
Die EU hat nach 30 Jahren 
erstmals wieder Sanktionen 
gegen China beschlossen we-

gen dessen Umgang mit der muslimi-
schen Minderheit der Uiguren. Damit 
setzt die Europäische Union unverdros-
sen auf ein politisches Mittel, das sich 
mehr als einmal als unwirksam erwies. 
Dass gleichzeitig der türkische Präsi-
dent ohne ernsthafte europäische Re-
aktionen Abgeordnete der pro-kurdi-

schen HDP im Parlament verhaften 
lassen kann, zeigt die Unglaubwürdig-
keit der EU in Menschenrechtsfragen.
Natürlich verdient die Politik der chine-
sischen Führung gegenüber den Uigu-
ren Kritik, umso mehr als sie in der Ti-
bet-Frage mit Strategien der Förderung 
der Jugend und wirtschaftlicher Ent-
wicklung der Region wesentlich pers-
pektivreicher agierte. Doch wie europä-
ische Sanktionen Chinas Führung 

bewegen sollen, ihren Kurs gegenüber 
den Uiguren zu ändern, wird das Ge-
heimnis der Außenminister der EU-
Staaten bleiben. Europa und Deutsch-
land brauchen ein vernünftiges 
Verhältnis zu den USA, Russland und 
China, das auf einem Grundvertrauen 
aufbauen muss. Wenn jetzt die EU den 
Versuch der Biden-Administration be-
dingungslos unterstützt, die weltpoliti-
sche Vormachtstellung der USA im 
Konflikt mit Russland und China wieder 
zu erlangen, lässt sich ein solches 
Grundvertrauen gegenüber allen drei 
Ländern nicht herstellen. Im Gegenteil 
wird die EU dann Teil der Eskalation, zu 

der sich Biden offenbar entschlossen 
hat. Das aber widerspräche den euro-
päischen Interessen fundamental. Es 
gibt so viele Menschheitsfragen, die nur 
durch gemeinsame Anstrengungen al-
ler Staaten gelöst werden können. Eine 
Eskalation des Verhältnisses zwischen 
den USA und Russland und China, was 
deren politischen, militärischen und 
ökonomischen Zusammenschluss fast 
erzwingt, blockierte den notwendigen 
Interessenausgleich. Die-
sen verhängnisvollen Weg 
dürfen die EU und Deutsch-
land nicht mitgehen, sie 
tun es aber. 

Treptow-Köpenick ist bunt und 
vielfältig, so wie ganz Berlin. 
Diese Berliner Mischung ist die 

Grundlage für den sozialen Zusammen-
halt in unserer Stadt und in unserem 
Bezirk. Dafür steht DIE LINKE: Ob Jung 
oder Alt, mit oder ohne Handicap, hier 
geboren oder anderswo – für uns spielt 
das keine Rolle. Wir wollen, dass Trep-
tow-Köpenick ein Bezirk für alle Men-
schen ist. Dafür werden wir uns auch in 
den kommenden Jahren einsetzen. 
Wir wollen auf einem angespannten 
Wohnungsmarkt Mieter:innen stärken 
und, dort wo es geht, vor Luxussanie-
rungen und Mietsteigerungen schützen. 
Wir wollen, dass Freizeitangebote für 
Jugendliche erhalten bleiben, aber auch 
neue Freiräume schaffen. Wir wollen, 
dass die Kiezclubs, dass kulturelle Ein-

richtungen wie Theater und Museen ge-
stärkt und gesichert werden. Nicht zu-
letzt ihr Fehlen in der Coronapandemie 
hat gezeigt, wie wichtig sie sind. Des-
halb ist der Einsatz für soziale und kul-
turelle Infrastruktur für uns immer wie-
der aufs Neue notwendig. 
Eine wohnortnahe ärztliche Versorgung 
muss für jeden gewährleistet sein. Auch 
das gehört für uns zu einem guten 
Wohnumfeld. Der Erhalt von Grünflä-
chen ist – besonders im wasserreichs-
ten und grünsten Bezirk von Berlin –
eine besondere Aufgabe. Und nicht 
zuletzt ist die Forderung nach einem 
Nachtflugverbot am BER für uns weiter-
hin notwendig, für einen lebenswerten 
Bezirk für alle. Diese und andere The-
men werden die kommenden Jahre be-
stimmen. Sie werden bestimmen, wie 

sich Treptow-Köpenick weiterentwickelt. 
Wir wollen dabei nicht nur zuschauen 
und Fragen stellen. Wir wollen uns aktiv 
einmischen. Wir wollen mit einer LIN-
KEN Bürgermeisterin und der stärksten 
Fraktion in der BVV die Weichen stellen, 
damit sich unser Bezirk weiter zu einem 
Bezirk für alle Menschen entwickeln 
kann. Und wir wollen das nicht allein 
tun. Wir wollen die Menschen in Trep-
tow-Köpenick mitnehmen und Bürger-
beteiligung ausbauen und verbessern. 
Am 26. September werden der Bundes-
tag, das Abgeordnetenhaus und die Be-
zirksverordnetenversammlung neu ge-
wählt. Dieses Programm ist unsere 
Antwort auf die wichtigen Fragen und 
Probleme in unserem Bezirk und unser 
Angebot für alle Menschen in Treptow-
Köpenick. 

Mit einer starken LINKEN für ein 
lebenswertes Treptow-Köpenick!
Aus dem Wahlprogramm der LINKEN Treptow-Köpenick

Ausgabe Nr. 269
April 2021
Zeitung des
Bezirksvorstandes T R E P T O W - K Ö P E N I C K

Gysi meint ...

Auf dem Holzweg der Sanktionen

!

Wir wollen, dass unser Bezirk lebens-
wert, bunt und vielfältig bleibt. Wir wol-
len, dass er ein Zuhause für alle Men-
schen ist: Ob jung oder alt, ob hier 
geboren oder zugezogen. Nur mit einer 
starken LINKEN kann die Politik, die in 
den vergangene 5 Jahren begonnen 
wurde, fortgesetzt und weiter gestaltet 
werden. Nur mit einer starken LINKEN 
ist eine Politik, die zukunftsorientiert 
und an den Bedürfnissen der Menschen 
in Treptow-Köpenick und nicht an Ge-
winnstreben und Wirtschaftsinteressen 
ausgerichtet ist, möglich. 
Dafür setzen wir uns ein und dafür wol-
len wir stärkste politische Kraft in Trep-
tow-Köpenick und in Berlin werden und 
die Bezirksbürgermeisterin von Trep-
tow-Köpenick stellen. Wir bitten Sie da-
für am 26. September um Ihre Stim-
men. Wir bitten Sie um Ihre Stimme für 
Ines Feierabend und die Liste der LINKE 
für die BVV, damit eine LINKE Bezirks-
bürgermeisterin und eine starke Frakti-
on sich für diese Politik einsetzen kön-
nen.
Wir bitten Sie um Ihre Erststimme für 
unsere Direktkandidat:innen der Abge-
ordnetenhauswahlkreise, damit Treptow-
Köpenick eine starke Stimme im Abge-
ordnetenhaus erhält. Die Kandidat:in nen 
stellen sich auf der letzten Seite dieses 
blättchen vor. Wir bitten Sie um Ihre 
Zweitstimmen für die Landesliste zum 
Abgeordnetenhaus und zum Bundestag.
Und wir bitten Sie um Ihre Erststimme 
für Gregor Gysi, damit Treptow-Köpe-
nick auch weiterhin von einem der er-
fahrensten Abgeordneten im Bundestag 
vertreten werden kann.
Wir bitten Sie um 5 Stimmen für die LINKE.

   Das ausführliche 
Programm finden Sie unter:    
https://gleft.de/4cg

Wer künftig in den Rathäusern Köpenick und Treptow einziehen wird, hängt von Ihrer Stimme ab.
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„Theater Ost“ 
Berlin-Adlershof 
will am 2. Mai Spielbetrieb starten
blättchen: Im September 2018 haben 
wir schon einmal ein Interview geführt, 
da ging es um die gerade eröffnete 
Spielzeit. Danach gab es eine gute Ent-
wicklung des Theaters mit vielen High-
lights, vielen Besucherinnen und Besu-
chern, vielen tollen Künstlerinnen und 
Künstlern. Kurz: Das Theater Adlershof 
wurde eine feste Adresse im kulturellen 
Angebot in Treptow-Köpenick und darü-
ber hinaus. Bis uns im Frühjahr 2020 
die Pandemie heimsuchte.
Kathrin Schülein: Ja, das war schon 
ein echter Tiefschlag. Aber so schnell 
lassen wir uns ja nicht unterkriegen. Da 
in geschlossenen Räumen keine Veran-
staltungen mehr stattfinden durften, 
blieb eigentlich nur eine „Open-Air-Be-
spielung“. Wir haben mit großer Unter-
stützung von vielen Seiten eine 400 qm 
Fläche hinter dem Theater eingezäunt, 
eine große Bühne gebaut, ein Hygiene-
Konzept entwickelt und konnten vor 120 
Besucherinnen und Besuchern großarti-
ge Vorstellungen geben. Das war eine 
tolle Sache. Wir waren übrigens das ers-
te Theater in Berlin und das einzige The-
ater in Treptow-Köpenick, das seinen 
Spielbetrieb in den Sommermonaten 
wieder aufgenommen hatte, solange es 
eben ging.
blättchen: Aber irgendwann spielte das 
Wetter dann nicht mehr mit…
Kathrin Schülein: Wenn man wirklich 
will und nach Lösungen sucht, findet 
man meistens welche. Unsere Lösung 
in diesem Falle war ein echtes Zirkus-
zelt. Leider konnten wir es nur einen 
Monat nutzen, weil die Corona-Regeln 
verschärft - und damit keinerlei Kultur-
veranstaltungen mehr zulässig waren.
blättchen: Trotzdem wurde unermüd-

lich gearbeitet. Die online-Petition „Kul-
tur ins Grundgesetzt“ wurde gestartet, 
über neue Konzeptionen nachgedacht 
und vor Kurzem wurde dann die Neuig-
keiten verkündet, dass aus „Theater Ad-
lershof“ das „Theater Ost“ Berlin Ad-
lershof geworden ist. Warum gerade 
jetzt, wo es doch in den Bereichen 
Kunst und Kultur und auch in Ihrem The-
ater viele andere Probleme zu bewälti-
gen gibt?
Kathrin Schülein: Die Idee, den Namen 
zu ändern, entstand schon 2018, als ich 
mit meinem Kammerballettabend durch 
den Osten tourte und an mehreren Lan-
destheatern zu Gast war. Wie mir dort 
berichtet wurde, verband zwar die älte-
re Generation den Namen Adlershof na-
türlich noch mit dem Standort des DDR-
Fernsehens, junge Menschen konnten 
allerdings mit dem Begriff „Adlershof“ 
nicht mehr viel anfangen. Als Kunst- und 
Kulturschaffende haben wir auch einen 
Bildungsauftrag und müssen das Thea-
ter für jüngere Menschen wieder attrak-
tiver machen.
Ein weiterer Grund, den Namen zu än-
dern, war die Tatsache, dass alles, was 
sich östlich der Oder befindet, zuneh-
mend als Niemandsland oder gar als 
feindliches Gebiet betrachtet wird. Aus 
meiner künstlerischen Sicht ein fataler 
Fehler. Hier wollen wir mit unserer Ar-
beit gegensteuern. Unser Wissen, unse-
re Erfahrung hinsichtlich der Kultur die-
ser östlich von uns gelegenen Länder 
bietet dafür natürlich eine gute Grundla-
ge. Die wollen wir nutzen und in unse-
ren Spielplan einfließen lassen. Das 
schließt auch künftige Kooperationen 
zu anderen freien, beispielsweise russi-
schen, Theatern ein.

So steht der Name THEATER OST Berlin-
Adlershof für den Bezug des Theaters 
zur Geschichte des DDR-Fernsehens, 
für seine geografischen Verortung und 
seine spezielle inhaltliche Ausrichtung.
Inzwischen kürzen wir den Namen 
schon liebevoll ab in „TheO“.
blättchen: Kaum war diese Nachricht 
unter die Leute gekommen, gab es 
schon die nächste...
Kathrin Schülein: Es muss doch end-
lich wieder was passieren in Sachen 
Kunst und Kultur. Neben der Tourismus-
branche ist die Kultur der Bereich, der 
seit über einem Jahr trotz ausgefeilter 
und überzeugender Hygienekonzepte 
nicht arbeiten darf. Es warten alle dar-
auf, sowohl die Künstler und Künstlerin-
nen als auch die Zuschauerinnen und 
Zuschauer! Wir nehmen die Pandemie 
sehr ernst  – dennoch wollen wir jetzt 
durchstarten. Unser wunderschönes 
Theaterzelt, das leider sechs Monate 
ungenutzt blieb, wird ab- und die Open 
Air Bühne aufgebaut.
Mutig und sehr optimistisch wollen wir 
am 2. Mai die Saison auf unserer Au-
ßenbühne beginnen – übrigens mit 
Hans-Eckardt Wenzel und seinem Pro-
gramm „Halb und Halb“. Wir schließen 
einen Pakt mit dem Wettergott und er-
warten Sie alle freudig, aufgeregt und 
mit eigener Teststation am Einlass. Für 
letzteres wurden unsere Kolleginnen 
ausgebildet, um unseren Gästen den 
Weg zu uns zu erleichtern und um uns 
alle zu schützen.
Weitere Termine stehen schon fest. Peu 
á peu ergänzen wir diesen mit weiteren 
spannenden Veranstaltungen. Es lohnt 
sich also ein Blick auf unsere Internet-
seite (https://www.theater-ost.de).
blättchen: Was soll man dazu noch sa-
gen, außer: „toi, toi, toi!“

   Edith Karge

Kathrin Schülein, engagierte und kämpferische Leiterin des „Theaters Ost  
Berlin-Adlershof"

Wenn keine katastrophalen Verände-
rungen im Pandemieverlauf eintreten, 
geht es so: Sie schicken dem Theater 
wie immer Ihre Kartenwünsche – hier 
hat sich nichts verändert im bekann-
ten Ablauf – und planen dann den Tag 
Ihres Vorstellungsbesuchs.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine 
Vorstellung bei uns zu besuchen:
1.  Sie sind bereits 2x geimpft und 

bringen am Abend die Bescheini-
gung mit.

2.  Sie gehen am Veranstaltungstag 
in ein Testzentrum Ihrer Wahl und 
bringen am Abend die entspre-
chende negativ-Bestätigung mit.

3.  Sie haben sich bereits mit Selbst-
tests versorgt und bringen am 
Abend einen ungeöffneten Test mit. 
In einem Testzelt können Sie, be-
gleitet von extra geschulten Mitar-
beitern, diesen Test machen. Ist er 
negativ, dürfen Sie eintreten.

4.  Sie sind nicht getestet. Dann kön-
nen Sie in dem Testzelt kosten-
pflichtig durch Mitarbeiter des 
Theaters getestet werden. Das 
Theater gibt den Test zum Ein-
kaufspreis an Sie weiter.

Die altbekannten Hygieneregeln, wie 
Abstand und das Tragen einer 
Schutzmaske bei allen Wegen im 
Veranstaltungsgelände, bleiben be-
stehen. Sobald Sie Ihren Sitzplatz 
einnehmen, können Sie die Maske 
absetzen.

Im Anschluss an eine digital durchgeführte Vertreter:innenversammlung hat DIE LIN-
KE. Treptow-Köpenick ihre Kandidierenden für die sechs Wahlkreis per Briefwahl no-
miniert. Dabei wurden die drei bisherigen Abgeordneten wieder aufgestellt. Für die 
einzelnen Wahlkreisen heißt das im Einzelnen:
Katalin Gennburg   für den Wahlkreis 1 (Alt-Treptow, Plänterwald,  

Baumschulenweg, Niederschöneweide-Nord)
Philipp Wohlfeil   für den Wahlkreis 2 (Ober- und Niederschöneweide-Süd  

und Johannisthal)
Monika Belz  für den Wahlkreis 3 (Adlershof und Altglienicke)
André Schubert   für den Wahlkreis 4 (Dammvorstadt, Köllnische Vorstadt, 

Spindlersfeld, Grünau, Bohnsdorf, Schmöckwitz,  
Karolinenhof und Rauchfangswerder)

Stefanie Fuchs   für den Wahlkreis 5 (Altstadt, Wendenschloß,  
Allendeviertel und Müggelheim)

Carsten Schatz   für den Wahlkreis 6 (Köpenick-Nord, Hirschgarten,  
Friedrichshagen und Rahnsdorf)

Dazu erklärt der Bezirksvorsitzende Christian Kerntopf:
„Ich gratuliere allen sechs Kandidat:innen zu ihrer Nominierung. Mit der Aufstellung 
dieser starken Direktkandidat:innen können wir gut in diese Wahlen gehen. Wir wol-
len natürlich auch, dass alle sechse in ihren Wahlkreisen das Direktmandat gewin-
nen, das ist unser Ziel.“
In der nächsten Ausgabe des blättchen stellen sich die Kandidat:innen vor.

Unsere Kandidat:innen 
für das Abgeordnetenhaus
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Behutsame 
Nachverdichtung
AfD gegen Neubau mit bezahlbarem Wohnraum

Wie gewohnt versuchte es die 
AfD mit einer Empörungsspi-
rale. Diesmal nicht als Hetze 

gegen Minderheiten, sondern gegen so-
zial gerechten Wohnungsneubau im 
 Allendeviertel. Pathetisch heißt es im 
Antrag, der in der Bezirksverordneten-
versammlung im März verhandelt wur-
de, das Allendeviertel solle gerettet und 
der Neubau gestoppt werden. Sie 
spricht von „Tabubruch“ und verweist 
auf Planungen von Anfang der 1990er 
Jahre, die keinen Wohnungsneubau vor-
sahen.
„Dieses Argument ist natürlich Quatsch. 
Es gibt ja einen Unterschied zu Planun-
gen von vor 30 Jahren. Damals gab es 
genügend Wohnraum und in der Folge 
bezahlbare Mieten“, stellt Uwe Doering, 
Sprecher für Stadtentwicklung der Frak-
tion DIE LINKE, fest. Eine Beteiligung 
der Bezirksverordneten und der betrof-
fenen Mieter habe es bei den Debatten 
um den geplanten Neubau ebenfalls 
 gegeben. Im Stadtentwicklungsaus-
schuss sei das Bauvorhaben wiederholt 
besprochen worden. Dabei seien auch 
Vertreter:innen der Mieterinitiative zu 
Wort gekommen, die sich gegen die 
Nachverdichtung wenden. Von Nichtbe-
teiligung der Mieter:innen könne auch 
deshalb keine Rede sein, weil die Debat-
te zwischen Verwaltung und Rundem 
Tisch Allende-Viertel weitergeführt werde. 

Doering sieht außerdem eine behutsa-
me Nachverdichtung: „Wichtig ist 
auch, dass die Wohnungsbaugesell-
schaft Amtsfeld – wie in anderen Fällen 
der Nachverdichtung geschehen – nicht 
den begrünten Innenhof bebaut. Grün 
und Spielplätze im Innenbereich bleiben 
erhalten. Bebaut wird ein Parkplatz an 
der Straße. Für die Parkplätze gibt es 
als Ersatz eine Tiefgarage. Mieterinnen 
und Mieter, die an anderen Orten von 
der Nachverdichtung betroffen sind, 
würden es begrüßen, wenn das die Al-
ternative zur Innenhofbebauung wäre.“
Nach den Planungen soll die neue 
Wohnbebauung bezahlbare Wohnungen 
insbesondere für Menschen bieten, die 
sonst nicht leicht eine Wohnung finden. 
Barrierefrei und rollstuhlgerecht sollen 
die Wohnungen werden, außerdem Pfle-
gewohngemeinschaften für Betroffene 
von Demenz eingerichtet werden. Es 
ist auch ein Angebot an die älteren 
Mieter:innen der Wohnungsbaugesell-
schaft. Sie müssen dann nicht nach 
neuen Wohnungen außerhalb ihrer ge-
wohnten Umgebung suchen und könn-
ten im Allendeviertel bleiben. 
„Bei so viel sozialer Planung ist es nur 
erwartbar, dass sich die AfD massiv da-
gegen einsetzt. Für uns gibt es dagegen 
genug gute Gründe das Vorhaben der 
Wohnungsbaugenossenschaft Amtsfeld 
zu unterstützen“, so Doering.

Beschlüsse
Beschlossen
VIII/0886 Fahrradverkehr an der Jo-
hannisthaler Chaussee sicherer gestal-
ten (DIE LINKE)
VIII/1097 Recht auf Home Office im 
Bezirksamt (DIE LINKE)
VIII/1174 Alternative Planungen zum 
Grundschulstandort Rudower Straße 
(DIE LINKE, SPD)
VIII/1218 Zugang und Nutzung des Bor-
kenstrandes für wassersportliche Akti-
vitäten sichern (DIE LINKE, SPD, Bei-
tritt: CDU, B90/Grüne)
VIII/1221 Mehr Fahrradabstellanlagen 
am S-Bahnhof Rahnsdorf errichten 
(SPD, DIE LINKE, Beitritt: B90/Grüne)
VIII/1227 Schulwegsicherheit Grund-
schule am Berg (DIE LINKE, Beitritt: 
B90/Grüne)
VIII/1246 Verkehrskonferenz für den 
Südosten Berlins (DIE LINKE, SPD, Bei-
tritt: B90/Grüne)
VIII/1254 Denkmalplakette zur Kenn-
zeichnung bezirklicher Denkmale nut-
zen (DIE LINKE, SPD, B90/Grüne)
VIII/1256 Mehr Fahrradabstellanlagen 
an den S-Bahnhöfen Hirschgarten und 
Wilhelmshagen errichten (SPD, DIE LIN-
KE, Beitritt: CDU, B90/Grüne)
VIII/1278 Tourist Information am Trep-
tower Hafen planen (DIE LINKE, CDU, 
Einzelverordnete FDP)
VIII/1304 Standortkonferenz Schöne-
weide - Zwischenbilanz und Perspekti-
ven (DIE LINKE, SPD, CDU)
VIII/1305 Ausstellung "Historisch.e Ar-
chitektur in Treptow-Köpenick: HEUTE" 
dauerhaft erlebbar machen (CDU, DIE 
LINKE)

Die Planzeichnung der Wohnungsbaugenossenschaft Amtsfeld.

Zeichen  
und Wunder

Unter dem Titel „Zeichen und Wunder 
von unterwegs“ präsentiert der Fried-
richshagener Bildhauer Frank Hüller bis 
zum 16. Mai 2021 im Rathaus Köpenick 
neue und ältere Bilder aus seinem Fun-
dus. Grundlage seiner Bildererfindun-
gen sind Assoziationen und Gedanken-
spiele. Was ihn auf seinen Reisen visuell 
ansprach, verdichtet Frank Hüller in 
ausdrucksstarke und sehenswerte farbi-
ge Mischtechnikblätter. Besonderes Au-
genmerk legt der Künstler auf das Thema 
der Zeichenhaftigkeit. Die Ausstellung 
ist jeweils Montag bis Freitag von 8 bis 
20 Uhr geöffnet. Eintritt frei.
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VIII/1322 Finanzielle Mittel für die Um-
setzung des Jugendförder- und Beteili-
gungsgesetzes bereitstellen (DIE LINKE, 
B90/Grüne)
VIII/1337 Mehr Corona-Schnellteststel-
len einrichten (SPD, DIE LINKE, B90/
Grüne)
VIII/1342 Planungsgebiet festlegen und 
Flächen für Schienen-TVO sichern (SPD, 
DIE LINKE, CDU, B90/Grüne)
VIII/1345 Mehr Haltestellen für den 
Impfshuttle in Alt-Treptow (CDU, Bei-
tritt: SPD, DIE LINKE, B90/Grüne) 
VIII/1353 Dialog zwischen Bezirksamt 
und Menschen mit Behinderungen för-
dern (Ausschussantrag)

In die Ausschüsse überwiesen: 
VIII/1327 Freiflächen für Clubs tempo-
rär zur Verfügung stellen – mit Sicher-
heit und legal feiern (SPD, DIE LINKE, 
B90/Grüne)
VIII/1328 Aufwertung des Bahnhofs 
Schöneweide durch FEX-Halt (DIE LIN-
KE, SPD)
VIII/1332 Smart City: Modellversuch 
autonom fahrender Kleinbus Wista Ad-
lershof (Einzelverordnete FDP Beitritt: 
SPD, DIE LINKE)
VIII/1333 Wirtschaftsbericht fort-
schreiben (DIE LINKE, SPD)
VIII/1338 Warte-Trittbretter für Rad-
fahrende (DIE LINKE)
VIII/1343 Temporäre Parkplätze wäh-
rend Baumaßnahmen (DIE LINKE, SPD)

Die Sitzungen der BVV  (Bezirksverord-
neten-Versammlung) Treptow-Köpe-
nick können jeweils live im Internet 
verfolgt werden unter dem Link: 
https://gleft.de/3MU
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Nach langen Beratungen und 
unter Protest von Jugendli-
chen wurde das ABC 2012 ge-

schlossen. Dem Jugendamt in Treptow-
Köpenick standen damals nicht 
ausreichend Finanzen zur Verfügung, 
um alle Jugendfreizeiteinrichtungen in 
gleicher Qualität zu erhalten. Auf Be-
schluss der Bezirksverordnetenver-
sammlung sollte die Jugendarbeit kon-
solidiert werden, um sie langfristig zu 
sichern und qualitativ zu stärken. Vor-
ausgegangen war eine Evaluation der 
Jugendarbeit in allen Einrichtungen. 
Durch das Konzept für die gesamte Ju-
gendarbeit in Treptow-Köpenick wurde 
so zwar das ABC geschlossen, die Ju-
gendarbeit an anderen Standorten je-

doch gestärkt und ausgebaut. Nach der 
umstrittenen Schließung des Jugend-
klubs sollte die Gesellschaft für Stadt-
entwicklung (GSE) das Gebäude zu ei-
ner Kultureinrichtung entwickeln und 
ausbauen. 
Diese Pläne schritten nur langsam vor-
an, weil das Gebäude in einem umwelt-
geschützten Bereich liegt und in dem 
Gebiet grundsätzlich nur Wohnen zuläs-
sig ist. Aktuell gibt es erste Fortschritte 
beim Ausloten der Möglichkeiten für 
eine kulturelle Nutzung.
Nun mehren sich aktuell Stimmen, in 
dem Gebäude wieder einen Jugendclub 
zu eröffnen. 
Die Sprecherin für Jugend aus der Frak-
tion DIE LINKE in Treptow-Köpenick, 

Karin Kant, war in ihrer Kindheit selbst 
oft zu Gast im Jugendklub ABC und ver-
brachte dort ihre Freizeit bei Konzerten 
oder Disco. Sie war kein Fan der Schlie-
ßung des ABC und stimmte als eine von 
zwei Verordneten gegen den Konsolidie-
rungsplan und die Schließung des ABC. 
Die aktuelle Debatte verfolgt sie jedoch 
kritisch: „Es stimmt, dass die Angebote 
insbesondere für ältere Jugendliche ab 
16 Jahren in Treptow-Köpenick zu ge-
ring sind. Viele Angebote richten sich 
eher an jüngere Jugendliche und Kinder. 
Das trifft aber nicht auf diesen Ortsteil 
zu. Nur ein Kilometer entfernt leistet 
das Haus der Jugend Köpenick großarti-
ge Arbeit“, sagt Kant. Eventuelle Ent-
wicklungen an dem Standort des ehe-

maligen ABC gingen zudem nur in 
Kooperation mit der GSE. 
Auf dem nahen Gelände des Güterbahn-
hof Köpenick laufen indes die Planun-
gen für ein neues Stadtquartier. Auch 
dort ist eine neue Jugendeinrichtung 
vorgesehen, die sich an den aktuellen 
Bedürfnissen von Kindern und Jugendli-
chen orientiert.
„Wir setzen uns dafür ein, das öffentli-
che Räume zur partizipativen inhaltli-
chen Gestaltung für Jugendliche bereit-
gestellt werden. Das ist auf politischer 
Ebene nicht immer leicht, weil die viel-
seitigen Interessen der verschiedenen 
Fachbereiche hier eine große Rolle spie-
len“, so Kant. Aktuell werde etwa eine 
Gruppe Jugendlicher unterstützt einen 
Ort zu finden, an dem sie ihre selbstge-
baute Skaterrampe aufstellen können. 
Planungen, vorhandene Einrichtungen 
auch für ältere Jugendliche zu öffnen, 
würden derzeit ebenfalls verfolgt. 
„Wir müssen uns auch in der Jugendar-
beit darauf konzentrieren, was dringend 
notwendig und auch umsetzbar ist. Im 
Falle des ABC ist das Areal ungeeignet 
und ein Jugendclub nicht mehr umsetz-
bar. Wenn in Abstimmung mit der GSE 
dort jedoch kulturelle Angebote für Kin-
der, Jugendliche und Familien unterbrei-
tet werden, begrüßen und unterstützen 
wir das sehr!“. 
Seit mehr als 10 Jahren setzt sich die 
Fraktion DIE LINKE in Treptow-Köpenick 
dafür ein, dass die Zukunft des Mel-
lowpark gesichert wird. Nach jahrelan-
gen Auseinandersetzungen ist die Ju-
gendarbeit am aktuellen Standort 
gesichert und der Aus- und Neubau 
kann jetzt umgesetzt werden. 
Die Öffnung von Schulhöfen und Schul-
sportplätzen zur vereinsunabhängigen 
Nutzung durch Kinder, Jugendliche und 
Familien außerhalb von Schul- und Trai-
ningszeiten wird derzeit auf Drängen 
der LINKEN debattiert sowie die Sanie-
rung vorhandener Bolz-, Skate- und 
Spielplätze. Langfristig ist auch ein neu-
es Jugendzentrum in Adlershof geplant.

Wirtschaftsbericht 
fortschreiben

Der letzte Wirtschaftsbericht für Trep-
tow-Köpenick ist schon einige Jahre alt, 
während die Wirtschaftsentwicklung zu-
nehmend dynamisch ist. Zahlreiche Un-
ternehmen siedeln sich in Oberschöne-
weide und Adlershof an. Die Nähe zum 
Flughafen fördert diese Entwicklung. 
Gemeinsam mit der SPD hat DIE LINKE 
das Bezirksamt ersucht, den „Wirt-
schaftsbericht 2018“ regelmäßig fortzu-
schreiben und dabei auf die Handlungs-
felder bezirklicher Wirtschaftsförderung 
sowie deren Effizienz einzugehen. Phil-
ipp Wohlfeil, Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE: „Unternehmen, die sich hier 
ansiedeln wollen, sollen auf ein vorbe-
reitetes Bezirksamt treffen und dort 

möglichst gute Unterstützung erhalten. 
Dafür müssen die aktuellen Entwicklun-
gen, Handlungsfelder und -spielräume 
bekannt sein und diskutiert werden kön-
nen. Dazu kann ein solcher Wirtschafts-
bericht gute Dienste leisten.“

Kiezkassen 
2021
Die im Jahr 2013 erstmalig durchgeführ-
ten Kiezkassen werden auch 2021 wei-
tergeführt.
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick stellt 
100.000 Euro aus dem Bezirkshaushalt 
zur finanziellen Unterstützung bei der 

Verwirklichung kleiner Projekte in den 
Kiezen unseres Bezirks zur Verfügung.
Gefördert werden Vorhaben, die den Zu-
sammenhalt im Kiez anregen, Nachbar-
schaften stärken oder das Wohnumfeld 
verschönern, z. B. Selbsthilfe- und 
 Nachbarschaftsprojekte, Pflanzaktionen, 
 Hof feste, Nachbarschaftsfeste, Stra-
ßenfeste, Vortragsveranstaltungen oder 
Material für Bürgerinformationen.
Anträge können von Trägern, Bürgerini-
tiativen, oder auch von Privatpersonen 
gestellt werden.
Über die Vergabe der Mittel wird, wie in 
den Vorjahren, in Bürgerversammlungen 
bzw. Kiezkassenveranstaltungen vor Ort 
mit den Anwesenden entschieden.
Um der aktuellen Situation gerecht zu 
werden und möglichst vielen Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit zu 

 ge ben, Projektideen einzureichen, ist 
neben den geplanten Bürgerver samm-
lungen für die 20 Kiezkassen im Bezirk 
beabsichtigt, die Beteiligungsplattform 
„mein.berlin.de“ einzusetzen.

Bislang sind folgende Infos bekannt:
Kiezkasse Köpenick-Nord, Kiezkas-
senmittel: 4.800 Euro. Vorschläge an: 
kiezkasse-koepenick-nord@ba-tk.ber-
lin.de
Kiezkasse Altstadt/Kietz, Kiezkas-
senmittel: 2.800 Euro. Vorschläge an: 
kiezkasse-altstadt@ba-tk.berlin.de 
Kiezkasse Grünau, Kiezkassenmittel: 
2.600 Euro. Vorschläge an: kiezkasse-
gruenau@ba-tk.berlin.de 
Online-Bürgerversammlung: 14. April 
2021 um 18  Uhr. Link zur Teilnahme: 
https://gleft.de/4bI 

Kein neuer Jugendklub 
im ehemaligen ABC möglich
Kulturelle Nutzung für ABC statt neuem Jugendklub
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Mit einem Transparent kämpften Köpenicker Jugendliche für die Wiederbelegung des Jugendklubs.
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Der Flughafenexpress zum 
BER hält derzeit nicht am 
Bahnhof Schöneweide. Ein zu-

sätzlicher Halt wäre nicht nur eine bes-
sere Anbindung für die Bewohner:innen 
von Schöneweide und Johannisthal an 
den neuen Flughafen, sondern auch 
eine Ergänzung zu den absehbar stark 

genutzten S-Bahnlinien S45 und S9 die 
ebenfalls zum Flughafen fahren.
Aus diesem Grund hat die Fraktion DIE 
LINKE in der BVV den Antrag gestellt, 
dem Bezirksamt zu empfehlen, sich ge-
genüber dem Senat und der Deutschen 
Bahn dafür einzusetzen, dass der Flug-
hafenexpress FEX einen Haltepunkt am 

Bahnhof Schöneweide erhält. Dazu er-
klärt Philipp Wohlfeil, Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE: „Die Anbindung 
durch den Flughafenexpress würde 
nicht nur den vielen Beschäftigten von 
Fluglinien helfen, die in Schöneweide 
wohnen. Die Hochschule für Technik 
und Wirtschaft braucht ebenso eine 
schnelle Anbindung an den Flughafen 
wie die stetig wachsende Bevölkerung. 
Ein besserer öffentlicher Nahverkehr 
bedeutet auch immer eine bessere Al-
ternative zur Nutzung des eigenen Au-
tos.“
      Tino Oestreich

Die Tangentialverbindung-Ost (TVO) für 
den Nahverkehr soll künftig von Orani-
enburg entlang am östlichen Rand von 
Berlin bis zum Flughafen BER führen 
und dabei die Bezirke Pankow, Marzahn-
Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-
Köpenick direkt verbinden. Dazu müs-
sen jetzt die dafür benötigten Flächen 
gesichert und gegebenenfalls gekauft 
werden.
Die Fraktionen DIE LINKE und SPD ha-
ben dazu interfraktionell einen Antrag 
an die BVV gestellt, dem Bezirksamt zu 
empfehlen, sich gegenüber dem Senat 
dafür einzusetzen, dass das Plangebiet 
für die Errichtung der schienengebun-
denen Nahverkehrstangente festgelegt 

und damit konkrete grundstücksscharfe 
Planungen erstellt werden können, um 
die dafür notwendige Flächensicherung 
zu realisieren. Anschließend sollte auf 
dieser Grundlage das Planfeststellungs-
verfahren durchgeführt werden.
Dazu erklärt André Schubert, Sprecher 
für Verkehrspolitik der Fraktion DIE LIN-
KE:  „Die Schienen-TVO wird eine beque-
me und schnelle Nord-Süd-Verbindung 
für den öffentlichen Nahverkehr wer-
den, die bislang spürbar fehlt. Damit 
das Projekt zügig vorankommen kann, 
müssen schnellstmöglich die entspre-
chenden Grundstücke gesichert wer-
den.“

  Joseph Rohmann

Aufwertung des Bahnhofs 
durch FEX-Halt
Anbindung Schöneweides gefordert

Planungsgebiet festlegen
Flächen für Schienen-TVO jetzt sichernFo
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Mitglieder des Ortsvereins Grünau gedachten auch in diesem Jahr mit Blumen am 
Gedenkstein den Opfern des Kapp-Putsches.

Freiflächen 
für Clubs 

Das Jahr 2020 war ein durch das Coro-
navirus gezeichnetes Jahr. Veranstaltun-
gen konnten ab März gar nicht oder nur 
in begrenztem Rahmen stattfinden. 
Ganz besonders sind die Berliner Clubs 
betroffen, ihnen wurde es gänzlich un-
tersagt, in geschlossenen Räumen ih-
rem Gewerbe nachzugehen.
Auch in der ersten Hälfte dieses Jahres 
werden Clubveranstaltungen voraus-
sichtlich nicht in geschlossen Räumen 
stattfinden. Um Veranstaltungen sicher 
und legal durchzuführen, ist es nötig, 
dafür Freiflächen bereitzustellen. Nur so 
lässt sich das Bedürfnis der Menschen 
nach Veranstaltungen auch coronage-
recht in einem geregelten Rahmen er-
möglichen. Außerdem entlasten legale 
Alternativen die illegale Nutzung von 
Grünflächen, wie Parks oder Wälder.
Interfraktionell hat DIE LINKE nun mit 
der SPD in einem Antrag an die BVV das 
Bezirksamt ersucht, die zeitweise Aus-
weisung von Flächen für Clubveranstal-
tungen zu prüfen. Die Flächen sollen 
aus dem bezirkseigenen Bestand stam-
men und auch wenig- bis nicht genutzte 
Straßenflächen, wie Parkplätze, bein-
halten; Grünflächen sollen jedoch aus-
geschlossen werden.

Warte-Trittbretter
für Radfahrer

Warte-Trittbretter an Ampeln großer Kreuzungen sind nicht nur bequem für die zu-
nehmende Zahl der Radfahrer:innen, sondern können auch das Abfließen des Rad-
verkehrs beschleunigen. An ausgewählten Kreuzungen sollte daher diese Einrichtung 
getestet werden. Die BVV-Fraktion DIE LINKE hat deshalb in einem Antrag gefordert, 
Kreuzungsbereiche hinsichtlich der Errichtung von Warte-Trittbrettern zu prüfen. An-
dré Schubert, Sprecher für Verkehr der Fraktion DIE LINKE: „Der zunehmende Rad-
verkehr führt immer öfter zu Fahrradstaus an Kreuzungen. Warte-Trittbretter können 
helfen, diese Staus schneller aufzulösen., weil umständliches Aufsteigen zur Grün-
phase entfällt. Außerdem machen sie das Radfahren etwas bequemer und können 
damit sicher einen kleinen Teil zu besserer Radinfrastruktur beitragen.“
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Im Herzen Altglienickes befin-
det sich die Grundschule am 
Berg. Hoch oben an der klei-

nen Sackgasse des Lianenwegs befin-

den sich die verschiedenen Gebäude 
der Schule. Seit Jahren setzen sich El-
tern und Lehrkräfte für mehr Schulweg-
sicherheit für die Grundschüler ein. 

Trotz zahlreicher Appelle gibt es eine 
hartnäckige Minderheit, die per Eltern-
taxi ihre Kinder direkt am Lianenweg 
abliefern. Dabei kommt es zu gefährli-
chen Wendemanövern über die Gehwe-
ge, die von den Kindern frequentiert 
werden.
Die Fraktion DIE LINKE hat sich dieses 
Problems angenommen und einen An-
trag dazu in der BVV gestellt. Bewusst 
wurde die endgültige Lösung offen ge-

lassen und ein konstruktiver Dialog zwi-
schen Schule, Bezirksamt und Eltern 
angeregt.
Und dieser Dialog fand tatsächlich statt. 
In der Märzausschusssitzung des Aus-
schusses für Tiefbau und Ordnungsan-
gelegenheiten durften der Rektor der 
Schule, eine Lehrerin und ein Elternver-
treter der Schule als Gäste begrüßt. Un-
abhängig von grünen Wahlkampfreden 
entwickelten Schulvertreter, das Bezirk-
samt und die Bezirksverordneten ge-
meinsam konkrete Lösungsvorschläge. 
Ein verbreiterter geschützer Gehweg, 
ein Halteverbot, eine Engstelle am 
Sackgassenbeginn und die Prüfung ei-
ner Verkehrsberuhigung fanden als For-
derungen Eingang in den später ein-
stimmig beschlossenen Antrag.
Als Ergebnis des Abends lässt sich fest-
halten, dass kreative und konstruktive 
Lösungsfindungen in der Kommunalpo-
litik ämter- und parteiübergreifend mög-
lich sind. 

  Tino Oestreich

Die Deutsche Wildtier Stiftung legt im 
Auftrag des Grünflächenamts Treptow-
Köpenick von Berlin im Rahmen des 
Projektes „Berlin blüht auf“ auf den 
Grünanlagen Heidekampweg Ecke Frau-
enlobstraße, Kiefholzstraße Nr. 148-149 
sowie Slabystraße 4 / Bürgerwiese ar-
tenreiche Wildblumenwiesen an.
Bestandteil der Maßnahme wird sein, 
dass die vorhandene Grasnarbe ab-
geschält und eine bienenfreundliche 
Saatgutmischung ausgebracht wird. 
 Teil weise werden auch sogenannte Roh-
bodenstandorte, d.h. offene Bodenstel-

len zur Erhöhung des Nistplatzangebo-
tes für bodenbrütende Wildbienen 
angelegt.
Das Projekt ist auf fünf Jahre angelegt 
und verfolgt das Ziel, die Stadt bestäu-
berfreundlicher zu gestalten und öffent-
liche Grün- und Freiflächen für bestäu-
bende Insekten aufzuwerten. Das 
Wildbienenprojekt setzt dabei verschie-
dene Akzente, um einen aktiven Beitrag 
für die Förderung von Biodiversität zu 
leisten.
Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.berlin-blueht-auf.de.

Konstruktives Ringen 
für Schulwegsicherheit
Gefährliche Manöver in Altglienicke

Treptow-Köpenick blüht auf
Neue Wildblumenwiesen entstehen

Bürgersprechstunde
Stellv. Bezirksbürgermeister
und Leiter der Abteilung Soziales
und Jugend Gernot Klemm
Di., 11.5.2021, 16–17.30 Uhr
(nur telefonisch) Anmeldung unter:
(030) 90297-5988

Temporäre 
Parkplätze 
Im Kietzer Feld wird gebaut, es entste-
hen zahlreiche neue bezahlbare Woh-
nungen durch die landeseigene Woh-
nungsbaugesellschaft DEGEWO. Durch 
die Bauarbeiten kommt es allerdings zu 
zahlreichen Einschränkungen, etwa 
dem Wegfall von Parkplätzen.
Gemeinsam mit der SPD hat die Frakti-
on DIE LINKE in einem Antrag sich für 
Gespräche mit den Betreibern der Park-
flächen von NETTO und REWE in der 
Wendenschloßstraße ausgesprochen, 
mit dem Ziel, dass dort während der 
Baumaßnahmen im Kietzer Feld tempo-
rär Parkplätze zur Verfügung gestellt 
werden.
Dazu erklärt Petra Reichardt, Antrag-
stellerin aus der Fraktion DIE LINKE: 
„Der aktuelle Parkplatzmangel stellt vie-
le Bewohnerinnen und Bewohner vor 
Probleme. Daher sollte mit den nahe 
gelegenen Einkaufsmärkten über die 
Nutzung derer Parkflächen geredet wer-
den. Diese sind selten stark belegt und 
könnten daher eine temporäre Aus-
weichmöglichkeit darstellen. Erfahrun-
gen an anderen Stellen zeigen, dass 
solche Vereinbarungen möglich sind.“

Schon im Dezember wurde in der Bolzmannstraße eine artenreiche Wildblumenwiese 
angelegt.

Fo
to

: D
eu

ts
ch

e 
W

ild
tie

r 
St

ift
un

g

Fo
to

: B
er

nh
ar

d 
Br

üg
ge

r

 Immer wieder sieht man hier gefährliche Wendemanöver vor der Schule.
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Wir gratulieren im April zum Geburtstag

 65.   Rainer Sziborra
 70.    Aribert Schilling,  

Bernd Siegfried Beier
 75.   Matthias Bringmann
 80.    Renate Lorenz, Erich Skrobol,  

Detlef Siem
 85.    Ilse Priewe, Ursula August, 

 Karlheinz Ringleb,  
Dorothea Veit,  
Georg Mrositzki,  
Ehrenfried Rohde, Peter Dundr

 90.   Inge Ihlenfeld, Edelgard Göhler, 
Robert Sternberger, Gisbert 
Schmidt

 91.    Annelies Lindemann,  
Sonja Stroech,  
Werner Beyer

 92.    Erna Scharnhorst,  
Anneliese Wendt,  
Konrad Liebig, Wolfgang Ruben

 94.  Helene Kalbhenn
 98.  Wolfgang Huth

KONTAKT
Geschäftsstelle Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinke-treptow-koepenick.de

Die Geschäftsstelle ist pandemiebedingt 
für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Anliegen, die eine persönliche Vorspra-
che erfordern, bedürfen einer Termin-
vereinbarung (Telefon oder E-Mail) 

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@fuchs-stefanie.de
Kontaktzeiten: (nur telefonisch)
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@carsten-schatz.de
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do  11.00 –15.00 Uhr
Dienstag 10.00–14.00 Uhr
Freitag 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
Kassenzeiten:
1. Donnerstag im Monat (Blättchentag) 
jeweils 13.00 – 15.45 Uhr

Was haben Oury Jalloh, Amed Ahmad 
und Qosay Sadam K. gemeinsam? 
Sie alle starben in Polizeigewahrsam. 
Bei allen drei Fällen musste keine:r der 
Beamt:innen mit Konsequenzen rech-
nen. Deutschland hat ein Problem mit 
Polizeigewalt. Nur 2% aller angezeigten 
Polizist:innen werden angeklagt. In den 
meisten Fällen wird die Anzeige nicht 
einmal vor Gericht verhandelt.
Beamt:innen decken Beamt:innen. Mit 
einer Gegenanzeige müssen Geschädig-
te in jedem Fall rechnen. Das ist trauri-
ge Realität.
Es müssen unabhängige Beschwerde-
stellen geschaffen werden, die auch 
wirklich ungehindert und eigenverant-
wortlich ermitteln können. Wo sich 
Bürger:innen und auch Polizist:innen 
hinwenden können, wenn es ein Prob-
lem gibt. Berlin geht als treibendes Bei-
spiel voran - nun muss auch bundesweit 
nachgezogen werden. 
Wir fordern eine Rassismusstudie, die 
ihren Namen auch wert ist. 
Rassismus und Rechtsextremismus gibt 
es für unseren Heimat-Horst nicht in 
der Polizei. Eine reine Studie zum The-
ma Rassismus innerhalb der Polizei blo-
ckiert er weiterhin.
Hanau und Halle zeigen uns, woher die 
Gefahr für unsere Gesellschaft kommt: 

nämlich von rechts. Am 19. Februar 
jährte sich der rechtsextreme Terroran-
schlag von Hanau, bei dem neun unse-
rer Mitbürger:innen getötet wurden.
Dass all diese Fälle keine Einzelfälle 
mehr sind, ist mittlerweile allen klar.
Das Problem heißt Rassismus und 
Rechtsextremismus. Es muss sich end-
lich was ändern.
Wir zeigen klare Kante gegen Rassis-
mus! Gegen die Kriminalisierung von 
Antifaschismus und Antirassismus! Für 
ein Miteinander! Danke an alle, die sich 
Rechten entschlossen in den Weg stel-
len, danke an alle, die Aufklärungsarbeit 
leisten und Danke Antifa! 

   Linksjugend Treptow-Köpenick

dielinketk

Linksjugend meint .. 

Rassismus bekämpfen!

Bürgersprechstunden
Gregor Gysi, MdB
Freitag 7.5.21 von 12–18 Uhr im 
Bürgerbüro Gregor Gysi, Brückenstra-
ße 28 in 12439 Berlin. Anmeldungen 
bitte bei André Schubert unter 63 22 
43 57
Katalin Gennburg, MdA
Telefonsprechstunden finden vorerst 
jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr statt.
Tel. 80932758.
Stefanie Fuchs, MdA
Der Fuchstreff findet zur Zeit 
nur als  „telefonischer Fuchstreff“ 
nach vorheriger Terminabsprache 
statt. Anmeldung bitte unter: 
030 407 436 38 oder 
kontakt@fuchs-stefanie.de
Carsten Schatz, MdA
Mittwoch 7. April 17–19 Uhr
und Mittwoch, 21. April 17-19 Uhr,
Die Sprechstunden sind beide digital
in einer Videokonferenz. Unter der
E- Mail buergerbuero@carsten schatz.
de ist Anmeldung erforderlich

www.dielinke-treptow-koepenick.de

Leser:innenbrief
Dankeschön

Blättchen-Leserin Brigitte Topfstädt woll-
te den negativen Berichten in Zeitungen 
über das Impfen etwas entgegensetzen:
„Als 83jährige bekam ich heute im Impf-
centrum Arena Treptow meine 2. Imp-
fung gegen Corona. Schon bei der 
1. Impfung habe ich den fürsorglichen 
und liebevollen Umgang der Helfer, Sa-
nitäter und ärzte zu spüren bekommen.
Dafür möchte ich mich heute bedanken. 
Die gesamte Organisation ist als vor-
bildlich zu bezeichnen, sie trägt wesent-
lich dazu bei, vielen Menschen die 
Ängste vor dem Impfen zu nehmen. Das 
spricht sich herum und wird dazu beitra-
gen, die Impfbereitschaft zu erhöhen.
Auch bei den Mitarbeitern der Bundes-
wehr im Impfcentrum möchte ich mich 
bedanken für ihre Umsicht und Fürsor-
ge. Mögen sie noch lange dort einen 
Einsatz haben, er ist besser und sinnvol-
ler als in Mali oder Afghanistan, wo ihr 
Leben gefährdet ist.“

Spaziergang
verschoben

Angesichts der anhaltend Pandemie-Si-
tuation musste der Adlershof-Spazier-
gang anlässlich des Jahrestages des 
Kapp-Putsches im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „Von der Geschichte zur 
Gegenwart - Orte der historischen und 
politischen Bildungsarbeit in Treptow-
Köpenick“ leider verschoben werden. 
Voraussichtlich wird der Termin am 
21.08.2021 nachgeholt.

Das „blättchen“  
braucht Spenden! 
Um die Kosten für unsere Bezirkszeitung 
decken zu können, ist eine Spende von 
mindestens 25 Cent für jede Ausgabe 
hilfreich. 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



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

Umsonst pinkeln für alle!
Geschlechterungerechtigkeit und Öffentliche Toiletten

Entscheidende Phase 
kommt erst noch
Demo zur Unterschriftenkampagne DWE

Seit nunmehr vier Jahren be-
schäftigt sich die Treptower 
Wahlkreisabgeordnete Katalin 

Gennburg (DIE LINKE) schon mit der 
längst überfälligen Toilettenfrage. War-
um dürfen Männer im Berliner Stadt-
raum umsonst pinkeln während Frauen 
dafür bezahlen müssen? Schließlich 
handelt es sich hierbei um ein mensch-
liches Grundbedürfnis. “Es kann nicht 
sein, dass öffentliche Pissoirs kostenlos 
zugänglich sind, wohingegen die Nut-
zung einer Einzelkabine 50 Cent kos-

tet”, so Gennburg. Deshalb befragte sie 
den Senat erneut dazu. Die Antwort 
zeigt, dass der öffentliche Raum weiter-
hin kein neutraler ist. Nicht nur anläss-
lich des Weltfrauentages und des Equal 
Pay Day sollte über eine feministische 
Stadtproduktion geredet werden und 
wie eine Stadt für alle aussehen muss.
Die binäre Geschlechtereinteilung und 
die damit zusammenhängende Repro-
duktion von Geschlechterungleichhei-
ten scheint immer noch omnipräsent zu 
sein. Die Senatsverwaltung für Umwelt, 

Verkehr und Klimaschutz veranschau-
licht den ungleichen Umgang anhand 
der öffentlichen Toiletten sehr treffend. 
So heißt es zwar, dass die neuen „Berli-
ner Toiletten“ von allen Geschlechtern 
genutzt werden können, aber dort, wo 
die Problematik des „Wildpinkelns“ be-
sonders groß sei, werden zusätzlich 
kostenfreie Pissoirs aufgestellt. Woher 
kommt die Annahme, dass Frauen keine 
Wildpinklerinnen seien? Es scheint, als 
wären hier gewisse geschlechterstereo-
typische Denkweisen noch lange nicht 
überwunden. Abgesehen vom Verdacht, 
dass kostenfreie Toiletten missbraucht 
werden könnten, ist die Senatsverwal-
tung der Meinung, dass alternative Toi-
lettenkonzepte, wie etwa Hockurinale, 

auf wenig Akzeptanz in der Bevölkerung 
stößen. Es mangele an „ausreichenden 
Untersuchungen oder Erfahrungen“, so 
heißt weiter. Dabei sind bspw. Hockuri-
nale nicht nur aus ökonomischer, son-
dern auch aus ökologischer Sicht sinn-
voll, da es sich, ähnlich wie beim Pissoir, 
um ein Trockenurinal handelt und somit 
kein Spülwasser benötigt. Außerdem er-
möglichen Frauenurinale einen hygieni-
schen und würdevollen Toilettengang, 
da sich bekanntermaßen kaum eine Frau 
auf einer öffentlichen Toilette auf die Bril-
le setzt, wenn es überhaupt eine gibt. 
Neben den Hockurinalen wären auch 
Ecotoiletten eine weitere Alternative. 
Dem von der Senatsverwaltung erklär-
tem Toilettenmangel in Parks, aufgrund 
fehlender Infrastruktur könnte so entge-
gengewirkt werden. Denn diese ver-
fügen über eine autarke Strom- und 
Wasserversorgung. Fakt ist, dass ein 
Großteil der kostenfreien öffentlichen 
Toiletten in Berlin auf männliche Bedürf-
nisse ausgerichtet sind. Damit wird eine 
ohnehin schon finanziell besser situier-
te und privilegierte Personengruppe be-
vorzugt, während der Rest zahlen muss. 
Wer der Rest ist? Frauen, Senioren:innen, 
Inter- und Trans gender, viele Menschen 
mit Behinderung, diejenigen die es sich 
nicht leisten können und wollen oder 
einfach nur Personen die gerade kein 
Kleingeld dabei haben. Das muss sich 
ändern! Deswegen ist zwingend ein 
Konzept für Gratispinkeln für alle not-
wendig.     Johanna Drechsler

Die Stimmung bei „Deutsche Wohnen & 
Co enteignen“ (DWE) ist derzeit präch-
tig. Das Sammeln der Unterschriften 
geht wie geölt. Die entscheidende Pha-
se kommt jedoch erst nach der Volksab-

stimmung, wenn diese erfolgreich aus-
geht. Dann ist aber der Senat am Zug 
– vermutlich wieder Rot-Rot-Grün. Den 
Grünen aber ist DWE keine Herzensan-
gelegenheit, und die SPD rundheraus 

dagegen. „Was tun gegen diesen Wider-
stand – jetzt?“, fragten wir uns in Trep-
tow Nord. Antwort: Ran an die Men-
schen, Aufmerksamkeit erhöhen, 
Initiativen vor Ort einbinden und unter-
stützen, und auf diese Weise Hoffnung 
und ein Gefühl des Aufbruchs erzeugen.
Wie? Mit einer Demonstration, Sams-
tag, 13.3. Auftakt war eine Rede 
der Akelius-MieterInnen-Vernetzung vor 
dem Akelius-Haus Karl-Kunger-Straße 
17 in Alt-Treptow. Der Konzern ruft in 

Berlin bis zu 40 Euro pro Quadratmeter 
auf, minimiert aber seine Steuern durch 
Verschiebung in Steueroasen.
Kritische Worte vom Sozialbündnis Alt-
Treptow gab es dann vor dem Padocicz-
Haus in der Krüllsstr. 12. Es steht seit 
Jahren weitgehend leer, was mit dem 
Zweckentfremdungsverbot seit Mai 
2014 verboten ist. Wirksame Aktivitäten 
des zuständigen und SPD-geführten Be-
zirksamtes oder des SPD-Bürgermeis-
ters? Fehlanzeige.
Letzter Halt war an den Häusern der 
Deutsche Wohnen am Schmollerplatz. 
Hier unterstrich Katalin Gennburg die 
Bedeutung des Enteignungsvorhabens: 
Über 14% aller Mietwohnungen in Ber-
lin der Profitmacherei zu entziehen und 
dort sozial verträgliche Mieten durch-
zusetzen, dämpft den Mietenanstieg 
für alle Wohnungen. Nutzen von DWE 
haben also nicht nur alle, die momen-
tan in Wohnungen von Deutsche Woh-
nen & Co wohnen, sondern alle Miete-
rInnen. Vor allem in Verbindung mit 
sozialem Wohnungsbau und Mietende-
ckel kann Berlin so zum Vorreiter eines 
radikalen Politikwechsels werden, der 
weit über die Wohnungspolitik hinaus-
geht.
Keine Frage: Das werden wir im sehr 
bald wiederholen. 

   Olaf Gerlach

Demonstration vor den Gebäuden der Deutsche Wohnen. Weitere Aktionen folgen.

Die neuen City-Toiletten der Wall GmbH gibt es auch mit Pissoir – natürlich für Herren.
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