Christian Kerntopf

Viele obdachlose Menschen gehören 
durch ihre Lebensumstände zur Risiko-
gruppe, für die eine Covid-19-Erkran-
kung besonders gefährlich sein kann. 
Auch die Hygienemaßnahmen, wie 
 beispielsweise regelmäßiges Händewa-
schen, gestalten sich für die meisten 
Obdachlosen als sehr schwierig. Somit 
sind Menschen, die auf der Straße le-
ben der Pandemie besonders ausgelie-
fert und benötigen besonderen Schutz. 
Aus diesem Grund hat die Senatsver-
waltung für Integration, Arbeit und Sozi-
ales zusätzliche 24-Stunden-Unterkünf-
te für obdachlose Menschen eröffnet. 
Unter anderem wurde eine Jugendher-
berge in Berlin-Tiergarten mit rund 200 
Schlafplätzen angemietet. Diese Unter-

kunft ist täglich 24 Stunden, sieben 
Tage die Woche geöffnet und jedes Zim-
mer wird mit maximal zwei Personen 
belegt. Unsere Sozialsenatorin Elke 
Breitenbach (DIE LINKE) betonte bei der 
Eröffnung der Unterkunft, dass es sich 
nicht nur um Schlafplätze, sondern um 
wichtige Rückzugsorte mit psychologi-
scher und sozialarbeiterischer Versor-
gung für obdachlose Menschen handele. 
Außerdem wurden weitere 150 Plätze in 
dem Gebäude der Kältehilfe in der Stor-
kower Straße geschaffen. Bei Bedarf 
könnte in dem siebenstöckigen Gebäu-
de eine ganze Etage zur Quarantänesta-
tion werden. Anfang Mai wurde auf dem 
Gelände der Berliner Stadtmission im 
Bezirk Mitte eine Quarantänestation mit 

der Kapazität von 16 Plätzen für ob-
dachlose Menschen eröffnet. Bei einer 
bestätigten Infektion ohne schweren 
Krankheitsverlauf wird den Betroffenen 
somit eine Unterkunft geboten, um die 
häusliche Quarantäne einhalten zu kön-
nen. Das ist einmalig im Bundesgebiet. 
Zusätzlich gibt es auf dem Gelände eine 
weitere Ganztagsunterkunft für 110 ob-
dachlose Menschen. Hier werden auch 
Plätze für obdachlose Menschen mit Be-
hinderungen zur Verfügung gestellt. Na-
türlich sind auch diese Plätze 24 Stun-
den, 7 Tage in der Woche offen. 
Somit hat der Berliner Senat über 400 
Schlafplätze für Obdachlose in der Pan-
demiezeit geschaffen. Dies begrüße ich 
sehr und werde mich weiter für die Ver-

besserung der Lebensverhältnisse von 
Menschen auf der Straße einsetzen. 

  Stefanie Fuchs
Mitglied des  
Abgeordnetenhaus Berlin, 
DIE LINKE

Waldputz  
im Allende-Viertel 

Am Samstag, 20. Juni, findet der jähr-
liche Frühjahrsputz im Waldstreifen am 
Müggelschlößchenweg in Köpenick statt. 
Stefanie Fuchs, MdA (DIE LINKE) und 
engagierte Bürger*innen wollen  ge- 
 mein sam diesen Streifen dieses Kiezes 
vom Müll befreien. Unterstützen Sie uns 
gern. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der 
Ecke Müggelschlößchenweg / Erlen-
straße.

!
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Fraktion DIE LINKE 
in der BVV Treptow-Köpenick

LINKE-Fraktionsvorsitzender Philipp Wohlfeil am Corona-Rednerpult in der Bezirksverordnetenversammlung.

Eine fast normale Bezirksverordneten-
versammlung fand da Mitte Mai im Rat-
haus Treptow statt, hätten Zuschauer:in-
nen des Live-Streams meinen können. 
Einzige Hinweise, dass doch nicht alles 
so normal war wie gedacht, waren die 
leicht veränderte Sitzordnung des Am-
tes und Präsidiums, eine Plexiglaswand 
vor dem Rednerpult und ab und an eine 
Redner:in mit Mund-Nase-Schutz. 
Tatsächlich waren die Unterschiede zu 
einer BVV vor Corona-Zeiten aber viel 
stärker als auf den ersten Blick sichtbar. 
Statt der normal 55 Verordneten hatten 
sich die Fraktionen auf ein sogenanntes 
Pairing-System verständigt. Danach wa-
ren nur 28 Verordnete bei gleichzeitiger 
Beibehaltung der Stärkeverhältnisse der 
Fraktionen vor Ort. Um ausreichend Ab-
stand zwischen allen Verordneten zu 
gewährleisten, musste der sonst für 
Zuschaue:innen reservierte Raum mit-
genutzt werden. Einzig auf der Empore 
fanden eine handvoll Medienvertreter 
Platz. Andere Interessierte mussten auf 
den erwähnten Live-Stream in Internet 
ausweichen. Auch einige Verordnete, 
die nicht zu den 28 physisch Teilneh-
menden gehörten wichen auf einen im-
provisierten Internetstream per Video-
konferenz aus und konnten so dennoch 
den Reden folgen. Zunächst allerdings 
ohne selbst das Wort ergreifen zu kön-

nen. Bei der rasanten Digitalisierung, 
die nun auch endlich in der Verwaltung 
und BVV zu verzeichnen ist, scheint 
aber auch das in naher Zukunft möglich. 
Nicht nur in der Organisation der Sit-
zung, auch politisch hat die Coronakrise 
einen starken Einfluss auf das Gesche-
hen im Kommunalparlament. Zum ers-
ten Mal seit Jahren stimmte die AfD ei-
ner Konsensliste für unstrittige Anträge 
zu. Ob die Blockadehaltung, die zu end-
losen, eintönigen und verworrenen 
BVV-Sitzungen geführt hatten, damit 
dauerhaft durchbrochen ist, bleibt abzu-
warten. Damit auch Radfahrende in 
Treptow-Köpenick genügend Abstand 

halten können, wurden, wie in Fried-
richshain-Kreuzberg und Mitte, tempo-
räre Fahrradspuren beschlossen. Für 
Kinder sollen, ebenfalls nach Vorbild 
aus dem Nachbarbezirk, temporäre 
Spielstraßen eingerichtete werden. Ein 
Pilotprojekt dazu soll zunächst in Alt-
Treptow stattfinden. 
Einig war sich die BVV auch, bezirkliche 
Unternehmen und Beschäftigte in Pan-
demiezeiten stärker zu unterstützen, 
etwa wenn es um die Berücksichtigung 
bei der Auftragsvergabe geht. 
Unsinn zu fordern, wollte sich die AfD-
Fraktion dennoch nicht nehmen lassen. 
Sie hatte beantragt an Schulen Hand-
desinfektionsmittel öffentlich bereitzu-
stellen. Selbst der AfD-Stadtrat für Ge-
sundheit sah sich genötigt, dem diesem 
Ansinnen öffentlich zu widersprechen. 
Philipp Wohlfeil, Fraktionsvorsitzender 

Home Office im öffentlichen Dienst muss Corona überdauern
Angesichts der gravierenden Folgen der COVID 19-Pandemie sowohl durch den Krankheitsverlauf selbst, aber eben auch 
durch die Kollateralschäden der Eindämmung von Chancen zu sprechen, kann leicht als Zynismus abgetan werden. Trotzdem 
dürfen wir über gewonnene Erkenntnisse nicht einfach hinweggehen. Es hat sich gezeigt, dass die Anwesenheit in Büros im 
öffentlichen Dienst nicht in allen Fällen erforderlich ist, gleichzeitig wurden aber auch Defizite in der Digitalisierung und in der 
mangelnden Ausstattung mit notwendiger Hardware offengelegt. Die Vorteile von Home Office liegen jedoch auf der Hand: 
Mehr Zufriedenheit und Motivation bei den Beschäftigten, wegen erhöhter Flexibilität und eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben und mehr Freizeit durch wegfallende Fahrtwege. Das Bezirksamt kann Büroflächen sparen, in Gefahren-
situation die Arbeitsfähigkeit gewährleisten und bei Stellenausschreibungen mit Home Office für sich werben. Weniger Ar-
beitswege sorgen für geringere Kosten, eine Entlastung der Verkehrsträger und sind ökologisch sinnvoll. Deshalb bin ich für 
ein grundsätzliches Recht auf Home Office im Bezirksamt Treptow-Köpenick, wo immer dienstliche Gründe dem nicht entge-
genstehen. Klar gibt es im Detail viele Einzelfragen zu klären, wie steht es um Datenschutz, Arbeitsschutz, die Gefahr 
der Entgrenzung und Ergonomie am heimischen Arbeitsplatz? Wer aber nur die Probleme sieht, verschließt sich 
Lösungen.   Philipp Wohlfeil, Vorsitzender der BVV-Fraktion DIE LINKE

Politik hinter Plexiglas
Temporäre Spielstraßen und Fahrradspuren
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Beschlossen
VIII/0876 Sicheres Radfahren entlang 
der Bundesstraße B96a (B90/Grüne, 
DIE LINKE)
VIII/1045 Vorübergehende Nutzung 
des Gebäudes in der Willi-Sänger-Stra-
ße durch die Sophie-Brahe-Schule 
(Sportausschuss)
VIII/1050 Bezirkliche Unternehmen 
und Beschäftigung in Pandemiezeiten 
unterstützen (SPD, CDU Beitritt: DIE 
LINKE, Einzelverordnete FDP)
VIII/1051 Videosprechstunden und 
kontaktloses Bezahlen im Amt anbieten 
(DIE LINKE)
VIII/1053 Temporäre Spielstraßen an 
Sonn- nnd Feiertagen öffnen (B90/Grü-
ne, DIE LINKE)
VIII/1055 Förderung der Sprachkennt-
nisse für Kinder mit Fluchterfahrung 
während der Schulschließungen (DIE 
LINKE, B90/Grüne)
VIII/1058 Temporäre zusätzliche 
Fahrradspuren für Treptow-Köpenick 
(B90/Grüne, SPD, DIE LINKE)
VIII/1075 Bebauungsplan Ostendstra-
ße zügig entwickeln (DIE LINKE, SPD, 
B90/Grüne)

In die Ausschüsse überwiesen
VIII/1061 Keine Kürzungen im Bereich 
der sozialen Infrastruktur zur Deckung 
der Pandemiekosten (DIE LINKE)

DIE LINKE: „Kindern giftiges und hoch 
entzündliches Ethanol in Form von Des-
infektionsmitteln unbeaufsichtigt in die 
Hand zu geben, ist keine sonderlich 
schlaue Idee und wurde daher auch 
mehrheitlich abgelehnt“. 

  Joseph Rohmann
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Ausweitung des öffentlichen 
Nahverkehrs gehört zu den 
politischen Forderungen der 

LINKEN. Nun wurden die Bauarbeiten 
für die neue Straßenbahn-Strecke in Ad-
lershof mit einem symbolischen ersten 
Spatenstich gestartet. Die rund 2,7 Kilo-
meter lange Verbindung wird die Linien 
M17, 61 und 63 von der Karl-Ziegler-
Straße (bisher Endhaltestelle) bis zum 
S-Bahnhof Schöneweide verlängern. Die 
rot-rot-grüne Landesregierung hatte Ende 

2016 verabredet, einen Schwerpunkt 
beim ÖPNV auf den Straßen  bahn-
Ausbau zu setzen, als sehr verläss-
liches, leistungsfähiges und umwelt -
freundliches Verkehrsmittel. 
Senatorin Regine Günther: „In den ver-
gangenen drei Jahren ist es uns gemein-
sam mit der BVG gelungen, den Pla-
nungsprozess so zu beschleunigen, 
dass wir heute mit dem Bauen beginnen 
können. Berlins Straßenbahnen werden 
künftig ein immer wichtigerer Teil der 

Mobilitätswende.“ Die Hauptstadt wird 
im Rahmen des Nahverkehrsplans, be-
schlossen im Jahr 2019, allein das Stra-
ßenbahnnetz in den kommenden an-
derthalb Jahrzehnten um 25 Prozent 
erweitern und 40 Prozent mehr Wagen 
aufs Gleis stellen.

Ab sofort wird gebaut 
Erster Spatenstich für neue Tram in Adlershof

Bezirksbürgermeister Oliver Igel und Senatorin für Verkehr, Regine Günther beim Spatenstich für die Tramlinie.
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Die AfD findet, unser in der Nähe eines Seniorenheims abgestellter Anhänger mit der 
Forderung nach angemessener Bezahlung der Pflegekräfte könnte dort für Unruhe sor-
gen. Sie stellte daher eine Anfrage in der BVV, wollte die Meinung des Amtes wissen 
und ob es eine Ausnahmegenehmigung für das ordnungsgemäß geparkte Gefährt ge-
geben habe. Für das Parken brauche man keine Ausnahmegenehigung so das Amt. 
Carsten Schatz, Bezirksvorsitzender: „Wir bedanken uns für die Öffentlichkeitsarbeit 
durch die AfD und stellen  fest, dass wir gern  für Unruhe sorgen, wenn das  für eine 
bessere Bezahlung im Pflegebereich sorgt.“

Nicht untätig in Parlamentspause  
und Corona-Shutdown
Als Mitte März die öffentliche Kommunalpolitik ebenso wie das sonstige öffentli-
che Leben nahezu komplett heruntergefahren wurde, blieben die üblichen Werk-
zeuge der Verordneten unangetastet. Schriftliche Anfragen, mit denen Informati-
onen aus dem Bezirksamt eingeholt und zugleich Arbeitsschwerpunkte in der 
Verwaltung angeregt werden können, waren weiter möglich. In den drei Monaten 
bis Ende Mai stellte DIE LINKE so 24 Anfragen, insbesondere in den Themenfel-
dern Soziales und Jugend (5 Anfragen) Kultur, Schule und Sport (8 Anfragen), 
Stadtentwicklung und Umwelt (9 Anfragen). Alle anderen Fraktionen stellten wäh-
rend dieser Zeit zusammen 23 Anfragen (CDU: 2, SPD: 4, AfD: 7, B90/Grüne: 10). 

 Kiezkassen 
starten erste 
Versamm lungen 
schon im Juni
Die Bezirksverordnetenversammlung stellt 
auch im Jahr 2020 Mittel für die Kiez-
kassen zur Verfügung. Die Kiezpaten la-
den die Bürgerinnen und Bürger ein, um 
gemeinsam über die Verwendung der 
bereitgestellten Gelder zu  beraten. Die  
Bürgerversammlung Grünau findet am 
Montag, dem 22. Juni um 18 Uhr in der 
Friedenskirche Grünau, Don-Ugoletti-
Platz in 12527 Berlin statt. Hier steht 
ein Betrag von 2.600 Euro zur Vertei-
lung. Die Bürgerversammlung für Plän-
terwald findet am Dienstag, dem 
23. Juni 2020 um 18 Uhr am Rathaus 
Treptow statt. Hier geht es um einen Be-
trag von 4.100 Euro. Die Veranstaltun-
gen werden unter den dann geltenden 
Vorgaben der Eindämmungsverordnung 
durchgeführt. Denken Sie bitte an die 
Einhaltung des Mindestabstandes ha-
ben Sie bitte auch eine Mund- und Na-
senbedeckung dabei. 
Es wird gebeten vorab die Ideen für die 
Verwendung der Mittel mitzuteilen. 
Per e-mail an: kiezkasse-gruenau@ba-
tk.berlin.de  bzw. Kiezkasse-plaenter-
wald@ba-tk.berlin.de  oder per Post an: 
Büro der BVV Treptow-Köpenick „Kiez-
kasse Grünau“ bzw. Kiezkasse Plänter-
wald, Postfach 910240, 12414 Berlin

Förderung der  
Sprachkenntnisse

Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich 
gegenüber der für Schule zuständigen 
Senatsverwaltung dafür einzusetzen, 
Schülerinnen und Schülern mit Migra-
tions- und Fluchterfahrung in die Notbe-
treuung der Schulen zur Förderung der 
Sprachkenntnisse in Deutsch aufge-
nommen werden. Das forderte die 
LINKSFRAKTION Treptow-Köpenick in 
einem Antrag in der Bezirksverordne-
tenversammlung. Kinder verlernen eine 
Zweitsprache ohne Förderung sehr 
schnell. Deshalb ist vielfältiger Kontakt 
zu Personen die diese Sprache als Mut-

tersprache sprechen und gleichzeitiger 
Unterricht sehr wichtig. So können die 
Sprachkom petenz er halten und Inte-
grations hemmnisse minimiert werden, 
da die Landessprache Grundlage für 
gute Verständigung ist.
Dazu erklärt Karin Kant, Sprecherin für 
Jugend und Integration der Fraktion DIE 
LINKE: „Für Kinder mit Flucht- und 
 Migrationserfahrung darf die aktuelle 
Unterrichtspause nicht zu einem zusätz-
lichen Hindernis werden und zu ver-
stärkter Sprachbarriere führen. Zur För-
derung der Sprachkenntnisse sollten 
diese Kinder daher an Notbetreuung 
der Schulen teilnehmen.“
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Das Bezirksamt wird ersucht, 
– unter Beachtung der daten-
schutzrechlichen Anforderun-

gen - verstärkt Online - und Videosprech-
stunden anzubieten.
Kurzfristig sollten außerdem weitere 
Möglichkeiten des kontaktlosen Bezah-
lens geschaffen werden. Einen entspre-
chenden Antrag stellte die Fraktion DIE 
LINKE in der BVV.
Die Ämter müssen auch in Zeiten der 
Pandemie für die Bürgerinnen und Bür-
ger erreichbar und nutzbar sein. Dazu 
gehört in der aktuellen Entwicklung auch 
die Nutzung neuer Formate für Sprech-
stunden und kontaktloses Bezahlen. 

Diese Angebote müssen ausgebaut und 
auch nach der Pandemie angeboten 
werden. Dazu erklärt Petra Reichardt, 
Mitglied im Haushaltsausschuss: „Mit 
einem erweiterten Online- und Bezahl-
angebot können die Bedürfnisse nach 
Informationen und Angeboten, bei 
gleichzeitiger Verringerung des Pu-
blikumsverkehrs zum Schutz aller Betei-
ligten, optimal erfüllt werden. Die aktu-
elle gesellschaftliche Erfahrung, dass 
digi tale Möglichkeiten, wie etwa Vi-
deochats, effektiv genutzt werden kön-
nen, sollte auch zu neuen Angeboten für 
eine moderne und bürgernahe Verwal-
tung führen.“

Nach der am 23.4. 2020 beschlossenen 
berlinweiten Wiederöffnung der Spiel-
plätze wurden auch in Treptow-Köpe-
nick die Spielplätze am 30.4.2020 wie-
der freigegeben. Gleichwohl behalten 
die Abstandsgebote der Covid-19-Ein-
dämmungsverordnung Gültigkeit. Da 
der Bezirk bereits vor der Corona-Pan-
demie in vielen Ortsteilen eine Unter-
versorgung mit Spielplätzen aufwies, 
können sich gerade an den kommenden 
frühlingshaften Sonn- und Feiertagen 
die Spielplätze sehr schnell füllen und 
es ist damit zu rechnen, dass der Platz 
vielerorts, insbesondere in dicht besie-
delten Ortsteilen, nicht ausreicht, wenn 
die Abstände korrekt eingehalten wer-
den sollen. Daher sollte die Ausweitung 
der Spielräume durch temporäre 
 Spielstraßen auf Nebenstraßen im un-
tergeordneten Straßennetz – ausge-
nommen sind von BVG-Bussen befahre-
ne Straßen – ermöglicht werden. Das 
Bezirksamt kann sich hierbei am Nach-
barbezirk Friedrichshain-Kreuzberg ori-
entieren, der mit der Umsetzung sowohl 
logistisch als auch technisch bereits 
Erfahrungen gesammelt hat.
In einem gemeinsamen Antrag zur BVV 
ersuchten die Fraktionen DIE LINKE, 
SPD und B90/Grüne das Bezirksamt, an 
allen Sonn- und Feiertagen die Einrich-
tung von temporären Spielstraßen zu 
ermöglichen, damit vor allem Kinder 
während der Corona-Pandemie viel 
Raum zum Spielen im Freien haben. In 
Anlehnung an das Modell von Fried-
richshain-Kreuzberg können engagierte 

Bürgerinnen und Bürger zu Kiezlotsin-
nen und -lotsen werden und online tem-
poräre Spielstraßen beantragen.
Der Bezirk sollte dies umgehend im 
Ortsteil Alt-Treptow exemplarisch um-
setzen und bei entsprechendem Erfolg 
auf andere Ortsteile ausweiten.

Wie viele Unternehmen, Geschäfte und 
insbesondere Anbieter:innen körperna-
her Dienstleistungen, sind auch Sexar-
beitende von den Distanzmaßnahmen 
zur Eindämmung der Coronapandemie 
betroffen. Anders als viele andere Un-
ternehmen können Sexarbeiter:innen 
nicht etwa ins Homeoffice wechseln 
oder Distanz wahrende Lieferdienste 
anbieten. Sexarbeiter:innen sind meist 
als Solo-Selbständige tätig und können 
damit zwar auf Soforthilfen von Bund 
und Ländern zurückgreifen, viele sind 
allerdings in Deutschland nicht regist-
riert, haben keine Papiere oder andere 
Hürden zu sozialer Absicherung und 
sind damit aktuell besonders von Armut 
bedroht. Die Hurenorgansiation Hydra 
hat deshalb etwa einen Hilfsfonds aus 
Spendengeldern eingerichtet, um in Not 
geratene Sexarbeiter:innen zu unter-
stützen. Währenddessen erscheinen 
nun wieder laute Stimmen, welche die 
„günstige Gelegenheit“ nutzen wollen, 
um Sexarbeit auch nach der Pandemie 
zu verbieten. Sexarbeiterinnen werden 
in offenen Briefen, unter anderem an 
den Berliner Senat, mit dem jahrhun-
dertealten und dennoch unwahren Stig-
ma der Krankeitsverbreiter belegt und 
es wird angeregt, ihnen mit einem Sex-
kaufverbot die Arbeitsgrundlage zu rau-
ben. Dieses drängt Sexarbeiter:innen 
aber ins Verborgene und begünstigt da-
mit Abhängigkeits- und Ausbeutungs-
verhältnisse, es erschwert Hilfestellun-

gen und endet für Sexarbeitende oft 
tragisch und viel zu oft tödlich. Anna 
Hoffmann, Vorstand von Hydra e.V.: 
„Was Sexarbeiter:innen tatsächlich hilft, 
ist eine respektvolle und diskriminie-
rungsarme Haltung, die Vertrauen er-
möglicht. Wir wissen aus den Erfahrun-
gen in anderen Ländern, dass schlechte 
Arbeitsbedingungen, Not, Zwang, Ge-
walt und Ausbeutung überall dort stark 
zunehmen, wo Sexarbeit kriminalisiert 
und verboten wird. Das eigentliche Pro-
blem sind Armut und ungerechte Vertei-
lung von Ressourcen ebenso wie Ras-
sismus, Arroganz und Unkenntnis der 
Realitäten von Sexarbeitenden. Die Co-
rona-Pandemie verstärkt gesellschaftli-
che Missstände, auch in der Sexarbeit. 
Daher sind bedarfsgerechte und unbü-
rokratische Hilfen das Gebot der Stun-
de, ohne diese an Ausstieg oder andere 
Auflagen zu knüpfen.“

Spenden für 
den Hydra Hilfsfonds: 
hydra-berlin.de/spenden/

Spielplatz noch  
nicht fertig
Auf dem Spielplatz Kirchstraße 3 wer-
den in den kommenden Wochen noch 
restliche Bauarbeiten erbracht, bevor er 
neu gestaltet wieder zur Verfügung ge-

stellt werden kann. Seit 20. Mai 2020 
für voraussichtlich die Dauer von 6 Wo-
chen werden Restleistungen an der 
Treppenwange der Mauer durchgeführt. 
Es kann dabei bauzeitlich auch zu Ein-
schränkungen an der Durchwegung zur 
Jägerstraße kommen.
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und kontaktloses  
Bezahlen anbieten
Digitale Möglichkeiten effektiv nutzen

Mehr Platz für Kinder
Temporäre Spielstraßen an Sonn- und Feiertagen öffnen

Keine Repression  
gegen Sexarbeitende
Hydra hat Hilfsfond aus Spendengeldern eingerichtet

Wohnungsbau  
 statt illegalem  
Abstellplatz

An der Pfarrwöhrde werden nun Woh-
nungen errichtet, teilte das Bezirksamt 
in einem Schlussbericht mit. Danach 
habe der Grundstückseigentümer einen 
Bauantrag für zwei Häuser mit insge-
samt 77 Wohneinheiten, 3 Gewerbeein-
heiten sowie Tiefgaragen gestellt. 
2016 hatte es zunächst Aufregung um 
das Areal gegeben, nachdem dort illega-
le Rodungen stattgefunden hatten und 
der Platz als ungenehmigter Abstellplatz 
für einen lokalen Autohandel genutzt 
wurden. Daraufhin hatte die BVV auf 
Antrag von Tino Oestreich (DIE LINKE) 
beschlossen, die illegale Nutzung als 
Autoabstellplatz zu unterbinden und 
den Bebauungsplan, der Wohnungsbau 
vorsieht, umzusetzen. 
„Nach vier Jahren geschieht jetzt das, 
was wir immer gewollt haben“, freut 
sich Oestreich, „die illegale Nutzung 
wurde beendet und es entstehen Woh-
nungen entsprechend des Bebauungs-
plans. Das wertet die Gegend sicher 
auf“ 
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KONTAKT
Fraktion in der BVV
Rathaus Treptow, Raum 205
Neue Krugallee 4, 12435 Berlin
Tel. / Fax (030) 533 76 07
Telefon (030) 902 97 41 61
mail@linksfraktion-treptow-koepenick.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi, Do 15.00 –18.00 Uhr
Dienstag  12.00 –17.00 Uhr
Freitag                 10.00 –13.00 Uhr

www.linksfraktion-tk.de

Sprechstunde
stellv. Bezirksbürgermeister
und Leiter der Abteilung Soziales
und Jugend Gernot Klemm
Di., 16.06.2020, 16.00 – 17.30 Uhr
Groß-Berliner Damm 154,  
12489 Berlin, Raum 122
Anmeldung telefonisch unter: 
(030) 90297-6100

Mit der Berliner Erklärung, die Montgo-
mery, Eisenhower, Shukow und de Latt-
re de Tassigny in Vollmacht ihrer jeweili-
gen Regierungen einen Monat nach der 
bedingungslosen Kapitulation der deut-
schen Streitkräfte im Hauptquartier 
Shukows in Wendenschloß am 5. Juni 
1945 um 18 Uhr unterzeichneten, über-
nahmen die vier Alliierten die oberste 
Regierungsgewalt in Deutschland. Sie 
übten fortan jede inländische Regie-
rungsgewalt aus, einschließlich aller Be-
fugnisse der Regierungen, Verwaltun-
gen oder Behörden der Länder, Städte 
und Gemeinden. Sämtliche deutschen 
und deutsch beherrschten bewaffneten 
Verbände einschließlich der SS, der SA, 
der Gestapo waren restlos zu entwaff-
nen und deren Angehörige nach Ermes-
sen der jeweiligen Alliierten in Kriegsge-
fangenschaft zu nehmen. Ebenso wurde 
die Übergabe sämtlichen Kriegsgeräts 
und zur Rüstungsproduktion geeigneter 

Anlagen und auf Verlangen sämtliche 
Verkehrsmittel, jeweils in unbeschädig-
tem Zustand und einschließlich aller Ar-
beitskräfte an die Alliierten übergeben. 
Bekanntgegeben wurde ein Verfügungs-
verbot über wirtschaftliches Eigentum 
und das Verbot, Akten oder Archive zu 
verbergen oder zu vernichten. Es galt 
ein Sendeverbot für jedweden Nach-
richtenverkehr. Kriegsgefangene, politi-
sche und aus sonstigen Gründen Ver-
folgte Gefangene waren zu versorgen 
und freizulassen, Naziführer, Kriegsver-
brecher und Kollaborateure waren da-
gegen festzunehmen und den Alliierten 
zu übergeben. Ort des Treffens und der 
Inkraftsetzung der Berliner Erklärung 
war der Saal der Waldgaststätte „Wen-
denschloß“, der späteren HO-Gaststät-
te „Freundschaft“. Deren Wirtin seit 
1978, Monika (Moni) van Gelder, erin-
nert sich genau: „Noch vor 1989 wurde 
die Gedenktafel aufgestellt. Sylvester 

1990/91 war die letzte Veranstaltung, 
die HO unterstand der Treuhand, zum 
Heizen haben wir die Kohlen privat aus 
meinem Keller 'rangeschafft. Dann war 
geschlossen. Zwei, drei Jahre Leerstand 
und schließlich der Verkauf an einen In-
vestor aus Bayern. Um das Areal mit Ei-
gentumswohnungen zu bebauen wurde 
dann die „Freundschaft“ abgerissen –
trotz Denkmalschutz und gesetzwidrig 

und toleriert vom damaligen Köpenicker 
Bezirksamt.“ Vorausschauende Nach-
barn hatten die Gedenktafel zuvor ge-
borgen, Sonja Brie gab ihr Asyl. Auf Ini-
tiative des Bürgervereins Wendenschloß 
Kietzer Feld Gartenvorstadt fand die 
Stele am 5. Juni 2005 auf dem Grund-
stück Niebergallstraße 20 in Höhe der 
Eckhofstraße ihren neuen Standort. 

  Susanne Willems

Schock und Aufregung erfassten im kal-
ten Winter 1933 auch Friedrichshagen. 
Noch am Abend des 27. Februar er-
reichte die Nachricht vom Reichstags-
brand unseren idyllischen Ortsteil. Der 
Mordaufruf  Hitlers aus dieser Nacht 
kann als Freibrief für die nachfolgenden 
blutigen Orgien der Gewalt angesehen 
werden, die als Köpenicker Blutwoche 
in die Geschichte eingingen: „Es gibt 
jetzt kein Erbarmen; wer sich uns in den 
Weg stellt, wird niedergemacht. Das 
deutsche Volk wird für Milde kein Ver-
ständnis haben. Jeder kommunistische 
Funktionär wird erschossen, wo er an-
getroffen wird. Die kommunistischen 
Abgeordneten müssen noch in dieser 
Nacht aufgehängt werden. Alles ist fest-
zusetzen, was mit den Kommunisten in 
Verbindung steht. Auch gegen Sozialde-
mokraten und Reichsbanner gibt es 
jetzt keine Schonung mehr.“
Augenzeugen berichteten von Massen-
verhaftungen durch die Hilfspolizei und 
abscheulichen Folterungen am 2., 3. 
und 4. März. Als ein Haupttatort der 
Märzaktion wurde Friedrichshagen be-
nannt. 
Diese schrecklichen Folterungen erfuh-
ren im Juni 1933 noch eine blutige Stei-
gerung. Stabsmäßig vorbereitet began-
nen die SA-Stürme aus Köpenick und 
der bereits einschlägig bekannte „Mör-
dersturm 33“ aus Charlottenburg am 
21. Juni 1933, mit Verhaftungen, Folte-

rungen und der Ermordung von Antifa-
schisten in Köpenick.
Einer der Ermordeten war der Fleischer 
Karl Pokern. Seine Leiche wurde am 
1. Juli in einem Sack bei Grünau aus 
dem Wasser gezogen. „Nach Aussagen 
von Leuten, die die Leiche zuerst sahen, 
waren P. die Augen ausgestochen. Kopf 
und Körper waren bis zur Unkenntlich-
keit verstümmelt“. In Friedrichshagen, 
erinnern seit 1947 Straßen an sie: an 
Richard Aßmann, 57 Jahre, SPD, an Karl 
Pokern, 38 Jahre, Rot-Front-Kämpfer-
bund. 87 Jahren nach diesen furchtba-
ren Bluttaten gedenken wir in Ehrfurcht 
der Opfer von damals. Dafür gibt es lei-
der immer noch viele Gründe. Die Mor-
de durch den faschistischen NSU oder 
Äußerungen von AFD- Funktionären. So 
schrieb der ehemalige stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der AfD im Land-
tag Mecklenburg-Vorpommern, Holger 
Arppe: „Erstmal das ganze rotgrüne Ge-
schmeiß aufs Schafott schicken. Und 
dann das Fallbeil hoch und runter, dass 
die Schwarte kracht, Grube ausheben, 
alle rein und Löschkalk oben drauf.“ 
Wir werden keine „erinnerungspoliti-
sche Wende um 180 Grad“ zulassen. 
Vielmehr rufen wir uns die letzten Worte 
von Julius Fucík in Erinnerung, die er 
uns kurz vor seiner Ermordung durch 
die Nazis hinterließ: „Menschen, ich 
hatte euch lieb. Seid wachsam!“              

  Lutz Putzger  

Fo
to

: S
us

an
ne

 W
ill

em
s

Uns allen zur Mahnung 
Gedanken zum Jahrestag der Köpenicker Blutwoche

Wendenschloß 5. Juni 45
Berliner Erklärung der Alliierten

Erinnerung an die  
Opfer der „Köpenicker  
Blutwoche“
Im Juni 1933, wenige Monate nach dem 
Machtantritt der Nationalsozialisten, 
waren Köpenicker SA-Männer in grau-
samer Weise gegen ihre politischen 
Gegner vorgegangen. Hunderte So zial-
demokrat*innen, Kommunist*innen, 
Gewerkschafter*innen und andere wur-
den in den Nazi-Schlägerlokalen furcht-
bar misshandelt. Auch jüdische Bürger 
wurden verschleppt. Mindestens 23 na-
mentlich bekannte Opfer wurden zu 
Tode gequält, erschossen oder starben 
an den Folgen der Folter.
Die VVN-BdA Köpenick lädt ein zum Stil-
len Gedenken am So 21. Juni 2020 ganz-
tägig am Platz des 23. April (Haltestelle 
Bahnhofstraße/ Lindenstraße)
Auch Straßennamen, Gedenktafeln etc. 
im Bezirk erinnern an den Terror der Na-
zis im Juni 33. Auch dort sollen individu-
ell Blumen niedergelegt werden:
•  Pohlestraße, Ecke Dorotheenstraße 

(ehemals SA-Lokal „Demuth“)
•  Wendenschloßstraße 390 (ehemals 

SA-Wassersportheim)
•  Köpenick Nord, Stelen unter den 

Birken und am Essenplatz (ehemals 
SA-Lokal „Seidler“)

•  Friedrichshagen: Tafel Richard Ass-
mann (Assmannstr. 46), Friedhof Grab 
Karl Pokern, Tafel Müggelseedamm 132

•  Freiheit 14 und Dammbrücke: Tafel 
am Gemeindehaus der Evangelisch-
reformierten Schloßkirche und an 
der Dammbrücke zur Erinnerung an 
das mutige Handeln des Pfarrer-
Ehepaares Ratsch.

•  Oberschöneweide: Waldfriedhof, 
Griechische Allee

Zum diesjährigen 75. Jahrestag der Berliner Erklärung lädt die VVN-BdA Köpenick zur 
Erinnerung am Donnerstag, 5. Juni, 12 Uhr, an der Gedenktafel ein.

ˇ
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Wir gratulieren im Juni und Juli zum Geburtstag

www.dielinke-treptow-koepenick.de

Geburtstage Juni: 
 65.   Konrad Müller 

Elke Martin 
 70.  Christine Haupt 
 85.   Hella Simmrow 

Eberhard Pett 
Ingrid Kulessa 
Siegfried Seifahrt 
Erika Czwing 
Siegfried Ebert 

 90.   Sigrid Hilbig  
Gisela Horatschke 
Karl Heinz Winkler 
Roland Bach 
Kurt Wernicke 

 91.   Günter Schmidt 
Ulrich Toppe 

 91.   Ursula Pockradt 
Klaus Wiedemeyer 
Ruth Glatzer 

 93.  Fredo Wegmarshaus 
 95.   Irmgard Pietsch 

Karl-Heinz Gromoll 
 96.  Ingeburg Hälker 
 98.  Agnes Hlawa 
 99.  Ruth Wieland

Geburtstage Juli:
 65.  Jochen Querengässer
 80.    Sylvia Ellmann 

Gottfried Schröter 
Joachim Schuberth 

 85.    Doris Bartsch 
Wolfgang Rath 

 90.    Heinz Blank 
Gisela Hermann 
Ulrich Hoffmann

 91.  Erika Ortner 
 92.  Wolfgang Ignaszewski 
 93.  Wolfgang Linke 
 94.  Helene Körner 
 96.  Gerhard Kiesler 
 97.  Ingeborg Dummer 
 106.  Johanna Seifert

Bürgersprechstunden
Gregor Gysi, MdB
Dienstag 23. Juni von 12–18 Uhr 
im Bürgerbüro Gregor Gysi, 
 Brücken straße 28 in 12439 Berlin. 
Anmeldungen bitte bei André 
Schubert unter 63 22 43 57

Katalin Gennburg, MdA
Wegen der aktuellen Situation  
keine persönlichen Sprechstunden. 
Stattdessen findet jeweils  
Freitags von 15–16 Uhr eine 
Telefonsprechstunde statt: 
030 – 8093 2758

Carsten Schatz, MdA
Donnerstag, 17. Juni von 17–19 Uhr, 
Bürgerbüro, Friedrichshagener Str. 1.

Stefanie Fuchs, MdA
Die nächsten Sprechstunden finden 
unter Wahrung der Hygiene-
vorschriften am Mittwoch, 10. Juni,  
11 Uhr –12.30 Uhr und
am Mittwoch, 24. Juni,  
11 Uhr – 12.30 Uhr
im Bürgerbüro, Allendeweg 1, statt. 

KONTAKT
Geschäftsstelle Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinke-treptow-koepenick.de
Öffnungszeiten:
Eingeschränkt geöffnet, 
nur:  Donnerstag   12–18 Uhr
Urlaub 27. Juli bis 7. August

Kassenzeiten:
Nächste Kassierung am Donnerstag 
13. August, von 13 –15.45 Uhr

Wahlkreisbüro Stefanie Fuchs, MdA
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 40 74 36 38, Fax 40 74 36 39
kontakt@fuchs-stefanie.de
Öffnungszeiten:
Persönliche Termine aktuell nur  
nach vorheriger Vereinbarung

Wahlkreisbüro Katalin Gennburg, MdA
Moosdorfstraße 7–9, 12435 Berlin
Tel. (030) 80 93 27 58
buero.gennburg@linksfraktion.berlin
Öffnungszeiten:
Montag  14.00 –17.00 Uhr
Mittwoch 10.00 –17.00 Uhr
Sprechzeiten vor Ort: um vorherige 
Anmeldung wird gebeten

Wahlkreisbüro Carsten Schatz, MdA
Friedrichshagener Str. 1, 12559 Berlin 
Tel. 65940 800, Fax 65940 801
buergerbuero@carsten-schatz.de
Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  10.00–14.00 Uhr
Mittwoch  14.00–18.00 Uhr

Wahlkreisbüro Dr. Gregor Gysi, MdB
Brückenstraße 28, 12439 Berlin
Tel. 63 22 43 57, Fax 3 22 43 58
gregor.gysi@wk.bundestag.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi 13.00 – 16.30 Uhr
Urlaub vom 8.7.– 3.8.

Kassenzeiten:
Nächste Kassierung am Donnerstag 
13. August, von 13 –15.45 Uhr

Das „blättchen“  
braucht Spenden! 
Um die Kosten für unsere Bezirkszeitung 
decken zu können, ist eine Spende von 
mindestens 25 Cent für jede Ausgabe 
notwendig. Allen Spendern herzlichen 
Dank für die Unterstützung.
Überweisen Sie Ihre Spende bitte an: 
DIE LINKE Berlin
IBAN: DE59100708480525607803
BIC: DEUTDEDB110, Berliner Bank AG
Verwendungszweck: 502-810, sowie
Name, Vorname und Anschrift angeben

Das Fest der Linken findet auch 2020 
statt! Vom 19. bis 20. Juni bieten wir euch 
wieder ein buntes Programm, in diesem 
Jahr aber – coronabedingt – als Online-
Fest. Und da kommt keine Langeweile 
auf: Ob Diskussionsrunde, Live-Talk mit 
Politiker*innen, Konzert, einem virtuellen 
Rundgang durch das Karl-Liebknecht-
Hauses, mit unserem hauseigenen Histo-
riker oder einer Koch-Show mit dem Par-
teivorsitzenden Bernd Riexinger, Gregor 
Gysi diskutiert mit Sebastian Krumbiegel 
– für jede*n ist etwas dabei. 
Gemeinsam mit euch wollen wir dieses 
Jahr zu einem besonderen Fest der Lin-

ken machen – dem Fest der Linken 2.0. 
Infos zu den geplanten Veranstaltungen 
und allen beteiligten Acts findet ihr dem-
nächst unter www.fest-der-linken.de
Sagt es weiter, schaut rein, es wird toll.

Parkeisenbahn
fährt wieder

Bereits Mitte Mai startete die Berliner 
Parkeisenbahn, Berlins kleinste, von 
Kindern betriebene Eisenbahn, in ihre 
64. Fahrsaison. Aufgrund der Maßnah-
men zur Eindämmung des Coronavirus 
wird bis auf Weiteres ein eingeschränk-
ter Fahrbetrieb mit Einstieg ausschließ-
lich am Hauptbahnhof der Parkeisen-
bahn (Haupteingang FEZ / An der 
Wuhlheide) angeboten. Die Züge fahren 
Sonnabends von 10.30 Uhr bis 18 Uhr 
sowie Sonn- und Feiertags von 10.30 
Uhr bis 17 Uhr im 30-Minuten-Takt. 

www.linksfraktion-tk.de  
www.facebook.com/linksfraktiontk
twitter.com/linksfraktiontk
www.instagram.com/linksfraktiontk



Weitere Informationen zu Terminen & Veranstaltungen im Internet: www.dielinke-treptow-koepenick.dewww

Sicher, die derzeitigen Corona-
bedingten Verhältnisse verlan-
gen von uns allen viel ab. Wer 

aber hätte Anfang des Jahres gedacht, 
dass das einmal eine streitbare politi-
sche Aussage ist: Nein, wir opfern keine 
Menschen. Es ist erschreckend, aber 
vorhersehbar, dass ausgerechnet wir 
LINKEN darauf aufmerksam machen 
müssen, dass das Recht auf Leben im 
Grundgesetz keine lose Idee, sondern 
Grundlage staatlichen und gesellschaft-
lichen Handelns ist. 
Wir sehen heute wieder eine Entwick-
lung, die uns aus der humanitären Ant-
wort auf die Geflüchtetenfrage 2015 
bekannt vorkommt: Ein zu Beginn 
höchst solidarisches Projekt wird von 
einer unheimlichen Allianz von Konser-
vativen, „Liberalen“ und neuer Rechten 
gespalten. Das Sagbare wird nach 
rechts verschoben. Aus „Sorge“ um das 
Wirtschaftssystem wird ganz schnell 
pure Menschenfeindlichkeit. Die Frage, 
ob und wie Menschenleben gegen Wirt-
schaftskraft aufgewogen werden kön-
nen, ist eine traurige, aber in sich folge-
richtige Entwicklung des neoliberalen 
Denkens: Konkurrenz oder nichts. 

Auf die Spitze getrieben wird dieses 
Denken aber vom Grünen Boris Palmer, 
der ernsthaft erklärte, wir würden Men-
schen retten, die in einem halben Jahr 
sowieso sterben würden. Zudem meinte 
Wolfgang Kubicki von der FDP kürzlich, 
dass die, die Angst hätten, doch zu Hau-
se bleiben sollen. Es sind Äußerungen, 
die uns einigermaßen sprachlos zurück-
lassen, aber alle ein Muster beherber-
gen, das uns bekannt vorkommt: Sie 
liegen dem Sozialdarwinismus zugrun-
de. Eine Theorie, die davon ausgeht, 
dass bestimmte soziale, wirtschaftliche 
und menschliche Unterschiede vorbe-
stimmt und nicht mehr veränderbar 
sind. Sozialdarwinist*innen gehen also 
nicht von einem Menschenbild aus, in-
dem alle Menschen gleich viel wert sind 
und die gleichen Rechte haben. Sie sa-
gen, dass es eine natürliche Auslese 
gäbe und nur der jeweils Stärkere über-
lebe. 
Der Sozialdarwinismus ist demzufolge 
ein vereinigendes Element rechtsextre-
mer und vor allem faschistischer Politik, 
weil es Menschen nicht als gleichwertig 
ansieht, sondern in einem Kampf um 
den Stärkeren begreift. 

Dieser Idee können wir uns gar nicht 
laut genug entgegenstellen. Wir müssen 
deutlich machen: Unsere Alternative 
heißt Solidarität – und unsere Solidari-
tät ist unteilbar! Wahrscheinlich selten 
zuvor war es so einfach, diese Solidari-
tät zu leben: Lasst uns Abstand halten. 
Lasst uns Masken tragen, wo viele Men-
schen aufeinandertreffen. Lasst uns der 
Wissenschaft vertrauen. Lasst uns nicht 

auf Verschwörungstheorien hereinfal-
len. Und am allerwichtigsten: Passt auf-
einander auf. Bleibt in Kontakt, ruft eure 
Liebsten an, wenn ihr sie nicht besu-
chen könnt. Solidarisch oder gar nicht - 
Nur zusammen kommen wir durch diese 
schwere Zeit! 

   Ronny Krüger, Nico Rohland 
Linksjugend Treptow-Köpenick

Kunstschau 
am Müggelsee
Kunst darf nun endlich wieder physisch 
und sinnlich direkt erlebt und genossen 
werden – so auch in Friedrichshagen. 
Am zweiten Juni-Wochenende öffnen 
sich im Künstlerort am Müggelsee wie-
der die Türen zu Ateliers, Werkstätten 
und Schauräumen. An 13 Standorten 
laden 21 Kunstschaffende zu einem 
 abwechslungsreichen Kunstparcours 
durch historische Häuser, Remisen und 
Gärten ein. Sie freuen sich auf den Aus-
tausch über ihre aktuellen Arbeiten in 
unterschiedlichsten Techniken und Gat-
tungen der freien und auch angewand-
ten Künste. Neben Malerei, Graphik, 
Zeichnung, Photographie, Skulptur, 

Plastik, Keramik, Porzellan und Textil-
kunst gilt es die für Friedrichshagen ty-
pische Buch- und Papierkunst sowie 
abstrahierende Kalligraphie zu entde-
cken. Wie üblich weisen Fahnen und 
Aufsteller mit großem blauen Punkt den 
Weg zu den Standorten. 
Die Ateliers sind Samstag, 13.6. von 
12–19 Uhr und am Sonntag von 12–18 
Uhr geöffnet.
Die große Kunstauktion zugunsten der 
Offenen Ateliers findet allerdings dies-
mal online statt. Auf der Seite www.offe-
ne-ateliers-friedrichshagen.de kann von 
Freitag, 12.6. um 18 Uhr bis Sonntag, 
14.6. um 24 Uhr geboten werden. Vor-
besichtigung online bereits am Anfang 
Juni. Besichtigung „in natura“  und Abga-
be von Vorab-Geboten an den Veran-
staltungstagen im Galerieraum des His-
torischen Rathauses Friedrichshagen.

Schmetterlingshorst war schon immer 
etwas Besonderes. Oder kennt jemand 
von Ihnen einen anderen Ausflugsort 
mit Bootsanlegestellen und eher sport-
lich-touristischen Ambitionen mit einer 
der größten Schmetterlingssammlung 
in Europa? Ca. 80 Schaukästen mit über 
4.000 exotischen und einheimischen 
Schmetterlingen sowie anderen Insek-
ten stehen der Öffentlichkeit in einer 
Dauerausstellung zur Verfügung.
Betrieben wird die Einrichtung dennoch 
nicht von einem naturkundlichen Muse-
um, sondern vom Bezirkssportbund 
Treptow-Köpenick, der es nicht als 
Gaststätte, sondern als Schul-, Sport- 
und Wanderstützpunkt unterhält und 
weiter ausbaut. Wassersportler, Wande-
rer, Radfahrer, Walker, Spaziergänger 
aber auch Schulklassen können dort 
Rast machen und sich natürlich auch 
die Schmetterlinge anschauen. Zur Rast 
gehört auch ein Imbiss und den kann 
man sich günstig im Objekt kaufen.
Aber dann kam Corona und damit auch 
für Leute vom „Schmetterlingshorst“ 
die Frage: Was nun? 3,5 feste Stellen 
und sieben MitarbeiterInnen, die über 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen 
hier ihr Auskommen und ihr soziales 

Umfeld haben, standen auf dem Spiel.
Die Antwort war: „Wir machen weiter!“. 
Natürlich nicht das volle Programm als 
Schul-, Sport-und Wanderstützpunkt, 
das war klar. Selbst die Schmetterlings-
ausstellung musste geschlossen wer-
den. Aber wenigstens das Imbissange-
bot sollte bleiben. Die Idee war, über 
den Biergarten einen „Imbiss to go“ an-
zubieten. Dafür wurden Hygienekonzep-
te entwickelt, die den Anspruch hatten, 
allen Anforderungen und Sonderrege-
lungen zu entsprechen. Die zuständigen 
Genehmigungsbehörden und auch die 
Polizei waren skeptisch. Wer wollte 
schon in dieser Situation einen Fehler 
begehen? Die sanfte Hartnäckigkeit der 
Schmetterlingshorster brachte schließ-
lich doch das Ordnungsamt und die Po-
lizei zu einem gemeinsamen Termin vor 
Ort. Was sie dort sorgfältig vorbereitet 
zu sehen bekamen war so beeindru-
ckend, dass schließlich das „O.K“ gege-
ben wurde. Auch während der restrik-
tivsten Regelungen zur Eindämmung 
der Pandemie war „Schmetterlings-
horst“ unter Einhaltung aller Abstands-, 
Hygiene- und anderen Sicherheitsmaß-
nahmen nicht einen Tag geschlossen!
Wen wundert es - das Angebot wurde 

von Frischluft- und Bewegungsenthusi-
asten oft und gerne angenommen. Spa-
zierengehen und Radfahren – natürlich 
mit Ab- und Anstand – war ja nie verbo-
ten. Eine, die Fan ist vom „Schmetter-
lingshorst“, ist die seit vielen Jahren in 
unserem Bezirk lebende und arbeitende 
Künstlerin Liz Crossley: „Wir waren be-
geistert, als wir feststellten, dass der 
Imbiss geöffnet hatte. Auf Baumstäm-
men in der Sonne sitzend konnten wir in 
gutem Abstand zu den anderen Wande-
rern unsere erworbenen Kleinigkeiten 
verzehren. Vor allem war es interessant 

zu sehen, wie die Leute den Wald für 
sich zum Lokal gemacht haben und den-
noch sehr umsichtig und respektvoll 
miteinander aber auch mit der Natur 
umgegangen sind“. 
Übrigens wird der größte Teil der Ein-
nahmen aus dem Imbissverkauf für den 
weiteren Ausbau und die Unterhaltung 
des Objektes verwendet, Man kann 
Frank Wendler, dem Vorsitzenden des 
Bezirkssportbundes, nur beipflichten: 
„Es ist großartig, was hier mit aller Um-
sicht geleistet wurde“.

  Edith Karge

Solidarisch oder gar nicht
Nicht auf Verschwörungstheorien hereinfallen

Schul- und Wanderstützpunkt
Auch während Corona nicht einen Tag geschlossen

Während  bis  Mitte  Mai  nur  Spaziergang  erlaubt  war,  konnte  man  am  17.  Mai  bereits 
 wieder gemütlich sitzen.

Fo
to

: E
di

th
 K

ar
ge


