
Viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer arbeiten während 
der Corona-Krise im Homeof-

fice. Bundesarbeitsminister Hubertus 
Heil möchte aus der Not nun eine Tu-
gend machen und ein generelles Recht 
auf Homeoffice einführen, was den Ar-
beitgeberverbänden zu weit geht. 
Doch viele der Berufe, deren Relevanz 
für unsere Gesellschaft in der Krise be-
sonders sichtbar geworden ist, können 

gar nicht von zu Hause aus erledigt 
werden. Eine Regelung fürs Homeoffice 
ändert deshalb nichts daran, dass wir 
uns zuerst darum kümmern müssen, 
dass Menschen in Gesundheit, Pflege, 
Handel, Bildung, Transport und einigem 
mehr endlich ihrem Wert für unser Zu-
sammenleben entsprechend bezahlt 
werden. Dass Arbeitgeber gesetzlich 
verpflichtet werden, den Beschäftigten 
auf deren Wunsch ein Arbeiten im 

Homeoffice zu ermöglichen, ist aber ein 
richtiger Ansatz, weil damit Arbeitswe-
ge gespart werden, die Möglichkeit 
selbstbestimmten Arbeitens zunimmt 
und Beschäftigte Berufsleben und Fami-
lie besser in Einklang bringen können.
Das wird aber nur funktionieren,  wenn 
zugleich die dafür notwendigen Bedin-
gungen im Gesetz geregelt werden und 
eine entsprechende Infrastruktur vor-
handen ist. Denn sonst besteht die Ge-
fahr, dass Kosten und Risiken der beruf-
lichen Tätigkeit auf die Betroffenen 
verlagert werden. Die fehlende zeitliche 
und räumliche Abgrenzung zwischen 

Arbeits- und Privatleben muss auch zu 
Änderungen im Steuerrecht führen. 
 Video- und Telefonkonferenzen können 
die Möglichkeit des gemeinsamen Ar-
beitens und Austauschs über die zu lö-
senden Aufgaben nie vollwertig erset-
zen. Auch die Mitbestimmung braucht 
die direkte Einflussmöglichkeit im Un-
ternehmen. Homeoffice ist eine von 
vielen Möglichkeiten, Arbeit modern zu 
organisieren. Die Arbeitgeber sollten 
dies als Chance statt als 
Bedrohung begreifen und 
nicht nur an zu sparende 
Bürokosten denken.

Ende gut alles gut? Der Flugha-
fen BER geht nach über acht 
Jahren Verspätung ans Netz.

Am 31. Oktober ist es soweit, der Flug-
hafen BER wird seine Pforten nach einer 
jahrelangen Odyssee aus unzähligen 
Terminverschiebungen, Pleiten, Pech und 
Pannen öffnen und bei vielen Ber-
liner*innen und Brandenburger* innen 
endlich für Klarheit sorgen. Aufgrund 
des Corona-Virus bedingten Einbruch 
des Flugverkehrs, der momentan gegen 
Null läuft, werden die Anwohner*innen 
des BER höchstwahrscheinlich kaum 
bemerken, dass der BER Ende Oktober 
seinen Flugbetrieb aufnehmen wird. Al-
lerdings wird der Flugverkehr, je nach 
dem wie lange sich die Corona-Krise in 
Deutschland und weltweit entwickelt, 
früher oder später zunehmen und damit 
auch der Fluglärm. Dass die Anwohnen-

den dabei auf den besten Schallschutz 
in der ganzen Bundesrepublik zurück-
greifen können, wird aber viele nicht 
darüber hinwegtrösten, dass die dama-
lige Standortentscheidung für Schöne-
feld falsch war. Hinzu kommt, dass die 
Umsetzung von angemessenen Schall-
maßnahmen in der Vergangenheit kein 
Selbstläufer war, sondern ein jahrelan-
ger und zäher Verhandlungsprozess zwi-
schen Betroffenen, Bürgerinitiativen, 
Politik und Flughafengesellschaft. Da-
bei hat die Flughafengesellschaft in der 
Vergangenheit nicht die beste Figur ge-
macht. Wie beispielsweise zuletzt im 
Jahr 2018 bei der Umsetzung des Schall-
schutzes für kleine Küchen, Räume mit 
einer Deckenhöhe unter 2,40 m und 
Wintergärten, bei denen erst die Parla-
mente und die Gesellschafter der Län-
der und des Bundes eingreifen mussten, 

damit die Flughafengesellschaft nicht 
im Nachhinein das Urteil des Oberver-
waltungsgerichtes juristisch angriff. Zu-
dem wurde in der Vergangenheit immer 
wieder seitens des Bundes und der 
Flughafengesellschaft der Versuch un-
ternommen, die Nachtflugregelung aus 
rein marktwirtschaftlichen Gründen zu 
beschneiden.
Weiterhin kritisch bleibt für uns die Ver-
kehrsanbindung des Flughafens aus 
dem Osten und Südosten Berlins, da 
hier erhebliche Engpässe die nächsten 
Jahre bestehen werden. Hier wird es un-
ter anderem im Bezirk Treptow-Köpe-
nick an der B96a und A100/A113 und 
Umgebung ein erhöhtes Verkehrsauf-
kommen geben, welches nicht nur auf 
die steigenden Fluggastzahlen zurück-
zuführen ist, sondern auch auf die steti-
gen Einwohnerzuwächse im Umfeld. 

Deshalb wird es unsere Aufgabe in den 
nächsten Jahren sein, diese Engpässe 
durch den Ausbau des ÖPNV und auch 
von Straßen abzumildern und vor allem 
den Menschen in Treptow-Köpenick 
eine bessere Anbindung zum BER zu 
verschaffen. Wir müssen diese Gelegen-
heit nutzen, um allgemein die Anbin-
dung des Bezirks an die Innenstadt und 
zu den Nachbarbezirken zu verbessern. 
Allerdings werden alle diesen Maßnah-
men die Engpässe der Verkehrsanbin-
dung nur abmildern und gleichmäßiger 
auf den Bezirk verteilen. Eine dauerhafte 
Lösung des erhöhten Verkehrsaufkom-
mens im Bezirk kann nur erreicht wer-
den, wenn zukünftig weniger Menschen 
fliegen, weil dadurch auch der Transitver-
kehr zum Flughafen BER abnimmt. Dabei 
kann eine Verlagerung des innerdeut-
schen Flugverkehrs auf die Schiene ein 
erster Schritt sein, um Mensch und Natur 
zu entlasten. Für die Linksfraktion steht 
allerdings heute schon fest, dass ein 
stumpfes Hinterherrennen bei den Flug-
prognosen und die Bereitstellung von im-
mer mehr Kapazitäten durch weiteren 
Ausbau des Flughafens BER, wie es in der 
Vergangenheit der Fall war, in Zukunft 
nicht mehr in Frage kommt. Gerade 
durch die Corona-Krise ist uns bewusst 
geworden, dass eine immer weiter fort-
schreitende globalisierte und vernetzte 
Welt nicht mit einer weiteren Steigerung 
des Flugverkehrs einhergehen muss. So 
hat die Corona-Krise viele Unternehmen 
in Deutschland und auf der Welt                              wach 
gerüttelt und den lange ausstehenden 
 Digitalisierungsprozess vorangetrieben. 
Dadurch sind viele Geschäftsreisen mit 
dem Flugzeug schon heute obsolet ge-
worden. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser 
Trend weiter fortsetzt und keine Eintags-
fliege bleibt.

   Carsten Schatz, MdA 
Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion 
im Abgeordnetenhaus von Berlin 

In zwei Monaten startet der BER
Zähe Verhandlungen für Schallschutz waren nötig
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Gysi meint ...

Homeoffice gesetzlich regeln

 Im Testbetrieb läuft er bereits, der neue Airport BER Willy Brandt. 9000 „Komparsen“ durften mögliche Engpässe, Ablaufprobleme 
und die langen Fußwege testen, damit die Betreiber noch Problempunkte ausmerzen können. Eine dabei deutlich gewordene Schwie-
rigkeit: die Beschilderung. Vor allem die richtigen Check-in-Schalter waren nicht einfach zu finden.
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Nach wie vor: Solidarität
Landesparteitag der Partei DIE LINKE Berlin

Der Landesparteitag der LINKEN  
fand Ende August im  Estrel 
Convention Center (Neukölln) 

statt. Die Generaldebatte eröffnete 
die Landesvorsitzende Katina Schu-
bert. In einem Leitantrag mit dem Titel 
„Die Lehre aus der Corona-Pandemie: 
In eine krisenfeste Daseinsvorsorge in-
vestieren“ setzte sich der Parteitag mit 
den wesentlichen aktuellen Politikaufga-
ben auseinander. Gleich im  ersten Ab-
satz heißt es dazu: „Die Corona-Krise ist 
eine globale und gesamtgesellschaftli-
che Krise. Aus dieser kann uns nur ein 
sozialökologischer Systemwechsel her-
ausführen: Es gilt, die gesellschaftlichen 
Spaltungen zu überwinden, die epocha-
le Weltwirtschaftskrise zu bewältigen 
und dem Klimawandel sowie der wach-
senden Kriegsgefahr Einhalt zu gebie-
ten.“
Weiter heißt es in dem Leitantrag: „In 
Berlin ist es vorerst gelungen, die Pan-
demie zurückzudrängen. … Der Dank 
gebührt zuvorderst den Berlinerinnen 
und Berlinern, die sich in dieser Krise in 
ihrer Gesamtheit außerordentlich soli-
darisch gezeigt haben. Der Dank ge-
bührt selbstverständlich auch den Be-
schäftigten in den Krankenhäusern und 
Altenheimen, den Erzieherinnen und 
Erziehern, den Lehrerinnen und Leh-
rern, den Sozialpädagoginnen und So-
zialpädagogen, den Beschäftigten in 
den bezirklichen Gesundheitsämtern, 
bei Technischem Hilfswerk, Feuerwehr 
und Polizei. Der Dank gebührt allen 
Menschen, ob im Einzelhandel oder bei 
den Müllwerken, im Versandhandel, bei 

Verkehrsbetrieben und Speditionen, bei 
den Versorgungswerken und Wasserbe-
trieben, die in den Wochen des Lock-
downs die Stadt am Leben erhalten ha-
ben.“
Die Auseinandersetzung um die politi-
sche Richtung hat bereits begonnen: 
Gibt es ein Zurück zum bundesweit 
noch immer dominanten neoliberalen 
Regime der Schuldenbremse, werden 
die öffentlichen Haushalte kaputt ge-
spart, drohen massive Einsparungen 
zulasten der Beschäftigten, der kleinen 
Selbständigen und sozial Benachteilig-
ten? Oder gibt es die Chance für ein 
neues politisches Paradigma des Öf-
fentlichen? Für uns ist klar: Ein solcher 
Paradigmenwechsel muss die öffentli-
chen und sozialen Infrastrukturen stär-
ken, die Vermögenden und Unterneh-
men zur Finanzierung der Krisenlasten 
heranziehen, den sozial-ökologischen 
Systemwandel forcieren und Klima-
schutz, soziale Gerechtigkeit und De-
mokratie stärken. Wir setzen uns für ei-
nen schnellstmöglichen Ausstieg aus 
fossilen Brennstoffen und den ökologi-
schen Umbau der Energieversorgung 
sowie eine ökologische Verkehrswende 
und faire und gesunde Erzeugung von 
Lebensmitteln ein.
DIE LINKE. Berlin, so heißt es in dem 
Leitantrag, steht für eine Stärkung des 
Öffentlichen. Das Dogma der schwar-
zen Null muss der Vergangenheit ange-
hören, damit dringend notwendige Zu-
kunftsinvestitionen getätigt werden 
können. … Wir sind überzeugt, dass wir 
nur mit einer starken öffentlichen Da-

seinsvorsorge die Teilhabe und Selbst-
bestimmung aller Berlinerinnen und 
Berliner gewährleisten können. 
Ein wichtiger Abschnitt des Leitantrags 
beschäftigt sich mit der Aufgabe, 
 Berlins Kulturlandschaft zu erhalten. So 
heißt es in dem Beschluss: „DIE LINKE 
fordert, … dass die Kriterien der soge-
nannten Überbrückungshilfen des Bun-
des an die spezifischen Bedarfe der 
 Kultur- und Kreativbranche angepasst 
wer den und es möglich wird, einen 
Pauschbetrag als Einkommen zu er-
halten.
Der Zugang zu Kunst und Kultur für alle 
ist eine zutiefst soziale Frage. Eine de-
zentrale Versorgung mit niedrigschwel-
lig zugänglichen Kunst- und Kulturange-
boten für alle Berlinerinnen und Berliner 
– in der gesamten Stadt – ist auch in 
Zukunft von entscheidender Bedeutung 
für soziale Teilhabe und den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt. In der Ver-
gangenheit wurde an Kultur als ver-
meintlich „freiwillige Aufgabe“ in Zeiten 
knapper Kassen häufig als erstes ge-
spart, mit fatalen Folgen, die bis heute 
spürbar sind. … Der Erhalt der abwechs-
lungsreichen Kulturlandschaft Berlins 
muss eine hohe Priorität auch in künfti-
gen Verteilungsauseinandersetzungen 
behalten. Wir wollen, dass Clubs als Teil 
der Kulturszene verstanden und als sol-
che auch durch Fortschreibung der So-
forthilfeprogramme und baurechtliche 
Erleichterungen unterstützt werden.
Dies gilt für die ganze Stadt, für Kinder- 
und Jugendtheater, für die gesamte Ber-
liner Theater- und Konzerthauswelt, die 
Freie Szene in Literatur, Musik, Darstel-
lender und Bildender Kunst, die Musik-
schulen, Bibliotheken und auch für 
Clubs als Teil der Kulturszene. Über  So-
forthilfeprogramme  hinaus muss weiter 
für fair bezahlte Arbeitsverhältnisse und 

soziale Absicherung für Kulturschaffen-
de gekämpft werden!“
Aber auch die Forderung nach einem 
 ticketfreien bezahlbaren Nahverkehr 
spielte in dem Beschluss eine wichtige 
Rolle: „Wir brauchen einen krisenfesten 
ÖPNV. Die öffentlichen Verkehrsunter-
nehmen dürfen nicht auf den Kosten, 
die ihnen durch die Corona-Krise ent-
standen sind, sitzen bleiben und müssen 
aus dem Landeshaushalt unterstützt 
werden. Wir werden die Umgestaltung 
des öffentlichen Raums in ein sicheres 
autoarmes Straßensystem durch Bus-
spuren, Fahrradwege und sichere Fuß-
gängerwege intensivieren. Wir wollen 
eine Zerschlagung der S-Bahn verhin-
dern und setzen uns dafür ein, dass es 
keine Abstriche beim Beschäftigten-
schutz gibt. … Wir streben einen ticket-
freien und bezahlbaren Nahverkehr für 
Berlin (Öffi-Flatrate) an. Voraussetzung 
dafür ist der weitere Ausbau von Bus-, 
Tram- und Bahn-Verbindungen beson-
ders außerhalb des S-Bahnrings, damit 
der ÖPNV in der ganzen Stadt eine at-
traktive Alternative insbesondere zum 
privaten Pkw darstellt.“
Neben den Aufgaben „Mehr Personal in 
der Pflege“, „Mietendeckel verteidigen“  
„Gleichstellung und Schutz von Frauen“ 
sowie der Aufgabe der Solidarität mit 
Schutzsuchenden, schließt der Leitan-
trag mit dem Ziel „Das solidarische Ber-
lin“: Mit dem Ziel, die Berliner Bevölke-
rung für die aufgeführten und für viele 
weitere politische Vorhaben zu begeis-
tern und zu mobilisieren, blicken wir mit 
Optimismus und Tatendrang auf das 
Superwahljahr 2021. Wir wollen mög-
lichst viele Berlinerinnen und Berliner 
gewinnen, sich mit uns gemeinsam für 
das Ziel einer solidarischen Stadt einzu-
setzen.
Konkret beauftragt der Landesparteitag 
den Landesvorstand, den Herbst dieses 
Jahres zu nutzen, um
•  in einem breiten Prozess der digitalen 

und analogen Beteiligung von Partei 
und Stadtgesellschaft das Wahlpro-
gramm zu erarbeiten.

•  eine Wahlstrategie zu entwickeln, die 
geeignet ist, den Bundestags- und 
den Berlin-Wahlkampf so zu verknüp-
fen, dass wir unsere Ergebnisse von 
2016 und 2017 verbessern und diese 
mit den Wahlkampfleitungen in den 
Bezirken abzustimmen.

•  gemeinsam mit den Bezirksverbän-
den im Vorwahlkampf und im kom-
menden Jahr neue Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter für linke Politik in Ber-
lin zu gewinnen.

•  die weitere Beteiligung an den kom-
menden gesellschaftlichen Kämpfen 
um gute Arbeit, soziale Gerechtigkeit 
und Klimagerechtigkeit, gegen Ras-
sismus, Antisemitismus und Faschis-
mus, für eine solidarische Weltord-
nung und gegen jeden Krieg mit den 
Mitgliedern unserer Partei zu unter-
stützen.

Landesparteitag DIE LINKE Berlin im Hotel Estrel.
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Fraktion DIE LINKE 
in der BVV Treptow-Köpenick

Mehr Mülltonnen
für Sportpromenade
Vorhandene Kapazitäten sind schnell zu erweitern

Bei schönem Badewetter wird 
gerade an der viel besuchten 
Badeecke zwischen Strandbad 

Grünau und Richtershorn viel Müll hin-
terlassen. Oft sind gerade hier die vor-
handenen Mülleimer schnell hoffnungs-
los überfüllt. Deshalb sollen hier mehr 
Müllbehälter aufgestellt und diese häu-
figer geleert werden.
Das Bezirksamt wird deshalb in einem 
Antrag der Fraktion DIE LINKE an die BVV 
ersucht, sich in Zusammenarbeit mit den 
Berliner Forsten dafür einzusetzen, dass 
möglichst schon zur nächsten Sommer-
saison zwischen Strandbad Grünau und 
Richtershorn zusätzliche Mülleimer bzw. 

Mülltonnen, z. B. an den Straßenbahnhal-
testellen, aufgestellt werden. Wichtig sei 
jedoch, diese in einem sinnvollen Rhyth-
mus auch zu entleeren.
Dazu erklärt Marina Borkenhagen, Spre-
cherin für Umwelt der Fraktion DIE LIN-
KE: „Das schöne Naherholungsgebiet 
und die tollen Bademöglichkeiten sind 
durch die momentan sehr vielen Besu-
cherinnen und Besucher an ihrer Leis-
tungsgrenze. Weitere Belastungen durch 
umherfliegenden Müll sollten vermieden 
werden. Deshalb müssen auch die vor-
handen Müllkapazitäten dringend erwei-
tert werden.“

  jro

Bei der Sommerhitze waren die Badestellen im Bezirk gut besucht. Eine der Folgen: Mehr Müll als die wenigen Mülleimer fassen 
konnten.

Sportvereine sind durch die unter Um-
weltstadtrat Geschanowski (AfD) ausge-
arbeiteten und stark umstrittenen Steg-
anlagenkonzeption wohl kaum betroffen. 
Laut Antwort des Bezirksamtes auf eine 
Anfrage von Philipp Wohlfeil, Fraktions-
vorsitzender DIE LINKE, liegen lediglich 
vier Sportvereine und zwei sonstige Ver-
eine an besonders geschützten Uferab-
schnitten, an denen Steganlagen beson-
ders strengen Auflagen unterliegen. 
Sportstadträtin Flader (CDU) hatte zuvor 

von 29 betroffenen Sportvereinen in „ro-
ten Uferabschnitten“ geredet. An den be-
sonders geschützten Uferabschnitten 
gebe es eine sehr geringe Wahrschein-
lichkeit, dass eine Steganlage genehmigt 
werde, schreibt das Amt. 
„Wir stehen seit dem ersten Entwurf der 
Steganlagenkonzeption im regen Aus-
tausch mit Sportvereinen, Gewerbetrei-
benden, Anliegerinnen und Anlieger so-
wie dem Bezirksamt“, erklärt Marina 
Borkenhagen, Sprecherin für Umwelt der 

Fraktion DIE LINKE und Leiterin der AG 
Steganlagen der Bezirksverordnetenver-
sammlung. Nach der gemeinsam ergänz-
ten und veränderten Konzeption sei zwar 
immernoch eine Einzelfallprüfung jeder 
Steganlage nötig, Sportvereine seien in 
der Konzeption jedoch mehrfach als 
wichtig hervorgehoben und besonders 
priviligiert, so Borkenhagen.
„Da das Papier als amtsinterne Grundla-
ge und Richtlinie für die Einzelfallprüfung 
erarbeitet worden ist, werden wir uns 
jetzt genau ansehen, wie das Genehmi-
gungsverfahren für die betroffenen 
Sportvereine abläuft. Wir erwarten vom 
Bezirksamt Ermessensspielräume im 
Sinne der Vereine zu nutzen und gemein-
sam  umweltverträgliche Lösungen zu 
entwickeln“, ergänzt Wohlfeil.
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Sportvereine durch neue 
Regel kaum betroffen
LINKE kämpft für umweltverträgliche Lösung

Beschlossen
Beschlossen: 
VIII/0937 Lösung für den Radweg auf 
dem Hegemeisterweg in Rahnsdorf 
endlich herbeiführen (SPD, DIE LINKE)
VIII/1079 Bedarfsampel in der Ober-
spreestraße installieren (SPD, DIE LINKE)
VIII/1080 Sanierung des Bootshauses 
in Hahns Mühle in Friedrichshagen vor-
anbringen (SPD, DIE LINKE, CDU)
VIII/1085 Corona-Testmöglichkeiten-
für Einrichtungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe ermöglichen (SPD, DIE LINKE)
VIII/1092 Aufgeweiteter Radaufstell-
streifen an der Kreuzung Kiefholzstra-
ße/ Elsenstraße (DIE LINKE, SPD, B90/
Grüne, Beitritt: CDU)
VIII/1101 Tausch- und Sperrmüllmärkte 
in Treptow-Köpeuick ermöglichen (SPD, 
DIE LINKE, B90/Grüne)
VIII/1102 Zukunft für die Galerie Alte 
Schule Adlershof sichern (DIE LINKE, 
CDU, B90/Grüne)
VIII/1123 Bekenntnis der Bezirksver-
ordnetenversammlung zur Fortsetzung 
der Förderung des Mehrgenerationen-
hauses in der Rudower Straße bis 
31.12.2028 (Bezirksamt)
VIII/1134 Temporäre Lösung für Schau-
steller -innen suchen (DIE LINKE, SPD, 
Beitritt: Einzelverordnete FDP)
VIII/1141 Müll an der Sportpromenade 
reduzieren (DIE LINKE, SPD)
VIII/1155 Junge Architekten fördern –
Kofinanzierung für das Jugendstadt-
labor im Mellowpark sichern (SPD, 
B90/Grüne, Beitritt: DIE LINKE)

In die Ausschüsse überwiesen: 
VIII/1131 Linksabbiegen in die Bahn-
hofstraße wieder aus zwei Spuren er-
möglichen (CDU, Beitritt: DIE LINKE)
VIII/1151 Sanierung der Willi-Sänger-
Sportanlage (SPD, DIE LINKE)
VIII/1157 „Corona-Beirat Schule“ für 
Treptow-Köpenick (SPD, Beitritt: DIE 
LINKE)

Tag des 
offenen Denkmals

Am Wochenende 12./13.9. findet der 
Tag des offenen Denkmals statt. Im Be-
zirk sind rund 20 Orte beteiligt. So kön-
nen u.a. das Rathaus Friedrichshagen, 
die Dorfkirche Rahnsdorf, das Städti-
sche Gaswerk Köpenick, das Dokumen-
tationszentrum NS-Zwangsarbeit, das 
Bahnbetriebswerk Schöneweide oder die 
Archenhold Sternwarte besucht werden.
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Seit März 2020 ist der Berliner 
Mietendeckel gültiges Gesetz 
und macht einige Vorschriften 

an Vermieterinnen und Vermieter. Diese 
Möglichkeit können Mieterinnen und 
Mieter nutzen, um ihre Miete rückwir-
kend zum März zu senken, wenn sie 
nach dem 18.06.2019 einer Mieterhö-
hung zugestimmt haben.
Bei der Ankündigung des Mietendeckels 
wurde 2019 der Stichtag des 18.06.2019 
genannt, auf dessen Stand die Berliner 
Mieten gedeckelt werden sollten. Mit 
Inkrafttreten des Gesetzes zum März 
2020 sind die Mieten zum genannten 
Stichtag nun gedeckelt. Viele Vermiete-
rinnen und Vermieter verschickten, 
auch auf Anraten einiger Vermieterver-
bände, im Juni 2019 noch schnell Miet-
erhöhungen. Offenbar war die Hoffnung 
dieser Vermieterinnen und Vermieter 
noch schnell das Niveau des Deckels 
nach oben zu verschieben. Zwischen 
Ankündigung und Stichtag lag nur we-
nig Zeit, viele Mieterhöhungsverlangen 
erreichten erst unmittelbar vor dem 

Stichtag die Empfängerinnen. Für die 
Stichtagsregelung zählt jedoch nicht die 
Zustellung der Mieterhöhung sondern 
die am Stichtag geltende Miete. Für die 
Unterzeichnung (oder Ablehnung) eines 
Mieterhöhungsverlangens haben Miete-
rinnen und Mieter eine gesetzliche Frist 
von zwei Monaten, erst dann wird ge-
gebenenfalls die neue Miete gültig. 
Wer also eine knapp vor dem Stichtag 
ausgesprochene Mieterhöhung nicht 
 um gehend unterzeichnet und zurückge-
sendet hat, hat gute Chancen, diese Er-
höhung rückgängig zu machen.
In einem vorliegenden Fall erreichte die 
Mieterhöhung die Mieterin am 14.06.19, 
also vier Tage vor dem Stichtag. Nach 
Beratungen von Mietervereinen stimm-
te die Mieterin schließlich der Mieter-
höhung zum September 2019 zu. Mit 
Inkrafttreten des Mietendeckels zum 
1. März 2020 ist diese Mieterhöhung 
nun hinfällig. Demnach darf der Vermie-
ter oder die Vermieterin nur noch die 
Miete verlangen und entgegennehmen, 
die am Stichtag gültig vereinbart und 

bezahlt wurde, im vorliegenden Fall also 
die Miete vom Juni 2019.
Damit auf allen Seiten klar ist, wie hoch 
die Stichtagsmiete ist, waren alle Ver-
mieterinnen und Vermieter verpflichtet, 
ihren Mieterinnen und Mietern bis Ende 
Mai eine Auskunft nach dem Mietende-
ckel zuzusenden. Darin enthalten: Woh-
nungsgröße, Baujahr, Ausstattung, Ener-
gieverbrauchskennwert, Wohnlage und 
Stichtagsmiete. Wer ein solches Schrei-
ben nicht erhalten hat, kann entweder 
bei der Vermieterin oder dem Vermieter 
nachfragen oder gleich auf die Unter-
stützung des Bezirksamtes bauen. 
Unter gleft.de/3No  können 
Anträge gestellt werden. 
Unwilligen Vermieterinnen 
und Vermietern droht ein 
Ordnungsgeld von bis zu einer halben 
Million Euro. 
Steht die Stichtagsmiete zweifelsfrei 
fest, kann die Vermieterin oder der Ve-
mieter aufgefordert werden, die Miete 
auf die Stichtagsmiete zu senken und 
eventuell seit März 2020 zu viel gezahl-
te Miete zurückzuzahlen. Auch hier 
droht ein Ordnungsgeld. 
Die gesparte und zurückgezahlte Miete 
sollte jedoch zunächst zur Seite gelegt 
werden. Da von CDU und FDP gegen 
den Mietendeckel geklagt wird, besteht 
die Möglichkeit, dass das Gesetz vom 
Bundesverfassungsgericht gekippt wird. 

Dann ist die eben eingesparte Miete zu-
rückzuzahlen. Dringend empfohlen 
wird, eine Mieter:innenberatung in An-
spruch zu nehmen, die stadtweit auch 
kostenfrei angeboten werden. Noch si-
cherer geht es mit der Mitgliedschaft in 
Mieterverein oder Mietergemeinschaft, 
hier ist eine Mietrechtsschutzversiche-
rung gleich inklusive.
Musterschreiben 
zur Stichtagsmiete: 
gleft.de/411  

Kommunalpolitik klingt lang-
weilig, bis es ein Problem im 
Bezirk gibt. Für Menschen, die 

neu im Thema sind aber etwas verän-
dern wollen, wird es dann schnell un-
übersichtlich. In Aus dem Rathaus ha-
ben wir schon über die Details der 
Berliner Kommunalpolitik und Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) berich-
tet: www.linksfraktion-treptow-koepe-
nick.de/haeufige-fragen/
Eine Frage aber bleibt – „Ihr seid doch 
da in der Bezirksregierung, warum tut 
ihr nicht etwas?“
Anders als die Regierung (der Senat) auf 
Landes- oder Bundesebene wird die Be-
setzung des Bezirksamtes mit Bezirks-
bürgermeister:in und den vier Bezirks-
stadträten nicht von einer Koalition 
bestimmt, sondern nach der Größe der 
Fraktionen. So besteht das Bezirksamt 
in Treptow-Köpenick derzeit aus Stadt-
räten aus vier verschiedenen Parteien. 
Die Stadträte sind jeweils für ihr Res-
sort verantwortlich und können nicht 
etwa vom Bürgermeister:in entlassen 
werden oder in einer Koalitionsrunde 

neu besetzt werden. Anders als auf Lan-
desebene kann die Bürgermeisterin 
auch nicht in die Ressorts der Stadträte 
eingreifen. Sie fühlen sich also vor allem 
ihrer eigenen Partei, Fraktion und poli-
tischen Auffassung verpflichtet. Daraus 
ergibt sich, dass Teile des Bezirksamtes 
in unterschiedliche politische Rich-
tungen arbeiten und unterschiedliche 
 Prioritäten haben, obwohl das Bezirk-
samt per Gesetz „mit einer Stimme“ 
sprechen soll. 
Anders als ein gesetzgebendes Parla-
ment wie das Abgeordnetenhaus kann 
die BVV zwar auf die Leitung der Ämter 
im Bezirk einwirken, bewegt sich dabei 
aber immer im Spannungsfeld zwischen 
Initiativen und „unzulässiger Mitverwal-
tung“. Sie darf nur die Grundlinien der 
Verwaltungspolitik bestimmen, nicht in 
Einzelfälle eingreifen und muss sich an 
die Verwaltungsvorschriften von Berlin 
halten. Mit dem Initiativrecht werden in 
Anträgen lediglich Empfehlungen und 
Ersuchen an das Bezirksamt gerichtet, 
um „Verwaltungshandeln anzuregen“. 
Eine Pflicht, von der BVV beschlossene 

Anträge umzusetzen, gibt es nicht. Das 
Bezirksamt muss die Anträge jedoch 
bearbeiten und die getroffenen Ent-
scheidungen begründen. 
Die Arbeit der Bezirksverordneten in der 
BVV ist jedoch nicht völlig vom guten 
Willen der Stadträte abhängig. Der alle 
zwei Jahre zu beschließende Bezirks-
haushalt und Investitionsplanungen 
müssen hauptsächlich so umgesetzt 
werden, wie die BVV es beschlossen 
hat. So kann beispielsweise mit Initiati-
ve der Fraktion etwa mehr Geld in die 
Jugendarbeit geleitet werden. Auch die 
Verwendung von Sondermitteln ist der 
BVV überlassen.
Bei Bauprojekten wird es kompliziert. 
Die BVV muss Bebauungspläne zwar 
erst genehmigen und kann auf Änderun-
gen bestehen, bevor diese gültig wer-
den, andererseits haben aber etwa In-
vestoren ein Recht darauf, dass 
Bebauungspläne verabschiedet werden 
und können gegebenenfalls den Bezirk 
auf Schadensersatz verklagen. Einige 
Bauprojekte dürfen auch gebaut wer-
den, ohne dass die BVV einen Genehmi-
gungsvorbehalt hat. Im Bundesbauge-
setz erlaubt es der §34 zu bauen, wenn 
es keinen Bebauungsplan gibt und die 
Bebauung bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt. Nach einem gestellten Bauan-
trag ist das Bezirksamt hier verpflichtet, 
innerhalb einer kurzen Frist den Bau zu 
genehmigen, selbst wenn die BVV Be-

Miete senken mit 
dem Mietendeckel
Mieterhöhungen aus 2019 jetzt prüfen lassen

„Ihr seid doch in  
der Bezirksregierung“ 
Was kann und darf Kommunalpolitik?

Nächstes Skatturnier
um den Wanderpokal
Das nächste Skatturnier um den 
Wanderpokal der BVV-Fraktion  DIE 
LINKE Treptow-Köpenick findet an 
einem neuem Spielort statt. Und 
zwar am 
Sonntag, 13. September 2020 
um 10.00 Uhr in der Vereinsgaststät-
te der KGA „Treptows Ruh“ Am Trepto-
wer Park 65 (Nähe S- Bahnhof 
 Plän ter- wald) zu erreichen über Kö-
penicker Landstraße/ Bulgarische 
Straße. Verbindliche Anmeldung bis 
zum 11.09.20 unter Tel: 79 74 78 66 
oder unter 0176/43 38 28 94 bzw. 
direkt in der Gaststätte. Startgeld: 
12,- Euro (inklusive Mittagessen)

denken hat. Durch das Auskunftsrecht 
können Bezirksverordnete als auch 
Bürger:innen Fragen an das Bezirksamt 
stellen und Transparenz herstellen. Be-
zirksverordnete können außerdem auch 
Einsicht in Verwaltungsakten nehmen. 
Daraus können wiederum Anträge oder 
öffentliche Debatten entstehen. 
Für Menschen mit einem speziellen An-
liegen ist das oft sehr kompliziert. Eine 
Anregung „Ihr seid doch in der Bezirks-
regierung, kümmert euch doch mal um 
die Falschparker“, ist schwierig umzu-
setzen, wenn der zuständige Stadtrat 
einer anderen Fraktion die Prioritäten 
eher bei der Kontrolle von Radfahren-
den sieht. „Wir freuen uns aber über 
sachdienliche Hinweise, auch wenn es 
kompliziert ist. Wir informieren, vermit-
teln Kontakt, helfen beim Fragestellen 
oder schreiben nach einer kritischen 
Anfrage einen Antrag, um Verwaltungs-
handeln anzuregen“, erklärt Uwe Doe-
ring, Sprecher für Stadtentwicklung der 
Fraktion DIE LINKE. 

gleft.de/3UF
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Eigentlich ist es ganz einfach. Wenn die 
Kreuzung Kiefholzstraße und Elsenstra-
ße so verändert wird, dass Radfahrende 
schneller die Kreuzung queren können, 
dann können nach rechts abbiegende 
Autos schneller und in größerer Anzahl 
von der Kiefholzstraße in Richtung El-
senbrücke fahren. 
Die Kreuzung Kiefholzstraße und Elsen-
straße ist zu manchen Tageszeiten 

sichtbar überlastet. Durch zunehmen-
den Radverkehr auf der Kiefholzstraße 
geradeaus in Richtung Stadtzentrum, 
kommt es teilweise zu langen Wartezei-
ten für rechtsabbiegende Kraftfahrzeu-
ge. Oft können nur wenige Autos pro 
Ampelphase in Richtung Elsenbrücke 
abbiegen. Dazu hatten die Fraktionen 
DIE LINKE, SPD und B90/Grüne einen 
Antrag in die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) eingebracht, den 
Radaufstellstreifen an der Ampel Kief-
holzstraße zur Elsenstraße aufzuwei-
ten. Ein solcher Streifen gäbe den Rad-
fahrenden die Möglichkeit, an den vor 
der Ampel wartenden Fahrzeugen vor-
beizufahren und sich vor diesen aufzu-
stellen. Wenn die Ampel dann auf Grün 

schaltet, kann die Masse an Radfahren-
den die Kreuzung zügig geradeaus que-
ren und der Weg ist frei für meist nach 
rechts abbiegende Fahrzeuge. Trotz 
mehrfacher Erklärungsversuche aller 
Parteien blieb die AfD-Fraktion bei ihrer 
reflexhaften Ablehnung des Antrags. 
Die AfD-Verordneten konnten oder woll-
ten nicht verstehen, dass die vorge-
schlagene Anordnung an dieser Stelle 

auch Autofahren-
den hilft. Sie sa-
hen in dem Plan 
eine ungerechte 
Bevorzugung des 
Radverkehrs, for-
derten im selben 
Atemzug aber eine 
schnellere Ampel-
schaltung für die 
Radfahrenden, die 
sich nach ihrem 
Willen aber weiter-

hin rechts neben den wartenden Autos 
aufstellen sollten. Das Problem, dass 
abbiegende Fahrzeuge dann weiterhin 
warten müssten bis der Strom an 
Radfahrer:innen abgeflossen ist, wäre 
damit nicht gelöst. „Die AfD wirft uns 
immer vor, wir würden ihre oft mit Men-
schenverachtung und Fremdenfeind-
lichkeit vergifteten Anträge reflexhaft 
ablehnen. Dabei schaffen sie es selbst 
nicht einmal, Anträgen zuzustimmen, 
die auch denen helfen für die sie sich 
vor geblich einsetzen. Allein das Wort 
Radfahrer löst schon Abwehrreflexe 
aus“, beobachtete Philipp Wohlfeil, 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE am 
Rande der Sitzung.
    Joseph Rohmann

Das Projekt, die Fassade des Alexan-
der-von-Humboldt-Gymnasium in Spind-
lersfeld nach historischem Vorbild wie-
der herzustellen, steht auf der Kippe.
Nach Informationen von Bürgermeister 
Igel (SPD) habe ein Gutachten festge-
stellt, dass das Anbringen von Fliesen 
nicht möglich sei. „Ich kann mir kaum 
vorstellen, dass wir heutzutage nicht in 
der Lage sind, eine Fassadenverklei-
dung vorzunehmen, wie es vor hundert 
Jahren möglich war. 

In Leipzig gibt es ein vergleichbares Ge-
bäude mit ebensolcher Fassadenge-
staltung“, erklärt Norbert Pewestorff 
(DIE LINKE), der für den Ausschuss 
Wirtschaft, Tourismus und Bürger-
dienste im Bezirks Denkmalbeirat sitzt 
und den Prozess begleitet. Man werde 
weiter mit Bau- und Denkmalschutzex-
perten nach Lösungen suchen, ver-
spricht Igel auf Nachfrage. Das sollte 
mit Nachdruck erfolgen, fordert Pe-
westorff.

Neue Öffnungszeiten
Ab dem 1. September 2020 haben die 
Bürgerämter Treptow-Köpenick wie 
folgt geöffnet:

Montag  07:30 Uhr bis 15:30 Uhr
Dienstag  10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch  07:30 Uhr bis 14:00 Uhr
Donnerstag  10:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag  07:30 Uhr bis 13:00 Uhr

Eine Terminbuchung ist online oder 
über die Behördenhotline „115“ mög-
lich. Besucherinnen und Besucher wer-
den gebeten, im Bürgeramt unbedingt 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tra-
gen und die Abstandsregeln zu beach-
ten. Es steht ein begrenztes Terminkon-

tingent für dringende Anliegen bzw. 
Notsituationen zur Verfügung. Hierfür 
nehmen Sie bitte Kontakt zur Hotline 
90297-2241 auf. Für alle Notfallkun-
dinnen und -kunden gilt: Die Prüfung 
und Entscheidung über Notfälle obliegt 
der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter 
der Hotline. 
Der Informationstresen der Standorte 
bleibt aus Gründen des Gesundheits-
schutzes vorerst weiterhin geschlossen. 
Eine Vorsprache ohne Terminvereinba-
rung ist grundsätzlich nicht möglich. 
Fertiggestellte Dokumente sind zu den 
genannten Öffnungszeiten ohne Termin 
ausschließlich im Bürgeramt 1 im Rat-
haus Köpenick abzuholen.

Ablehnungsreflex 
bei der AfD  
Trotz Erklärung will AfD den Sinn nicht verstehen

Verständnis für Unmut 
Verlegung an anderen Ort vorgeschlagen

Lösung für denkmalgerechte 
Fassadensanierung gesucht

Auf dem denkmalgeschützten Dorfan-
ger in Müggelheim wird eine Gasdruck-
regelanlage neu gebaut. Das regte Wi-
derspruch bei den Anwohnerinnen und 
Anwohnern und auch bei Denkmal-
schützern (sh. Bericht in unserer letzten 
Ausgabe). Der Neubau war notwendig 
geworden, weil die alte Anlage nicht 
mehr leistungsfähig genug ist und nicht 
zu ertüchtigen war. Statt eines Neubaus 
auf dem Anger soll ein neuer Standort 
gefunden werden.
Die BVV-Fraktion DIE LINKE stellte da-
her den Antrag, dem Bezirksamt zu 
empfehlen, sich in Abstimmung mit 

dem Heimatverein Müggelheim bei der 
Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg 
NBB für die Verlegung der auf dem 
denkmalgeschützten Dorfanger Müg-
gelheim neu gebauten Gasdruckregel-
anlage an einem anderen Ort in Müggel-
heim einzusetzen.
Dazu erklärt Uwe Doering, Sprecher für 
Stadtentwicklung der Fraktion DIE LINKE: 
„Leider wurden bei der Genehmigung 
des Neubaus auf dem Dorfanger weder 
auf die Bedenken des Denkmalschutzes 
gehört noch die Anwohnerinnen und 
Anwohner eingebunden. Ich kann den 
Unmut gut verstehen, der sich jetzt 

regt. Deshalb soll das Amt jetzt in Zu-
sammenarbeit mit den Bürgerinnen und 

Bürgern vor Ort nach einem Kompro-
miss suchen“. 

Der Neubau der Gasdruckregelanlage erfolgt auf dem denkmalgeschützten Dorfanger.
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KONTAKT
Fraktion in der BVV
Rathaus Treptow, Raum 205
Neue Krugallee 4, 12435 Berlin
Tel. (030) 533 76 07
mail@linksfraktion-tk.de
Sprechzeiten:
Mo, Mi, Do 15.00 –18.00 Uhr
Dienstag  12.00 –17.00 Uhr
Freitag                 10.00 –13.00 Uhr
Sprechzeiten nach Voranmeldung

www.linksfraktion-tk.de

Bürgersprechstunde
Stellv. Bezirksbürgermeister
und Leiter der Abteilung Soziales
und Jugend Gernot Klemm
Dienstag, 8.9.2020, 
16.00 –17.30 Uhr (nur telefonisch)
Anmeldung unter: (030) 90297-5988

linksfraktiontk

linksfraktiontk

inksfraktiontk

Die Corona-Pandemie hat auch 
die Familienbetriebe der Schau-
steller:innen hart getroffen. 

Diese sehen durch fehlende Einnahmen 

auf Festen und Großveranstaltungen 
ihre Existenz bedroht. Durch die tempo-
räre Nutzung von bezirklichen Flächen 
könnte sich unter Beachtung der Hygie-

nevorschriften ein kleines Geschäft ent-
wickeln.
Aus diesem Grund hat die Fraktion DIE 
LINKE in der BVV in einem Antrag dem 
Bezirksamt empfohlen, sich gegenüber 
dem Senat dafür einzusetzen, Möglich-
keiten zu schaffen, damit Schau-
steller:innen unter Beachtung der Hygi-
enevorschriften und Erarbeitung eines 
entsprechenden Konzepts wieder ihrem 
Gewerbe nachgehen können. Dabei 

sollte insbesondere geprüft werden, ob 
als temporäre Lösung im Bezirk auch 
während der Bauarbeiten Flächen im 
Spreepark genutzt werden können.
Gleichzeitig wird das Bezirksamt er-
sucht, weitere geeignete, auch kleintei-
lige Flächen temporär und kurzfristig 
interessierten Schausteller:innen zur 
Verfügung zu stellen.
Dazu erklärt Petra Reichardt, Spreche-
rin für Wirtschaft der Fraktion DIE LIN-
KE:  „Die Schaustellerinnen und Schau-
steller brauchen dringend Flächen, um 
wieder ihrem Geschäft nachgehen zu 
können. Dazu soll nicht nur im Spree-
park gesucht werden, sondern auch 
nach dezentralen Standorten Ausschau 
gehalten werden. Wenn auf Abstand- 
und Hygieneregeln geachtet wird, wäre 
es dort möglich, dass sich die Familien-
betriebe mit Fahrgeschäften und Büd-
chen zumindest mit kleinen Einnahmen 
über Wasser halten können.“
   Jro

Schausteller-Betriebe
in den Spreepark?
LINKE fordert Ersatzflächen für ausfallende Feste 
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Neue 
Infotafeln

Der sogenannte Kapp-Putsch jährte 
sich in diesem Jahr zum 100. Mal.
Am 13. März 1920 versuchten rechtsge-
richtete Militärs, die junge Weimarer 
Republik zu stürzen. Ein landesweit von 
Parteien und Gewerkschaften organi-
sierter Generalstreik ließ den Putsch 
innerhalb weniger Tage zusammenbre-
chen. Zu den tragischen Ereignissen in 
unserem Bezirk gehörte die Tatsache, 
dass Arbeiter und Angestellte, die die 
Republik verteidigten, verhaftet und von 
einem Kriegsgericht zum Tode verurteilt 
worden sind. Andere wurden bei ihrem 
Einsatz erschossen.
Zum Gedenken an die Opfer des Kapp-
Putsches weihte Bezirksbürgermeister 
Oliver Igel am 24. August 2020 zwei 
 Informationstafeln auf dem St.-Lauren-
tius-Friedhof in der Rudower Straße ein, 
die über die damaligen Abläufe infor-
mieren und vor den Grabsteinen der 
 Toten an die damaligen Ereignisse erin-
nern.
Diese auf Anregung des Heimatvereins 
Köpenick e. V. produzierten Tafeln wur-
den durch Kiezkassenmittel mitfinan-
ziert und durch den Heimatverein ge-
staltet und hergestellt.

Bürgermeister
für den Frieden
In Vertretung des Bezirksbürgermeis-
ters nahm der stellvertretende Bezirks-
bürgermeister Gernot Klemm am His-
sen der „Mayors for Peace“-Flagge beim 
Flaggentag des gleichnamigen Netzwer-
kes an der Berliner Siegessäule teil. 
Dem Netzwerk gehören weltweit 7.907 
Mitglieds-Städte an, darunter Berlin 
(seit 1989) und neben anderen Bezirken 
auch Treptow-Köpenick (seit 2018). Das 
Netzwerk setzt sich für eine weltweite 
und vollständige atomare Abrüstung 
ein. 

Schausteller demonstrierten für das Zurverfügungstellen von Flächen, auf denen sie ihrem Gewerbe nachgehen können.

Mit den Informationstafeln sollen Besu-
cherinnen und Besucher des Friedhofs 
erneut wichtige geschichtliche Informa-
tionen erhalten. Eine weitere Informati-
onstafel zum Gedenken an die Opfer 
des Kapp-Putsches steht auf dem Fried-
hof Adlershof.
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Wir gratulieren im September zum Geburtstag

 65.  Hartmut Noack
 70.  William E. Yoder, Lutz Putzger
 75.   Minka Dott,  

Martin Schmidt-Bugiel,  
Annemarie Beier,  
Christiane Hintze

 80.    Thomas Lengwinat,  
Gert Köhler

 90.   Herta Kuhrig,  

Peter Stockmann,  
Manfred Seidowsky

 91.   Elfriede Kämpf,  
Karl Haberland, Christa Prenzel

 92.   Ilse Dolling,  
Ingeborg Sorgenicht,  
Gisela Clauß

 96.  Hildegard Bock
 98.  Hans Eichhorn

KONTAKT
Geschäftsstelle Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinke-treptow-koepenick.de
Öffnungszeiten:
Montag  14.00 –16.00 Uhr
Dienstag   10.00 –18.00 Uhr
Mittwoch  13.00 –16.00 Uhr 
Donnerstag   10.00 –16.00 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:
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, 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 13.00 – 15.45 Uhr

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

Da die Sommerferien in Berlin schon 
wieder vorbei sind, hat inzwischen auch 
der parlamentarische Betrieb mit Ple-
nar- und Ausschusssitzungen wieder 
angefangen.  Die Sommerpause hat die 
Abgeordnete Stefanie Fuchs genutzt, um 
mit Vereinen, Organisationen, Bildungs-
einrichtungen und vielen Bürger*innen 
aus ihrem Wahlkreis ins Gespräch zu 
kommen. Unter anderem kamen Treffen 

mit der GEBEWO – Allgemeine unab-
hängige Sozialberatung, der Drei Affen 
Kita, dem Hauptmannsklub, dem Tech-
nischen Jugendbildungsverein in Praxis 
e.V., dem Übergangswohnheim des In-
ternationalen Bundes in der Alfred-
Randt-Straße und im Kino Union zur 
Filmvorstellung BERLIN ALEXANDER-
PLATZ zustande. Außerdem hat sie in 
Wendenschloss, Müggelheim und der 
Kämmereiheide „Gespräche über den 
Gartenzaun“ geführt.
Alle Gespräche innerhalb der Sommer-
tour waren für sie sehr interessant und 
so freute sie sich, die Anliegen der 
Bürger*innen mit ins Parlament zu neh-
men. Falls Sie auch gerne mal mit ihr 
persönlich sprechen möchten, lädt sie 
Sie herzlichst in ihre Sprechstunde ein. 
Die aktuellen Termine finden Sie online: 
www.fuchs-stefanie.de

Für mehr Ordnung am Ordnungsamt 
wird hoffentlich die, nach Antrag der 
BVV-Fraktion DIE LINKE neu aufgestell-
te Beschilderung für Schrittgeschwin-
digkeit 10 km/h sorgen. 
Durch Beschwerden von Anwohnerin-
nen und Anwohnern war aufgefallen, 
dass Besucherinnen und Besucher als 
auch Beschäftigte des Ordnungsamtes 
an der Salvador-Allende-Straße sich 
oft nicht an die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeitsbegrenzung hielten. Das 
Amt liegt direkt neben Wohngebiet, 
Grünanlage und Müggelspree an einem 
ruhigen Nebenarm der sonst viel be-
fahrenen Salvador-Allende-Straße. „Vie-
le Spaziergängerinnen und Spaziergän-
ger, Kinder die zum Spielplatz oder zur 
Müggelspree wollen, müssen an dieser 
verkehrsberuhigten Wohngebietsstraße 
vorbei. Dabei kommt es schnell zu ge-
fährlichen Situationen, wenn dort 

schneller gefahren wird als gewohnt 
und vorgeschrieben“, beobachtet Uwe 
Doering, Sprecher für Stadtentwicklung 
der Fraktion DIE LINKE, den viele Be-
schwerden erreichten. 
Die neue Beschilderung fordere nun er-
neut zum Einhalten der längst gültigen 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf. Man 
werde die Wirkung der neuen Schilder 
im Auge behalten. Unterdessen errei-
chen Doering schon neue Beschwer-
den: aus Autos auf dem Weg zum Ord-
nungsamt würde oft sehr laute Musik 
dringen, die insbesondere in den frühen 
Morgenstunden sehr störend für die An-
wohnenden sei. 
Während das Ordnungsamt für die Kon-
trolle von Geschwindigkeitsübertretun-
gen nicht zuständig sei, könnte das Amt 
bei Lärmbelästigung ja auch sich selbst 
etwas zur Ordnung rufen, findet Doe-
ring.
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Sommertour 2020
Gespräche mit Bürgern und Organisationen

Tempolimit für 
das Ordnungsamt
Gefährliche Situationen vermeiden

Festkonzert abgesagt
110 Jahre Synagoge um 
ein Jahr verschoben
Das für den 6. September geplante 
Festkonzert „110 Jahre Synagoge Köpe-
nick“ wird „nach sorgfältiger Abwägung 
vieler Aspekte“ in das vierte Quartal 
2021 verlegt. Das Bezirksamt folgte da-
mit auch einem Antrag der BVV-Fraktion 
DIE LINKE. Viele Mitarbeiter des Bezirk-
samts hatten an der bereits weitestge-
hend abgeschlossenen Vorbereitung 
mitgewirkt. Das Plakat, die Einladungen 
und das Programmheft waren ebenfalls 
schon gestaltet. Nun hofft der Bezirk, 
auch 2021 auf die großzügige Unterstüt-
zung durch das Luis-Lewandowski-Festi-
val und dessen Direktor Nils Busch-
Peter sen sowie weiterer Beteiligter und 
Unterstützer. „Jüdisches Leben und jü-
dische Kultur werden weiterhin einen 
festen Platz in unserem Bezirk haben. 
Dafür werden wir mit aller Entschlos-
senheit einstehen“, teilte das Bezirk-
samt mit.

Bürgersprechstunden
Gregor Gysi, MdB
Freitag, 2. Oktober von 12–18 Uhr
im Bürgerbüro Gregor Gysi,
Brückenstraße 28 in 12439 Berlin.
Anmeldungen bitte bei André
Schubert unter 63 22 43 57

Katalin Gennburg, MdA
Wegen der aktuellen Situation
keine persönlichen Sprechstunden.
Stattdessen findet jeweils
Freitags von 15–16 Uhr eine
Telefonsprechstunde statt:
030 – 8093 2758
 
Carsten Schatz, MdA
Mittwoch, 16. September 
von 17–19 Uhr,
Kiezklub Altglienicke, 
Ortolfstr. 184

Stefanie Fuchs, MdA
Der nächste „Fuchstreff“ findet
unter Wahrung der Hygienevor-
schriften (bitte Mund-Nase-
Schutz mitbringen) am Mittwoch,  
16. September,  10 Uhr –11.30 Uhr 
im Bürgerbüro, Allendeweg 1, statt.

www.dielinke-treptow-koepenick.de



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

Malerei und Grafik von Klaus König 
(geb. 1940) ist bis zum 21. September 
im Kulturzentrum RatzFatz in Schöne-
weide zu sehen. Die Ausstellung wurde 
Ende August eröffnet. Zur Vernissage 
ging Werner Laube vom Kunstverein 
Treptow auf Leben und Werk des Berli-
ner Künstlers ein.
König absolvierte nach einer Ausbildung 
als Gebrauchswerber und seiner Tätig-
keit als Plakatmaler und Ausstellungs-
gestalter ein Abendstudium der Malerei 
an der Kunsthochschule Berlin-Weißen-
see. Dann qualifizierte er sich zum Glas-
maler und Mosaiksetzer. Seine Werke 
wurden in Kirchen, Rathäusern, Hotels, 
Krankenhäusern und Betrieben instal-
liert. Zwei eindrucksvolle Vitragen aus 
Kirchen in Parchim und Podelzig sind 
jetzt in der Ausstellung zu sehen.
Doch auch mit seiner Malerei und Gra-
fik war König in Gruppenausstellungen 
des Verbandes Bildender Künstler der 
DDR zu sehen. Sein originelles Puzzle 
„Arboretum“ kann man selbst nach 40 
Jahren noch immer an der Baumschu-
lenstraße/ Ecke Sonnenallee bewun-
dern.

Neben zahlreichen Einzelausstellungen 
engagierte sich König im Kunstverein 
Treptow und beteiligte sich dort an den 
Plenairs in Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und in Slonsk/Polen. 
Weniger bekannt ist, dass König auch 
als Sportler erfolgreich war. Von 1954 
bis 1964 widmete er sich engagiert dem 
Radsport und Ende der 90er Jahre nahm 
er mehrfach am Berlin-Marathon teil. 

  WL

Künstler und Sportler
Ausstellung von Klaus König im RatzFatz

POLITIK UND
ENGAGEMENT

Mo 7.9.|14 Uhr Beratung der AG Seni-
orinnen und Senioren zu Auswer-
tung des Landesparteitages und 
Schlussfolgerungen für die senio-
renpolitischen Wahlaussagen (siehe 
Thesenpapier der LAG Berlin) und 
Thesen des BV Treptow-Köpenick, 
Gäste aus weiteren Basisor ga ni-
sationen, Vereinen und Mieterver-
tretungen sowie neue Mit strei te-
rinnen und Mistreiter sind herzlich 
willkommen, diesmal: Allendeweg 1, 
12559 Berlin 

KULTUR UND 
UNTERHALTUNG

Sa  5.9.|11 Uhr Spurensuche zur Jo-
hannisthaler Filmgeschichte. Histo-
rischer Rundgang. Wolfgang May, 
Autor des eben erschienenen Bu-
ches „Berlins vergessene Traumfa-
brik“ erläutert auf einem Ortsspa-
ziergang, wo in Johannisthal Filme 
gedreht, kopiert, synchronisiert 
wurden. Treffpunkt Haeckelstraße, 
Endstation Linie 60.

Sa 12.9.|18.30 Uhr Sommer-End-Fest 
– indoor! Mit dabei das Berliner 
Jazz-Quintett „The Toughest Te-
nors“. In zwei Band-Pausen gibt es 
den artistischen Rock’n Roll–Tanz 
zu bewundern. Leckere Spezialitä-

ten und Getränke sind vorbereitet. 
Eintritt 9 Euro, (erm. 7 Euro, 5 Euro) 
Anmeldung erbeten. Kulturküche 
Bohnsdorf, Dahmestraße 33,  Tel. 
67896191

So 13.9. |10 Uhr Skatturnier um den 
Wanderpokal der BVV-Fraktion DIE 
LINKE Treptow-Köpenick in der 
Vereinsgaststätte der KGA „Trep-
tows Ruh“. Verbindliche Anmel-
dung  bis 11.9. unter Tel. 79747866 
oder 0176/43382894.

Di  15.9. |19 Uhr Hör mal wieder 
Kino. Anlässlich des 100. Jahresta-
ges der Gründung der Johannis-
thaler Filmanstalten: Live-Musik 
aus Johannisthaler Spielfilmen der 
1930 bis 1950er Jahre mit dem 
QuaTrio. Ort: Kulturbundclub, 
Ernststraße 14/16

Sa 26.9.|11 Uhr Interkulturelles Fuß-
ballturnier anlässlich der Interkul-
turellen Woche. Sportplatz Alfred-
Randt-Straße 54.

KONFERENZEN  
UND SITZUNGEN

Mo 7.9. |18 Uhr Basistreffen, Rathaus 
Köpenick, Ratssaal, Alt-Köpenick 
21, 12555 Berlin

Do 10.9. |17.30 Uhr Neumitglieder-
treffen des Landesverbands, Video-
konferenz (Anmeldung per E-Mail 
info@dielinke.berlin)

Landesarbeitsgemeinschaften
Mo  7.9.|19 Uhr LAG Sport, Bürgerbüro, 

Schierker Straße 26, 12051 Berlin
Fr  18.9.|10 Uhr LAG Senior:innen-

politik, Karl-Liebknecht-Haus, Raum 
205, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin

Mi 30.9.|18 Uhr LAG Politische Bil-
dung, Karl-Liebknecht-Haus, Raum 
103, Kleine Alexanderstraße 28, 
10178 Berlin

So  4.10.|17 Uhr LAG Wirtschaftspoli-
tik, Videokonferenz (Zugangsdaten 
hier anfordern: lag.wirtschaftspoli-
tik@dielinke.berlin)

Mo 5.10.| 19 Uhr LAG Sport, Bürger-
büro, Schierker Straße 26, 12051 
Berlinlin

RAT 
UND TAT

Mo 14.9. | 17 Uhr Rechtsanwalt Kay 
Füßlein führt eine kostenlose Be-
ratung zu Sozial- und Mietrechts-
fragen durch. Diese ersetzt keine 
anwaltliche Vertretung, es kann 
aber eine Einschätzung in Ihrer An-
gelegenheit gegeben werden und 
Sie erhalten Tipps, welche Schritte 
zu unternehmen sind. Anmeldung 
per email (gregor.gysi@wk.bundes-
tag.de) oder telefonisch (030-63 22 
43 57) Bürgerbüro Gregor Gysi, 
Brückenstraße 28
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Viele  Chöre  und  musikalische  Ensembles  mussten  lange  darauf  warten.  Doch  nun 
 finden auch sie wieder einen Ort zum gemeinsamen Musizieren in den 10 kommunalen 
KIEZKLUBs  in  Treptow-Köpenick.  Aufgrund  der  besonderen  Ansteckungsrisiken,  die 
vor  allem  mit  dem  Singen  und  dem  Spielen  bestimmter  Instrumente  einhergehen, 
 waren musikalische Angebote  in Musikschulen, Veranstaltungsorten und Einrichtun-
gen Berlins bis vor kurzem noch untersagt. Durch den von der Senatsverwaltung für 
Kultur  entworfenen  Orientierungsrahmen  im  „Hygienerahmenkonzept  für  Kulturein-
richtungen im Land Berlin“ ist das gemeinsame Musizieren nun vielerorts wieder mög-
lich, so auch in den 10 kommunalen KIEZKLUBs in Treptow-Köpenick. Dort greift seit 
dem 21. August 2020 ein eigens auf Chorgruppen und musikalische Angebote ausge-
richtetes Hygienekonzept. Die Erstellung eines solchen Konzepts war der für Soziales 
zuständigen  Abteilung  des  Bezirksamts  Treptow-Köpenick  wichtig,  um  das  Gesund-
heitsrisiko  für  die  Chorgruppen  sowie  die  vielen  Musikerinnen  und  Musiker  in  den 
KIEZKLUBs,  die  ja  besonders  gern  von  Seniorinnen  und  Senioren  besucht  werden, 
zumindest zu minimieren. 

Zusammen leben, 
zusammen wachsen
Zusammen leben, zusammen wachsen, 
lautet das Motto der Interkulturellen 
Woche in diesem Jahr. Auch in Treptow-
Köpenick wird trotz der Pandemie ein 
reichhaltiges Programm geboten. Start 
ist am Samstag, 26.9. um 11 Uhr auf dem 
Sportplatz Alfred-Randt-Straße 54 mit 
einem interkulturellen Fußballturnier.
Angeboten werden auch eine Reihe von 
Kursen, so ein Sprach-Crash-Kurs mit 
einer Einführung in die chinesische 
Sprache sowie Einblicke in die chinesi-
sche Kultur.  Unter dem Titel „Kennenler-
nen und Schmausen“ lädt die Flücht-
lingsunterkunft des Unionhilfswerks in 
Rahnsdorf ein. Eine Gruppe von 4 Grund-
schulkindern und 4 Erwachsenen berei-
tet unter Anleitung einer Bewohnerin 
eine leckere afghanische Speise zu, die 
im Anschluss gemeinsam gegessen wird. 
Das Frauenzentrum startet einen Foto-
wettbewerb „Mein Weg nach Treptow-
Köpenick“. Bis 28.9. können Fotos mit 
Untertitel oder einer kleinen Geschichte 
geschickt werden. Die drei eindrucks-
vollsten Fotomotive werden von einer 
unabhängigen Jury ausgewählt und aus-
gezeichnet. Alle Einsendungen werden 
in einer Wanderausstellung, mit Eröff-
nung, am 30.09.2020 um 16:00 Uhr 
gezeigt. Das gesamte Programm sowie 
wichtige Hinweise sind zu finden im In-
ternet unter gleft.de/41a 


