
Vor 75 Jahren endete mit dem 
Sieg der Alliierten der von 
Hitler-Deutschland entfessel-

te 2. Weltkrieg. Der militärische Tri-
umph über die faschistische Wehr-
macht, der in deren Kapitulation in der 
Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 münde-
te, brachte den Völkern Europas vor 
allem die Befreiung vom Faschismus 
und dessen Menschheitsverbrechen. 
Die Sowjetunion trug die Hauptlast 
des Krieges und hatte den Verlust von 

27 Millionen Menschenleben zu bekla-
gen. Dieser Tag der Befreiung hat eine 
solch überragende Bedeutung für die 
Entwicklung der Gesellschaften in Eu-
ropa, dass wir ihn endlich zum gesetz-
lichen Feiertag machen sollten. Damit 
würdigte man nicht nur die Leistungen 
der Befreier, sondern setzte auch ein 
wichtiges Zeichen gegenüber allen 
Versuchen in der Gegenwart, die men-
schenverachtende Ideologie des Fa-
schismus zu bagatellisieren und zu 

normalisieren. Unsere Pfl icht, alles da-
für zu tun, dass sich so etwas nicht 
wiederholt, fängt im Alltag an mit dem 
Widerspruch gegen rassistische Be-
merkungen und Hass-Posts in den so-
zialen Medien und muss dazu führen, 
dass Behörden nicht länger auf dem 
rechten Auge blind sind und rechtsext-
remistische Organisationen und Straf-
taten konsequent verfolgen.
Zugleich sollte der 75. Jahrestag der 
Befreiung auch Anlass sein, das Ver-
hältnis zwischen Deutschland und 
Russland aus der Sackgasse der Sank-
tionen, des Wettrüstens und der Ver-

suche geostrategischer Hegemonial-
bestrebungen herauszuholen und es 
im Geiste der Zusammenarbeit zu 
 entwickeln. Frieden und Sicherheit in 
Euro pa und der Welt sind nicht ohne, 
geschweige denn gegen Russland 
durchzusetzen. Das verpfl ichtet auch 
Deutschland, seine Verantwortung für 
die Gestaltung internationaler Be-
ziehungen wahrzunehmen, die immer 
auch die Interessen der anderen Sei-
te berücksichtigen muss, 
wenn man denn Erfolg ha-
ben will.

Zum ersten Mal seit 1949 wird 
es am 1. Mai in Deutschland 
keine Kundgebungen und De-

monstrationen des DGB auf den Stra-
ßen und Plätzen geben. Denn in Zeiten 
von Corona heißt Solidarität: Mit An-
stand Abstand halten. So heißt es im 
Aufruf des DGB zum diesjährigen 1. Mai. 
Die Demonstrationen und Kundgebun-
gen des DGB und seiner Einzelgewerk-
schaften werden diesmal mit vielen Ak-
tionen in den Medien und auch online 
im Internet stattfi nden. Es wird aber 
auch viele Aktionen in der Öffentlichkeit 
geben, zum Beispiel in Berlin mit Sprüh-
aktionen auf der Straße, zum Beispiel mit 
kleineren Aktionen am Brandenburger 
Tor und auf den Straßen in den Bezir ken. 
So soll auf die aktuellen Forderungen 
der Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter aufmerksam gemacht werden. 

Auch das traditionelle 1. Mai-Fest der 
DIE LINKE Treptow-Köpenick wird in 
diesem Jahr wegen der Coronakrise 
nicht stattfi nden. Auch DIE LINKE will 
dennoch in geeigneter Form unter Be-
achtung der Hygiene- und Abstandsre-
geln in der Öffentlichkeit präsent sein. 
Auch wenn an diesem 1. Mai große De-
monstrationen und Kundgebungen nicht 
möglich sind, der Tag und seine Bedeu-
tung ist wichtiger denn je. Die Folgen 
der Coronakrise macht für alle sichtbar, 
was sich in vielen Bereichen unserer 
Gesellschaft auf den Rücken vieler Be-
schäftigten und Lohnabhängigen ab-
spielt. 
In den Krankenhäusern und Pfl egein-
richtungen fehlt es an Personal. Das 
führt in der Krisensituation dazu, dass 
viele bis an ihren Belastungsgrenzen ar-
beiten müssen. Hier werden die Folgen 

der jahrelangen Einsparpolitik im Ge-
sundheitswesen sichtbar. Deutlich wird 
auch, wie schlecht das medizinische 
und pfl egende Personal bezahlt wird. 
Das gleiche gilt auch für die Sanitäts- 
und Rettungsdienste. Für mich gehört 
zu den skandalösen Arbeitsbedingun-
gen auch, dass es an vielen Stellen an 
Schutzkleidung und -ausrüstung gefehlt 
hat und noch teilweise fehlt.
Deutlich wird auch, unter welchen Be-
dingungen das Personal im Einzelhan-
del, bei den Discountern arbeiten muss. 
Deutlich wird jetzt wie viele Beschäftig-
te unter prekären Bedingungen im Ein-
zelhandel, Hotellerie, Gastronomie, in 
Handwerk, Gewerbe und Industrie ar-
beiten müssen. Wie schlecht und gering 
auch hier die Entlohnung ist. Diese Löh-
ne sind die Grundlage zur Berechnung 
des Kurzarbeiter- oder des Arbeitslo-

sengeldes. Für viele wurde Kurzarbeit 
beantragt, viele wurden entlassen und 
jetzt zeigt sich, worauf die Gewerk-
schaften und auch Die Linke schon im-
mer hingewiesen haben, das Kurzarbei-
tergeld, das Arbeitslosengeld und auch 
Hartz IV reichen nicht zum Leben. Des-
halb muss es einen Mindestlohn geben 
der zum Leben reicht, mit dem Familien 
auskommen können und mit dem auch 
die zukünftige Rente sicher ist.  
Unter den Bedingungen der Krise wird 
von Konservativen und Neoliberalen ge-
fordert, dass die schlechten Arbeitsbe-
dingen weiter verschärft und Arbeits-
rechtsnormen abgebaut werden. So 
werden offen die Verlängerung des 
8-Stunden-Tages, die Reduzierung des 
Arbeitsschutzes und die Einführung (zu-
nächst im Einzelhandel) der Sonntags-
arbeit gefordert.
Deshalb braucht es am 1. Mai trotz Co-
rona einen deutlich sichtbaren Protest.
Für bessere Arbeitsbedingungen und 
 einen besseren Lohn für alle Beschäf-
tigten.
Dazu gehört in Zeiten der Coronakrise 
auch die Regelung und Finanzierung 
 eines Verdienstausfalls für Eltern, die 
aufgrund behördlich angeordneter Schlie-
ßungen von Kitas und Schulen zur Be-
treuung der Kinder zu Hause bleiben 
müssen. Für bessere Arbeitsbedingun-
gen in den medizinischen und pfl egen-
den Einrichtungen. Ja, das alles kostet 
Geld und braucht erhebliche fi nanzielle 
Mittel. DIE LINKE weist in ihrem Aufruf 
zum 1. Mai daraufhin, dass 10% der Be-
völkerung so viel besitzen wie die Hälfte 
der ärmeren Bevölkerung. Deshalb for-
dert DIE LINKE, dass die Reichen und 
Vermögenden zur Finanzierung der 
Maßnahmen gegen die Fol-
gen der Krise herangezo-
gen werden.    

   Uwe Doering

Solidarisch ist man nicht alleine
1. Mai 2020 – Corona verhindert Großkundgebungen
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Gysi meint ...

Feiertag der Befreiung 

Solidarisch geht auch digital. Da die großen Kundgebungen der Gewerkschaften überall abgesagt sind, bringt der DGB den Tag der 
Arbeit ins Netz.  Auf der Seite dgb.de/erstermai werden ab 11 Uhr unter anderem Live-Auftritte von Musikern und Comedians, Talks 
und Interviews sowie Solidaritätsbotschaften aus ganz Deutschland zu sehen sein.
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Mehrfachbelastung
Als Alleinerziehende in Pflegeberufen

In der Corona-Krise sind häufig 
gerade alleinerziehende Frau-
en durch die bekannte Doppel-

belastung besonders betroffen. Das 
wurde auch in einem Gespräch deutlich, 
das die blättchen-Redaktion mit Steffi 
(33), Gesundheits- und Krankenpflege-
rin, engagiert bei den Jungen Linken, führte.

Wie erlebst du die aktuelle  
Situation?
Die „Situation“ dauert ja nun schon eini-
ge Wochen an. Mein Leben davor: 33h-
Woche auf einer Normalstation im Kran-
kenhaus, meine Tochter lebte bis auf 
zwei Wochenenden im Monat bei mir, 
Freunde und Familie trafen wir regelmä-
ßig, an kindfreien Wochenenden stan-
den häufig Konzerte auf dem Plan. Un-
ser Leben jetzt: die Normalstation ist 
jetzt eine Station für Corona-Verdachts-
fälle, meine Tochter war im April zu 50% 
nicht bei mir, Freunde und Familie se-
hen wir, wenn überhaupt möglich, nur 
im Video-Chat und jegliche Freizeitakti-
vitäten um mal den Kopf frei zu bekom-
men sind gestrichen. Das ist für alle 
eine herausfordernde und häufig belas-
tende Situation. Meine Tochter leidet 
unter der langen Trennung, ich versuche 
an den Tagen, die sie weg ist, zu arbei-
ten, um abgelenkt zu sein. Allerdings 
lauert dort ja ständig die Angst, sich an-
zustecken, und zu viele Dienste am 
Stück stellen eine weitere psychische 
Belastung dar. Ihr fehlen natürlich sozia-

le Kontakte noch viel mehr als mir. Ich 
habe wenigstens meine Kollegen. Sie 
pendelt nur zwischen mir und ihrem Va-
ter. Womöglich gibt es keine reguläre 
Kitabetreuung bis zum Sommer. Ich 
möchte mir gar nicht vorstellen, welche 
Auswirkung das auf die Kinder hat, die 
dann in die Schule kommen und dort 
ganz anderen, neuen Erwartungen ge-
recht werden müssen...

Was belastet dich  
gerade  besonders?
Die Trennung von meinem Partner. Wir 
leben in verschiedenen Städten, er 
 ar beitet in einem Pflegeheim. Zum 
Schutz unserer Kinder und seiner 
Bewohner*innen haben wir uns also 
seit Wochen nicht gesehen.

Was wäre dir gerade  
besonders wichtig?
Mir ist gerade wichtig, meiner Tochter 
trotz allem Stabilität und emotionale Si-
cherheit zu geben. Ihr zu helfen, das al-
les zu verstehen. Ich versuche, den 
 Kontakt zu unseren wichtigsten Bezugs-
personen trotz allem aufrecht zu erhal-
ten, auch wenn all das Telefonieren und 
Schreiben auf Dauer auch anstrengend 
sein kann... Auf Arbeit bemühen wir 
uns, uns gegenseitig Kraft zu geben und 
unseren Patient*innen Mut zu machen, 
die meisten sind ja zum Glück ander-
weitig erkrankt und der Verdacht bestä-
tigt sich nicht.

Welche Sichtweise fehlt dir gerade in 
der (gesellschaftlichen) Diskussion?
Ich finde es toll, dass die Situation be-
stimmter Berufsgruppen gerade so 
stark diskutiert wird und überlegt wird, 
wie diese künftig gestärkt werden kön-
nen (Pflege, Einzelhandel, etc.) Aber 
jetzt gerade sind wir ja die, die keine 
Existenzängste haben müssen. Und ich 
habe gelegentlich das Gefühl, über die-
jenigen, die gerade ohne Lohn zuhause 
sind und nicht wissen, wie es weiterge-
hen soll, wird hinweggedacht. Jedenfalls 
in nicht-politischen Kontexten.
Bezüglich der Kinderbetreuung verstehe 
ich die Vorsichtsmaßnahmen. Aber was 
das mit den Kindern macht und dass die 
meisten Eltern kaum in der Lage sein 
dürften, den Ausfall zu kompensieren, 
das wird eher wenig thematisiert.

Welche Hilfe / Unterstützung 
würdest du gerade benötigen?
Ich persönlich befinde mich in einer Si-
tuation, die es mir erlaubt, alles so zu 
organisieren, dass ich weiterarbeiten 
kann. Die Kita stellt Elternbriefe zur 
 Verfügung mit Ideen zur Beschäftigung 
bzw. Hilfestellung, um die Situation 
kindgerecht zu erklären.
Ich kenne aber andere Mütter, die keine 
Betreuung für ihr Kind haben und daher 
zuhause bleiben müssen. Weil z.B. die 
Tagesmutter keine Notbetreuung anbie-
tet. Oder Mütter, die mit mehreren sehr 
kleinen Kindern zuhause sind und dabei 
selbst ständig an ihre psychischen 
Grenzen kommen. Hier hätte das Not-
betreuungskonzept vielleicht anders 
aufgestellt bzw. Alternativen gefunden 
werden können.

Welchen besonderen Heraus
forderungen stehst du als Mutter 
gegenüber, die viele andere nicht 
bewältigen müssen?
Das war vor allem am Anfang eine orga-
nisatorische Herausforderung. Da mei-
ne Eltern zur Risikogruppe gehören, wa-
ren sie mit Eröffnung der neuen Station 
bei der Betreuung meiner Tochter nicht 
mehr dabei. Sie pendelt also nur noch 

zwischen ihrem Vater und mir. Zu Be-
ginn gab es die Notbetreuung in der Kita 
nur, wenn beide Eltern in systemrele-
vanten Berufen arbeiteten. Also ver-
brachte sie sehr viel mehr Zeit als sonst 
bei ihm. Für mich vor allem emotional 
schwierig.
Ich merke ihr sehr an, dass ihr ihre 
Freunde und der Kitaalltag fehlen. Sie 
benötigt viel mehr Nähe, nimmt Struk-
turen schlechter an, als gewöhnlich. Da-
ran muss ich mich gewöhnen und Wege 
finden, das Fehlende auszugleichen. 
Ohne pädagogischen Background und 
mit meinen eigenen Problemen und Be-
dürfnissen gepaart, nicht immer ein-
fach. Ab kommender Woche wird sie 
zumindest die Tage, die ich arbeite, wie-
der in der Kita verbringen. Ich hoffe, das 
wirkt sich entspannend auf die Situati-
on aus. Aktuell hält sie von der Idee 
nämlich nichts.

Was wünschst du dir für die Zukunft 
(auch von Politik, Wirtschaft)?
Schwierige Frage. Ich denke grundsätz-
lich, dass Veränderungen nur passieren, 
wenn wir selbst etwas dafür tun. Ich 
denke, es wurden jetzt an vielen Stellen 
Missstände aufgedeckt und ich würde 
mir wünschen, dass die zuständigen 
Stellen auf den entsprechenden Ebenen 
sich damit auseinandersetzen, wie die-
se langfristig beseitigt werden können. 
Dazu ist es sicher sinnvoll, Menschen zu 
Wort kommen zu lassen, die direkt be-
troffen sind. Das kann zum Beispiel im 
Rahmen von Befragungen, Besuchen von 
Einrichtungen oder über die Gewerk-
schaften passieren. Aber wichtig ist, 
uns einzubeziehen und nicht nur über 
unsere Köpfe hinweg zu entscheiden.
Das gilt natürlich nicht nur für Pflegebe-
rufe. Auch Alleinerziehende müssten 
sich besser vernetzen und politisch en-
gagieren, um die Situation für sich und 
ihre Kinder zu verbessern. Vor allem un-
ter Eltern wünsche ich mir mehr Mitein-
ander (auf ganz persönlicher Ebene). 
Wir (Eltern) müssen es uns nicht noch 
gegenseitig schwer machen.

Die Umstellung der Hilfe der Berliner Tafel und Laib und Seele auf einen Lieferdienst 
führte dazu, dass bereits am 20. April die zehntausendste Tüte mit Lebensmitteln über-
geben werden konnte. Auch für die Ausgabestellen Treptow-Köpenicks, die nicht mehr 
geöffnet sind, wurden bis zu diesem Zeitpunkt rund 300 Hilfstüten an Bedürftige über-
geben. Die Ausgabestelle Schöneweide ist jedoch weiterhin geöffnet.
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Fraktion DIE LINKE 
in der BVV Treptow-Köpenick

Die Video-Fraktionssitzung der LINKEN Treptow-Köpenick

Unmittelbar nach den ersten Corona 
 bedingten Kontaktbeschränkungen im 
März  haben sich die Fraktionen in der  
Bezirksverordnetenversammlung ver-
ständigt, den Sitzungsbetrieb für einen 
Monat auszusetzen. Dabei sind schwer-
wiegende Entscheidungen zu treffen. 
Schon die Öffnung oder Schließung von 
Kinderspielplätzen ist jetzt keine triviale 
Angelegenheit. Sie muss hinterfragt 
und bewertet werden, damit die Argu-
mente von Befürwortern und Gegnern 
einer Maßnahme zur Geltung kommen 
und so Akzeptanz erreicht werden kann. 
Nach den Osterferien hat die BVV ihren 
Betrieb wieder aufgenommen. Frak-
tions- und Ausschusssitzungen finden 
seither per Videokonferenz statt. Das ist 
ungewohnt und einem solchen Verfah-
ren wohnen auch ein paar Startschwie-
rigkeiten inne und die eine oder andere 
Digitalisierungslücke in den Amtsstu-
ben wurde sichtbar. Aber es ermöglicht 
eine Kontrolle des Bezirksamtes. Auch 
die Öffentlichkeit ist dabei nicht völlig 
außen vor, denn Interessierte können 
sich im Rathaus melden, um einen Gast-
zugang für diese Videokonferenzen zu 
erhalten.
Die Plenarsitzung der BVV im Mai soll 

bei einer entsprechend den Kräftever-
hältnissen reduzierten Anwesenheit 
durchgeführt werden. Statt 55 gewähl-
ten Verordneten sollen nur 28 im Saal 
präsent sein, ein sogenanntes Pairing-
System, das in einigen Parlamenten 
auch jenseits von Corona-Zeiten zur 
Anwendung kommt. Dadurch soll die 
Einhaltung der Abstandsregeln gewähr-
leistet und Verordneten, die wegen Vor-
erkrankungen und/oder ihres Alters zur 
Risikogruppe gehören, ermöglicht wer-
den, der Sitzung fernzubleiben, ohne die 
Mehrheitsverhältnisse in der BVV auf 
den Kopf zu stellen. Auf ähnliche   Weise 
haben sich auch die Kommunalpolitike-
rinnen und -politiker in Friedrichshain-
Kreuzberg und Mitte verständigt. Einen 
anderen Weg ist die BVV Pankow gegan-
gen. Dort wichen die Verordneten auf 
einen größeren Saal aus, der sich nicht 
einmal im Bezirk befand. Sie haben in 
der Aula der Max-Taut-Schule in Lich-
tenberg bei voller Besetzung unter Be-
achtung des Abstands getagt. 
Es liegt auf der Hand, dass Videokonfe-
renzen und Pairing-Vereinbarungen na-
türlich keinen normalen Sitzungsbetrieb 
ersetzen können und demokratietheo-
retisch Probleme aufwerfen und es 

auch untereinander Vor- und Nachteile 
gibt. In der aktuellen Lage wird der Wi-
derspruch zwischen der notwendigen 
sozialen Distanz einerseits und Öffent-
lichkeit und der Kontrollfunktion gegen-
über der Verwaltung in Form von Gremi-

Anfrage zu Auswirkung
auf ambulante Versorgung
Zu den Aufgaben der Fraktion DIE LINKE gehört auch die Kontrolle des 
 Bezirksamtes beim Krisenmangement. Die gesundheits und behinderten
politische Sprecherin der Fraktion wollte beim Bezirksamt wissen:
•   Gibt es für die Bürger unseres Bezirks Auswirkungen in der ambulanten 

medizinischen Versorgung in der Coronazeit?
•  Wurden Praxen und Physiotherapieeinrichtungen durch angeordnete 

 Quaran täne geschlossen, wenn ja wieviele und über welchen Zeitraum?
•  Ist dem Bezirksamt bekannt, ob Ärzte, Physiotherapeuten und deren 

 Mitar beiter ihre Einrichtungen geschlossen haben, da sie selbst oder enge 
 Angehörige zur Risikogruppe gehören?

•  Allein 20 Hausärzte waren im vergangenem Jahr über 70 Jahre und gehören 
damit zur Risikogruppe.

•  Wurden Praxen geschlossen oder arbeiten nur eingeschränkt, weil notwendige 
Schutzkleidung fehlt?

• Werden derzeit noch Hausbesuche durchgeführt?
•  Wieviel Ärzte und medizinisches Personal sind bzw. waren an Covit19 erkrankt?
•  Ist im Bezirk vorgesehen, eine Praxis oder Anlaufstelle für Coronaverdachts-

fälle einzurichten? (Covid19 Praxis)?
•  Wird es eine Notfallambulanz bei möglicherweise verstärkten 

 Praxis schließungen geben, die auch an den Wochenenden besetzt ist?

Über die Antworten werden wir dann gerne berichten.
Dr. Monika Brännström

Demokratie mit Abstand
Bezirksverordnetenversammlung arbeitet weiter

enarbeit andererseits letztlich nie ganz 
befriedigend aufzulösen sein. 
Auch die Fraktion DIE LINKE in Treptow-
Köpenick fordert, dass dieses Pairing-
system nicht zur Regel werden darf. 
Zwar darf es keinen Druck auf Verord-
nete, die der Risikogruppe angehören, 
geben, an Präsenzsitzungen teilzuneh-
men. Deshalb sollten diese auch künftig 
durch Teilnahmeverzicht in anderen 
Fraktionen ausgeglichen werden. Aber 
eine stärkere Reduzierung ist nicht auf 
längere Zeit vertretbar. Deshalb müssen 
auch größere Räume für die Sitzungen 
der BVV bereitgestellt werden.
Selbstverständlich war das Bezirksamt 
auch in der Zwischenzeit nicht von Be-
richtspflichten entbunden und musste 
schriftliche Anfragen von Verordneten 
beantworten. In der Demokratie darf es 
keinen parlamentarischen shut down 
geben, denn Verwaltungshandeln ist 
ständig von gewählten Volksvertreter-
innen und -vertretern zu überprüfen und 
zu kontrollieren. Das gilt auch für den 
Berliner öffentlichen Dienst, der, ob-
wohl immer mal wieder gern verspottet, 
seine Leistungsfähigkeit und Belast-
barkeit demonstriert hat. Dafür gilt 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
Dank.

  Philipp Wohlfeil, 
Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE Treptow-Köpenick
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Jede Bahn, jeder Bus führt uns 
vor Augen, dass die Nutzung 
des ÖPNV durch die Covid-

19-Pandemie drastisch eingebrochen 

ist. Die Gründe dafür sind vielfältig: Es 
wird von zu Hause aus gearbeitet und 
Fahrten zu Freizeitaktivitäten entfallen 
gezwungenermaßen. Zugleich suchen 

die Menschen nach Alternativen zum 
ÖPNV für ihre nicht vermeidbaren 
Wege, um Ansteckungen mit dem Coro-
na-Virus zu vermeiden. DIE LINKE.Trep-
tow-Köpenick will deshalb nachhaltige 
und vor allem für alle erschwingliche 
Mobilität stärken, sprich: den Rad- und 
Fußverkehr.
Denn Mobilität ist auch in Coronoa-Zei-
ten nicht allein eine Frage der persönli-
chen Wahl, sondern immer auch eine 
soziale Frage: Laut einer Studie der Se-
natsverwaltung für Umwelt, Verkehr 
und Klimaschutz (SenUVK) verfügen gut 
40 Prozent aller Haushalte im Bezirk 
nicht über ein Auto, bei den Haushalten 
mit einem Nettoeinkommen bis 1.500 
Euro sind es sogar zwei Drittel. Viele 
Menschen aus einkommensschwachen 
Haushalten können also in der aktuellen 
Situation nicht aufs Auto ausweichen. 
Ziel linker Politik muss es deshalb sein, 
insbesondere den Fuß- und Radverkehr 
zu stärken, um allen im Bezirk zu ermög-
lichen, auch weiterhin gesund zur Ärz-
tin, zum Einkaufen oder zur Arbeit zu 
kommen. Dass dies auch ökologisch 
vorteilhaft ist, sei hier nur am Rande er-
wähnt.
Deshalb hat der Bezirksvorstand in ei-
ner Erklärung vom 8. April (http://gleft.
de/3GM) drei Stellen im Bezirk be-
nannt, an denen durch die jetzt von 
SenUVK ermöglichte Schaffung tempo-

rärer Fahrradspuren, sogenannter Pop-
Up-Bikelanes, die Radinfrastruktur ver-
bessert und Fußwege entlastet werden 
sollten. Ein schöner Nebeneffekt: Auf 
den Fußwegen wäre es dann möglich, 
den vorgeschriebenen  Mindestabstand 
von anderthalb Metern zu anderen auch 
tatsächlich einzuhalten. Konkret geht es 
in Köpenick um die Öffnung der derzeit 
gesperrten Fahrspur auf der Langen 
Brücke für den Radverkehr,  in Alt-Trep-
tow um die Schaffung von zusätzlichem 
Raum für Radfahrer*innen an der Kreu-
zung Kiefholzstraße/Elsenstraße und in 
Baumschulenweg um die Verlagerung 
des Radwegs entlang der Baumschulen-
straße auf die Fahrbahn. Das Netzwerk 
Fahrradfreundliches Treptow-Köpenick 
begrüßte die Initiativen für die Lange 
Brücke und die Baumschulenstraße und 
brachte zudem wie zuvor auch der zu-
ständige Bezirksstadtrat Rainer Hölmer 
(SPD) die temporäre Einrichtung einer 
Radspur auf der B96a ins Spiel.
Und was ist daraus geworden?
Der Handlungsbedarf gerade auf der 
Baumschulenstraße, in der sich Arztpra-
xen an Bäckereien, Apotheken und Su-
permärkte reihen, ist offensichtlich: Der 
Bürgersteig ist voll, der gebotene Min-
destabstand eine Illusion. Doch obwohl 
sich zahlreiche Akteur*innen hinter die-
ser Forderung versammelten und die 
auf twitter verkündete Bereitschaft des 
Bezirksamts zunächst Hoffnung auf 
schnelle Besserung gemacht hatte, folg-
te am 23. April die Ernüchterung: der 
Bezirk habe keinen entsprechenden An-
trag für die Baumschulenstraße gestellt, 
hieß es aus der Senatsebene. Das Be-
zirksamt wies diese Darstellung umge-
hend zurück und seit dem werfen sich 
Senatsverwaltung und Bezirk nun ge-
genseitig vor, schuld daran zu sein, dass 
es nicht vorangehe. Sophie Lattke vom 
Netzwerk Fahrradfreundliches Treptow-
Köpenick, kommentiert dies enttäuscht: 
„Das aktuelle Verhalten ist leider Alltag 
für den Radverkehr im Bezirk. Niemand 
scheint Verantwortung übernehmen zu 
wollen und schiebt diese stattdessen 
anderen zu.“
„Das Verantwortungspingpong muss 
enden! SenUVK und Bezirksamt müssen 
sich zusammensetzen, um schnell zu 
einer Lösung für die Menschen in Baum-
schulenweg zu kommen“, fordert Kata-
lin Gennburg, Abgeordnete von DIE LIN-
KE für Treptow Nord. Die Linksfraktion 
in der BVV und der Bezirksvorstand wer-
den also weiter Druck machen, damit 
der temporäre Radweg auf der Baum-
schulenstraße umgesetzt wird. „Eine 
nachhaltige und soziale Verkehrsin-
frastruktur, die die Gesundheit aller in 
unserem Bezirk sichert, ist in Corona-
Zeiten umso nötiger“, schlussfolgert 
Philipp Wohlfeil.

  Fabian Wisotzky

gleft.de/3GM

Rad- und Fußverkehr stärken
Für eine nachhaltige und gesunde Mobilität in Corona-Zeiten

Die derzeit gesperrte Fahrspur auf der Langen Brücke in Köpenick soll für den Radverkehr geöffnet werden.

Das Straßen- und Grünfl ächenamt Fachbereich Tiefbau wird in der Zeit bis Ende Mai 
2020 eine Querungshilfe auf dem Adlergestell im Bereich Weerthstraße/ S-Bhf. Ad-
lershof herstellen. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Bislang 
existiert dort nur ein provisorischer Übergang. Im ersten Bauabschnitt wird die Mit-
telinsel in ca. 2 Wochen hergestellt. Die Verkehrsführung wird dazu für die Kraftfahr-
zeuge von drei auf zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung eingeschränkt.
Im zweiten Bauabschnitt werden die fußläufi gen Anschlussbereiche am Südausgang 
des S-Bahnhofes und am Taxistand an der Weerthstraße mit einer Bauzeit von ca. 3 
Wochen hergestellt. Die Verkehrsführung wird von drei auf einen Fahrstreifen pro 
Fahrtrichtung eingeschränkt. In dieser Bauphase ist der Südausgang des S-Bahn-Tun-
nels zum Adlergestell sowie der Gehweg stadtauswärts gesperrt.
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Im Auftrag der Fraktion DIE 
LINKE befragte die hopp 
Marktforschung die Bevölke-

rung in Alt-Treptow zu Verkehrs- und 
Stadtentwicklungsthemen. Das entstan-
dene Meinungsbild will die Fraktion bei 
Entscheidungen in der Bezirksverordne-
tenversammlung einfl ießen lassen.
Laut dieser Umfrage sind die Einwohne-
rinnen und Einwohner gespalten bei der 
Frage, ob eine Parkraumbewirtschaf-
tung eingeführt werden sollte. Es gibt 
zwar eine knappe Mehrheit (48 zu 46 
Prozent) dagegen, diese liegt aber in-
nerhalb der Fehlertoleranz. Anders als 

in anderen Innenstadtbereichen gibt es 
derzeit also keine klare Mehrheit für 
oder gegen das kostenpfl ichtige Parken. 
In Friedrichshain etwa hatten sich An-
wohnerinnen und Anwohner nicht nur 
für eine Ausdehnung der Bewirtschaf-
tungszonen eingesetzt, sondern auf 
Versammlungen auch eine Verlänge-
rung der kostenpfl ichtigen Zeiten ver-
langt.
„Auch wenn eine Parkraumbewirtschaf-
tung umstritten ist, lehnen auch Auto-
fahrende diese nicht mit überwältigen-
der Mehrheit ab. Sollte Parken im 

angrenzenden Neukölln kostenpfl ichtig 
werden, würden der Suchverkehr und 
der Parkdruck Alt-Treptow ohne Park-
raumbewirtschaftung mindestens in 
den unmittelbar angrenzenden Straßen-
zügen schwer belasten“, stellt Philipp 
Wohlfeil, Fraktionsvorsitzender DIE LIN-
KE fest.
Die Reduzierung von Abstellplätzen für 
PKW wird dagegen im Ortsteil mehrheit-
lich (68 Prozent) negativ aufgefasst, ins-
besondere bei Personen, denen ein 
Auto im Haushalt zur Verfügung steht. 
Eine Neuaufteilung des Straßenlandes 
zu Gunsten von zu Fuß gehenden und 

Radfahrenden wird in Alt-Treptow kri-
tisch gesehen. Anders sehen dies er-
wartungsgemäß Personen aus Haushal-
ten ohne Fahrzeug.
„Ich fi nde es bedauerlich, dass eine 
Neuaufteilung des Straßenraumes zu-
gunsten von Zu Fuß Gehenden und Rad-
fahrenden abgelehnt wird“, so Wohlfeil. 
„In einem Ortsteil, der mehr als andere 
im Bezirk von jungen urbanen Men-
schen geprägt ist, hätte ich angenom-
men, dass es dafür eine größere Auf-
geschlossenheit gibt.“ Nach seiner 
Überzeugung sei der Anteil des Stadt-

raums, der für Autos zur Verfügung 
steht, zu groß.
Eine deutliche Mehrheit befürwortet 
hingegen den Weiterbau der A100. 
Nach Fertigstellung des 16. Bauab-
schnittes wird die Autobahn am Trepto-
wer Park enden und nach dem Willen 
der Koalitionsparteien in Berlin auch 
nicht weitergeplant. Dadurch ist eine 
Mehrbelastung des Ortsteils durch den 
ab- und zufl ießenden Verkehr und Staus 
auf der Elsenbrücke zu befürchten. 
„Ein großer Teil der Menschen in Alt- 
Treptow fürchtet die Folgen der Eröff-
nung des neuen Autobahnabschnitts. 
Wenn es dabei bleibt, dass der Weiter-
bau der Autobahn in Richtung Frankfur-
ter Allee nicht vollzogen wird, dann 
müssen dringend Maßnahmen getroffen 
werden, um Alt-Treptow vor dem zu er-
wartenden Verkehrskollaps zu bewah-
ren“, so André Schubert, Sprecher für 
Verker der Fraktion DIE LINKE.
Ebenfalls mit deutlicher Mehrheit wird 
der vom Investor geplante Bau eines 
Hotels anstelle des CineStar Kinos an 
der Elsenstraße abgelehnt. Insbesonde-
re junge Menschen unter 40 sehen dies 
kritisch. Da Wohnbebauung an dieser 
Stelle nicht zulässig ist, wird die Be-
zirkspolitik die Frage nach Alternativen 
abwägen müssen. „Ich würde mir wün-
schen, dass mit dem Kino ein kulturel-

les Angebot erhalten bleiben könnte. 
Das Ambiente und das Programm müss-
ten aber ganz offenbar attraktiver werden. 
Ob ein Hotel dort künftig noch benötigt 
wird, muss daran gemessen werden, 
wie nachhaltig die Corona-Krise die Tou-
rismusbranche verändern wird. Ich zie-
he aber die Unterbringung 
von Gästen in Hotels der 
in Ferienwohnungen vor“, 
kommentiert Wohlfeil.

gleft.de/3JM

Alt-Treptow überraschend autofreundlich
BVV-Fraktion befragte Bevölkerung zu Verkehrs- und Stadtentwicklungsthemen

Einführung von kostenpfl ichtigen Parkplätzen – nach PKWBesitz

Reduktion der Abstellfl ächen für Autos – nach PKWBesitz

Fortführung der Planungen der 
A100 – nach PKWBesitz

Für die Befragung wurden in der Zeit 
vom 24. Februar bis 6. April insge-
samt 4723 Haushalte befragt, wovon 
sich 831 Personen aus dem Ortsteil 
Alt-Treptow mit Antworten beteilig-
ten. Dabei wurde proportional nach 
Alter und Geschlecht gemäß der rea-
len Verteilung der Bevölkerung im 
Ortsteil gewichtet.

18 Bevölkerungsbefragung, DIE LINKE, 
April 2020, P1057

Frage: Basis:

Mehrheit der Bevölkerung nutzt 
ÖPNV
69 % der Alt-Treptower nutzen 
regelmäßig den öffentlichen 
Personennahverkehr, 57 % das 
Fahrrad. Gut jeder Zweite fährt 
regelmäßig selbst mit dem Auto, 
jeder Vierte als Mitfahrer/in.

Verkehrsmittelnutzung

S6 Alle Befragten; Mehrfachnennungen möglich; Angaben in Prozent

69

57

55

25

8

4

Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV)

Fahrrad

PKW als Fahrer/in

PKW als Mitfahrer/in

Motorrad, Motorroller, Moped, 
Mofa

Sonstiges

ja, 
dafür

ja, 
dafür

ja, 
dafür

ja, 
dafür

keine Angabe

keine Angabe

nein,
dagegen

nein,
dagegen

Nein, die Autobahn 
soll am Treptower 

Park enden

Nein

nein,
dagegen

nein,
dagegen

PKW im Haushalt

PKW im Haushalt

PKW im Haushalt

Kein PKW im Haushalt

Kein PKW im Haushalt

Kein PKW im Haushalt

5 Bevölkerungsbefragung, DIE LINKE, 
April 2020, P1057

Frage: Basis:

PKW-Besitzer verstärkt gegen die 
Einführung
Gut die Hälfte derjenigen, bei 
denen es wenigstens einen PKW im 
Haushalt gibt, sind gegen die 
Einführung von kostenpflichtigen 
Anwohnerparkplätzen im Ortsteil 
Alt-Treptow. Ist kein PKW im 
Haushalt, ist der Anteil der 
Ablehner geringer (39 %). 

Einführung von kostenpflichtigen Anwohnerparkplätzen – nach PKW-
Besitz

A1 Alle Befragten; Angaben in Prozent

45
52

3

ja, 
dafür

keine 
Angabe

50
39

11

PKW im Haushalt

nein, 
dagegen

nein, 
dagegen

ja, 
dafür

Kein PKW im Haushalt

9 Bevölkerungsbefragung, DIE LINKE, 
April 2020, P1057

Frage: Basis:

Deutliche Unterschiede nach PKW-
Besitz
Während bei Einwohnern mit PKW 
im Haushalt nur ein geringer Anteil 
für eine Reduktion von 
Abstellflächen ist, möchte die 
Mehrheit derjenigen ohne PKW, 
dass künftig weniger Flächen für 
das Abstellen von Fahrzeugen zur 
Verfügung stehen.
Zwei Drittel der Haushalte im 
Ortsteil haben wenigstens einen 
PKW.

Reduktion der Abstellflächen für Autos – nach PKW-Besitz

A2 Alle Befragten; Angaben in Prozent

16

81

3

nein, 
dagegen

keine 
Angabe

58
40

3

PKW im Haushalt Kein PKW im Haushalt

ja,         
dafür

nein,   
dagegen

ja, dafür

13 Bevölkerungsbefragung, DIE LINKE, 
April 2020, P1057

Frage: Basis:

Fortführung auch von Einwohnern 
ohne PKW eher befürwortet
Zwei Drittel der PKW-Besitzer sind 
dafür, dass die Planungen für den 
17. Bauabschnitt vorangetrieben 
werden. Bei denen ohne PKW im 
Haushalt ist dieser Anteil deutlich 
geringer. Dennoch sind in dieser 
Gruppe etwas mehr Einwohner für 
die Fortführung als dagegen.

Fortführung der Planungen des 17. Bauabschnitts der A100 – nach PKW-
Besitz

A3 Alle Befragten; Angaben in Prozent

keine 
Angabe

PKW im Haushalt Kein PKW im Haushalt

67

24

9

nein
ja

42

39

18 ja
nein
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Fortführung auch von Einwohnern 
ohne PKW eher befürwortet
Zwei Drittel der PKW-Besitzer sind 
dafür, dass die Planungen für den 
17. Bauabschnitt vorangetrieben 
werden. Bei denen ohne PKW im 
Haushalt ist dieser Anteil deutlich 
geringer. Dennoch sind in dieser 
Gruppe etwas mehr Einwohner für 
die Fortführung als dagegen.

Fortführung der Planungen des 17. Bauabschnitts der A100 – nach PKW-
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A3 Alle Befragten; Angaben in Prozent

keine 
Angabe

PKW im Haushalt Kein PKW im Haushalt

67

24

9

nein
ja

42

39

18 ja
nein

Ja, die Planungen  
sollen vorangetrieben 
werden

Ja

Verkehrsmittelnutzung

69

57

55

25

8

4

Öffentlicher Personennahverkehr Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV)

Fahrrad

PKW als Fahrer/in

PKW als Mitfahrer/in

Motorrad, Motorroller, Moped, 
Mofa

Sonstiges
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KONTAKT
Fraktion in der BVV
Rathaus Treptow, Raum 205
Neue Krugallee 4, 12435 Berlin
Tel. / Fax (030) 533 76 07
Telefon (030) 902 97 41 61
mail@linksfraktion-treptow-koepenick.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi, Do 15.00 –18.00 Uhr
Dienstag  12.00 –17.00 Uhr
Freitag                 10.00 –13.00 Uhr
Das Fraktionsbüro ist für den 
Publikumsverkehr geschlossen, 
aber posta lisch, per EMail und 
telefonisch erreichbar.

www.linksfraktion-tk.de

Sprechstunde
stellv. Bezirksbürgermeister
und Leiter der Abteilung Soziales
und Jugend Gernot Klemm
Um auch während der derzeit notwen-
digen Maßnahmen zur Eindämmung 
des Coronavirus das Angebot einer 
Bürgersprechstunde aufrechtzuerhal-
ten, findet die für Mai geplante Bürger-
sprechstunde des stellvertretenden 
Bezirksbürgermeisters Gernot Klemm 
am 12. Mai 2020 in der Zeit von 
16 – 17.30 Uhr telefonisch statt. 
Eine Anmeldung für interessierte 
 Bürgerinnen und Bürger ist unter der 
 Telefonnummer (030) 90297-5988 
möglich. 

Abstandsregeln auch in 
Einkaufszentren nötig
Das Ordnungsamt Treptow-Köpenick stellte nach der Wiederöffnung von Geschäften 
in einem Köpenicker Einkaufszentrum grobe Verstöße gegen die Abstandsregeln 
fest. Dies führte zu vorübergehender Schließung der Centerzugänge.
Der Berliner Senat gestattete auch die Wiedereröffnung von Einkaufzentren (Malls). 
Allerdings müssen diese, wie alle anderen Geschäfte auch, gewährleisten, dass die 
Abstandsregel von 1,5 Metern eingehalten wird. Weitere Voraussetzung ist die Steu-
erung des Zutritts für die einzelnen Geschäfte sowie die gesonderte Regulierung des 
Zutritts zum Einkaufszentrum.
In den Wartebereichen von Einkaufszentren dürfen sich nicht mehr als 10 Personen 
gleichzeitig aufhalten. Ferner dürfen in den zentralen Zugangs- und Aufenthaltsberei-
chen keine Aufenthaltsanreize geschaffen werden.

Am 23. April 1945 befreiten die sowjetischen Streitkräfte Köpenick vom Naziregime. 
Zum 75. Jahrestag der Befreiung sollte all den Opfern gedacht werden  und daran 
 erinnern,  was Hass, Hetze und Menschenverachtung auslösen kann. Stadtrat und 
stellv. Bürgermeister Gernot Klemm (DIE LINKE) und Bezirksbürgermeister Oliver Igel 
(SPD) sowie BVV-Vorsteher Gross legten heute einen Kranz vor dem Denkmal zur Erin-
nerung nieder (Natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln). Die Geschichte mahnt 
uns – nie wieder!

Der Wasserspielplatz Plansche im Plänterwald sollte nach Zustimmung der Wasserbe-
hörde und des zuständigen Naturschutzamtes vorbeugend gegen den Eichenprozessi-
onsspinner gespritzt werden. Die Behandlung war für die letzten beiden April Wochen 
(nach Rücksprache mit dem Pflanzenschutzamt) geplant. Damit sollte die Trefferrate 
entsprechend hoch liegen und die Maßnahme somit auch erfolgreich sein. Für weitere 
mechanische Bekämpfungen wird ein Rahmenvertrag vorbereitet.

Anfang April 2020 wurde die naturschutzrechtliche Genehmigung für den Ersatzneu-
bau der Brücke Schmöckwitz-Werder über den Oder-Spree-Kanal erteilt. Diese Geneh-
migung ermöglicht der Senatsverwaltung einen barrierefreien Brückenneubau für Fuß-
gänger und Radfahrer unweit des bisherigen Standorts und anschließenden Abriss der 
Altbrücke. Umfangreiche natur-und artenschutzrechtliche Auflagen zur Minimierung 
des Eingriffs, Ausgleichsmaßnahmen sowie eine finanzielle Abgabe für zusätzliche 
 Flächenversiegelung wurden dabei als Auflage verfügt, so dass der naturschutzrecht-
liche Eingriff durch das Bauvorhaben vollständig ausgeglichen werden kann. Zusätzlich 
wurde durch die Berliner Forsten ein Waldausgleich bestimmt. In der Aktivitätsperiode 
2020 werden im Bauumfeld Wald-und Zauneidechsen in angrenzende, strukturauf-
gewertete Saumbereiche vergrämt.

Bezirksamt  
verfolgt Verstöße  

Seit 2016 seien insgesamt 576 Verfah-
ren wegen Zweckentfremdung und 
Leerstand von Wohnungen eingeleitet 
worden, antwortet das Amt Uwe Doe-
ring, Sprecher für Stadtentwicklung der 
Fraktion DIE LINKE. Allein im letzten 
Jahr waren es 149 Verfahren. Insgesamt 
sei so in 435 Fällen Wohnraum wieder 
zur dauerhaften Wohnnutzung verfüg-
bar geworden, heißt es aus dem Amt. 
Auf der Seite der Senatsverwaltung 
können Verdachtsfälle online gemeldet 
werden: http://gleft.de/3Eo
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 65.   Stefanie Barth 
Michael Greulich

 80.   Margarete Knauth 
Peter Kühne

 85.   Günter Hartmann
 90.   Helfried Krüger 

Wolfgang Mutz 
Hans Sziborra 

Anke Thomas 
Emmy Breyer

 92.   Hildegard Henze 
Werner Lucke 
Helga Padelt

 95.  Annelies Fehrmann
 98.  Gertraud Linke

Bürgersprechstunden
Katalin Gennburg
Wegen der aktuellen Situation keine 
persönlichen Sprechstunden. 
Stattdessen findet jeweils Freitags 
von 15 bis 16 Uhr eine Telefon-
sprechstunde statt: 030 – 8093 2758

Carsten Schatz, MdA
Alle Sprechstunden sind bis auf 
Weiteres abgesagt. Telefonisch ist 
das Büro erreichbar, auch per Mail. 
Tel: 030 - 65 94 08 00,   E-Mail: 
buergerbuero@carsten-schatz.de

Stefanie Fuchs, MdA
Das Wahlkreisbüro ist vorerst 
geschlossen. Bürger*innenanfragen 
sind aber wie immer willkommen 
unter kontakt@fuchs-stefanie.de

Gregor Gysi, MdB
Die nächsten Sprechstunden sind für 
26.5. und 23.6. geplant. Bitte vorher 
bei André Schubert unter 63 22 43 
57 anmelden, ob sie stattfinden 
können.

Digitaler Fortschritt
in der Politik
Corona-Krise bringt Digitalisierung im Parlament

KONTAKT
Die Wahlkreisbüros und Geschäfts
stellen sind für den Publikumsver
kehr geschlossen, aber postalisch, 
per EMail und telefonisch erreichbar.
Kassierung bitte vorher anfragen

Geschäftsstelle TreptowKöpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinke-treptow-koepenick.de
Öffnungszeiten:
Eingeschränkt geöffnet, 
nur:  Donnerstag   12.00 – 18.00 Uhr

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
Öffnungszeiten:
Persönliche Termine aktuell nur  
nach vorheriger Vereinbarung

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

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

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

Kassenzeiten:
1. Donnerstag im Monat (Blättchentag)
Jeweils 13.30 – 16.15 Uhr

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

Inmitten der Osterferien schlug 
ich gemeinsam mit meinen 
Linksfraktionskollegen Sebas-

tian Schlüsselburg & Tobias Schulze vor, 
das Berliner Abgeordnetenhaus möge 
im Bundestag tagen, weil dieser ausrei-
chend Platz böte, um die nötigen 
 Ab  standsregeln zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie zu wahren. Zusätzlich 
forderten wir Möglichkeiten der digita-
len Teilnahme an Sitzungen auszubauen 
und die aktuelle Krise auch für die Mo-
dernisierung des Parlamentsbetriebes 
zu nutzen.Wie im Bundestag und in an-
deren Landtagen sowie Kommunalpar-
lamenten beschäftigt auch uns Mitglie-
der des Berliner Abgeordnetenhauses 
die Frage, wie im Fall von Quarantäne 
oder Krankheit vieler Abgeordneter, 
vielleicht ganzer Fraktionen, das Parla-
ment funktionsfähig bleiben kann. Denn 
die Funktionsfähigkeit des Parlamentes 
ist gerade in Krisenzeiten nicht weniger 
systemrelevant als eine handelnde Exe-
kutive. Dies gilt für alle parlamentari-
schen Funktionen von der Gesetzge-
bung, über seine Kreationsfunktion, die 
Wahrnehmung des Budgetrechtes, ohne 
das z.B. die finanziellen Hilfspakete 
nicht denkbar wären, bis hin zur parla-
mentarischen Kontrolle. Nicht zuletzt, 
weil diese auch die notwendige Trans-
parenz über Sinn und Unsinn, um Ver-
hältnismäßigkeit und Präzision der Maß-
nahmen gegen die Pandemie herstellt.

Besonders heiß diskutiert wird, das Par-
lament im Notfall durch die Herabset-
zung der Beschlussfähigkeitsgrenze 
deutlich verkleinert tagen zu lassen und 
hierfür die Berliner Verfassung zu än-
dern; ein sog. „Notparlament". Doch 
schon jetzt haben das Abgeordneten-
haus und andere Parlamente freiwillig 
aufgrund der Abstandsregelungen die 
Präsenzzahl der Abgeordneten erheb-
lich reduziert, um weiter tagen zu kön-
nen! Der sächsische Landtag hat statt-
dessen unlängst in einer Kongresshalle 
getagt, damit alle Abgeordneten ihr 
Recht auf Teilnahme wahrnehmen konn-
ten. Uns Berliner*innen stünde die Mes-
se oder vielleicht auch der Bundestag 
für Plenarsitzungen zur Verfügung.
So sehr diese Pandemie vor allem große 
Sorgen bereitet, so beschleunigt sie auch 
die Digitalisierung der Gesellschaft. Auch 
die Arbeit von Parlamentarier*innen und 
Regierungen findet seit Wochen im In-
ternet, per Videokonferenz und mithilfe 
digitaler Tools statt. 
Jetzt ist es demnach an der Zeit, die Di-
gitalisierung der Demokratie voranzu-
treiben; die Gewährleistung von Daten-
sicherheit und die Unabhängigkeit von 
großen Tech-Giganten inklusive. 
In anderen Landtagen tagen die Ausschüs-
se bereits per Video- oder Telefonkonfe-
renz. Im Abgeordnetenhaus hat man Er-
fahrung mit dem öffentlichen Streamen in 
der letzten Legislaturperiode gemacht. 

Das Berliner Abgeordnetenhaus. Bei Sitzungen ist der Saal normalerweise gut gefüllt.
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Inzwischen gibt es einen neuen Stand 
der Dinge: 
In der vergangenen Woche wurde für 
den Parlamentsbetrieb des Abgeordne-
tenhauses vom dortigen überparteili-
chen Krisenstab vereinbart, die Fach-
ausschüsse wieder tagen zu lassen und 
digitale Übertragungen zu ermöglichen. 
Das ist ein wichtiger Fortschritt und für 
die politische Arbeit auch in Zukunft es-
sentiell!
Die Plenarsitzungen würden aber vor-
erst weiter in verkleinerter Runde von 
Abgeordneten abgehalten und so bliebe 
die von uns vorgeschlagene Möglichkeit 
im Bundestag zu tagen auf dem Tisch; 
die Geschäftsordnung des Bundestages 
schließt dies aus unserer Sicht nicht 
aus.
Vergangene Woche hat der Parlamenta-
rische Geschäftsführer unserer Links-
fraktion im Deutschen Bundestag, Jan 
Korte, den Bundestagspräsidenten um 
Prüfung dieses Anliegens gebeten und 
wir bleiben dran, denn die repräsentati-
ve Demokratie ist systemrelevant!

   Katalin Gennburg



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

In Berlin (und nur hier) ist in 
diesem Jahr einmalig der 8. Mai 
ein gesetz licher Feiertag. 

Esther Bejarano überlebte als Mitglied 
des „Mädchenorchesters“ das deutsche 
Vernichtungslager Auschwitz und konn-
te vor 75 Jahren auf dem Todesmarsch 
der Häftlinge des KZ-Ravensbrück der 
SS entkommen. Sie ist Vorsitzende des 
Auschwitz-Komitees in der BRD e.V und 
Ehrenpräsidentin der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes -Bund der 
Antifaschistinnen und Antifaschisten. 
Im Januar forderte sie nun in einer On-
line-Petition (http://gleft.de/3Jt), dass 
der 8. Mai in Deutschland generell zum 
Feiertag erklärt wird. 

Jetzt schlägt sie vor, in den ersten Mai 
Tagen mit individuellen Aktionen diese 
Forderung zu unterstützen: Wir brau-
chen dringend eure Hilfe! Wir wollen 
zeigen, wie vielen Menschen der 8. Mai 
als bundesweiter Feiertag wichtig ist. 
Aufgrund der Beschränkungen in der 
Versammlungsfreiheit durch die Corona 
Pandemie rufen wir zu einem dezentra-

len Gedenken auf und bitten euch – ab 
sofort bis zum 8. Mai – Blumen an Ge-
denkorten abzulegen!

Wie funktioniert die Aktion? 
1.  Finde einen Gedenkort in deiner 

Nähe, der an die Opfer des Faschis-
mus und Widerstandskämpfer*innen 
oder an Etappen der Befreiung erin-
nert – z.B. Gedenkzeichen, Gedenk-
tafeln, Straßenschilder oder Stolper-
steine. Lege eine Blume an dem 
Gedenkort ab.

2.  Mache ein Foto oder Video davon – 
mit dir zusammen oder ohne. 

3.  Poste es auf deinen Social Media Ka-
nälen, um auf die Aktion aufmerksam 
zu machen!

4.  Schreib gerne deine eigenen Gedan-
ken dazu und mache auf die Petition 
„8. Mai zum Feiertag machen!” auf-
merksam: http://gleft.de/3Jt

5.   Nutze den Hashtag #TagDerBefreiung.
6.  Markiere VVN-BdA & Change.org 

Deutschland
Instagram: @vvnbda & @change-
org_deutschland

Facebook: @VVNBdA & @Change.
orgDeutschland
Twitter: @vvn_bda & @ChangeGER

7.  Sende dein Bild / Video an deutsch-
land@change.org, damit Change.org 
aus allen Fotos und Videos einen Zu-
sammenschnitt erstellen kann.

Esther Bejarano und die VVN-BdA er-
hoffen sich eine große Beteiligung: 
„Stell dir vor, alle 50.776 Menschen, die 
bis 21. April die Petition unterschrieben 
haben, machen mit. 50.776 Blumen für 

die Opfer des Faschismus, Wider stands-
kämpfer*innen und Befreier*innen. Das 
wäre ein wahnsinnig tolles Zeichen! 

Übrigens: Man muss nicht allein gehen. 
Bei Einhaltung des Abstandsgebotes 
und der  Hygieneregeln dürfen ab 4. Mai 
in Berlin Kundgebungen bis zu 50 Perso-
nen ohne Anmeldung statt-
fi nden. Eine gemeinsame 
Blumenniederlegung ist eine 
solche Kundgebung.

gleft.de/3Jt

Das Theater Adlershof stellt ein mög-
liches Konzept für einen Coronagerech-
ten Theatersommer vor.
Es gibt nicht nur schlechte Nachrichten 
und es ist erstaunlich, welche kreativen 
Ideen so geboren werden. So hat das 
Theater Adlershof jetzt auf Facebook 

ein Konzept vorgestellt, wie vielleicht 
trotz aller widrigen Umstände doch ein 
Theatersommer stattfi nden könnte. Das 
Schlüsselwort ist „Open-Air-Bespielung“. 
Dafür soll die etwa 400 Quadratmeter 
große Fläche hinter dem Theater einge-
zäunt - und dort eine große Bühne ge-

baut werden. Eine mobile Bar und ca. 
120 Stühle im Abstand von 1,5 Meter 
nach vorn, hinten, links und rechts run-
den das Konzept ab. Zudem sollen Be-
sucher Mund-Nasenschutz tragen,  Ge-
tränke würde es nur in Wegwerfbechern 
geben. Eintritt und Austritt erfolgen nur 
einzeln und werden kontrolliert. 
„Da in den nächsten Monaten in ge-
schlossenen Räumen keine Veranstal-
tungen stattfi nden dürfen, kann das 
eine Möglichkeit sein, Kultur in diesen 

Zeiten zu machen und zu genießen.“ 
meint Theaterleiterin Kathrin Schülein. 
„Wir würden bis Oktober durchspielen 
und auf die diesjährige Sommerpause 
(wir haben ja gerade eine) verzichten.“
Ich fi nde, das ist eine gute Idee, die 
möglichst breite Unterstützung fi nden 
sollte. Man kann nur wünschen, dass 
alle, die dazu „Ja“ sagen müssen, das 
auch so sehen.

  Edith Karge

8. Mai zum Feiertag machen
Corona-sichere Aktion: 
Tausende Blumen für das Gedenken

Mit Open-Air zurück zur Kultur
Theater will auf eine Sommerpause verzichten

Solidarität in 
Berlin-Südost
Das STERNENFISCHER Freiwilli
genzentrum koordiniert gemeinsam 
mit dem Verein offensiv´91 e.V. bür-
gerschaftliches Engagement rund 
um die Corona-Pandemie. 
Besonders ältere und kranke Men-
schen sind im Corona-Alltag auf Un-
terstützung angewiesen. Menschen, 
die Hilfe benötigen können sich mel-
den: Telefon (030) 24 35 85 75 

Köpenick 
solidarisch
Senioren, Kranken oder Menschen in 
Quarantäne möchte „Köpenick Soli
darisch“ helfen, wichtige Besorgun-
gen (Supermarkt, Apotheke etc.), 
Kinderbetreuung oder weitere Hilfe-
leistungen zu übernehmen. 
Melden Sie sich gerne unter (030) 
98 42 33 28, täglich zwischen 10 –18 
Uhr (oder auf Anrufbeantworter spre-
chen.)

Tierpark geöff net
Schönes Wetter in Corona-Zeiten. Wohin mit den Kindern? Seit Ende April hat 
der Tierpark (auch der Zoo) wieder geöffnet. Allerdings nur das Freigelände, 
nicht die Häuser. Und wichtig: Das Ticket muss online gekauft werden. Dabei 
müssen Tag und ein genaues Zeitfenster für den Einlass gewählt werden. Vor Ort 
hat keine Kasse geöffnet. Ermäßigte Tickets sind vorerst nicht möglich. Auch Jah-
reskartenbesitzer müssen ein (kostenloses) Zeitfenster online wählen. Kein Bol-
lerwagenverleih.

Bölschefest 2021
Großveranstaltungen dürfen vor dem 31. August nicht stattfi nden. Deshalb sagt 
die Werbegemeinschaft Friedrichshagen nunmehr das Bölschefest für dieses Jahr 
ab. Es sollte am 2. Wochenende im Mai stattfi nden. Das 30. Fest auf der „Böl-
sche” wird dann (hoffentlich) im nächsten Jahr gebührend gefeiert. Für den Ter-
minkalender: 8. + 9. Mai 2021.

> >Corona-Hiweise

Die Auschwitz-Überlebende Esther Bejarano kämpft für einen bundesweiten gesetz-
lichen Feiertag am 8. Mai, dem Tag der Befreiung.


