
75 Jahre nach Gründung der 
Vereinten Nationen ist die da
mit verbundene, aus den Leh

ren zweier verheerender Weltkriege 
entstandene Idee, ein Gremium zu 
schaffen, in dem die Staaten gemein
sam versuchen, Weltprobleme zu lösen 
und Konflikte friedlich beizulegen, 
wichtiger denn je. Zugleich wird das 
Völkerrecht als Basis des gemeinsa
men Agierens der Staaten von immer 

mehr Staaten in Frage gestellt, die auf 
das Recht des Stärkeren setzen. 
Wenn die Vereinten Nationen in 25 Jah
ren ihr dann 100jähriges Jubiläum er
folgreich feiern wollen, muss es heute 
darum gehen, den nationalen Egoismus 
zu überwinden. Die wirklichen Weltpro
bleme Klimawandel, soziale Ungleich
heit, Zugang zu Ressourcen, friedliche 
Lösung der internationalen Konflikther
de betreffen die ganze Menschheit und 

lassen sich nicht auf Kosten eines Teils, 
sondern nur miteinander lösen. Die Welt 
rückt gegenwärtig enger zusam men. 
Konzerne werden zu weltumspannen
den Netzwerken. Die Wirtschaftsmacht 
überwindet die National staatsgrenzen, 
so dass wir mehr denn je eine Weltpoli
tik brauchen, die regulierend bei der 
Weltwirtschaft eingreifen kann. Anders 
als uns die vornehmlich rechtspopulis
tischen Verfechter des nationalen Ego
ismus glauben machen wollen, lassen 
sich auch nationale Interessen ohne 
internationalen Ausgleich zunehmend 
weniger umsetzen. So halte ich es für 

überlegenswert, wenn die Vereinten 
Nationen neben dem Sicherheitsrat ei
nen Klimarat einrichteten, in dem die 
besonders vom Klimawandel betroffe
nen Staaten ein Vetorecht bekämen.
Die Vereinten Nationen haben in den 
75 Jahren ihres Bestehens trotz aller 
regionalen Konflikte dazu beigetragen, 
dass der Weltfrieden erhalten und Men
schenrechte auf der Tagesordnung blie
ben. Sie können und sollen ein wichti
ges Instrument werden, 
damit die Menschheit auch 
den aktuellen Herausfor
derungen begegnen kann.

Anlässlich der Verleihung des 
Deutschen Sozialpreises durch 
die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freien Wohlfahrtspflege am 26. Ok
tober 2020 erklärte die Bundeskanz
lerin Angela Merkel, die soziale Frage 
gewinne an Schärfe. Katja Kipping, Vor
sitzende der Partei DIE LINKE, nahm zu 
der Rede der Kanzlerin Stellung:
Was Angela Merkel am Montag Abend 
den Sozialverbänden mitgab, hatte doch 
sehr etwas von einer Sonntagsrede. 
 Natürlich stimmt es, leider, dass die 
CoronaKrise diejenigen am härtesten 
trifft, die schon vor Corona nicht auf der 

Sonnenseite des Lebens weilten. Leider 
schlägt sich diese Erkenntnis überhaupt 
nicht im Regierungshandeln nieder. Die 
soziale Frage gewinnt an Schärfe, weil 
die Regierung nichts dagegen tut.
Weder wurde der HartzIVSatz angeho
ben, noch dürfen SoloSelbstständige 
CoronaHilfen für das Bestreiten ihres 
Lebensunterhaltes nutzen. Weder wur
den Konzernen, die CoronaHilfen er
hielten, Auflagen zur Arbeitsplatzsi
cherung gemacht, noch gibt es ein 
nennenswertes Programm zum Schutz 
der Menschen, die von Kultur und Gast
ronomie leben, und die erklärtermaßen 

von den künftigen Maßnahmen bei wei
ter steigenden Infektionszahlen am här
testen betroffen sein sollen.
Es gibt weiterhin kein Programm zur flä
chendeckenden Verfügbarkeit antivira
ler Luftfilter, auch die inzwischen im
merhin versprochenen Schnelltests 
lassen auf sich warten. Frau Merkel 
muss endlich ihre Erkenntnisse in prak
tisches Handeln ummünzen, sonst se
hen wir die Ergebnisse nicht vor dem 
nächsten Sommer.

   Katja Kipping, 
Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE

Soziale Frage gewinnt an Schärfe, 
weil die Regierung nichts dagegen tut
Katja Kipping kommentiert Rede der Kanzlerin
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Gysi meint ...

Wir brauchen eine Weltpolitik

Das schwedische Unternehmen Vattenfall hat dem Land Berlin angeboten, die Firma Stromnetz Berlin wieder zu erwerben.
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Zum Übernahmeangebot von Vattenfall
Berlin soll sein Stromnetz wieder in die 
eigenen Hände nehmen. Nun hat Vat
tenfall ein Verkaufsangebot gemacht. 
Dazu gaben der Vorsitzende der Links
fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, 
Carsten Schatz und der Sprecher für 
Energie und Klimapolitik Michael Efler, 
folgende Erklärung ab:
„Wir freuen uns sehr über die Absicht 
des Senats, das Berliner Stromnetz von 
Vattenfall zu übernehmen und damit 
wieder in die öffentliche Hand zu 
 bringen. Dafür haben wir uns jahrelang 
eingesetzt. RotRotGrün macht damit 
einen riesigen Schritt bei der Rekommu
nalisierung der grundlegenden Infra
struktur Berlins. Gerade in der Corona
krise hat sich wieder gezeigt, dass 
neoliberal ausgerichtete und privatisier
te Einrichtungen nicht funktionieren, 
wenn die Menschen am dringendsten 
auf sie angewiesen sind. Damit die Inf
rastruktur allen Menschen zu Gute 
kommt, muss sie in die öffentliche Hand.
Von Vattenfall erwarten wir, dass ein 
Teil des Kaufpreises auch wieder in Ber
lin reinvestiert wird, insbesondere um 
die Wärmeversorgung klimagerecht um
zubauen und damit den Kohleausstieg 
zu vollziehen.
Die Übernahme des Stromnetzes ist 
auch ein wichtiger Schritt hin zum Ziel 
eines integrierten Netzbetriebes aller 
Energienetze, inklusive des Gas und 
des Fernwärmenetzes. Ziel muss ein 
kommunaler Netzbetreiber sein, der 
dem Klimaschutz verpflichtet ist sowie 
umfassende Transparenzregeln und Ini
tiativrechte für Berlinerinnen und Berli
ner ermöglicht, wie sie das Energie
volksbegehren vorsah.“
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Flyer im Briefkasten  
und nichts Neues
Masken sind nicht schädlich sondern helfen!

Aufgelöste Veranstaltungen, 
feh  lende Hygienekonzepte, 
mündliche Verwarnungen. Auch 

an den vergangenen Wochenenden 
kontrollierte das Ordnungsamt Trep
towKöpenick gemeinsam mit den Poli
zeiabschnitten 35 und 36 die Einhal
tung der Infektionsschutzverordnung 
einschließlich der herrschenden Sperr
stunde sowie die seit kurzem geltende 
Maskenpflicht auf der Bölschestraße. 
Trotz zahlreicher Feststellungen ist die 
Einsicht beim Großteil der Betroffenen 
weiterhin groß.
Dienstkräfte von Ordnungsamt und Po
lizei waren am Wochenende wie bereits 

in der Vorwoche unterwegs, um die 
 Einhaltung der Infektionsschutzverord
nung im Bezirk zu kontrollieren.
Bei den Kontrollen konnten erneut eini
ge Gaststätten kein Hygienekonzept 
vorweisen, ettliche führten entweder 
keine oder nur unvollständige Anwe
senheitslisten. Verstöße gegen die 
Sperrstunde ab 23 Uhr wurde am Frei
tag in lediglich zwei Lokalen festge
stellt, ein Verstoß gegen das Alkohol
ausschankverbot lag in einer Örtlichkeit 
vor. Im Gewerberaum einer Gaststätte 
lösten Ordnungsamt und Polizei in der 
Vorwoche eine Veranstaltung mit etwa 
15 anwesenden Personen auf. 

Die Kontrollen tags darauf zeichneten 
ein ähnliches Bild. Dienstkräfte von 
Ordnungsamt und Polizei stießen am 
vorletzten Wochenende zudem auf eine 
öffentliche Tanzveranstaltung. Die Ver
anstaltung wurde aufgelöst.
Darüber hinaus trafen Ordnungsamt 
und Polizei im Laufe ihrer Kontrollen auf 
eine lautstarke Gruppe von Jugendli
chen, die sich nach 23:00 Uhr im Freien 
versammelt hatte und Alkohol konsu
mierte. 
Mit Inkrafttreten der Maskenpflicht auf 
der Bölschestraße waren Dienstkräfte 
von Ordnungsamt und Polizei bereits 
im Laufe des Tages verstärkt vor Ort 
präsent. Insgesamt wurden schon am 
ersten Tag 99 mündliche Verwarnungen 
wegen des Nichttragens eines Mund
NasenSchutzes ausgesprochen und 
zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen 
und Bürgern geführt. Der überwiegen
de Teil nahm dies positiv auf und zeigte 
sich kooperativ.

Wer dieser Tage ahnungslos in 
seinen Briefkasten schaut, fin
det dort möglicherweise – so, 

wie es mir auch ging – einen Flyer mit 
der Überschrift „Stoppt die Masken
pflicht“ vor. Ein Untertitel verheißt: El
tern stehen auf Bürgerinitiative. Welche 
Eltern auf welche Bürgerinitiative ste
hen, verrät uns das Pamphlet nicht. 
Sucht man danach im Netz, findet man 
keine Homepage aber sehr schnell Sei
ten, die diese Initiative empfehlen. So 
wird z. B. darauf hingewiesen, dass ein 
„Gerhard“ einer der Administratoren 
sei. Dabei handelt es sich vermutlich 
um Gerhard Praher, der am „UFO
Stammtisch“ in Wien zu Gast ist und 
von sich selbst sagt: „Ich bin ein atlanti
scher Lemurianer, der von den Plejaden 
kommt“. Aha…
Im Kern geht es gegen alles, was der ge
sunde Menschenverstand zwar mögli
cherweise nicht gerade liebt, aber doch 
irgendwie gegenwärtig für gut, wichtig 
und richtig hält: Maskenpflicht, Desin
fektionspflicht, Abstandspflicht.
Das heißt, hier wird in geradezu aben
teuerlicher Weise alles das abgelehnt, 
was bislang in Deutschland geholfen 
hat, die Folgen der Pandemie im Zaume 
zu halten. 
Die Einlassungen des Flyers lassen den 
Eindruck aufkommen, dass unsere 
Schulkinder demnächst reihenweise un
ter der Maske ersticken werden. 
Atemschutzmasken haben den Zweck, 
die Mitmenschen davor zu schützen, 

sich anzustecken, wenn der Träger eine 
Infektion hat. Sogenannte chirurgische 
Gesichtsmasken sollen dafür sorgen, 
dass aus dem Atemtrakt von Chirurgen 
keine möglicherweise infektiösen Tröpf
chen in das Operationsgebiet gelangen. 
Insofern mache es Sinn, zum Beispiel 
als Grippekranker eine Maske zum 
Schutz anderer Menschen zu tragen. 
Um die Infektionsketten zu durchbre
chen, sollte am besten jeder beim Spre
chen einen Mundschutz tragen – das 

kann auch ein selbstgenähter Mund
schutz sein.
Diese Masken helfen, die Viruslast zu 
minimieren, zumal viele Menschen nicht 
wissen, dass sie infiziert sind, da sie kei
ne Beschwerden haben. Durch Verwen
dung von einem selbstgenähten Mund
schutz  und hier reicht es schon, diesen 
beim Sprechen vor den Mund hochzu
ziehen  kann jede/r ihr/sein Gegen
über sehr viel weniger gefährden, als 
wenn er/sie ohne Mundschutz spricht.
Wenn man von einem Mitmenschen di
rekt angehustet oder angeniest wird, 
können Atemschutzmasken zwar einen 
Großteil der Tröpfchen abfangen, hun
dertprozentigen Schutz bieten sie frei
lich nicht. 
Immer wieder tauchen im Netz Posts 
auf, in denen – so wie im vorliegenden 

Flyer – behauptet wird, dass Kinder, die 
wegen des Coronavirus eine Maske ge
tragen haben, gestorben sind  und dass 
der Tod auf das Tragen der Masken zu
rückzuführen sei. Hier werden die Mas
kengegner Opfer ihrer eigenen Argu
mentation. Wenn die Masken die Viren 
ungehindert passieren lassen, wie sie 
behaupten, dann gilt das für die Durch
lässigkeit in Bezug auf das CO2 erst 
recht. 
Urteilen Sie selbst, ob sie solchen „Initi
ativen“ Glauben schenken wollen. Der 
Flyer, den ich bekommen habe, wird bei 
mir definitiv im Papierkorb landen.
Bitte achten Sie aufeinander und blei
ben Sie gesund.

   Stefanie Fuchs
Mitglied des Abgeordnetenhauses,  
Fraktion DIE LINKE

Ordnungsamt und  
Polizei kontrollieren 
Sperrstunde und Maskenpflicht

Abrüsten:
Samstag, 5.12., 
11–12 Uhr, Kundgebung 
am S-Bahnhof Trepto-
wer Park, am Ausgang 
 Richtung Allianz-Tower:

Kundgebung „Abrüsten statt aufrüsten! 
Absage an das ‚Nato2%Ziel‘, die Aus
gaben für Rüstung auf 2% der Wirt
schaftsleistung zu steigern“; mit Katalin 
Gennburg (DIE LINKE im Abgeordneten
haus, Sprecherin für Stadtentwicklung, 
Tourismus, Smart City) und Christine 
Buchholz (MdB, DIE LINKE, Mitglied im 
Verteidigungsausschuss).
Danach (geplant ca. 12 bis 13 Uhr) Ber
lin Mitte: Menschenkette gegen Aufrüs
tung anlässlich der vom 7.–11.12. ge
planten Verabschiedung des Haushalts 
durch den Bundestag (aktuelle Infos auf 
abruesten.jetzt).
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Keine Kenntnis
Überraschende Antwort des Bezirksamtes

Fragwürdige Vorgänge
Bezirksamt vergibt Schulgebäude billig an Privatschule

Im  Ortsteil  Wendenschloß  ist 
der  derzeitige  und  zukünftige 
Wohnungsbau  bei  vielen  An

wohnerinnen und Anwohnern ein Thema. 
Sei es der Neubau von Wohnungen etwa 
auf dem Areal des ehemaligen Funkwer
kes  oder  im  Marienhain  oder  die  beab
sichtigten  Nachverdichtungen  durch 
Wohnungsbau  im  Kietzer  Feld.  Allen  ist 
klar,  so  viel  neue  Wohnungen,  so  viele 
neue Nachbarinnen und Nachbarn, dass 
hat  Folgen  für  die  Infrastruktur.  Viele 
 fragen  sich,  wie  werden  sich  die  vielen 
Zuzüge auf den Verkehr auf der Wenden
schloßstraße,  die  einen  Sack gassen 
charakter  hat,  auswirken?  Was  hat  das 
für Folgen für die Straßenbahn, wenn die 
Wendenschloßstraße  mit  PKW‘s  zu  ge
staut ist. Unter dem Strich, viele Anwoh
nerinnen und Anwohner reagieren sensi

bel,  wenn  es  um  Wohnungsbau  und 
Verkehr  geht.  Nun  haben  die  bauvorbe
reitenden  Baumaßnahmen  für  den  Bau 
von Wohnhäusern am Marienhain begon
nen und dafür wurde eine Baustellenam
pel eingerichtet. Die Frage war natürlich, 
welche Folgen hat das  für den Straßen
verkehr und den ÖPNV?
Also habe ich das Bezirksamt schriftlich 
gefragt,  ob  das  Bezirksamt  bestätigen 
kann,  dass  eine  temporäre  Baustellen
ampel   für  zu  Fuß  gehende  eingerichtet 
wird?  Und  welche  Folgen  dies  für  den 
Verkehr  und  insbesondere  für  die  Stra
ßenbahnlinie 62 hat
Die überraschende Antwort, „das Bezirk
samt hat dazu keine Sachinformationen!“ 
Die  Beantwortung  überraschte  schon. 
Hatte  das  Bezirksamt  wirklich  keine 
Kenntnis. Läuft da in der Kommunikation 

zwischen Landesebene und Bezirk etwas 
schief? Oder ist das Bezirksamt, trotz des 
Dauerthemas  „Verkehr  in  der  Wenden
schloßstraße“ unsensibel?
Denn eine Anfrage einer Anwohnerin bei 
der  Senatsverwaltung  für  Verkehr,  Um
welt  und  Klimaschutz  ergab,  dass  die 
temporäre  Einrichtung  einer  Baustellen
ampel notwendig wurde, weil neue Fern
heizungsrohre verlegt werden.
Inzwischen ist ein Teil der Wendenschloß
straße  auf  Höhe  des  ehemaligen  Funk
werkes für den Straßenverkehr komplett 
gesperrt.  Bis  auf  die  Straßenbahn  wird 
der  Verkehr  in  die  Nebenstraßen  umge
leitet. Die Folge sind Staus auf der Umlei
tungsstrecke,  die  durch  enge  Straßen 
führt. Hoffentlich hat das Bezirksamt we
nigstens von dieser Maßnahme Kenntnis 
und zieht die notwendigen Schlussfolge
rungen  für  eine  dringend  notwendige 
 Verkehrsplanungen  im  Ortsteil  Wenden
schloß.

  Uwe Doering

In TreptowKöpenick fehlen Schulplät
ze, weshalb neue Gebäude geplant und 
errichtet werden, während bezirkseige
ne Schulimmobilien billig langfristig an 
private Schulträger vergeben wurden, 
das geht aus einem Schreiben des Be
zirksamtes hervor. Philipp Wohlfeil, Vor

sitzender der Fraktion DIE LINKE hatte 
nach teurer Fehlplanung zulasten des 
öffentlichen Grundschulangebots ge
fragt.
So ist derzeit der Neubau einer Grund
schule in der Rudower Straße in Nieder
schöneweide auf einer schmalen Grün

fläche zwischen Wohnhäusern und 
SBahntrasse beabsichtigt. Eine stark 
verdichtete Bebauung und der Verlust 
von öffentlichen Grünflächen wären die 
Folge. Das bezirkseigene Schulgebäude 
in der nur 500 Meter entfernten Hartrie
gelstraße 77 wurde für 1662,65 Euro/ 
Monat mit Vertragslaufzeit bis 2052 an 
eine Privatschule vergeben.
„Das sind sehr irritierende Vorgänge“, 
findet Wohlfeil. Als der schulpolitische 
Sprecher der Fraktion, Johann Eberlein, 

Anfang 2013 nach der Vergabe von 
Schulstandorten an private Träger ge
fragt hatte, wurde vom damaligen 
Schulstadtrat Svend Simdorn (CDU) für 
den Standort in der Hartriegelstraße 
eine Vertragslaufzeit bis 2031 angege
ben. Nur war das offenbar nicht korrekt. 
Denn vierzehn Tage vor Veröffentli
chung der Antwort hatte das Bezirksamt 
einen Pachtvertrag mit einer Laufzeit 
bis Ende 2051 unterschrieben. Das Be
zirksamt räumt selbst ein, dass die Ant
wort damals „missverständlich“ gewe
sen sei. Wohlfeil findet es grundsätzlich 
in Ordnung, dass leerstehende Gebäu
de auch von privaten Trägern genutzt 
werden. Aber das öffentliche Schulan
gebot müsse immer Vorrang haben. 
„2013 war absehbar, dass der Bedarf 
stark steigen würde“, so Wohlfeil.
In einem gemeinsamen Antrag haben 
SPD und LINKE das Bezirksamt aufge
fordert weitere Grundstücke, darunter 
auch welche, die sich nicht im Eigentum 
des Bezirks befinden, für einen Schul
neubau zu prüfen. „Konfliktfrei wird es 
bei knapper werdenden Flächen aber 
sicher nicht gehen. Es wäre allemal bes
ser gewesen, wenn wir noch Zugriff auf 
das Gebäude in der Hartriegelstraße ha
ben würden und diesen Standort hätten 
ausbauen können“, so Wohlfeil ab
schließend.

  Joseph Rohmann

Trotz Eigenbedarf wird das Schulgebäude billig an eine Privatschule vergeben

Schulsozialarbei-
ter:innen bis Sommer 
2021 an jeder Schule

Das Landesprogramm für Jugendsozial
arbeit an Schulen wird derzeit schritt
weise aufgebaut. Bis zum Sommer 
nächsten Jahres soll an jeder Grund 
und weiterführenden Schule ein Sozial
arbeiter oder eine Sozialarbeiterin sich 
um die Bedürfnisse der Schülerschaft 
kümmern. Im Berliner Haushalt sind da
für 300 zusätzliche Stellen vorgesehen. 
Schon 2018 hatten DIE LINKE und B90/ 
Grüne einen Antrag in die Bezirksver
ordnetenversammlung in TreptowKö
penick eingebracht, das Bezirksamt 
möge sich für diese Aufstockung der 
Jugendsozialarbeit einsetzen. Die SPD 
war dem Antrag beigetreten. 
Ziel ist es, dass für jeweils 150 Schü
ler:innen eine sozialpädagogische Fach
kraft vorhanden ist, an jeder Schule 
aber mindestens eine.
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Umgang mit  
NS-Täterorten 
in Ost- und                      
Westberlin
Wanderausstellung  
in der Gedenkstätte 
Blutwoche 
In Berlin befinden sich viele Gedenk
stätten, Dokumentationszentren und 
Mahnmale, die an die Verbrechen 
der Nationalsozialisten erinnern. Der 
Einrichtung dieser Orte – gerade, 
wenn es sich um sogenannte Täter
orte handelt – ging eine lange 
 Geschichte des Ausblendens und 
Verschweigens sowie politischer Aus
einandersetzungen voraus. Die 2017 
eröffnete Ausstellung zu NSTäteror
ten in WestBerlin wurde Anfang des 
Jahres um Orte in OstBerlin erwei
tert. Nun sind beide Ausstellungstei
le zusammen zu sehen.
Als einer der Täterorte im heutigen 
Bezirk TreptowKöpenick wird die 
Gedenkstätte Köpenicker Blutwoche 
vorgestellt. Die „Köpenicker Blutwo
che“ vom 21. bis 26. Juni 1933 war 
eine bis dahin beispiellose Verhaf
tungs und Gewaltwelle der National
sozialisten in der frühen Phase ihrer 
Machtabsicherung. Als Hauptsitz der 
Köpenicker SA hatte das stillgelegte 
Amtsgerichtsgefängnis während der 
„Köpenicker Blutwoche“ eine zentra
le Bedeutung. Innerhalb weniger 
Tage wurden hier mindestens 200 
Menschen festgehalten und schwer 
misshandelt. Seit den frühen 1980er 
Jahren befindet sich hier die Gedenk
stätte Köpenicker Blutwoche in be
zirklicher Trägerschaft.
„Ausgeblendet – Der Umgang mit 
NSTäterorten in Ost und WestBer
lin“ ist eine Wanderausstellung des 
Aktiven Museums Faschismus und 
Widerstand in Berlin e.V. in Koopera
tion mit der Gedenk und Bildungs
stätte Haus der WannseeKonferenz. 
Das Kuratorium der Gedenkstätte 
Köpenicker Blutwoche begrüßt die 
Präsentation der Ausstellung in der 
Gedenkstätte. Auf eine Eröffnung 
wird aufgrund der aktuellen Lage an
gesichts der Covid19Pandemie ver
zichtet. Bitte beachten Sie bei einem 
Besuch die Hinweise zum Infektions
schutz.
Voraussichtlich vom 05.11.2020 bis 
21.01.2021 zeigt die Gedenkstätte 
Köpenicker Blutwoche die Ausstel
lung „Ausgeblendet – Der Umgang 
mit NSTäterorten in Ost und West
Berlin“.
Mehr Info unter: www.berlin.de/mu
seumtreptowkoepenick/

Die im Bezirkshaushaltsplan für 2020/ 
2021 vorgesehene Stelle für eine Bau sach
verständige oder einen Bausachverstän
digen zur Unterstützung des Stadtpla
nungsamtes ist gut ein Jahr nach Be schluss 
weder besetzt noch ausgeschrieben, 
das geht aus der Antwort des Bezirk
samtes auf eine Anfrage von Philipp 
Wohlfeil, Fraktionsvorsitzender DIE LIN
KE hervor. Schon die Beschreibung des 
Aufgabenkreises scheitere an internen 
Abstimmungen, schreibt das Amt.
Die oder der Bausachverständige soll 

etwa Bebauungspläne darauf prüfen, ob 
diese sich an aktuelle Vorgaben und Be
dürfnisse für barrierefreies Bauen hal
ten. Dadurch sollen nicht nur die vielen 
Bauvorhaben in TreptowKöpenick bar
rierefrei werden, sondern auch der Be
auftragte für Menschen mit Behinderun
gen entlastet werden. Zurzeit nimmt die 
Prüfung von Bebauungsplänen ein 
Großteil seiner Arbeit ein. Für die Ein
richtung einer solchen Stelle hatte sich 
DIE LINKE bei der Beratung des Bezirks
haushaltes eingesetzt.

Dazu erklärt Philipp Wohlfeil, Fraktions
vorsitzender der Fraktion DIE LINKE: 
„Das Bezirksamt lässt einfach Personal
mittel ungenutzt, obwohl an anderer 
Stelle so häufig über Personalmangel 
geklagt wird. Dass nicht etwa fehlende 
Bewerbungen die Ursache für die Nicht
besetzung der Stelle sind, sondern in
terne Abstimmungsschwierigkeiten, 
wirft kein gutes Licht auf die inneren 
Abläufe und darauf, wie ernst ein Haus
haltsplan genommen wird. Ich fordere 
das Bezirksamt auf, sich schnellstmög
lich um die Besetzung dieser Stelle zu 
kümmern, damit der Beauftragte für 
Menschen mit Behinderung sich wieder 
umfassend seinem eigentlichen Auftrag 
widmen kann: Ansprechpartner für Be
troffene und Angehörige zu sein, statt 
Zuarbeiten für das Stadtplanungsamt zu 
erledigen.“

Mindestens vier Schulen in 
TreptowKöpenick haben kein 
ausreichend schnelles Interne

tangebot, einen Anschluss an das 
1GBitGlasfasernetz gibt es gar nicht, 
das geht aus der Antwort des Bezirk
samtes auf eine Anfrage von André 
Schubert (DIE LINKE) hervor. 
Der Glasfaseranschluss sei Grundvor
aussetzung für digital unterstütztes Ler
nen, heißt es aus dem Amt. Selbst bei 
der schulinternen Verkabelung, als 
Grundvoraussetzung für ein kabelloses 
Internetangebot, hinken die Schulen 

hinterher. Bis 2024 werde die LANVer
kabelung und die Ausstattung mit leis
tungsfähigem WLAN an den Schulen 
dauern. Einen Zeit oder gar Maßnah
menplan dazu gebe es aber noch nicht, 
schreibt das Bezirksamt. 
Vier Schulen müssen sich in Treptow
Köpenick mit einem 16 Mbit/s An
schluss zufrieden geben. Paralleler Un
terricht mittels Videokonferenz wäre 
damit nicht möglich. Nur 14 von 48 
Schulen verfügen über einen verhältnis
mäßig schnellen Anschluss von 250 
Mbit/s.

Dazu erklärt André Schubert, aus der 
Fraktion DIE LINKE: „Während Homeof
fice und Videokonferenzen überall gän
gige Praxis geworden sind, sind unsere 
Schulen noch immer nicht für die funda
mentalsten Bedürfnisse der Digitalisie
rung gerüstet. Selbst wenn den Schüle
rinnen und Schülern sowie Lehrerinnen 
und Lehrern ausreichend Hardware zur 
Verfügung stünde, ist eine zeitgemäße 
Internetnutzung kaum möglich. Dass 
eine Verbesserung der Situation bis 
2024 dauern soll, während es dafür 
noch nicht einmal einen Zeitplan gibt, 
ist nicht zu akzeptieren. Das Bezirksamt 
muss dringend für mehr Tempo bei der 
Digitalisierung sorgen.“

  Joseph Rohmann

Noch nicht  
ausgeschrieben
Keine Bausachverständige für barrierefreies Bauen

Kein schnelles Internet
Schulen in Treptow-Köpenick hinken hinterher

Am ehemaligen Tunneleingang zur Knüppelbahn, die einst unter der Spree nach AltStralau verlief, steht jetzt die fertige Infotafel, 
die über das historische Untergrundbauwerk informiert. Die Tafel befindet sich in der Nähe des Parkplatz am derzeit geschlossenen 
Gashaus Zenner. Bereits 2014 hatten DIE LINKE und Piraten angeregt, an dieser Stelle auf die Knüppelbahn hinzuweisen. Statt der 
angedachten Skulptur oder eines stilisierten Tunneleingangs hat sich das Bezirksamt aber aus Denkmalschutzgründen nur für eine 
Informationstafel entschieden. Die Knüppelbahn wurde 1896 zur Berliner Gewerbeausstellung gebaut und war eine Probestrecke für 
die spätere UBahn und erster Unterwassertunnel Deutschlands. Die Fertigstellung verzögerte sich damals bis 1899. Den Namen 
Knüppelbahn hatte die Bahn von einem „Sicherheitsstab“, mit dem die Tunnelquerung jeweils nur einer Bahn gestattet war, um 
Zusammenstöße im Tunnel zu verhindern.
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Finale! 
Letzte Ausstellung vor dem Umbau des Gebäudes  

Nachhaltigkeitspartnerschaft
Globale Ziele im Bezirk Treptow-Köpenick umsetzen

Ob es eine gute Idee war, der Ausstel
lung diesen Namen zu geben? Wie sagt 
man doch: „nomen est omen“. Das Kon
zept  oder eher NichtKonzept  des Be
zirksamtes für den Weiterbetrieb der 
einzigen (!) Kommunalen Galerie des 
Bezirkes während der Bauarbeiten in 
den nächsten gut zwei Jahren sorgte für 
heftigen Wirbel vor allem bei den im Be
zirk ansässigen Künstlerinnen und 
Künstlern, denen eine wichtige Möglich
keit genommen wird, sich mit ihren Wer
ken zu präsentieren. Neben der Tatsa
che, dass weit und breit keine auch nur 
annähernd adäquaten ErsatzRäume für 
die Galerie zu sehen sind, wurde auch 
noch entschieden, dass die Stelle der in 
den wohlverdienten Ruhestand verab
schiedeten Galerieleiterin Frau Pijorr 
derzeit nicht wieder besetzt wird. Die 

Verantwortung dafür wird im Bezirk
samtsKollegium hin und hergescho
ben. Dabei gäbe es gerade jetzt für eine 
Galerieleitung alle Hände voll zu tun, 
zum Beispiel um „für zusätzliche Ange

bote und Projekte an neu zu akquirie
renden dezentralen Orten Konzeptionen 
zu erstellen.“ Das allerdings ist, gemäß 
der zitierten Pressemeldung der zu
ständigen Stadträtin Frau Flader vom 
26. August 2020, wohl erst für die Zeit 
nach der Wiedereröffnung der Galerie in 
den neugestalteten Räumen der „Alten 
Schule“ voraussichtlich im Jahre 2023 
vorgesehen. So weit – so unerfreulich.
Nun zu der Ausstellung selbst. Werke 
von 46 teilnehmenden zeitgenössische 
Künstlerinnen und Künstlern sind zu se
hen. Unter Einhaltung aller Hygienere
geln gab es eine wirklich sehr gelunge
ne und stimmungsvolle Vernissage für 
eine Reminiszenz an die Künstlerinnen 
und Künstler und die Galerie Alte Schule 
Adlershof. Es wird noch einmal deutlich, 
was da für mindestens zwei Jahre an 
künstlerischem und kulturellem Ange
bot für TreptowKöpenick verloren geht. 
In dieser Situation haben Künstlerinnen 
und Künstler das Angebot gemacht, in 
einem Workshop gemeinsam nach kon
kreten, für beide Seiten sinnvollen Lö
sungen zu suchen. Es bleibt zu wün
schen, dass dieses Angebot von der 
Stadträtin nicht als Angriff sondern als 
Möglichkeit angenommen wird.

  Edith Karge

Geplante Termine im 
 Begleitprogramm zur Ausstellung
(Wegen der aktuellen CoronaEntwick
lung ist bei Redaktionsschluss noch un
klar, ob sie stattfinden. Bitte vorher er
kundigen. Tel. 902 975 717)
Mi, 25.11., 19 Uhr quo vadis? – Ab
schluss und Ausblick
Der neue Fachbereichsleiter Albrecht 
Pyritz stellt sich vor in einer Gesprächs
runde mit Birgit Grimm (Schlossplatz
theater), Dr. Johannes Schönherr (Musik  
Agentur Schönherr) und Nora Pijorr 
 (Galerieleiterin), moderiert von Dorit 
Bearach, Kuratorin und Künstlerin.
Sa, 28.11., 15–19 Uhr FINISSAGE

Von 20. bis 22. Oktober 2020 fand digi
tal die internationale Auftaktkonferenz 
der zweiten Phase des Projekts „Kom
munale Nachhaltigkeitspartnerschaften” 
mit deutschen und lateinamerikani
schen Teilnehmer/innen aus elf Part
nerschaften statt.
Das Projekt wird von der Servicestelle 
Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
von Engagement Global im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
durchgeführt. Ziel der Nachhaltigkeits
partnerschaften ist es, die globalen Zie
le für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
der Agenda 2030 in Partnerschaften 

zwischen deutschen und lateinamerika
nischen Kommunen gemeinsam umzu
setzen, wobei der Wissens und Erfah
rungsaustausch im Vordergrund des 
Projektes steht.
Bei der internationalen Auftaktkonfe
renz wurden fachliche Impulse zur loka
len Umsetzung der Agenda 2030 in den 
beteiligten Kommunen gegeben. Die 
teilnehmenden Partnerstädte konnten 
sich kennenlernen und zu den Erfahrun
gen in verschiedenen Handlungsfeldern 
der Nachhaltigkeitsarbeit in den einzel
nen Kommunen austauschen.
Eine wichtige Frage war, welche Rolle 
die beteiligten Institutionen in Treptow

Köpenick und in unserer peruanischen 
Partnerstadt Cajamarca bei der Umset
zung der Agenda 2030 spielen können 
und wie die beteiligten Kommunen von 
dem Austausch zur weiteren Festigung 
ihrer Nachhaltigkeit lernen können.
TreptowKöpenick beteiligte sich mit ei
ner fünfköpfigen Delegation: dem Stell
vertretenden Bezirksbürgermeister Ger

not Klemm, der Beauftragten für EU und 
Städtepartnerschaften Tatiana Calari, 
dem Koordinator für kommunale Ent
wicklungspolitik Dennis Lumme, der Al
tenhilfenkoordinatorin Sandra Böhme 
sowie als zivilgesellschaftlichem Vertre
ter Michael Schrick von der AG Städte
partnerschaft (StäPa, www.staepacaja
marca.de).

Die Eröffnung wurde Pandemiebedingt im Freien vor dem Eingang zur Galerie durchgeführt.

Arbeiten von 46 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern sind in der Ausstellung 
zu sehen.
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Die Autobahn wird entgegen 
aller klima und verkehrspoliti
schen Notwendigkeiten noch 

immer gebaut. Der 16. Bauabschnitt der 
A100 soll 2024 eröffnet werden und 
noch immer ist kein Verkehrskonzept in 
Sicht, um die Autoflut, die sich nach Alt
Treptow ergießen wird, zu bändigen. 
Seit diesem Jahr verstärkt die Wiederin
betriebnahme der Görlitzer Bahnstre
cke den Schienenlärm und deshalb ist 
es allerhöchste Eisenbahn die angren
zenden Wohnhäuser etwas besser vor 
dem Lärmzuwachs zu schützen.
Bereits seit vielen Jahren streitet die 
Anwohner*inneninitiative A100 Treptow 
dafür, dass zumindest die Anlieger*innen 

besser vor dem zu erwartenden Ver
kehrslärm geschützt werden. Die Initia
tive will, dass eine Lärmschutz bzw. 
Emissionsschutzwand errichtet wird. 
Diesem Anliegen hat sich jüngst auch 
die Bezirksverordnetenversammlung 
TreptowKöpenick einstimmig ange
schlossen und Katalin Gennburg hat 
sich als Abgeordnete dementsprechend 
bei der Landesregierung dafür stark ge
macht.
Die Initiative selbst ist inzwischen in di
rektem Austausch mit dem verantwort
lichen Staatssekretär Streese (GRÜNE), 
der in dieser Frage kürzlich in einem 
Gespräch eine große Offenheit signali
siert hat. Allerdings geht die Verantwor

tung für die Ausführung der Autobahn
planung 2021 von Berlin an die 
Infra strukturgesellschaft des Bundes 
über und deswegen muss jetzt schnell 
gehandelt werden.
Nun gilt es, die verbleibenden zwei Mo
nate bis dahin zu nutzen, um die Aufge
schlossenheit des Staatssekretärs in 
Taten umzusetzen und entsprechende 
Umplanungen aufzugleisen, die den 
Schutz der Anwohner*innen vor krank
machendem Lärm gewährleisten. 
Hierfür gilt es auch, kreativ zu werden: 
Sollte das Land nicht die Möglichkeit 
haben, sich die nötigen Grundstücke zur 
eigenständigen Errichtung einer Lärm
schutzwand zu verschaffen, so müssen 
jetzt zügig entsprechende Umplanun
gen vorgenommen werden. Denn eins 
ist klar: Auch wenn weder Bund noch 
Land rechtlich zur Errichtung einer 
Lärmschutzwand verpflichtet sind, so 
ist diese keinesfalls verboten; in jedem 
Fall aber geboten. Daher müssen auf 
politischer Ebene noch alle Register ge

zogen und alle Fragen gestellt werden. 
Man könnte zum Beispiel fragen, ob 
denn der geplante Fledermausschutz
zaun nicht schallschluckend verstärkt 
werden kann und das Stützbauwerk 
auch eine schallschluckende Wand tra
gen könnte, statt nur eines Zaunes. Man 
könnte auch fragen, ob nicht die Mach
barkeitsstudie zur Errichtung eines Au
tobahndeckels hier in Treptow beschleu
nigt werden müsste, den Katalin 
Gennburg ebenfalls als Lösung für die 
städtebauliche Integration der Auto
bahn ins Spiel gebracht hat.
Wichtig ist vor allem eines: Es gibt die 
politische Offenheit auf Landesebene, 
jetzt noch schnell zu handeln und damit 
den Anliegen der Anwohner*innen und 
dem entsprechenden Beschluss der 
BVV Folge zu leisten. Damit diese in den 
kommenden beiden Monaten zum Er
folg führen, muss auf allen Ebenen der 
Bedarf nach Lärmschutz noch stärker 
an die Personen herangetragen werden, 
die die Verantwortung tragen. Gern kön
nen sich auch die Leser*innen  hier zu 
Wort melden und dem Staatssekretär in 
dieser Sache selbst schreiben. Denn ei
nes ist klar: Egal wie die politischen Par
teien und Bewohner*innen in Treptow
Köpenick zum Autobahnbau stehen, 
ihnen allen ist klar, dass Lärmschutz ein 
Muss ist, wenn man im 21. Jahrhundert 
noch Autobahnen bauen möchte.
     Katalin Gennburg

Der Bezirk TreptowKöpenick möchte 
neue Wege der interaktiven Kommuni
kation ausprobieren. Bei vielen webba
sierten sozialen Plattformen kann 
 insbesondere die Verwaltung, beispiels
weise aus Datenschutzgründen, nicht in 
den direkten Austausch mit den Bürge
rinnen und Bürgern kommen. Deshalb 
wird ab sofort für ein Jahr ein neues Ins
trument erprobt: Soziale Nachbarschaft 
und Technik, kurz: SoNaTe.
SoNaTe ist ein digitales soziales Netz
werk, das genossenschaftlich organi
siert und datensicher ist. Neben den 
Vorteilen für die Verwaltung wird auch 
das Potenzial geprüft, eine Kommunika
tionslücke zwischen Vereinen, Engagier
ten und weiteren Interessierten für 
Nachbarschaftsthemen zu schließen. 

Der nonprofit Ansatz bietet die Mög
lichkeit Strukturen aufzubauen, die ge
meinsames Arbeiten, Diskutieren und 
Lernen ermöglichen. In Freiburg und 
kleineren Kommunen gab es bereits ei
nige Testläufe. Unter welchen Voraus
setzungen die Plattform eine Hilfestel
lung für TreptowKöpenick und Berlin 
sein kann, gilt es in dem bis Ende 2021 
laufenden und durch die Senatskanzlei 
finanzierten Modellprojekt herauszufin
den.
Dazu werden zunächst mögliche Ein
satzfelder in den Bezirksregionen Alt
Treptow, Plänterwald, Baumschulen
weg, Adlershof und Grünau erörtert. Es 
sollen innerhalb kleiner Akteursgruppen 
und Workshops Anwendungsfelder und 
Kommunikationsstrukturen für SoNaTe 

entdeckt und aufgebaut werden. 
Stadtteilkoordinator/innen, lokale Ver
eine, Bürgerinitativen, Gewerbetreiben
de und Wohnungsbaugesellschaften 
werden zum gemeinsamen Testen ein
geladen, um die Plattform mit Leben zu 
füllen. Ziel ist es herauszufinden, inwie
fern SoNaTe flächendeckend für den 
Bezirk als neues Kommunikationsmedi
um eingesetzt werden kann, um analo
ge Beteiligungsformate für Bürgerinnen 
und Bürger auch mit digitalen Angebo
ten zur Engagementförderung zu er
gänzen.

Treptow braucht die Lärm-
schutzwand an der A100!
Bedarf an weiteren Unternehmensstandorten

Soziale Nachbarschaft 
und Technik
Digitale Nachbarschaften in Treptow-Köpenick stärken
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Die A100 in Treptow. Hier die Baustelle im Frühjahr 2019. 

Bürgersprechstunde
Stellv. Bezirksbürgermeister
und Leiter der Abteilung Soziales
und Jugend Gernot Klemm
Di., 1.12.2020, 16–17.30 Uhr
(nur telefonisch) Anmeldung unter:
(030) 902975988
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Wir gratulieren im November zum Geburtstag

70. Jürgen Hahm
75. Brigitte Stenzel
85. Renate Budschigk
90.  Gertraud Keil,  

Helmut Nörenberg,  
Margot Rau, Günter Röder,  
Jürgen Stroech, Ursula Vogt

91. Horst Scholz,
93.  Roland Hetzer,  

Elisabeth Hübner,  
Eva Wokeck

94. Annemarie Baßler
95. AnnaDorothea Klein

KONTAKT
Geschäftsstelle Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinketreptowkoepenick.de
Öffnungszeiten:
Montag  14.00 –16.00 Uhr
Donnerstag   10.00 –16.00 Uhr
Geschäftsstelle Allendeweg ist 
pandemiebedingt derzeit nur 
montags und donnerstags geöffnet.
Kassenzeiten:
1. Donnerstag im Monat (Blättchentag) 
jeweils 13.00 – 15.45 Uhr

Wahlkreisbüro Stefanie Fuchs, MdA
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 40 74 36 38, Fax 40 74 36 39
kontakt@fuchsstefanie.de
Öffnungszeiten:
Montag 10.00–14.00 Uhr
Donnerstag 16.00–19.00 Uhr
Freitag  10.00–13.00 Uhr

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@carstenschatz.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  13.00 – 16.30 Uhr
Mi 13.00 – 16.30 Uhr

Kassenzeiten:
1. Donnerstag im Monat (Blättchentag) 
jeweils 13.00 – 15.45 Uhr

Das blättchen ist
nicht umsonst
Das blättchen ist seit fast 20 Jahren die 
Zeitung des Bezirksverbands DIE LINKE 
TreptowKöpenick. Hier informieren wir 
über das Geschehen im Bezirk, über 
unsere Politik. Dabei ist das blättchen 
mehr als nur Mitteilungsblatt der Partei.
DIE LINKE erhält als einzige im 
Bundestag vertretene Partei keine 
Spenden von Unternehmen. 
Die Herstellung einer Ausgabe des 
blättchens kostet ca. 900 Euro. Wenn 
Sie dieses Angebot schätzen und 
unterstützen möchten, helfen Sie mit 
einer Spende, es aufrecht zu erhalten:
IBAN: DE59100708480525607803
BIC: DEUTDEDB110, Berliner Bank AG
Verwendungszweck: 502810, sowie
Name, Vorname und Anschrift angeben

DIE LINKE steht mehr als jede 
andere Partei für Beteiligung 
und Mitbestimmung der Berli

nerinnen und Berliner an ihrer Stadt. 
Wir sorgen für eine gute Bildung in Kita 
und Schule, für ein starkes Angebot bei 
Bussen und Bahnen, für Arbeit von der 
man leben kann, für ein vielfältiges Kul
turangebot, für Wohnungen, die man 
sich auch leisten kann, für gesunde 
Parks und Erholungsmöglichkeiten und 
dafür, dass alle Menschen unabhängig 
von Hautfarbe, Geschlecht oder ihrem 
Kontostand gut und sicher leben kön
nen – kurz: wir arbeiten an einer lebens
werten Stadt für alle.
Dazu braucht es nicht nur eine starke 
LINKE im Abgeordnetenhaus und im Se
nat sondern auch die vielen guten Ideen 
und Vorschläge der Menschen in unse
rer Stadt. Deshalb erarbeiten wir unser 
Programm für die Wahl im nächsten Jahr 

wieder gemeinsam mit unseren Mitglie
dern und sind offen für die Ideen der 
Berlinerinnen und Berliner.
Dieses Programm bildet die Grundlage, 
auf der wir in den nächsten Jahren zu
sammen die Stadt gestalten wollen. Es 
wird in den nächsten Monaten viele 
Möglichkeiten geben, sich dazu direkt 
einzubringen. Bereits seit Juni waren 
 unsere Mitglieder und Arbeitsgemein
schaften aufgerufen, inhaltliche Vor
schläge für unser Wahlprogramm 
beizutragen. Diese Inputs fließen wer
den in die Erarbeitung unseres Pro
gramms einfließen.
Alle, die sich darüber hinaus weiter ein
bringen möchten, können sich in das 
Formular auf der Webseite https://
dielinke.berlin/nc/2021/  eintragen. 
Sie erhalten dann eine EMailErinne
rung für unsere kommenden Mitmach
möglichkeiten.

Die Kiefholzstraße bietet für Radfah
rende eine gute Verbindung in die In
nenstadt. Leider fehlen zwischen 
Dammweg und der Brücke über den 
Britzer Verbindungskanal noch immer 
sichere Radverkehrsanlagen. Zumin
dest in Rich tung Johannisthal gibt es 
einen Gehweg, der auch von Radfahren
den als sichere Alternative genutzt wer
den darf. Nur leider fehlten dort plötz
lich die Schilder „Gehweg / Radfahrer 
frei“ (Z 239 + Z 102210) zwischen 
Dammweg und Eichbuschallee. Um den 
Sachverhalt zu klären, stellte ich eine 

 mündliche Anfrage in der BVV am 
24. September 2020. Das Bezirksamt 
war überrascht über die fehlenden 
Schilder und schon am 30. September 
wurden neue Schilder installiert. Das ist 
schnelles Verwaltungshandeln, das lo
bend an dieser Stelle erwähnt werden 
soll. Zukünftig bleibt die Aufgabe aber 
bestehen, die gesamte Kiefholzstraße 
sicher für den Radverkehr zu gestalten.

   Tino Oestreich
Vorsitzender Ausschuss für 
Tiefbau und Ordnungsangelegenheiten 
der BVV

dielinketk

Wahlprogramm 2021
Ideen und Vorschläge einbringen

Schnelles Handeln
Hinweisschilder wurden sofort angebracht

Bürgersprechstunden
Bitte pandemiebedingt vorher 
anfragen.

Gregor Gysi, MdB
Freitag, 20.11.20 von 12–18 Uhr
im Bürgerbüro Gregor Gysi,
Brückenstraße 28 in 12439 Berlin.
Anmeldungen bitte bei André
Schubert unter 63 22 43 57

Katalin Gennburg, MdA
Die nächste Sprechstunde im Wahl
kreisbüro „Die Quelle“ – Moosdorf
straße 7–9, ist derzeit geplant am
Donnerstag 26.11.20 (je nach Lage
physisch oder telefonisch).
Um Voranmeldung wird gebeten un
ter: buero.gennburg@linkfraktion.ber
lin oder telefonisch (AB): Tel.: +4930
80932758

Stefanie Fuchs, MdA
Sprechstunde (Fuchstreff) am Mitt
woch, 18.11. im Bürgerbüro, Allende
weg 1, Bitte vorher anfragen: Tel. 40 
74 36 38     

www.dielinke-treptow-koepenick.de

Hauptversammlung 
Sonnabend, 14. November  
10 Uhr, Bunsensaal, Volmerstraße 2, 12489 Berlin Neuwahl des Bezirksvorstands 
und der Landesparteitagsdelegierten (wegen der begrenzten Raumkapazität kön
nen Gäste nur online teilnehmen: www.linketk.de)
Aufgrund der pandemischen Lage sind kurzfristige Änderungen möglich.



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

Die Entscheidung zur Durchführung der 
13. Kunstmeile in Baumschulenweg fiel 
in diesem Jahr nicht leicht.
Fragen standen im Raum: Würden die 
Inhaber der Filialen mitmachen? Waren 
Künstler bereit? Ist eine Eröffnungsver
anstaltung unter den AHABedingungen 
möglich?
Doch nach einigen Gesprächen wurde 
klar, die Kunst gehört erst recht in die
ser Zeit zu Baumschulenweg. Vieles 
musste anders organisiert werden als 
die vorherigen Jahre. Nachdem wir eine 
Genehmigung vom Straßen und Grün
flächenamt zur Nutzung des Platzes zwi
schen der Kirche und Volkshochschule 
erhielten, wurde die Eröffnungsveran
staltung am 5. September mit einem 
kleinen Programm vorbereitet. Auch der 
Platz wurde von den Kollegen des Grün
flächenamtes gesäubert.
Etwa 100 Gäste haben die Eröffnungs
rede von Gregor Gysi mit Beifall be

grüßt. Er hatte dankenswerterweise 
schon vor langer Zeit die Schirmherr
schaft übernommen. Der musikalische 
Beitrag vom Trio SCHO fand großen An
klang und forderte zum Mitsingen auf. 
Kurze Gespräche mit Künstlern und Fili
alchefs zur Vorstellung ihrer Arbeit bil
deten nach einer Stunde den Abschluss. 
Kaffee aus dem Automaten in einer al
ten Feuerwehr wurde vom Chef des Se
niorenpflegeheims Domicil gesponsert.
Die restlichen Wochen bis zur Ab
schlussveranstaltung am 7. Oktober 
verliefen mit wöchentlichen Rundgän
gen wie in jedem Jahr. Viele Kunstwerke 
waren nur durch die Schaufensterschei
be zu betrachten, fanden aber trotzdem 
große Beachtung. Ein Highlight war 
dann das Interesse vom RBB, der eine 
LiveSendung (3 Minuten) aus dem Kul
turbund zur der dortigen Fotoausstel
lung übertragen hat.

   Elsa Brandt
In den Zeitläuften des alten Köpenick 
blickt das Waschhaus auf eine bewegte 
Geschichte zurück. 1683 erstmalig er
wähnt als Wohnhaus und Schuhmacher
werkstatt, wird es 1840 zu einer Gast
wirtschaft, vollzieht sich gleichzeitig in 
Köpenick die, von Wilhelm Schindler 
betriebene, Entwicklung zur „Waschkü
che Berlins“. Schließlich wird es zu Eh
ren der Waschfrauen, unter ihnen insbe
sondere Henriette Lustig, offiziell zum 
„Waschaus AltKöpenick“ ernannt. 
Nach der Wende wird es zunächst 
als griechisches Restaurant geführt, 
schließlich als bayerisches, bei aller Un
terschiedlichkeit doch am Ende eine 
Folge in den Farben blau weiß. 
Nun soll es nach dem Willen seiner neu
en Betreiber, der Berliner Träger My Way 
Soziale Dienste gGmbH, ein sozialer An
laufpunkt werden. Am 6. Oktober be
suchten mich die beiden Geschäftsfüh
rer Stéphane Aspe und Marco Schulze 
in meinem Bürgerbüro und stellten das 
gemeinnützige Projekt vor. Genaue Plä
ne für das Waschhaus gibt es zwar noch 
nicht, aber es gibt eine Menge tolle Ide
en. Der junge Träger setzt sich dafür ein, 
von Wohnungsnot bedrohten Menschen 

oder Menschen in besonderen Lebens
lagen zu helfen. 
Der Träger hat sich 2017 gegründet und 
seitdem ist der Name Programm: Mit 
über 100 Trägerwohnungen und einem 
Beratungs und Unterstützungsangebot 
für Menschen, die sich in persönlichen 
Krisen befinden, werden wichtige Berei
che der Sozialarbeit in Berlin abgedeckt. 
Einer von 4 Standorten der Miet und 
Wohnungslosenhilfe befindet sich auch 
in unserem Bezirk – in der Baumschu
lenstraße 21. 
Seit Juli 2020 sind sie mit der Eröffnung 
eines therapeutischen Wohnprojekts in 
der Karlstraße auch in der Köpenicker 
Altstadt vertreten. Dies freut mich na
türlich sehr! 
Als Mieterin in der WBG Amtsfeld war es 
mir in unserem Gespräch ein Anliegen, 
die Mietschuldenberatung der Organi
sation auch an die WBG weiterzuvermi
teln. So können auch Sie als Mieterin
nen und Mieter das Angebot nutzen! 
Dazu halte ich Sie auf dem Laufenden. 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
www.mywayberlin.de

   Stefanie Fuchs, Mitglied 
des Abgeordnetenhauses (DIE LINKE)

Kunstmeile erfolgreich

Waschhaus Alt-Köpenick
Neuer Träger mit sozialen Ideen
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Die Gründung von GroßBerlin 1920 war die Voraussetzung für die Wandlung Berlins 
zur Weltstadt. Keiner der heute Lebenden hat bewusst die Verschiebung der Berliner 
Stadtgrenze und die damit verbundenen Veränderungen erlebt. Erinnerung ist nur an
hand historischer Literatur  und der aktuell sichtbaren Stadtlandschaft möglich. Hier 
kommt nun die Fotografie als ein wesentlicher Faktor ins Spiel...  Die Fotoausstellung 
des Colorclubs ist voraussichtlich bis 27.11. in der Galerie des Kulturbunds in der Ernst
straße 17 in Baumschulenweg zu sehen.

Berlin ist lebendig und großar
tig – nicht ohne das Engage
ment seiner Kulturschaffenden 

in allen Sparten. Die durch die Corona
Pandemie ausgelöste Absage zahlloser 
Kulturveranstaltungen und Schließung 
von Veranstaltungsstätten bedroht viele 
von ihnen existenziell. Mit den Program
men für Soforthilfen geht Berlin einen 
wichtigen Schritt, um den kleinen und 
Kleinstunternehmen des privaten Kul
turbetriebes, den freiberuflichen und 
soloselbständigen Künst ler*innen und 
Kulturarbeiter*innen, den Honorarkräf
ten, kleinen Kunstvereinen und Selb
ständigen im Veranstaltungsbetrieb Hil
fe zu leisten. – Aber Kultur ist nicht nur 
auf Geld angewiesen, sie braucht auch 
Öffentlichkeit!
Hier noch der Hinweis, dass individuelle 
Prävention zur Hemmung des Coronavi
rus nach wie vor die beste Möglichkeit 
ist, sich und andere zu schützen. Und 
sicherlich hilft es Künstler*innen auch, 
ein Buch zu erwerben, Musik digital in 
Anspruch zu nehmen oder vor allem In
stitutionen der Freien Szene mit einer 
Spende zu unterstützen.

Wir haben uns entschieden, die bundes
weit einheitlichen Regeln auch in Berlin 
für vier Wochen mitzumachen. Ich glau
be aber, nach diesen vier Wochen geht 
das so nicht mehr. Politik muss erklären 
können, was sie tut und warum sie es 
tut. Und ich kann nicht mehr erklären, 
warum man sich beispielsweise in ei
nem Autohaus stundenlang herumtrei
ben kann, aber in einer Galerie nicht 
mehr.
Kultureinrichtungen und betriebe muss
ten im März als erste zumachen, durf
ten als letzte wieder aufmachen, jetzt 
müssen sie wieder zumachen. Das ist 
echt dramatisch. Ich verstehe die Ver
zweiflung und die Wut – und ich werde 
um jeden Kulturbetrieb kämpfen.
Wir sind ein urbaner Raum: Hier gibt es 
beengte Wohnverhältnisse, viele Allein
erziehende und Singles. Es ist eine dra
matische Situation. Deshalb haben wir 
besonderen Wert darauf gelegt, die so
zialen Fragen in den Mittelpunkt zu stel
len.

   Klaus Lederer
Senator für Kultur und Europa

Kultur trotz(t) Corona
Hilfe für Berlins Kultur und Kreativwirtschaft


