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Übrigen auch haushaltswirtschaftlich, 
unsinnigen Maßnahme erteilte ein Bür-
gerentscheid eine klare Absage. 

Der Vorschlag von Grünen und LINKEN, 
die Mieterinnen und Mieter in Alt-Trep-
tow durch eine Milieuschutzsatzung vor 
Luxussanierung zu schützen, wurde vom 
Bezirksamt verzögert und ist deshalb bis 
heute noch nicht umgesetzt. Auch hier 
bedurfte es erst der Sammlung von Un-
terschriften unter einem letztlich erfolg-
reichen Bürgerantrag, um die Politik in 
vernünftige Bahnen zu lenken, so dass 
heute jedenfalls erkennbar, an einer sol-
chen Satzung gearbeitet wird.

Ich möchte Sie ermuntern, sich für die 
Arbeit in der Bezirksverordnetenver-
sammlung zu interessieren und sich 
in die Politik vor Ihrer Haustür einzu-
mischen.

die Wahlperiode der Bezirksverordneten-
versammlung neigt sich dem Ende zu: 
Was haben wir für den Bezirk erreicht? 
Wo hatten wir keinen Erfolg? Welche 
Aufgaben gilt es zu erledigen? In diesem 
Heft berichten die Bezirksverordneten 
der Fraktion DIE LINKE über ihre Arbeit, 
ergänzt um Beiträge der Abgeordne-
ten Uwe Doering und Carsten Schatz 
und der auf Vorschlag der Fraktion ge-
wählten Bezirksamtsmitglieder Michael 
Grunst und Gernot Klemm.

Sie werden sehen, ein Thema zieht sich 
durch viele Beiträge: Erfreulicherweise 

Philipp Wohlfeil
Fraktionsvorsitzender

wächst die Einwohnerzahl in Treptow-
Köpenick. Studierende und junge Fami-
lien wollen unsere Nachbarinnen und 
Nachbarn werden und gleichzeitig wer-
den wir immer älter. Das führt aber auch 
dazu, dass Plätze in Kitas und Schulen 
und bezahlbarer Wohnraum knapp wer-
den, dass Infrastruktur angepasst wer-
den muss. 

Trotzdem baut das Bezirksamt Personal 
ab. Deshalb bleiben Wohngeldanträge 
und Baugenehmigungen liegen, schlie-
ßen Bürgerämter, Jugendklubs und Bi-
bliotheken. Das ist das Ergebnis einer 
kurzsichtigen Politik des Senats, der 
sich lieber in Großprojekten wie BER, 
Staatsoper und Olympia verrennt und 
dabei die Substanz der Stadt vernach-
lässigt.

Erfolge konnten oft dann erzielt werden, 
wenn Bürgerinnen und Bürger Druck 
ausgeübt haben. Statt zum Beispiel kon-
sequent auf Radverkehr und Bus und 
Bahn zu setzen, wollte der Bezirk nur 
Symptome bekämpfen, indem parkende 
Autos durch Einführung von Bezahlpark-
plätzen in der Altstadt in umliegende 
Kieze verschoben werden. Dieser, im 

Liebe Treptow-Köpenickerinnen,
liebe Treptow-Köpenicker,

Sitz der BVV im Rathaus Treptow
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In den kommenden Monaten werden die 
Lärmminderungsplanung 2015 bis 2018 
und deren Umsetzung im Mittelpunkt der 
umweltpolitischen Arbeit stehen. Wich-
tig wird sein, die Ergebnisse aus dem 
Prozess der Modellregionen, zu denen 
die Altstadt Köpenick einschließlich der 
Bahnhofstraße gehörte, zu überwachen, 
andererseits muss die Realisierung der 

Marina   
Borkenhagen

umweltpolitische 
Sprecherin

lich das Verkehrsaufkommen und die 
Umweltbelastung unter anderem mit  
Feinstaub voraussichtlich zunehmen. 
Hier wird die Neueinrichtung von stati-
onären und mobilen Messpunkten ein-
zufordern sein.
Ein weiteres Instrument, die Lärmbela-
stungen einzuschränken, ist die Einrich-
tung von Tempo 30-Zonen von 22 bis 

6 Uhr, die aber nicht nur angeordnet, 
sondern auch kontrolliert und durchge-
setzt werden müssen (VII/0405). Das 
Straßennetz in Treptow-Köpenick wird 
weiterhin einer Prüfung unterzogen. 
Des Weiteren werden die Tempo-30-Zo-
nen zur Verkehrssicherheit vor Einrich-
tungen, wie Kita und Schulen, geprüft.

Das Thema Fluglärm hat weiterhin hohe 
Priorität. Die aktuellen Entwicklungen 
werden aufmerksam verfolgt. Wenn der 
Flughafen seine Tätigkeit aufgenommen 
haben sollte, müssen die möglichen 
Auswirkungen der Flugbewegungen auf 
die Umwelt durch ein umfassendes Mo-
nitoring begleitet werden. 

Für saubere Luft in einer leiseren Stadt

Lärmschutz in der Spreestraße

kurzfristigen Maß-
nahmen aus dem 
Zeitraum von 2008 
bis 2013 überprüft 
werden.

Außerdem wird der 
aktuelle Wohnungs-
bau, der notwendig 
ist, mit seinen Aus-
wirkungen auf die 
Lärmbelastungen im 
Fokus stehen. Dieser 
verändert die Stra-
ßengeometrie und 
dadurch wird der 
Lärm anders wahr-
genommen. Durch 
den Wohnungsbau 
werden wahrschein-
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Die Bundesrepublik ist im Jahr 2009 der 
UN-Behindertenkonvention beigetreten 
– das Leitbild heißt Inklusion und be-
deutet uneingeschränktes und selbst-
verständliches Recht der Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am ge-
sellschaftlichen Leben. Die Umwelt ist 
so zu gestalten, dass behinderte und 
nichtbehinderte Menschen gleichbe-
rechtigt zusammenleben können.

Auch Treptow-Köpenick ist vor die Auf-
gabe gestellt, Bedingungen zu schaffen, 

Dr. Monika 
Brännström 

gesundheits- und 
behindertenpolitische 

Sprecherin

die das ermöglichen. Dazu gibt es nach 
vielen Diskussionen in der Bezirksver-
ordnetenversammlung, in den Aus-
schüssen und dem Behindertenbeirat 
einen Beschluss, der das Bezirksamt 
beauftragt, gemeinsam mit dem Behin-
dertenbeirat Ziele und Maßnahmen zur 
Umsetzung der Behindertenkonvention 
bis 2020 zu erarbeiten. 

Inzwischen haben der Beirat für Men-
schen mit Behinderung und die Abtei-
lungen des Bezirksamtes gemeinsam 

einen Maßnahmeplan beraten. Es steht 
hier der Prozess der Bewusstseinsbil-
dung um Vorurteile gegenüber Men-
schen mit Behinderung abzubauen im 
Mittelpunkt, aber auch fehlende finanzi-
elle und personelle Ressourcen.

Der Fraktion ist wichtig, dass der Alltag 
in Schulen, Ämtern, Bibliotheken, Ju-
gend-, Kultur-, Sport- und Seniorenein-
richtungen im Verantwortungsbereich 
des Bezirks für Nutzerinnen und Nutzer 
und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
schrittweise entsprechend den Bedürf-
nissen für Menschen mit Behinderungen 
barrierefrei gestaltet wird. Daher hat die 
Fraktion DIE LINKE im November 2014 
einen Antrag zur Barrierefreiheit in Anla-
gen und Einrichtungen des Bezirksamtes 
eingebracht (VII/0853).

Barrierefreiheit in allen Einrichtungen des Bezirks herstellen 

Nicht nur Prestigeobjekte wie der Köpenicker Ratskeller sollen barrierefrei werden
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In Berlin haben immer mehr Haus- und 
Grundstücksbesitzer mit den Auswir-
kungen vom steigendem Grund- und 
Schichtenwasser zu kämpfen. Längst 
sind nicht nur die Siedlungsgebiete der 
Außenbezirke betroffen. Auch in den 
dicht besiedelten Innenbezirken laufen 
die Keller voll. Betroffen sind Wohnhäu-
ser, Industrie und Handwerk sowie öf-
fentliche Einrichtungen. Die wichtigsten 
Ursachen für das steigende Grundwas-
ser sind schnell aufgezählt: 

Uwe Doering 
Mitglied des  

Abgeordnetenhauses 
von Berlin

n der Rückgang des Wasserverbrauches 
durch die rasante Deindustrialisierung 
Berlins, die Reduzierung der Rohwas-
serförderung sowie durch steigende 
Wasserpreise,

n die zunehmende Versiegelung von Flä-
chen durch Baumaßnahmen (Gebäude 
und Straßen) und

n die Zunahme von Starkregenereignis-
sen.

Ein vom Senat einberufener Runder 
Tisch sammelte Schadensmeldungen 
und bewertete diese in kontroversen 
Diskussionen. Betroffene Hauseigentü-
mer erwarteten Lösungsvorschläge des 
Senats. Doch sie wurden enttäuscht. 
Der Senat stellte lapidar fest, das Land 
Berlin und die Berliner Wasserbetriebe 
sind gesetzlich nicht verpflichtet, das 
Grundwasser abzusenken, um Keller 
trocken zu halten. Die Betroffenen ha-
ben selbst die Pflicht, die Keller trocken 
zu halten. Indes wird auf Grund der Un-
tätigkeit des Senats der volkswirtschaft-

liche Schaden durch steigendes Grund-
wasser täglich größer. 

Die Fraktion DIE LINKE im Abgeordne-
tenhaus hat inzwischen eine AG Grund-
wassermanagement gebildet, um den 
inzwischen entstandenen Schaden zu 
erfassen und Lösungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten. Dem diente auch ein Infor-
mationsaustausch mit der Linksfraktion 
im Landtag Sachsen-Anhalt. In diesem 
Bundesland werden inzwischen kon-
krete Schritte zur Grundwasserabsen-
kung und zum Schutz vor Vernässung 
vorgenommen. Zum Beispiel durch die 
Bildung eines „Vernässungsfonds“, mit 
dem Maßnahmen gegen Vernässungen 
finanziert werden.

Steigendes Grundwasser

Deindustrialisierung ist eine Ursache 
von steigendem Grundwasser 
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Bei der Einrichtung von Gemeinschafts-
schulen ist Treptow-Köpenick berlin-
weit schon Spitzenreiter. In bereits drei 
Schulen im Bezirk lernen Schülerinnen 
und Schüler von der ersten Klasse bis 
zur zehnten Klasse schon gemeinsam, 
in der Anna-Seghers-Oberschule sogar 
schon bis zum Abitur. Die Abstimmung 
mit den Füßen haben die drei Schulen 
dabei schon längst gewonnen. Dies zei-
gen die Anmeldezahlen seit Umwand-
lung der Schulen in Gemeinschaftsschu-
len. Seitdem sind die Schulen nämlich 
regelmäßig überbucht. Die Fraktion 
DIE LINKE  hat sich dafür eingesetzt, 

Johann Eberlein
schulpolitischer 

Sprecher

dass auch an den anderen beiden Ge-
meinschaftsschulen im Bezirk eine 
gymnasiale Oberstufe eingerichtet wird 
(VI/1259). Denn nur eine Schule, an 
der alle Schulabschlüsse und auch das 
Abitur absolviert werden können, ist 
auch für alle Schülerinnen und Schüler, 
sowie für alle Eltern gleichermaßen at-
traktiv. Weiterhin setzt sich die Fraktion 
dafür ein, dass räumliche Bedingungen 
geschaffen werden, die das Lernen 
an einem Standort mit einer ausrei-
chenden Anzahl von Unterrichtsräumen, 
Sportanlagen und Aufenthaltsräumen 
ermöglicht (Campusprinzip statt Filial-

standorten und Stückwerk) und Platz 
für kommendes Wachstum bietet. Dies 
ist gerade wegen landesweit steigender 
Schülerzahlen eine Herausforderung, da 
der Platz an den Schulen immer knapper 
wird. Der Antrag, einen Neubau für die 
Anna-Seghrs-Schule zu prüfen, der der 
Konzeption einer Gemeinschaftsschule 
gerecht wird, wurde von der BVV leider 
knapp abgelehnt (VII/0943).

Daher fordert die Fraktion, alte, leer-
stehende Schulgebäude fachgerecht zu 
sanieren und wieder einem Schulbetrieb 
zu übergeben. Auch Schulgebäude, die 
der Bezirk Treptow-Köpenick in der Ver-
gangenheit an Privatschulen abgegeben 
hatte, gehören dazu und sollten wieder 
einer öffentlichen Nutzung zugeführt 
werden. 

Die Gemeinschaftsschule – eine Schule für alle

Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule in Plänterwald
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Die zunehmende Anzahl von Asylbewer-
berinnen und Asylbewerbern stellt Berlin 
und auch den Bezirk vor große Heraus-
forderungen. 

Die Geflüchteten haben ohne Einschrän-
kungen Anspruch auf eine menschen-
würdige Behandlung und Unterstützung 
seitens des Bezirks, der Flüchtlinge will-
kommen heißt und sich seiner gesamt-
städtischen Aufgabe und Verantwortung 
hinsichtlich der Unterbringung und Inte-
gration stellt. Seit 2012, als es bis dahin 
nur ein Flüchtlingsheim mit 250 Plätzen 

Dr. Hans
Erxleben

sozialpolitischer 
Sprecher

gab, hat sich die Zahl der Unterkünfte 
auf sechs mit 1400 Plätzen erhöht, und 
diese Zahl wird weiter steigen.

Die Entwicklung einer echten Willkom-
menskultur, die den Geflüchteten eine 
schnelle und umfassende Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben ermöglicht 
und auf Solidarität statt Ausgrenzung 
zielt, steht dabei im Vordergrund. Wir 
verurteilen rechte Stimmungsmache 
vor allem vor der Eröffnung von neu-
en Unterkünften, und machen immer 
wieder deutlich, dass wir jede Form 

von Rassismus ablehnen. Wer mit den 
Ängsten von Menschen spielt und Vor-
urteile schürt, spielt mit dem Feuer und 
betreibt wissentlich Eskalation vor Ort. 
Insofern unterstützen wir die gute Pra-
xis von Informationsveranstaltungen für 
Anwohnerinnen und Anwohner vor der 
Inbetriebnahme von Wohnheimen und 
die Bildung Runder Tische mit allen Ak-
teuren der Zivilgesellschaft. Die Fraktion 
DIE LINKE hat sich im Interesse der Ge-
flüchteten und ihrer Integration für eine 
möglichst dezentrale Unterbringung 
ausgesprochen (VII/0300).

Treptow-Köpenick war, ist und bleibt ein 
Ort der Solidarität und gegenseitigen 
Unterstützung.

Welcome Refugees – Treptow-Köpenick heißt Flüchtlinge willkommen

Wohnheim für Flüchtlinge im Allendeviertel
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Im September 2012 hat die Fraktion DIE 
LINKE das Bezirksamt in einem Antrag 
(VII/0271) aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass der Eigentümer zur Win-
tersicherung des unter Denkmalschutz 
stehenden Eierhäuschens im Plänter-
wald verpflichtet wird. Sollte der Eigen-
tümer dazu nicht in der Lage oder nicht 
bereit sein, müsste das Bezirksamt Mit-
tel für eine Ersatzvornahme zur Siche-
rung beim Senat beantragen.

Udo Franzke
stellvertretender

Fraktions-
vorsitzender

Jahrelang war wenig passiert im früheren 
Kulturpark, der nach der Wende von 
einem windigen Unternehmer als Spree-
park betrieben wurde, und auch das 
dazugehörende angrenzende Eierhäus-
chen dem Verfall ausgesetzt. Wegen der 
hohen Belastung mit Altschulden, wur-
de weder ein Investor gefunden, noch 
konnte für den Erhalt des historischen 
Eierhäuschens Sorge getragen werden. 
Das denkmalgeschützte Gebäude war 

zuletzt derart beschädigt, dass Frost 
und Nässe irreparablen Schaden hätten 
anrichten können.

Inzwischen hat das Land Berlin das Erb-
baurecht erworben und ist somit für 
Spreepark und Eierhäuschen zuständig. 
In der Folge wurde das frühere Ausflugs-
lokal winterfest gesichert. Wie eine künf-
tige Nutzung aussehen soll, ist jedoch 
weiterhin offen. Darüber berät eine in-
terne Arbeitsgruppe aus Senat und Be-
zirksaamt. Die Fraktion wird jedenfalls 
nur einer solchen Lösung zustimmen, 
die den Spagat aus Wirtschaftlichkeit 
und Anwohner- und Naturverträglichkeit 
bewältigt. Das schließt selbstverständ-
lich auch alle Gedankenspiele aus, im 
Spreepark oder im Eierhäuschen hoch-
wertiges Wohnen zu entwickeln oder 
den Uferweg zu privatisieren. 

Eierhäuschen gesichert – Zukunft weiter offen

Unfallgefahr am maroden Eierhäuschen



10 Michael Grunst
Bezirksstadtrat für 

Jugend und öffentliche 
Ordnung

1000 werden in den kommenden Jahren 
benötigt. 

Zwar stehen verschiedene Förderpro-
gramme für die Schaffung von Kitaplät-
zen zur Verfügung. Neben dem Ausbau-
programm des Landes Berlin und dem 
Bundesprogramm zur Schaffung von 
Plätzen für die unter Dreijährigen stellt 
der Berliner Senat 10 Millionen Euro für 
die Schaffung weiterer Kitaplätze zur 
Verfügung. Für die ganze Stadt.  Zur Erin-
nerung: Die Schaffung eines Kitaplatzes 
kostet ca. 20.000 Euro!

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches 
bedarf es mehr als kleiner finanzieller 
Leuchtfeuer. Der Rechtsanspruch eines 
Kitaplatzes in Berlin benötigt eine be-
darfsgerechte Bereitstellung der Investi-
tionsmittel für Neubau und Sanierung. 

Mehr Geld für Kita-Plätze!
Verfügung gestellt werden. Der Stadt-
entwicklungsplan  „Wohnen 2025“ sieht 
für Treptow-Köpenick mittel- und langfri-
stig hohe Potenziale für Wohnungsneu-
bau. Aber schon heute werden im Bezirk 
pro Jahr mehr als 1000 neue Wohnungen 
gebaut. Mit den Wohnungen muss auch 
die soziale Infrastruktur, Schul- und Ki-
taplätze, in großer Anzahl mitwachsen.

Durch den Zuzug in den Bezirk und der 
wachsenden Kinderzahl steigt der Be-
darf an Kitaplätzen. So konnten seit 
2011 im Bezirk ca. 1100 zusätzliche 
Kitaplätze geschaffen werden. Weitere 

Kindertagesstätte in der Griechischen Allee

Jedes Kind deren Eltern es wünschen, 
soll in Treptow-Köpenick einen Kitaplatz 
erhalten. Und zwar wohnortnah und in 
guter Qualität. Das Land Berlin hat die 
Verpflichtung zur Gewährleistung einer 
bedarfsgerechten Förderung in der Ta-
gesbetreuung gesetzlich übernommen 
und muss den Nachweis eines freien 
und geeigneten Platzes in der Kinderta-
gesbetreuung garantieren.

Mit diesem Rechtsanspruch ist das Land 
Berlin und der Bezirk in der besonderen 
Verantwortung, alles dafür zu tun, dass 
die notwendigen Platzkapazitäten zur 
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Parkraumbewirtschaftung kann dazu 
führen, dass mehr Menschen Bus, Bahn 
und Rad nutzen. Das wollen wir alle. Das 
für die Altstadt vorgesehene Konzept 
hatte aber Haken. 

Älteren Menschen oder Eltern mit Kin-
dern ist die Kletterpartie in die alten Ta-
tra-Straßenbahnen, die gerade hier am 
Stadtrand ihre Runden drehen, nicht 
durchweg zuzumuten. Selbst die Köpe-
nicker Ortsteile Rahnsdorf und Müggel-
heim sind nur mit Umsteigen erreich-
bar.

Auch das Fahrrad ist keine unproblema-
tische Alternative. Denn zwar hätten ein 
paar neue Stellplätze errichtet werden 
sollen, aber die Radwege etwa in der 
Müggelheimer, der Glienicker und der 
Bahnhofstraße sind ein schlechter Witz. 
In der Oberspreestraße und der Wil-
helminenhofstraße fehlen sie teilweise 
gleich ganz. 

Dass die Parkraumbewirtschaftung die 
Anwohnerinnen und Anwohner kaum 
entlastet hätte, weil sie nur zwischen 9 
und 17 Uhr, also dann, wenn die meisten 
ohnehin nicht zu Hause sind, gegolten 

Wolfram Just
Sprecher für Bürger-

dienste und öffent-
liche Ordnung

hätte und damit beispielsweise Bezirks-
verordnete, die abends im Rathaus Kö-
penick tagen, nicht hätten zahlen müs-
sen, war eine Frechheit. Tagsüber wären 
die Autos dann am Krusenick oder im 
Kietz abgestellt worden. Damit wäre nie-

mandem geholfen gewesen.

Dass die Kosten für die Unterhaltung der 
Parkscheinautomaten und das Kontroll-
personal höher gewesen wären als die 
erwarteten Einnahmen, war ein Schild-
bürgerstreich, den sich nicht einmal ein 
Bezirk erlauben sollte, der nicht gerade 
eine Bibliothek abgewickelt hat. Es mag 
sein, dass eine Parkraumbewirtschaf-
tung unter anderen Bedingungen eine 
vernünftige Maßnahme wäre. So half 
aber der Mehrheit aus SPD, CDU, Grü-
nen und Piraten nicht einmal der Trick, 
den erzwungen Bürgerentscheid auf das 
letzte Sommerferienwochenende zu le-
gen. Der erste Bürgerentscheid in Trep-
tow-Köpenick war erfolgreich und beer-
digte die Parkraumbewirtschaftung.

Bürgerinnen und Bürger beerdigen Pläne des Bezirksamtes für Bezahlparkplätze

Plakat zum Bürgerentscheid
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Zu Beginn der Wahlperiode stand der er-
ste linke Jugendstadtrat seit der Fusion 
der Bezirke vor einem finanziellen Di-
lemma im Bereich der Finanzierung der 
Jugendarbeit. Das Bezirksamt stellte nur 
noch die vom Land zugewiesenen Mittel 
für diesen Bereich zur Verfügung. Dies 
bedeutete eine finanzielle Reduzierung 
des bisherigen Budgets um 800 000 
Euro. Die Zukunftsfähigkeit der Jugend-
freizeiteinrichtungen musste deshalb 
schmerzhaft und unter Entbehrungen 
erst wieder hergestellt werden. Jetzt ist 
dieser Bereich wieder auskömmlich ge-
staltet. Wir werden weiter dafür streiten, 
dass dies so bleibt und nicht etwa durch 

Karin Kant
jugendpolitische 

Sprecherin

neue Finanzierungsmodelle erneut in 
Frage gestellt wird. Der stetige Zuzug 
von Familien in unseren Bezirk macht 
einen Ausbau der bestehenden Jugend-
hilfe notwendig. Die Jugendfreizeitein-
richtungen und Projekte, aber auch die 
anderen Bereiche der Jugendhilfe müs-
sen daher vom Land genügend finanzi-
elle und vor allem langfristige Unterstüt-
zung erhalten und es darf keine weitere 
Übertragung kommunaler Einrichtungen 
an freie Träger geben. Projekte wie der 
Mellowpark müssen zukunfsorientiert 
unterstützt werden, damit sie sich wei-
ter etablieren und ihre großartige Arbeit 
auch langfristig fortsetzen können.

Damit das Jugendamt auch in Zukunft 
seinen Aufgaben gerecht werden kann, 
muss es über ausreichend, angemessen 
bezahltes und gut ausgebildetes Perso-
nal verfügen. Ausreichend Angestellte 
sind nötig, um Anträge, etwa für Hort-
betreuung und Elterngeld, fristgerecht 
bearbeiten zu können. Der Senat muss 
seine Politik der Personalkürzungen auf-
geben. Nur so kann die gute Bilanz von 
ausreichend Hort- und Kita-Plätzen und 
umfassenden Kinderschutz fortgesetzt 
werden. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass 
bei Wohnungsneubau ausreichend Ki-
taplätze zur Verfügung gestellt werden 
können, aber auch Jugendeinrichtungen 
in städtebauliche Verträge aufgenom-
men werden, auf die es keinen Rechts-
anspruch gibt.

Jugendfreizeiteinrichtungen langfristig sichern

Öffentlicher Jugendklub Horn in Köpenick-Nord
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250 Sportvereine sind die Initiatoren 
und Organisatoren der sportlichen Akti-
vitäten im gesellschaftlichen Leben des 
Bezirks. Alle bestehenden Sportvereine 
sollten in ihrer Vielfalt erhalten bleiben 

Heike Kappel
sportpolitische

Sprecherin

werden zu lassen. Dabei ist es wichtig, 
Sportanlagen so auszubauen, dass alle 
Sportarten ausgeübt werden können 
und Barrierefreiheit hergestellt wird, 
damit niemand ausgeschlossen wird. 

lichen Nutzung ausweichen müssen. Be-
sonders ist darauf zu achten, dass auf 
den Schuhöfen freizeitliche Nutzungen 
nicht behindert werden, zum Beispiel 
man auf Laufbahnen eben nicht ska-
tet. Gemeinsam mit den Sportvereinen 
sollen planerische Zielvereinbarungen 
beraten, beschlossen und umgesetzt 
werden. Das Sportentwicklungskonzept 
ist an den Wohnungsbauvorhaben und 
den damit verbunden Erfordernissen für 
den Breitensport auszurichten, um eine 
wohnortnahe Versorgung mit Sportflä-
chen zu ermöglichen. Die Schließung 
und Umwidmung von gedeckten und 
ungedeckten Anlagen ist zu verhindern, 
wenn es keinen Ausgleich für die wegfal-
lenden Flächen gibt. 

Spaß und Freude an der Bewegung - Breitensport fördern

und die Mög-
lichkeit der Er-
weiterung ge-
fördert werden, 
wobei auf den  
F r a u e n s p o r t 
ein besonderes 
Augenmerk zu 
legen ist. Die 
Vereine im Brei-
tensport bilden 
die Grundlage 
für den Sport, 
sie bieten Mög-
lichkeiten, re-
gelmäßig unter 
Anleitung und 
in Gesellschaft 
Sport zu trei-
ben, Erfahrungen weiterzugeben und in 
der Gesellschaft ehrenamtlich tätig zu 
werden, um so Spaß und Freude an der 
Bewegung zu einem festen Bestandteil 

Neue gedeckte und ungedeckte Sport-
anlagen müssen errichtet werden, da-
mit die Bürgerinnen und Bürger nicht 
auf Wälder und Grünanlagen zur sport-

Sportanlage Friedrichshagener SV1912
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Der den Bezirken vom Senat zugestan-
dene Pauschalhaushalt reicht kaum für 
die Pflichtausgaben. Von gestiegenen 
Einnahmen für das Land kommt bei den 
Bezirken nichts an. Erhalt und Betreiben 
von öffentlichen Bibliotheken gehört, 
auch wenn man es kaum glauben will,  
nicht zu den Pflichtaufgaben. Obwohl 
die Bibliotheken seit Jahren rote Zahlen 
schrieben, passierte in dem CDU-ge-
führten Amtsbereich nichts, um gegen-
zusteuern. Anfang 2014 gab es einen er-

Edith Karge
kulturpolitische 

Sprecherin

sten Konzeptvorschlag, der nahezu ein 
Jahr diskutiert wurde und dennoch im 
Wesentlichen auf dem Prinzip Hoffnung 
beruht. Hoffnung darauf, dass sich die 
Zahlen der Nutzerinnen und Nutzer der 
im April 2014 eröffneten Mittelpunkt-
bibliothek Schöneweide wunschgemäß 
entwickeln. Hoffnung, dass sich der 
zweite Bibliotheksbus „rechnet“, obwohl 
es schon der erste nicht tut. Hoffnung, 
dass die Umwandlung der Johannes-
Bobrowski-Bibliothek in Friedrichsha-

gen und der Bibliothek in Bohnsdorf in 
„Schulbibliotheken mit Öffentlicher Nut-
zung“ – also schlicht die kostenmäßige 
Umsiedlung in den Fachbereich Schule 
– die gewünschte finanzielle Entlastung 
für das Kulturressort bringen möge. Vor-
schläge, die Bibliothek in Bohnsdorf zu 
modernisieren statt das Geld für einen 
zweiten Bus mit zweifelhaftem Ergebnis 
auszugeben oder die Nutzung von vor-
handenen Einrichtungen (Seniorenfrei-
zeitstätten, Kiezklubs) für bibliotheka-
risch Angebote zu prüfen, fanden keine 
Mehrheiten. 

Das Bibliotheksentwicklungskonzept bis 
2017 wurde daher gegen die Stimmen 
der Fraktion DIE LINKE in der BVV ver-
abschiedet.

Keine Mehrheit für den Erhalt der Bohnsdorfer Bibliothek

Geschlossen: Stadtteilbibliothek Bohnsdorf



1�
Vor fünf Jahren stritten hunderte Senio-
rinnen und Senioren für den Erhalt der 
zehn Kiezklubs, die die bezirkliche SPD 
in freie Trägerschaft übertragen wollte.

Der Kampf war erfolgreich, auch dank 
der damaligen Sozialstadträtin Ines Fei-
erabend. Und er hat sich gelohnt. Das 
spiegelt sich in der Arbeit der Häuser 
heute wieder. Mit ihren 245.000 jähr-
lichen Besucherinnen und Besuchern 
2014 - das sind immerhin 50.000 mehr 
als damals – waren und bleiben sie ein 
Erfolgsmodell. Sie arbeiten generations-
übergreifend, vieles wird vom Kind bis 
zur Großmutter dort gemeinsam und für-

Gernot Klemm
stellv. Bezirksbürger-
meister und Bezirks-

stadtrat für Arbeit, 
Soziales und  
Gesundheit

einander gemacht. In Rahnsdorf gibt’s 
Sportangebote für Kindergruppen. Seni-
orinnen in Treptow stricken Kindersöck-
chen als Willkommensgeschenke für 
junge Familien. Frauenfrühstück, Chor-
singen, Thai Chi… – alles was gefällt 
steht auf den Programmen. Treptow-
Köpenick investiert in diese Angebote 
mehr als jeder andere Berliner Bezirk, 
und hunderte Besucher engagieren sich 
ehrenamtlich.

Das alles wurde nicht durch, sondern 
trotz des Berliner Senats erreicht. Die 
Angebote aufrecht zu erhalten und aus-
zubauen, ist ein stetiger Kampf. Den 

unverantwortlich, nimmt aber den Be-
suchern nicht den Mut. Nun wird umso 
mehr mit Hand angelegt.

Ehrenamt wird in Treptow-Köpenick so-
wieso groß geschrieben. Mit dem Frei-
willigenzentrum der STERNENFISCHER 
in Köpenick und seiner Außenstelle in 
Treptow, auch eine Errungenschaft, die 
wir Ines Feierabend zu verdanken ha-
ben, gibt es ein bundesweit einmaliges 
Projekt. Hier kann man sich über die 
verschiedensten Möglichkeiten der Mit-
arbeit informieren – im persönlichen Ge-
spräch oder in kiezbezogenen Informa-
tionsveranstaltungen. Jährlich werden 
hunderte Menschen gewonnen. Dazu 
gehören natürlich auch regelmäßige 
Dankeschön-Veranstaltungen für Ehren-
amtliche.

Kiezklubs erhalten, Ehrenamt ausgebaut

Kiezklub Haus der Begegnung in Wendenschloss
Hausha l tkü r zungen 
und Personalabbau des 
Senats folgt nun der 
völlige Rückbau der ar-
beitsmarktpolitischen 
Maßnahmen. Die Zeit, 
in der durch Bürgerar-
beit fleißige Helfer in 
den Kiezklubs beschäf-
tigt werden konnten, 
ist dank einer falschen 
Bundespolitik im Mo-
ment vorbei. Das ist 
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Immobilienpolitik, dieser Begriff um-
schreibt den Umgang mit Grundstücken 
und Gebäuden, die sich im Fachvermö-
gen des Bezirks Treptow-Köpenick be-
finden und von diesem verwaltet wer-
den. Dieser Bestand schrumpft immer 
mehr, denn Fachabteilungen betrachten 
eigene Immobilien weniger als gewinn-

Tino Oestreich
Sprecher für öffent-

liche Immobilien

bringenden Besitz denn als Kostentrei-
ber, die mit ihrem oft unsanierten Zu-
stand die Position in der Kosten- und 
Leistungsrechnung verschlechtern und 
möglichst schnell weggegeben werden 
sollen. 

Unter dem Spardiktat des Senats bleibt 
so wenig Gestaltungsraum. Es gibt aber 

in der Freiheit 15. Nach einer umfang-
reichen Sanierung für 1.9 Mio Euro durch 
den Bezirk offenbarte sich ein wunder-
schönes Gebäude, das alle mit Begeis-
terung und Stolz erfüllt. Dieses Gebäude 
soll nun im Treptow-Köpenicker Besitz 
bleiben. Aufgabe linker Politik muss es 
sein, Pläne und Vorhaben mit Immobili-
en kritisch zu begleiten und langfristige 
Überlegungen kurzsichtigen Mainstrea-
mentscheidungen vorzuziehen. Es gilt 
immer die Logik, dass eine Immobilie, 
die aufgrund fehlender Sanierung zer-
fallen ist oder mangels aktueller Nut-
zungsnachfrage verkauft wurde, auch in 
der Zukunft für die Treptow-Köpenicker 
verloren ist.

Musikschule statt Luxuswohnungen

auch ein hervorste-
chendes positives 
Bespiel. Mitten in 
der Altstadt Kö-
penick sollte eine 
ehemalige Schule 
in der Freiheit 15 
veräußert werden. 
Nachdem es auf-
grund der geplanten 
Schließung der Kö-
penicker Filiale der 
Joseph-Schmidt -
Musikschule zu Pro-
testen von Eltern 
und Schülerinnen 
und Schülern kam, 
fiel die Entschei-
dung für den Um-
zug in das Gebäude 

Musikschule in der Freiheit 15
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Die Aktivitäten und Initiativen der Frak-
tion finden hauptsächlich in Form von 
Gesprächen mit Unternehmerinnen und 
Unternehmern vor Ort und der Teilnah-
me an thematischen Veranstaltungen 
im Bereich Wirtschaft, Wissenschaft, 
Tourismus statt. Dazu gehören u.a. die 
aktive Mitarbeit in der AG Altstadt beim 
Bezirksamt und Workshops der bezirk-
lichen Wirtschaftsförderung zur Ent-

Petra Reichardt
wirtschaftspolitische 

Sprecherin

wicklung des Tourismus in der Region 
ebenso wie der kontinuierliche Kontakt 
zum Wirtschaftskreis Treptow-Köpenick 
und anderen Unternehmer-Organisati-
onen. Hier erfahren wir, wo Einzelhänd-
lern und Gewerbetreibenden der Schuh 
drückt und wo wir durch Anfragen oder 
Anträge in der Bezirksverordnetenver-
sammlung oder über unsere Abgeord-
neten im Berliner Abgeordnetenhaus 

aktiv werden können. Als eine Schluss-
folgerung aus den Erfahrungen kommu-
nalpolitischer Arbeit in diesen Bereichen 
sehen wir  längerfristige Konzepte zur 
Stärkung und Stabilisierung der bezirk-
lichen Wirtschaft als hilfreich an.

Aus diesem Grunde haben wir die Er-
arbeitung eines „Konzepts bezirklicher 
Wirtschaftsförderung“ beantragt, was 
die BVV auch beschlossen hat.

Nach jahrelangem Verzögern seitens 
des Bezirksamtes über mehrere Wahl-
perioden und ständigen Mahnungen un-
sererseits gibt es jetzt die Zusage vom 
Bezirksamt, sich um Fördermittel zur 
Erarbeitung eines Konzepts bezirklicher 
Wirtschaftsförderung zu kümmern.

Wir bleiben dran.Konzept für die bezirkliche Wirtschaftsförderung steht weiterhin aus

Das pharmazeutische Unternehmen Berlin-Chemie in Adlershof ist ein wichtiger 
Arbeitgeber im Bezirk
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Als europapolitischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus 
beschäftige ich mich unter anderem mit 
den geplanten Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union einer-
seits und den USA (TTIP genannt) und 
Kanada (CETA genannt), aber auch mit 
TiSA einen Freihandelsabkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen.

Die drei Abkommen sehen völlig unde-
mokratische Privilegien für Investoren 
vor. Wenn Gesetze - z.B. im Arbeits-
recht oder im Verbraucherschutz - ihre 
Profite schmälern, sollen Konzerne ge-
gen demokratische Entscheidungen 
der Staaten klagen können. Nicht etwa 

Carsten Schatz
Mitglied des 

Abgeordnetenhauses 
von Berlin

vor ordentlichen Gerichten, wie es in 
Rechtsstaaten zu erwarten wäre, nein, 
vor internationalen privaten Schiedsge-
richten, die auch noch geheim tagen. 
Sowohl der Investorenschutz, wie auch 
die private Parallel-Justiz sind funda-
mentale Angriffe auf die Demokratie 
und den Rechtsstaat. 

Und dass die Freihandelsabkommen 
auch mit uns, den Berlinerinnen und 
Berlinern, zu tun haben, will ich an 
einem Beispiel deutlich machen. Flücht-
linge kommen, auf der Suche nach 
einem sicheren Leben, Wohlstand und 
einer Zukunft für sich und ihre Familien, 
in unsere Stadt. Diese Flüchtlinge ver-

lassen ihre Heimat nicht aus freien Stü-
cken, sondern sie werden durch Kriege 
und Unterentwicklung gezwungen. Des-
halb ist es notwendig, Fluchtursachen 
zu bekämpfen und zu den geplanten 
Freihandelsabkommen Nein zu sagen, 
die auf der einen Seite den Wohlstand 
in einigen Ländern erhöhen, während 
sie die Unterentwicklung und Armut in 
Subsahara-Afrika und Lateinamerika 
verstärken.

Wenn auch Sie gegen die geplanten Frei-
handelsabkommen aktiv werden wollen: 
Unterstützen Sie die Europäische Bür-
gerinitiative und werben Sie in Ihrem 
Freundeskreis und in der Familie für Un-
terschriften: 

www.stop-ttip.org/de/

Mitmachen und Mitentscheiden – gegen Konzerndiktate und Geheimpolitik

Protest gegen Freihandelsabkommen anlässlich der Grünen Woche in Berlin
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Der Senat fordert weiterhin den Abbau 
von 309 Stellen, das entspricht einem 
Viertel aller im Bezirksamt Treptow-Kö-
penick Beschäftigten. Diese Forderung 
des Senats entbehrt jeglicher Grundlage. 
Treptow-Köpenick ist ein Zuzugbezirk, 
der mehr Personal und nicht weniger 
benötigt. Die Aufgaben nehmen zu, aber 
die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter nimmt ab. Dies führt zu perma-
nenter Arbeitsverdichtung. Schon heute 
können aufgelaufene Überstunden nicht 

André Schubert
haushaltspolitischer 

Sprecher

abgebaut werden, und Überlastungsan-
zeigen der Beschäftigten häufen sich. 
Die Folgen sind ein steigender Kranken-
stand, längere Bearbeitungs- und War-
tezeiten in den Ämtern und nichtveraus-
gabte Gelder für eigentlich dringende 
Investitionsmaßnahmen. Außerdem 
müssen Aufgaben ausgelagert und die 
Leistungen auf dem freien Markt einge-
kauft werden. So soll die Grünflächen- 
und Friedhofsunterhaltung mittelfristig 
komplett privatisiert werden.

Der Senat aus SPD und CDU hat zwar ei-
nen Stopp des Personalabbaus für Ber-
lin erklärt, aber die Bezirke sollen weiter 
die Personalabbauvereinbarungen um-
setzen. Die Fraktion DIE LINKE fordert 
den Stopp dieser bürgerunfreundlichen 
Maßnahme. Berlin geht es finanziell bes-
ser, die Einnahmen sind gestiegen und 
liegen deutlich über dem Plan. Nun geht 
es darum, den Bezirken entsprechend 
ihren Aufgaben ausreichend Personal-
mittel zur Verfügung zu stellen. Außer-
dem steht ein Generationswechsel in 
der Verwaltung an. Dafür müssen die 
Arbeitsbedingungen attraktiver gestal-
tet, mehr junge Leute ausgebildet und 
anschließend auch übernommen wer-
den.

Für eine bürgernahe und effiziente Bezirksverwaltung

Schlange stehen vor dem Bürgeramt im Michael-Brückner-Haus
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Die Fraktion DIE LINKE wertet das 
Treptow-Köpenicker „Radwegekonzept 
2010“ positiv und hinterfragt die Um-
setzung kritisch. Unter anderem setzen 
wir uns dafür ein, dass zukünftig der 
südliche Teil der Bölschestraße auf Stra-
ßenniveau angepasst wird, um für Rad-
fahrerinnen und Radfahrer gefährdungs-
freie Fahrt zu gewährleisten.
Auf unsere Anregung hin wurden au-
ßerdem Fahrradabstellanlagen, z.B. am 
S-Bahnhof Grünau (Tautcenter) und am 

Antja Stantien
fahrradpolitische 

Sprecherin

Rathaus Köpenick erweitert und wird die 
Radspur von Seelenbinderstraße weiter 
zum Fürstenwalder Damm markiert.
Für die Bauphase am S-Bahnhof Schö-
neweide konnten wir Verbesserungen 
für den Radverkehr erreichen: 
n auf der Südostalle wurden vom Ster-
damm bis Rixdorfer Straße die Auf- und 
Abfahrten des Radweges angeschrägt,
n von Schöneweide Richtung Johan-
nisthal wurde (je nach Baustand) eine 
Fahrspur unter der Brücke geöffnet, so 

dass Räder nicht mehr durch die Bahn-
hofshalle geschoben werden müssen.
Das Ziel des Senats von Berlin durch 
fünf Euro Investition je Einwohnerin und 
Einwohner und Jahr den Radverkehr von 
derzeit ca. 12% auf 20% bis 2020 zu er-
höhen und die Umsetzung des bezirk-
lichen „Radwegekonzeptes 2010“ sind 
gefährdet! Im Jahr 2015 sollen 8 Mio € 
zur Verfügung stehen. Ein Bruchteil der 
avisierten Summe! Die Sparmaßnahmen 
des Senats – welche DIE LINKE vehe-
ment kritisiert - führen außerdem dazu, 
dass Personal für die Planung fehlt. Fa-
zit: Die Finanzen können nicht einmal 
vollständig für Radwege und -spuren-
ausbau ausgegeben werden. Auch der 
Bezirk schafft seinen Plan so nicht! 

Besser mit dem Fahrrad durch Treptow-Köpenick

Radwege in der Oberspreestraße
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Zu Beginn des Jahres 2013 erreichte die 
Fraktion ein dringlicher Anruf: Ehemalige 
GSW- Wohnungen im Märchenviertel 
verkauft, großräumige Modernisierung 
droht, erhebliche Mietsteigerungen er-
wartet – sofort kümmern! Gesagt getan. 
Die erste Besprechung mit den Miete-
rinnen und Mietern fand in einem eis-
kalten Heizkeller statt. Trotz eisiger Käl-
te war schnell klar, es brannte die Luft. 
Die Anwesenden waren nicht bereit, die 
Vorstellungen des neuen Eigentümers 
kampflos hinzunehmen. Eine dynamische 
Bürgerinitiative wurde gebildet und Auf-
gaben verteilt. Teilweise hatten die Miet-

Ernst Welters
stadtentwicklungspoli-

tischer Sprecher

parteien noch Verträge aus DDR-Zeiten. 
Das sollte sich bald als hilfreich heraus-
stellen. Die Fraktion erhielt die Aufgabe, 
die Unterstützung der BVV zu sichern, 
Gregor Gysi und das Abgeordnetenhaus 
zu kontaktieren. 

Die Prüfung der Absichten ließen Miet-
steigerungen um mehr als das Doppelte 
befürchten. Dem Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, die Mieter zu unterstützen, konn-
te sich in der BVV kaum einer verwei-
gern. Aber es war schon erkennbar, ein 
solcher Beschluss an sich würde wenig 
bewegen, denn welche Interventions-
möglichkeit hat denn schon eine BVV. 

dernisierung untersagten. Das zwang die 
neuen Besitzer zu Verhandlungen über 
eine Rahmenmodernisierungsverein-
barung. Zäh waren die,  aber dank der 
öffentlichen Begleitung von BVV, Ab-
geordnetenhaus und Medien und unter 
Beteiligung von Gregor Gysi schließlich 
erfolgreich. 

Die abgeschlossene Übereinkunft lässt 
nur moderate Mietsteigerungen zu, Alt-
rechte bleiben gewahrt und auch für 
den Denkmalschutz im Ensemble Mär-
chenviertel sprang noch etwas heraus. 
Sicherlich hat die höhere Sensibilität in 
Sachen Wohnen in der Stadt zum Erfolg 
beigetragen. Aber man fühlt sich auch 
als Bezirksverordneter wohl bei dem 
gelungenen Zusammenwirken von au-
ßerparlamentarischem und parlamenta-
rischem Handeln.

Dramatische Mietsteigerungen im Märchenviertel abgewendet

Mittelheide in Köpenick-Nord Da gelangen neben einer her-
vorragenden Öffentlichkeits-
arbeit zwei Schachzüge: 1. der 
Mieterverein mit seinem agilen 
Vorsitzenden konnte zur Unter-
stützung gewonnen werden. 2. 
gelang es im Archiv des Abge-
ordnetenhauses, Verträge aus-
zugraben, die beim GSW-Ver-
kauf 2004 von der damaligen 
rot-roten Koalition abgeschlos-
sen waren, welche auch bei 
Weiterverkäufen eine Luxusmo-
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Die Fraktion DIE LIN-
KE trauert um ihr 
Fraktionsmitgl ied 
Freya Ojeda, die am 
12. Januar 2014 völ-
lig unerwartet und 
viel zu früh verstarb. 
Sie war eine Stütze 
der Fraktionsarbeit, 

In der BVV war sie zuletzt kulturpolitische 
Sprecherin der Fraktion und Mitglied in 
den Ausschüssen Weiterbildung und 
Kultur, Rechnungsprüfung und Bürger-
dienste und Ordnungsangelegenheiten. 
Darüber hinaus war sie haupt- und eh-
renamtlich im sozialen Bereich tätig: Im 
Nachbarschaftstreff Kietzer Feld, in der 
Hospizarbeit des Malteser Hilfsdienstes 
und hatte privat gemeinsam mit ihrem 
Partner Michael Greulich Pflegekinder 

Ansprechpartnerin vieler Initiativen im 
Bezirk und engagierte Kulturpolitikerin. 

aufgenommen. Sie war Mitglied im Vor-
stand der Sozialstiftung, im Beirat des 
Freiwilligenzentrums Sternenfischer und 
aktiv im Städtepartnerschaftsverein des 
Bezirks. Ihrem Partner und ihren Ange-
hörigen, Freundinnen und Freunden gilt 
unser Mitgefühl. Sie hatte noch viel vor.

Wir vermissen Freya.

Ende 2014 schied die 
stellvertretende Be-
zirksbürgermeisterin 
Ines Feierabend aus 
dem Bezirksamt aus 
und wurde Staatsse-
kretärin im Ministe-
rium für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, 

rätin ihren Bereich Arbeit, Soziales und 
Gesundheit geprägt. Erinnert sei dabei 
an die Auseinandersetzung um den Er-
halt der öffentlichen Seniorenfreizeit-
einrichtungen, den heutigen Kiezklubs. 
Zuletzt hat sie sich über ihre Zuständig-
keit hinaus bei der Aufnahme und Unter-
bringung von Flüchtlingen im Bezirk en-
gagiert. Ihre Abteilung ist hervorragend 
aufgestellt und erwirtschaftet Budget-
gewinne, wovon die übrigen Mitglieder 
im Bezirksamt profitieren. Mit Bedauern 

Frauen und Familie in Erfurt. Die Fraktion 
dankt Ines Feierabend für die geleistete 
Arbeit im Bezirk. Sie hat als Bezirksstadt-

hat die Fraktion Ines Feierabend in ihre 
Heimat nach Thüringen verabschiedet. 
Sie wünscht ihr dabei alles Gute in der 
Gewissheit, dass sie eine Bereicherung 
für die rot-rot-grüne Regierung von Mini-
sterpräsident Bodo Ramelow ist.
Ines Feierabend war seit 2006 Bezirks-
stadträtin und wurde 2011, nachdem sie 
DIE LINKE als Spitzenkandidatin in den 
Wahlkampf geführt hatte, auch zur stell-
vertretenden Bezirksbürgermeisterin ge-
wählt.

Ines Feierabend

Freya Ojeda
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