
Angela Merkel sieht ihre Co
ronaPolitik „im Großen und 
Ganzen“ als gelungen an. 

Möglicherweise sagt sie das nicht nur, 
sondern glaubt es sogar. Doch so rich
tig ihre Analyse der Pandemieentwick
lung war, so sehr hat sie bei deren Be
kämpfung versagt. Denn es waren die 
von Angela Merkel geführten Regierun
gen, die nach RotGrün den Staat in der 
öffentlichen Daseinsvorsorge systema

tisch weiter schwäcten. Die Orientie
rung auf Privatisierung und Markt er
weist sich nicht nur, aber besonders in 
der Krise als fatal.
Senkung öffentlicher Investitionen, 
Schulen, die auf digitales Lernen 
schlecht vorbereitet sind, ein Gesund
heitssystem, das so auf Profit getrimmt 
ist, das viele Kommunen und Kreise ihr 
Heil nur noch in einer Privatisierung 
oder Schließung der Krankenhäuser sa

hen und sehen, Verlagerung von im 
Wortsinn lebenswichtiger Produktion in 
Billiglohnländer – all das prägt auch 
Merkels Politik. Das Land hat dadurch 
an Krisenfestigkeit verloren, die soziale 
Spaltung wurde vertieft.
Doch auch in der unmittelbaren Pande
miebekämpfung blieb die Bundesregie
rung vieles schuldig. Das Land wurde 
auf die absehbare Zunahme der Infekti
onen in der kalten Jahreszeit nicht vor
bereitet. Dieses Versäumnis zwang das 
Land letztlich in einen zweiten Lock
down. Der Schutz der besonders be
drohten Menschen in den Alten und 
Pflegeheimen misslang völlig. Die Impf

stoffbeschaffung vor allem geriet zum 
Desaster. Und bei der sozialen Abfede
rung der Maßnahmen sind Menschen 
mit niedrigen Einkommen, Soloselb
ständige, sozial Benachteiligte die Ver
lierer.
Dass all dies de facto ohne den Bun
destag beschlossen und umgesetzt 
wurde, vertieft die Legitimationskrise 
der Politik insgesamt. Angela Merkel 
hat dem Land mehr schlecht als recht 
einen Weg durch die Pan
demie gewiesen, einen 
Ausweg mit langfristigen 
Perspektiven hat sie bis
lang nicht gefunden.

Bereits im Februar wurde im 
blättchen über das Volksbe
gehren Deutsche Wohnen & 

Co. enteignen berichtet. Am 26.02. hat 
nun die zweite Sammelphase offiziell 
begonnen. In den kommenden vier Mo
naten sollen 240.000 Unterschriften ge
sammelt werden, damit der Volksent
scheid stattfinden kann. Das Ziel des 
Volksbegehrens, die Vergesellschaftung 
von Immobilienunternehmen mit mehr 
als 3.000 Wohnungen zugunsten der 
Allgemeinheit, ist ein Ziel das die LINKE 
aktiv unterstützt. Wohnen ist ein Grund
recht. Mieten dürfen nicht zur Erwirt

schaftung der Rendite von Konzernen 
und Aktiengesellschaften dienen und 
Wohnungen dürfen kein Spekulations
objekt sein. Es geht beim Volksbegeh
ren Deutsche Wohnen & Co. enteignen 
um nicht weniger, als die fundamentale 
Frage, wie Wohnen und Leben in Berlin 
in Zukunft gestaltet sein sollen. Sollen 
Konzerninteressen und Spekulationen 
auf möglichst hohe Gewinne für einige 
Wenige und damit Mietsteigerungen 
und Verdrängung den Wohnungsmarkt 
weiter bestimmen? Oder soll die Mie
ten und Wohnungspolitik zum Wohle 
der Mieterinnen und Mieter und damit 

zum Wohle aller Menschen in Berlin ge
staltet werden? Die Kampagne Deut
sche Wohnen & Co. enteignen stellt die
se Frage nicht nur, sie formuliert auch 
eine konkrete Antwort, wie der Woh
nungsmarkt in Berlin neugestaltet wer
den kann. Art. 15 GG bietet die Mög
lichkeit der gemeinwohlorientieren Ver
gesellschaftung von Grund und Boden. 
Dieses Instrument kam bisher nie zur 
Anwendung und genau das will die Initi
ative ändern. In einem Volksentscheid 
sollen alle Berlinerinnen und Berliner 
die Möglichkeit erhalten über diese Fra
ge abzustimmen. Und die Initiatoren 
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stehen dabei nicht allein da. Viele Initia
tiven unterstützen die Kampagne. Kürz
lich haben mit Ver.di und der IG Metall in 
Berlin zwei der größten Gewerkschaften 
in der Stadt ihre aktive Unterstützung 
für den Volksentscheid erklärt. Und 
auch für die LINKE ist die Antwort klar. 
Wir wollen eine Stadt in der alle Men
schen zu bezahlbaren Mieten gut Leben 
und Wohnen können. Wir setzen uns 
aktiv dafür ein, dass der Volksentscheid 
stattfinden kann und deshalb ist es 
selbstverständlich, dass sich auch die 
LINKE TreptowKöpenick an der Samm
lung der Unterschriften beteiligt. In den 
kommenden Monaten wird die LINKE im 
ganzen Bezirk Unterschriftenlisten und 
Informationen zum Volksentscheid ver
teilen, für den Volksentscheid werben 
und natürlich Unterschriften sammeln. 
Auch diesem blättchen liegt eine Unter
schriftenliste bei. Diese kann ausgefüllt, 
in der Geschäftsstelle und in jedem Ab
geordnetenbüro der LINKEN in Treptow
Köpenick abgeben werden. Die Liste 
kann auch vervielfältigt werden, um 
noch mehr Unterschriften für den Volks
entscheid zu sammeln. Am 27.03. wird 
die LINKE an einem Aktionstag an vie
len Orten im Bezirk präsent sein. Wir 
werden an diesem Tag losgehen und an 
Infoständen, auf der Straße, vor Ein
kaufzentren oder in unserer Nachbar
schaft Unterschriften sammeln. Auch 
dabei wird es möglich sein, ausgefüllte 
Listen abzugeben, neue Listen zu erhal
ten und natürlich auch direkt zu unter
schreiben. Wenn genug Unterschriften 
zusammenkommen, kann der Volksent
scheid stattfinden. Mit Ihrer Unter
schrift können Sie einen Beitrag leisten 
diese Stadt zu einer gerechteren Stadt 
für alle zu machen. Jede Unterschrift 
zählt!

   Weiter Informationen:
https://dielinke.berlin/
dw-enteignen/

Mit einer Auftaktveranstaltung am Kotti hatte am 26. Februar das Warten endlich ein Ende: Der Sammelstart für die zweite Phase 
unseres Volksbegehrens begann. Nun sind vier Monate Zeit,  um mindestens 175.000 gültige Unterschriften zu sammeln, damit 
Berlin im September über die Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne abstimmen kann.
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Treptow-Köpenick 
und seine Brücken
Zahlreiche Brücken sind „in die Jahre gekommen“

Gregor erneut als
Kandidat nominiert
Offizielle Bestätigung per Briefwahl

Das Verkehrsgeschehen in unserem Be
zirk wird ganz wesentlich von der Tatsa
che bestimmt, dass TreptowKöpenick 
von Wasser umgeben ist und man es 
folglich nur über Brücken erreicht. Fast 
alle Brücken sind in die Jahre gekom
men und müssen aufwendig neugebaut 
werden. Das ist uns Anlass, mal wieder 
bei Arne Huhn von der Senatsverwal
tung für Umwelt, Verkehr und Klima

schutz, dem Herrn über Berlins Brücken 
nachzufragen, wieweit die Bauvorhaben 
im Einzelnen vorangehen. Die Antwort 
wollen wir Ihnen nicht vorenthalten: 

Salvador-Allende-Brücke:
Die Abbrucharbeiten am zweiten Teil 
sind weitestgehend abgeschlossen. Die 
Arbeiten zur Herstellung der Baugru
benabsicherungen beginnen in Abhän

gigkeit von der Witterung. Parallel lau
fen im Werk die Arbeiten zur Herstellung 
des 2. Stahlüberbau. Zielsetzung ist 
weiterhin eine Verkehrsfreigabe von 
Teilflächen auf dem zweiten Überbau im 
Dezember 2021. Die Fertigstellung aller 
Bereiche ist für das II. Quartal 2022 ein
geplant.

Lange Brücke:
Die Beauftragung des Planungsbüro 
nach erfolgreich abgeschlossenem eu
ropaweiten Ausschreibungsverfahren 
soll noch im Februar 2021 erfolgen. In 
Vorbereitung befinden sich verschiede
ne Möglichkeiten zur Bürgerbeteiligung. 
Die Instandsetzung der zweiten Behelfs
brücke soll im Sommer 2021 beginnen.

Neue Fahlenbergbrücke zwischen 
Müggelheim und Gosen:
Die Bauarbeiten zur Baufeldfreima
chung und zur Herstellung für die Bau
zeit nötige Umfahrung wurden begon
nen. Das Ausschreibungsverfahren für 
die eigentlichen Brückenbauarbeiten 
läuft noch bis April 2021, so dass an
schließend mit den Bauleistungen vor 
Ort begonnen werden kann. Im IV.Quar
tal 2021 soll die Umfahrungsstrecke 
und die Behelfsbrücke in Betrieb gehen.

Schmöckwitzwerder:
Die Rodungsarbeiten und naturschutz
rechtlichen Vorleistungen wurden aus
geführt. Das Ausschreibungsverfahren 
wurde begonnen. Ein Baubeginn ist für 
Juni 2021 vorgesehen. 

Pyramidenbrücke, 
Lindenstrasse:
Die Bauleistungen mussten auf Grund 
von Prioritätensetzungen verschoben 
werden. Weiterhin lagen noch nicht alle 
Vorleistungen der Versorgungsunter
nehmen, insbesondere der Berliner 
Wasserbetriebe vor. Es wird jetzt davon 
ausgegangen, dass die Bauarbeiten im 
Herbst 2021 beginnen. Hierzu werden 
zwei Behelfsbrücken in Seitenlage er
richtet, wo die verschiedenen Leitungen 
Platz finden sollen und die Fuß und 
Radwegführung erfolgen kann. 

Elsenbrücke:
Die Abbrucharbeiten am östlichen 
Überbau sind planmäßig abgeschlos
sen. Die Arbeiten zur Herstellung der 
Behelfsbrückenkonstruktion laufen. Die 
Behelfsbrücke soll noch im Jahr 2021 
errichtet werden und spätestens Anfang 
2022 in Betrieb gehen. Die Ausschrei
bungsunterlage für den Rückbau des 
östlichen Überbau befinden sich in der 
Vorbereitung. Die Abbrucharbeiten sol
len unmittelbar nach der Verkehrsfrei
gabe der Behelfsbrückenkonstruktion 
beginnen. Die Planungen zum Ersatz
neubau laufen parallel.

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, 
trotz der Vielzahl der Vorhaben, geht die 
Arbeit an den Bücken planmäßig voran. 
Gern halten wir Sie auch weiterhin auf 
dem Laufenden. 

   Stefanie Fuchs (MdA). 
DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Eine Vertreter:innenversammlung in 
Pandemiezeiten zur in diesem Jahr 
stattfindenden Bundestagswahl war 
auch für die LINKE TreptowKöpenick 
eine Besonderheit. Wie einen Tag später 
der Bundesparteitag fand auch diese 

Versammlung online statt. Es war nicht 
einfach alles zu organisieren. Erst eine 
Gesetzesänderung ermöglichte uns 
eine Aufstellungsversammlung in einer 
Videokonferenz durchzuführen. Die Vor
stellung des Direktkandidaten für den 

Bundestag und die daran anschließende 
Briefwahl zur Nominierung ist die erste 
von vielen Nominierungen die wir in den 
kommenden Wochen vornehmen wer
den, um uns vorzubereiten und aufzu
stellen für den vor uns liegenden Wahl
kampf.
Der Bezirksvorsitzende Christian Kern
topf zu der Vorstellung des Direktkandi
daten: „Ich freue mich riesig, dass sich 
dabei der Genosse Gregor Gysi noch 
einmal um das Direktmandat für den 
Bundestagswahlkreis TreptowKöpenick 

bewirbt. Damit kann TreptowKöpenick 
auch weiterhin nicht nur von einem der 
beliebtesten, sondern auch einem der 
erfahrensten Politikern der LINKEN im 
Bundestag direkt vertreten werden. 
Auch wenn das Ergebnis der Briefwahl 
erst in einigen Tagen feststehen wird, 
bin ich sicher, dass wir mit einem star
ken Ergebnis für Gregor alle gemeinsam 
motiviert in die kommenden weiteren 
Versammlungen und den Wahlkampf 
gehen können. Und dieser Wahlkampf 
wird nicht leicht. Die Coronapandamie 
– das zeigt unsere Verterter:in nen
versammlung – nimmt direkten Einfluss 
auf unser Parteileben. Und diesen Ein
fluss werden wir nicht erst im Sommer, 
sondern direkt in den kommenden Wo
chen spüren. Der Wahlkampf beginnt 
für uns nicht erst in einigen Monaten, 
sondern ganz konkret in den kommen
den Tagen, genauer am kommenden 
Wochenende. Das Volksbegehren Deut
sche Wohnen & Co. Enteignen geht in 
die zweite Sammelphase.“

Die Lange Brücke über die Dahme. Die Instandsetzung der zweiten Behelfsbrücke
soll im Sommer 2021 beginnen.

Digitale Vertreter:innenversammlung. Auch 
Gregor  Gysi  erklärte  seine  Kandidatur 
am heimischen Tablet.
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Gelogen, ausgelassen, 
geschwiegen 
AfD-Stadtrat erhält Missbilligung

Die Vorgänge rund um die Ent
lassung des ehemaligen Fach
bereichsleiters im Gesund

heitsamt H. sind ein neuerlicher Skandal 
in TreptowKöpenick. Wiederholt ver
ursacht von AfDGesundheits stradtrat 
Bernd Geschanowski. In der  Sitzung der 
Bezirksverordnetenversammlung im Fe
bruar erhielt Geschanowski die Quit
tung für sein Handeln in Form einer 
Missbilligung.
Die ursprünglichen Vorwürfe von H., der 
zunächst mit seiner Bewerbung auf die 
freigewordene Amtsarztstelle geschei
tert war, Geschanowski habe ihn rassis
tisch beleidigt und aufgrund seiner Se
xualität diskriminiert, spielten jedoch 
keine tragende Rolle mehr. „Wir können 
die Vorwürfe nicht beweisen, auch 
wenn wir es für sehr glaubwürdig hal
ten, dass sich Geschanowski so geäu
ßert hat. Immerhin gehört er einer 
durch und durch rassistischen Partei 
an. Außerdem hielt er es auch auf direk
te Nachfrage nicht für nötig sich von 
Rassismus zu distanzieren“, stellt Phil
ipp Wohlfeil, Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE, fest.
In Folge der Auseinandersetzungen um 
die Vorwürfe wurde H. auf Anweisung 
von Geschnowski entlassen. Zuvor hat
te Geschnowski die um Aufklärung be
mühten Bezirksverordneten jedoch au

ßen vor gelassen und diese wohl nicht 
nur belogen, sondern auch Informatio
nen weggelassen, ganz geschwiegen 
oder anders getrickst. Dieses Verhalten 
war nun Anlass für die Missbilligung. 
„Geschanwoski wollte uns im Ausschuss 
nichts zum Fall erzählen und deutete an, 
das Rechtsamt habe ihm wegen der an
geblich unsicheren Videokonferenz da
von abgeraten. Diese Beratung hat es 
aber gar nicht gegeben“, erzählt Wohl
feil. Geschanowski verteidigt sich vor 
der BVV, er habe eine andere Beratung 
gemeint und sei missverstanden wor
den. Andere Verordnete kontern, sie 
hätten mehrfach nachgefragt, um Präzi
sierung der Aussage gebeten, hätten 
aber nur ausweichende Antworten er
halten. Ein eventuelles Missverständnis 
sei also gewollt gewesen.
Auf einer eigens wegen der angeblichen 
Unsicherheit der Videokonferenz einbe
rufenen Präsenztagung habe sich Ge
schanowski wieder nicht umfassend 
geäußert, so Wohlfeil. Auf Nachfrage 
habe der AfDStadtrat gesagt, er habe 
ein ergebnisoffenes Disziplinarverfah
ren gegen H. angestrengt, während der 
Antrag tatsächlich die Kündigung zum 
Ziel hatte. Paul Bahlmann, Verordneter 
der SPD, fühlt sich direkt belogen. Der 
Stadtrat hätte geantwortet, H. könne 
nach dem Disziplinarverfahren weiter 

im Bezirksamt beschäftigt bleiben, wäh
rend in Wahrheit seit drei Wochen die 
Prüfung der Kündigung lief.
Kurz vor Weihnachten überraschte dann 
eine Pressemitteilung über die Kündi
gung H. die Öffentlichkeit. Versandt an 
einem Sonntag durch den Stadtrat pri
vat statt wie im Bezirksamt festge
schrieben durch die Pressestelle. An
ders als bei einer Ausschusssitzung per 
Videokonferenz hatte er wohl auch kei
ne Bedenken, Einzelpersonalangelegen
heiten per Pressemitteilung zu verkün
den und damit seiner Fürsorgepflicht 
auch für einen gekündigten Arbeitneh
mer gerecht zu werden. Geschanowski 
zog sich vor der BVV  un  terdessen auf 
semantische Unter schie  de zurück und 
darauf, dass  Bezirks   verordnete eben nicht 
tagesaktuell informiert werden müss
ten.  Eine Fürsorgepflicht für entlassenen 
Mit arbeiter:innen sehe er ebenfalls keine.
Dazu Philipp Wohlfeil: „Das ist an Absur
dität kaum noch steigerbar. Bei so ei
nem Verhalten können wir als Bezirks
verordnete nicht unsere Arbeit machen 
und das Bezirksamt vernünftig kontrol
lieren. Das Verhalten von Geschanwoski 
schadet nicht nur dem Ansehen des 
Bezirksamtes, sondern untergräbt hin
terrücks auch die gute Arbeit der Be
schäftigten des Gesundheitsamtes.“
Die Missbilligung wurde mit den Stim
men von SPD, LINKE und FDP ausge
sprochen. Von den Grünen gab es nur 
eine Stimme, die übrigen Verordneten 
enthielten sich wie die Mehrheit der 
CDUFraktion, bei denen aber auch 
zwei  Verordnete mit der AfD dagegen
stimmten.

Beschlüsse
Beschlossen
VIII/0869 Tarifgerechte Bezahlung in 
der Jugendhilfe sicherstellen (Jugend
hilfeausschuss)
VIII/1184 Internetzugänge auch in 
Hortgebäuden bereitstellen (DIE LINKE)
VIII/1193 Regengärten für Treptow
Köpenick (B90/Grüne Beitritt: DIE LINKE)
VIII/1223 Sicher zur Schule kommen 
 Bürgersteig im Heidekampweg ver
breitern (DIE LINKE)
VIII/1250 Sicher über den Britzer Ver
bindungskanal radeln (DIE LINKE, SPD)
VIII/1298 Missbilligung des Verhal
tens von Bezirksstadtrat Geschanowski 
gegenüber der BVV (SPD, DIE LINKE, 
Einzelverordnete FDP)
VIII/1315 Sondernutzung von Straßen
land Begrenzung der Anzahl an Wahl
plakaten (CDU, SPD, DIE LINKE, B90/
Grüne)
VIII/1318 Erklärende Informationsta
feln für Naturdenkmäler (SPD, DIE LINKE)

In die Ausschüsse überwiesen
VIII/1299 Durchgängige Digitalisierung 
im Bezirksamt (DIE LINKE)
VIII/1304 Standortkonferenz Schöne
weide  Zwischenbilanz und Perspekti
ven (DIE LINKE, SPD, CDU)
VIII/1308 Tarifumstellung für Jugend
arbeit umsetzen (DIE LINKE)
VIII/1311 Zusätzlichen Halt der Stra
ßenbahn in der Dörpfeldstraße errich
ten (SPD, DIE LINKE)
VIII/1312 Denkmalschutz für das Eck
gebäude Regattastraße 160/ Büxen
steinallee 2 in Grünau (DIE LINKE)
VIII/1314 Tempo 30 in der Dörpfeld
straße ermöglichen (SPD, DIE LINKE)

Der Bildschirm bei der digitalen Bezirksverordnetenversammlung.

Infotafel für  
Naturdenkmale

SPD und LINKE haben in einem gemein
samen Antrag das Bezirksamt ersucht, 
an den Naturdenkmälern im Bezirk er
klärende Tafeln anbringen zu lassen, mit 
denen auf diese hingewiesen und über 
die tatsächlichen und rechtlichen Grün
de der Einstufung als Naturdenkmäler 
informiert wird sowie auf deren Lage 
auch durch geeignete Veröffentlichun
gen (Homepage etc.) hinzuweisen.
Insgesamt 35 Naturdenkmäler befinden 
sich im Bezirk, auf deren ihrer Einstu
fung als Naturdenkmäler zugrunde lie
gender Bedeutung bisher nicht hinge
wiesen wird. 
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Mit dem diesjährigen Motto 
„Game Changer – Mach dich 
stark für equal pay!“ macht 

der Business and Professional Women 
(BPW) Germany e.V. mit einer Kampag
ne auf den immer noch erheblichen Ent
geldunterschied zwischen Männern und 
Frauen in Deutschland aufmerksam.
Der Equal Pay Day ist ein Internationaler 
Aktionstag für gleiche Bezahlung von 
Frauen und Männern. Er markiert sym
bolisch den geschlechtsspezifischen 
Entgeltunterschied und findet in diesem 
Jahr am 10. März 2021 statt.
Als Gender Pay Gap oder geschlechts
spezifische Lohnlücke wird die prozen
tuale Differenz zwischen Männer und 
Frauenlohn im Verhältnis zum Männer
lohn bezeichnet. Frauen verdienen in 
Deutschland im Schnitt 19 Prozent we
niger als Männer, das hat das Statisti
sche Bundesamt berechnet. Damit blei
ben wir Schlusslicht im internationalen 
Vergleich. Nur in Estland und der Tsche
chischen Republik ist die Lücke noch 
größer.
Ein Teil dieser Lohnlücke lässt sich auf 
sogenannte strukturelle Unterschiede 
zurückführen. Viele Frauen erlernen Be
rufe, die schlechter bezahlt sind, arbei
ten seltener in Führungspositionen und 
häufiger in Teilzeit oder in Minijobs. 
Doch selbst wenn man diese Faktoren 

herausrechnet und sich Frauen und 
Männer anschaut, die in der gleichen 
Branche und gleichen Position gleich 
viel arbeiten, dann ergibt sich in 
Deutschland immer noch eine nicht zu 
erklärende Lohnlücke von sechs Prozent.
In Sachen Lohngerechtigkeit scheint al
les mit allem zusammenzuhängen, aber 
diese Ursachenvielfalt darf nicht entmu
tigen. Zu den Ursachen gehören folgen
de Tatsachen.
1.  Frauen fehlen in bestimmten Berufen, 

Branchen und auf den höheren Stu
fen der Karriereleiter. Obwohl Frauen 
heute – statistisch gesehen – besser 
ausgebildet sind als Männer, ergrei
fen Frauen noch immer verstärkt 
frauendominierte Berufe in den Be
reichen Erziehung und Pflege und 
fehlen weiterhin in den MINTBerufen. 

2.  Frauen unterbrechen oder reduzieren 
ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt 
durch z.B. Elternzeit oder Pflege von 
Angehörigen häufiger und länger als 
Männer. Diese „Fehlzeiten“ und dar
auffolgende Einstiegshemmnisse ha
ben lang nachwirkende Einbußen bei 
Lohn und Einkommensentwicklung 
zur Folge, was sich bis in die Renten
phase niederschlägt. 

3.  Frauentypische Berufe sind weiterhin 
unterbewertet. Aufwertung dieser 
Berufe heißt nicht nur, die Wahrneh

mung des gesellschaftlichen Werts 
von frauendominierten Berufen zu 
erhöhen, sondern auch die Bezah
lung dieser Berufe zu stärken. Die 
Corona Pandemie hat das sehr gut 
offengelegt für die überwiegende 
Mehrheit von Frauen in Pflegeberufen.

4.  Durch fehlende Gehaltstransparenz 
ist eine Ungleichbehandlung der Be
zahlung aufgrund des Geschlechts 
nicht sichtbar. Transparenz in den 
Gehaltsstrukturen und ein gesetzlich 
geregeltes Auskunftsrecht können 
die Lohnlücke nachhaltig beeinflussen. 

5.  Gängige Rollenstereotype beeinflus
sen nach wie vor die Berufswahl von 
Frauen. So wählen junge Frauen aus 
einem sehr engen Segment der über 
300 Ausbildungsberufe aus. 

Ziel ist es daher, mit dem Equal Pay Day 
die Debatte über die Gründe der Lohn
unterschiede öffentlich zu führen, ein 
Bewusstsein für die Problematik zu 
schaffen, zu sensibilisieren und Ent
scheidungstragende Ebenen zu mobili
sieren, damit sich die Lohnlücke schließt.
Bezirksbürgermeister Oliver Igel und die 
Gleichstellungsbeauftragte hissen des
halb am 10. März 2021 die Equal Pay 
Day Fahne und setzen damit öffentlich 
ein Zeichen.

Aufgrund des sich verschlechternden 
Zustandes ist der Umbau des Kleinkind
spielbereiches des Spielplatzes Engel
hardstraße im Johannisthaler Park ge
plant. Dabei werden die nicht mehr 
langfristig zu erhaltenden Spielgeräte 
zurückgebaut und der Kleinkindspielbe
reich wird saniert. Die umzubauende 
Fläche soll so konzipiert werden, dass 
die motorischen, koordinativen und 
sensorischen Fähigkeiten, sowie das 
soziale Verhalten der Kinder gefördert 
werden. Es wird ein ganzjährig nutzba
res, vielfältiges Spielangebot mit unter
schiedlichen Schwierigkeitsstufen ge
schaffen. Der Zugang zum Spielplatz 
soll barrierefrei möglich werden.
Die Bauausführung erfolgt durch Auszu
bildende der Fachrichtung Garten und 
Landschaftsbau des Straßen und Grün

flächenamtes unter Aufsicht des Ausbil
dungsleiters und wird voraussichtlich 
im Mai 2021 beginnen. Bauabschluss 
und Wiedereröffnung sind für das Früh
jahr 2022 geplant.
Mit dieser Ankündigung möchte das 
Straßen und Grünflächenamt die An
wohnerschaft und die Anlieger von der 
anstehenden Sanierung dieser Teilflä
che informieren. Vor Ort kündigt eine 
Informationstafel den Umbau an und 
gleichzeitig wird auf „mein.berlin.de“ 
unter https://mein.berlin.de/vorha
ben/202100184/ auf dieses Projekt 
aufmerksam gemacht.
Mit der Fertigstellung des Projektes 
wird der Spielplatz eine bedeutende 
Aufwertung der Spiel und Aufenthalts
qualität erfahren.

Auch in diesem Jahr können Kinder zwi
schen 6 und 12 Jahren ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen.
Seit 2015 veranstaltet die Initiative wir
Berlin den Plakatwettbewerb und ruft 
jedes Jahr erneut Kinder auf, Plakate zu 
gestalten und Botschafter*innen für 
Berlin zu werden. Auch wenn in diesem 

Jahr coronabedingt der Wettbewerb 
nicht wie gewohnt im Klassenverband 
stattfinden kann, so sind alle Kinder auf
gerufen, in ihren heimischen Wohnzim
mern zu malen, zu basteln und ihre Ide
en zu verwirklichen.
Getreu dem diesjährigen Motto „Schützt 
die Umwelt – sie ist unsere Zukunft!“ 
will die Initiative wirBerlin mit dem Wett
bewerb auf die Gefahren durch Ver
schmutzung, Müll, Regenwaldabholzung 
sowie Abgase aufmerksam machen.
Das Gewinnerplakat wird im Anschluss 
auf zahlreichen Plakatflächen und Wän
den in der ganzen Hauptstadt zu sehen 
sein. Einsendeschluss ist der 30. April 
2021
Weitere Informationen finden 
Interessierte auf der 
Internetseite unter: 
wir-berlin.org/plakatwett-
bewerb2021.

Equal Pay Day am 10. März 
Flaggenhissen am Rathaus 

Teilsanierung 
des 
Spielplatzes 
Wiedereröffnung 
im Frühjahr 2022

„Schützt die Umwelt –
sie ist unsere Zukunft!“
Plakatwettbewerb für Kinder

Bitte eintreten! 
in Ausbildung 
und Beruf
Das Beratungsangebot 
geht weiter!
Die Beauftragten für Chancengleichheit 
am Arbeitsmarkt aus der Agentur für 
 Arbeit Berlin Süd und dem Jobcenter 
TreptowKöpenick führen in Zusammen
arbeit mit der bezirklichen Gleich
stellungsbeauftragten ihr individuelles 
 Beratungsformat fort. Das Beratungsan
gebot richtet sich an (Allein) Erziehen
de, Arbeitssuchende, Wiedereinstei
ger/innen und Rückkehrer/innen. Die 
Beauftragten für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt sind persönlich ansprech
bar. Professionelle Unterstützung also 
aus 1. Hand. Mit diesem Beratungsformat 
sollen nach wie vor Alleinerziehende 
und Frauen individuell unterstützt wer
den, um wieder in das Arbeitsleben ein
zusteigen und Familie und Beruf oder 
Familie und Ausbildung gut zu vereinbaren.
Das Beratungsangebot findet jeden 
4. Mittwoch im Monat, jeweils von  
9–11 Uhr statt. Folgende Termine sind 
für das 1. Halbjahr 2021 geplant.
•  24. März 2021, 9 Uhr bis 11 Uhr, 

Frauentreff an der Wuhlheide, Rathe
naustraße 40, 12459 Berlin

•  28. April 2021, 9 Uhr bis 11 Uhr, 
Frauenzentrum im Nachbarschafts
zentrum Friedrichshagen, Bölsche
straße 87, 12587 Berlin

•  26. Mai 2021, 9 Uhr bis 11 Uhr, Cam
pus Kiezspindel, Rudower Str. 37, 
12557 Berlin, Tel. 030/67489493

•  23. Juni 2021, 9 Uhr bis 11 Uhr, 
Schutzhülle e.V., Rinkartstraße 13, 
12437 Berlin, Vorherige An meldungen 
sind nicht erforderlich.
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Die BVVFraktion DIE LINKE 
setzt sich für Denkmalschutz 
für das Eckgebäude Regatta

straße 160 / Büxensteinallee 2 in Grün
au ein. Das Bezirksamt soll sich beim 
Landesdenkmalamt dafür einsetzen, 
dass die Denkmalwürdigkeit trotz zu
nächst ablehnenden Bescheids durch 
das Landesdenkmalamt, noch einmal 
überprüft wird.
Das Gebäude in der Regattastraße prägt 

durch seine auffällige Fassade und 
durch die gegenüber dem Straßenzug 
zurückgesetzte Bebauung das Ortsbild 
von Grünau deutlich. Insbesondere 
durch viele angrenzende Neubauten 
wirkt das Haus als Zeugnis aus der 
Gründerzeit. Eine erste Überprüfung 
durch den Landesdenkmalrat blieb zu
nächst erfolglos. 
Dazu erklärt Uwe Doering, Sprecher für 
Stadtentwicklung der Fraktion DIE LIN

KE: „Das Eckgebäude wurde ab 1896 
errichtet und trägt nach Ansicht vieler 
Bürgerinnen und Bürger in Grünau prä
gend zum historischen und städtebauli
chen Erscheinungsbild des Ortsbildes 
bei und sollte unter denkmalschutz
rechtlichen Aspekten unbedingt erhal
ten bleiben. Das Eckgebäude ist eines 
der wenigen noch erhaltenen histori
schen Gebäude, die für Grünau identi
tätsstiftend sind. Zugleich könnte der 
Denkmalschutz für das Eckgebäude 
zum Umgebungsschutz des Gebäude
komplexes Riviera beitragen.“

  Joseph Rohmann

Gemeinsam versuchen die 
meisten Parteien (außer der 
AfD) die Zahl der Wahlplakate 

im Herbst zu reduzieren. So haben LIN
KE, SPD, CDU und B90/Grüne in einem 
gemeinsamen Antrag das Bezirksamt 
ersucht, für die kommenden Wahlen 
zum Deutschen Bundestag, zum Berli
ner Abgeordnetenhaus und zur Bezirks
verordnetenversammlung die Anzahl an 
Wahlplakaten pro Partei, die über eine 
Sondernutzungserlaubnis genehmigt 
werden, auf 1.000 Stück pro Wahl zu 
begrenzen.
Zu den letzten Bundestagswahlen wur
de den Parteien im Bezirk die Erlaubnis 
für das Anbringen von mehr als 25.000 
Wahlplakaten erteilt. Natürlich kann 
nicht überprüft werden, ob diese sich 
letztlich alle im Straßenbild wiederge
funden haben. Gleichzeitig kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass einzelne 
Parteien mehr Plakate angebracht ha
ben oder gar keine Erlaubnis für eine 
Plakatierung eingeholt haben.
Wahlplakate haben eine lange Tradition 
und erfüllen eine wichtige Funktion in 
der Demokratie: Sie unterstützen die 
Willensbildung in der Bevölkerung und 
ermöglichen es auch kleineren Parteien 
bzw. Wahlbewerbern, im Straßenbild 
und damit in der Öffentlichkeit präsent 
zu sein, unabhängig von großen Bud
gets und dem Vorhandensein einer star
ken Parteiinfrastruktur.

Dennoch sind die Erfahrungen mit der 
„Massenplakatierung“ eher ernüch
ternd: Die wünschenswerte Information 
der Wahlberechtigten wird durch eine 
zu große Anzahl an Plakaten eher er
schwert, weil selbst kleinere Straßenzü
ge teilweise mit hunderten Plakaten der 
unterschiedlichen Parteien zugepflas
tert werden. Es ist auf einen Blick kaum 
zu erfassen, welche Botschaft von einer 
Laterne gesendet wird, wenn dort meh
rere Plakate übereinander hängen. Das 
verunstaltet das Stadtbild zum Teil ganz 
erheblich. Nicht selten hängen Plakate 
auch regelwidrig und verdecken Ver

kehrszeichen oder schneiden Radwege. 
In diesem Jahr finden die Berliner Wah
len parallel zu den Bundestagswahlen 
statt. Es ist also auch so schon mit ei
nem höheren Plakataufkommen zu 
rechnen. Dem Bezirksamt sollte mit die
sem Beschluss daher eine Möglichkeit 
an die Hand gegeben werden, die Son
dernutzung von Straßenland durch 
Wahlplakate mengentechnisch zu be
grenzen. Nur die AfD widersprach dem 
Vorhaben bei der Abstimmung. Dafür 
verkündete die Landespartei im Tages
spiegel, die anderen Parteien würden 
nur der AfD schaden wollen. 

Denkmalschutz prüfen
Zeugnis aus der Gründerzeit in Grünau

Begrenzung der Zahl von Wahlplakaten

Durchgängig 
digitalisieren 
Ständige Medienwechsel 
künftig vermeiden

Die digitale BVV ermöglicht sofort einen Blick auf das Abstimmungsverhalten. BVV be-
schließt  parteiübergreifend  bürgerfreundliche  Reduzierung  von  Wahlplakaten.  AfD 
stimmt  dagegen  und  wittert  wie üblich  gleich  eine Verschwörung gegen sich.

Das Bezirksamt soll alle Vorgänge im 
Bezirksamt identifizieren, wo Wechsel 
zwischen digitalen und analogen Ver
fahren stattfinden. Diese sollen dann so 
verändert werden, dass kein Mediums
wechsel mehr nötig ist und das Verfah
ren künftig in Gänze digital abgewickelt 
werden kann. Einen entsprechenden An
trag stellte die Fraktion DIE LINKE jetzt 
in der Bezirksverordnetenversamm lung.
Im Bezirksamt sind viele Vorgänge 
schon digital. Oft werden diese aber 
noch durch analoge Prozesse unter
brochen. Arbeits und zeitaufwändige 
Wechsel des Mediums werden notwen
dig, die sich vermeiden lassen. So wer
den beispielsweise Anträge an die BVV 
zwar digital eingereicht, nach Beschluss 
jedoch ausgedruckt, unterschrieben 
und gestempelt, nur um dann erneut di
gitalisiert zu werden. Dieser Mediums
wechsel ist aufwändig, fehlerbehaftet 
und führt zum Teil dazu, dass Dateien 
nicht mehr barrierefrei (maschinenles
bar) sind. Dazu erklärt Philipp Wohlfeil, 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE:
„Dem Bezirksamt steht hier Potential 
zur Verfügung, die Arbeitsbelastung von 
Beschäftigten zu reduzieren, Abläufe zu 
beschleunigen und zugleich bessere Vo
raussetzungen für mobiles Arbeiten/ 
Homeoffice zu schaffen. Gleichzeitig 
wird dadurch Geld und Ressourcenver
brauch gespart und die Verwaltung wird 
fitter für das digitale Zeitalter.“
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Einigung 
erzielen
Gemeinsam mit der SPD stellte DIE LIN
KE einen Antrag, in dem das Bezirksamt 
ersucht wird, noch in diesem Jahr ein 
Raumnutzungskonzept für die Nutzung 
der Räumlichkeiten zwischen Kiezklub 
KES und der Schule an der Wuhlheide 
vorzulegen, das von Schulleitung und 
Leitung des Kiezklubs mitgezeichnet 
wird.
Beide Einrichtungen haben einen ver
ständlichen Anspruch auf die Nutzung 
der Räume. Exklusivität wird jedoch auf 
längere Zeit nicht gegeben sein, darum 
ist es notwendig, dass es zu einer Eini
gung über die Nutzung der Räumlich
keiten am Standort kommt. Mit den 
 anstehenden Umbauarbeiten und des 
stetigen Wachstums der Schule an der 
Wuhlheide sind weitere Spannungen ab
zusehen. Das Bezirksamt sollte jetzt 
eine Einigung über die Zukunft herbei
führen. 
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Die Fraktion DIE LINKE in der BVV setzt 
sich dafür ein, die weitere Entwicklung 
Schöneweides mit vor Ort tätigen 
Akteur:innen und weiteren Beteiligten 

auf einer erneuten Standortkonferenz 
zu erörtern und weitere Handlungs
schritte zu vereinbaren. Als Ausgangs
punkt sollte hierfür die Analyse des bis

her erreichten Entwicklungsstandes des 
Zukunftsortes Schöneweide und der 
gegenwärtigen Rahmenbedingungen 
dienen. Diese Konferenz sollte mittel
fristig konzeptionell vorbereitet werden. 
Einen entsprechgenden Antrag brachte 
die Linksfraktion in die BVV ein.
Bereits im Mai 2009 fand eine „Stand

ortkonferenz SCHÖNEWEIDE – wirt
schaftliche Neubelegung eines traditi
onsreichen Industriegebietes“ statt, an 
welcher der damaligen Wirtschaftsse
nator Harald Wolf, Unternehmer:innen, 
Bürger:innen sowie Vertreter:innen aus 
Politik, Wirtschaft, Kultur und Verwal
tung beteiligt waren. Eine erneute Kon
ferenz soll ebenso die Akteure vor Ort 
zusammenbringen und die Entwicklung 
des Gebietes planen und voranbringen. 
Dazu erklärt Philipp Wohlfeil, Vorsitzen
der der Fraktion DIE LINKE: „Auf etwa 
100 ha Fläche mit etwa 370 Unterneh
men, vier wissenschaftlichen Einrich
tungen und fast 10.000 Studierenden 
ist Schöneweide ein wichtiger und sich 
dynamisch entwickelnder Zukunftsort. 
Die Entwicklung sollte natürlich vom 
Amt begleitet und unterstützt werden, 
bei gleichzeitiger Einbeziehung aller 
wichtigen Akteure vor Ort. Dazu bietet 
sich eine Standortkonferenz an.“

Das Bezirksamt wird ersucht, die durch 
das Land Berlin innerhalb der Global
summe für bereits 2020 und für 2021 
zusätzlich bereitgestellten Mittel zur Ta
rifumstellung auf TVL SuE, für Jugendar
beit, Jugendsozialarbeit und Familien
förderung, auch für die entsprechenden 
Zuwendungstitel des Jugendamtes be
reitzustellen. Dies muss ohne Haus
haltsbeschränkungen für das Jugend
amt umgesetzt werden und auch für 
zukünftige Haushalte gelten. Dafür sol
len die entsprechenden Summen identi
fiziert und in die Titel eingestellt wer
den. Einen entsprechenden Antrag 
brachte die Fraktion DIE LINKE in die 
BVV ein.
Das Land Berlin hat die Tarifumstellung 
bereits 2019 für das Jahr 2020 be
schlossen. Das dazu zusätzlich benötig

te Geld wurde den Bezirken aber nur als 
unbezifferter Teil einer Gesamtsumme 
überwiesen, in welcher zeitgleich zahl
reiche Veränderungen stattfanden. Da
her ist nun unklar, wie sich die Mittel 
genau verteilen, welcher Topf größer 
und welcher Topf kleiner geworden ist. 
Dazu erklärt Karin Kant, Sprecherin für 
Jugend der Fraktion DIE LINKE:  „Im Jahr 
2021 können die abgeschlossenen Tari
fangleichungen bei Freien Trägern so 
nur zulasten anderer Posten im Finanz
plan oder durch Kürzung der Arbeitszeit 
der Beschäftigten umgesetzt werden, 
dies widerspricht der Zielsetzung der 
Senatsfinanzverwaltung und lässt fra
gen, in welchen Bereichen die zusätz
lich in den Bezirk verwiesenen finanziel
len Mittel dann eingesetzt wurden. Hier 
ist dringend Klärung notwendig.“

Neue Standortkonferenz
Schöneweides als dynamischer Zukunftsort

Tarifumstellung umsetzen
Mittel für Jugendarbeit stehen zur Verfügung

Bürgersprechstunde
Stellv. Bezirksbürgermeister
und Leiter der Abteilung Soziales
und Jugend Gernot Klemm
Di., 23.3.2021, 16–17.30 Uhr
(nur telefonisch) Anmeldung unter:
(030) 90297-5988

Zusätzlichen Halt 
Dem Bezirksamt wird empfohlen, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, 
dass im Rahmen des Umbaus der Dörpfeldstraße auf Höhe der FlorianGeyerStraße 
eine zusätzliche Haltestelle errichtet und damit der lange Fahrtabschnitt ohne Stra
ßenbahnhaltestelle zwischen Marktplatz Adlershof und SBahnhof Adlershof verkürzt wird.
Aufgrund der unterschiedlichen Haltepunkte der Straßenbahn in der Dörpfeldstraße, 
gibt es eine längere Wegstrecke ohne Haltepunkte zwischen dem Halt hinter dem 
Marktplatz bis zum SBahnhof Adlershof. Die Straßenbahn wird sehr gut angenom
men. Durch die Umgestaltung der ehemaligen Marktpassage und die Erreichbarkeit 
der HeideGrundschule u.a. wird nun auch eine bessere Erschließung aus dieser Ver
kehrsrichtung benötigt und begründet.

Tempo 30 
ermöglichen
In einem gemeinsamen Antrag der Par
teien DIE LINKE und SPD wurde dem 
Bezirksamt wird empfohlen, sich bei 
den zuständigen Stellen dafür einzuset
zen, dass die Klassifizierung der Dör
pfeldstraße geändert und sie aus dem 
Stadtentwicklungplan (StEP Verkehr) 
entlassen wird, um künftig auf der Stra
ße durchgehend Tempo 30 ausweisen 
zu können, um so die Anwohner*innen 
vom Verkehr zu entlasten. Ebenfalls er
möglicht Tempo 30 grundsätzlich, dass 
die Straße für den Durchgangsverkehr 
unattraktiver gestaltet werden kann.
Die Dörpfeldstraße ist eine ursprüngli
che KiezGeschäftsstraße mit einer 
kleinteiligen Mischung aus Einzelhan
del, Dienstleistungen und Gastronomie. 
Gleichzeitig gehört sie zu den viel befah
renen Straßen im östlichen Adlershof. 
Um dieser Geschäftsstraße neue Poten
tiale zu eröffnen, ist eine Verkehrsberu
higung dringend notwendig. Dafür wird 
eine neue Klassifizierung im Rahmen 
der bestehenden Stadtentwicklungsplä
ne erforderlich. Gleichzeitig ermöglicht 
diese Beruhigung neue Gestaltungs
möglichkeiten.

Die Sitzungen der BVV  (Bezirksverord
netenVersammlung) TreptowKöpe
nick können jeweils live im Internet 
verfolgt werden unter dem Link: 
http://l.linxx.net/21
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Hannelore Haase, Ruth Hahn, 
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KONTAKT
Geschäftsstelle Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 64 32 97 76, Fax 64 32 97 92
bezirk@dielinketreptowkoepenick.de
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für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Anliegen, die eine persönliche Vorspra-
che erfordern, bedürfen einer Termin-
vereinbarung (Telefon oder E-Mail) 

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

Wahlkreisbüro Stefanie Fuchs, MdA
Allendeweg 1, 12559 Berlin
Tel. 40 74 36 38, Fax 40 74 36 39
kontakt@fuchsstefanie.de
Öffnungszeiten: (nur telefonisch)
Montag  10.00 –14.00 Uhr
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Wahlkreisbüro Katalin Gennburg, MdA
Moosdorfstraße 7–9, 12435 Berlin
Tel. (030) 80 93 27 58
buero.gennburg@linksfraktion.berlin
Öffnungszeiten:
Montag  14.00 –17.00 Uhr
Mittwoch 10.00 –17.00 Uhr
Sprechzeiten vor Ort: um vorherige 
Anmeldung wird gebeten

Wahlkreisbüro Carsten Schatz, MdA
Friedrichshagener Str. 1, 12559 Berlin 
Tel. 65940 800, Fax 65940 801
buergerbuero@carstenschatz.de
Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do  11.00 –15.00 Uhr
Dienstag 10.00–14.00 Uhr
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Wahlkreisbüro Dr. Gregor Gysi, MdB
Brückenstraße 28, 12439 Berlin
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Das blättchen ist
nicht umsonst
Das blättchen ist seit fast 20 Jahren die 
Zeitung des Bezirksverbands DIE LINKE 
TreptowKöpenick. Hier informieren wir 
über das Geschehen im Bezirk, über 
unsere Politik. Dabei ist das blättchen 
mehr als nur Mitteilungsblatt der Partei.
DIE LINKE erhält als einzige im 
Bundestag vertretene Partei keine 
Spenden von Unternehmen. 
Wenn Sie dieses Angebot schätzen und 
unterstützen möchten, helfen Sie mit 
einer Spende, es aufrecht zu erhalten:
IBAN: DE59 1007 0848 0525 6078 03
BIC: DEUTDEDB110, Berliner Bank AG
Verwendungszweck: 502810, sowie
Name, Vorname und Anschrift angeben

Im Jahr 2015 wurde das Grundstück des 
einstigen Kulturparks und späteren 
Spreeparks vom Land Berlin zurücker
worben, entschuldet und 2016 der lan
deseigenen Grün Berlin GmbH übertra
gen. Seither hat die Grün Berlin GmbH 
die Aufgabe, dieses traumhafte Stück 
Berlin neu zu entwickeln. Ich habe sehr 
für die Öffnung des Geländes und für 
eine kooperative Entwicklung mit den 
Berliner*innen gestritten. Ich werbe seit 
2016 dafür, hier keinen Eventpark oder 
eine kommerzielle Freiluftausstellung 
zu installieren, sondern einen alternati
ven Produktionsort für Kunst und Kultur 
zu schaffen. Leider konnte mir bislang 
aber auch noch niemand einen konkre
ten verschriftlichten Auftrag für die Be
wirtschaftung und Entwicklung des Are
als, mit dem der damalige Senator 
Geisel(SPD) die Grün Berlin ausstattete, 
zeigen.
Als zuständige Wahlkreisabgeordnete 
habe ich mich seit 2016 vielfach in die 
Fragen der Neugestaltung eingemischt 
und immer wieder deutlich gemacht: 
Dieser Park muss den Berliner*innen 
zurückgegeben werden und ein Ort für 
alle sein: kostenfrei und ohne Zaun.
Anfang dieses Jahres erreichte mich 
eher zufällig die Nachricht, dass eine 
Ausschreibung für die Neugestaltung 
des Riesenrades läuft und Planer*innen, 
Künstler*innen und Ingenieur*innen 
aufgerufen sind, sich am Wettbewerb 
für die Neugestaltung zu beteiligen. 
Ich warf einen Blick in die Ausschrei
bungsunterlagen und auf dieser Grund
lage stellte ich dem Senat Fragen zur 
Planung der Sanierung des Riesenra
des, vor allem aber zu den getätigten 
Maßnahmen in der Vergangenheit. 
Das Riesenrad gehört zu OstBerlin wie 
der Fernsehturm und müsste ja eigent
lich unter Denkmalschutz gestellt wer
den. Deshalb fragte ich nach, was die 
Grün Berlin GmbH im Auftrag des Se
nats für den Erhalt des Riesenrades tut 
und wie sie sicherstellt, dass wir unser 

Riesenrad auf jeden Fall behalten kön
nen. Ich wurde stutzig, da in einem 
 Gutachten auch die Variante einer mög
lichen Neuanschaffung eines Riesenra
des geprüft wurde. 
Also fragte ich, was genau die Grün Ber
lin GmbH bisher getan hat, um das 1989 
in Holland von der Firma Vekoma ge
kaufte Riesenrad wieder in Gang zu 
bringen? Auch die künstlerische Neu
konzeption für das sanierte Riesenrad 
– als Kunst und Kulturikone Berlins –
muss auf der Grundlage der üblichen 
Berliner Standards öffentlicher Kunst 
und Kulturförderung geschehen. Auch 
diesen Ansprüchen entzieht sich die 
Grün Berlin mit dem geplanten Wett
bewerbsverfahren, worüber sich Ver
treter*innen der Kunstszene zu recht 
beklagen.
Mir gegenüber hat der zuständige 
Staatssekretär Herr Tidow klargestellt: 
Dieses Riesenrad wird wieder aufge
stellt! Und auch die Grün Berlin GmbH 
hat dies per Pressemitteilung am 
17.02.2021 bestätigt. Diese klaren Aus
sagen sind wichtig und gut. Ich werde 
den offenen Fragen zu Sanierungspla
nung und Gestaltungswettbewerb per 
Akteneinsicht nachgehen und komme 
damit meiner Aufgabe der parlamentari
schen Kontrolle nach. 
Ich möchte wissen was getan wird, da
mit sich das Riesenrad als Ikone Berlins 
wieder drehen wird. 

   Katalin Gennburg(MdA)

dielinketk

Was passiert mit 
dem Riesenrad?
Keine kommerzielle Freiluftausstellung

Bürgersprechstunden
Gregor Gysi, MdB
Montag 29.3.21 von 12–18 Uhr im 
Bürgerbüro Gregor Gysi, Brückenstra
ße 28 in 12439 Berlin. Anmeldungen 
bitte bei André Schubert unter 63 22 
43 57
Katalin Gennburg, MdA
Telefonsprechstunden finden vorerst 
jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr statt.
Tel. 80932758.
Stefanie Fuchs, MdA
Der Fuchstreff findet zur Zeit 
nur als  „telefonischer Fuchstreff“ 
nach vorheriger Terminabsprache 
statt. Anmeldung bitte unter: 
030 407 436 38 oder 
kontakt@fuchsstefanie.de
Carsten Schatz, MdA
Mittwoch 10. März 17–19 Uhr
und Mittwoch, 24. März 17-19 Uhr,
Die Sprechstunden sind beide digital 
in einer Videokonferenz. Unter der 
EMail buergerbuero@carstenschatz.
de ist Anmeldung erforderlich. 

www.dielinke-treptow-koepenick.de

Fuchs.Cast
Der Videocast von Stefanie Fuchs mit 
interessanten Gästen aus Politik, Gesell
schaft und natürlich Köpenick.
Jederzeit auf Youtube abrufbar. 
Nächster Fuchs.Cast ist am  
17. März ab 16.00 Uhr 
live auf Facebook, 
Twitter und Youtube.
http://l.linxx.net/22 

Sozialrechtsberatung 
Im Bürgerbüro Stefanie Fuchs:
12. März 2021, 17–18.30 Uhr
kostenlos & unverbindlich 
(nur telefonisch) Anmeldung bitte unter: 
030 407 436 38 oder 
kontakt@fuchsstefanie.de
Im Bürgerbüro Carsten Schatz:
17.03. von 14–16 Uhr, Sozialrechtsbera
tung findet Online statt, Anmeldung un
ter buergerbuero@carstenschatz.de

Stilles 
Gedenken

Rosa Luxemburg würde am 5. März 150 
Jahre. Der Landesvorstand ruft die Mit
glieder, Sympathisantinnen und Sympa
thisanten der Partei DIE LINKE auf, an 
der Ehrung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht am 14. März um 10 Uhr 
an der Gedenkstätte der Sozialisten, 
BerlinFriedrichsfelde, teilzunehmen.



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

„Wir kommen nicht 
mit leeren Händen“ 
Ausstellung kann per Video-Führung besichtigt werden

Puppentheater zum 
Purim-Fest
Jüdisches Leben – In Pandemiezeiten online

Am 1. Oktober 1920 wurde Ber
lin schlagartig zur drittgrößten 
Stadt der Welt. 59 Landge

meinden, 27 Gutsbezirke und sieben 
Städte bildeten gemeinsam mit dem 
„Alten Berlin“ die neue Einheitsgemeinde.
Wenige Tage vor Inkrafttreten des Groß
BerlinGesetzes betonte Hugo Kinzer, 
der Baustadtrat der damaligen eigen
ständigen Stadtgemeinde Köpenick, die 
Stadt komme „nicht mit leeren Händen“ 

in das neue „Groß Berlin“. Genau darauf 
ist der Fokus der Ausstellung „Wir kom
men nicht mit leeren Händen – Die 
Ortsteile des heutigen TreptowKöpe
nick auf ihrem Weg nach GroßBerlin“ 
gerichtet.
Gezeigt wird, wie die neuen Strukturen 
das Leben der Menschen in den 15 
Ortsteile des heutigen Bezirks Treptow
Köpenick veränderten, aber auch wel
che Debatten im Vorfeld geführt wur

den. Vor allem aber geht sie auf die 
Ressourcen ein, die bereits vor 1920 in 
den südöstlichen Berliner Vororten exis
tierten. Sie waren von strategischer Be
deutung für die neue Stadtgemeinde 
und brachten ausgedehnte Wald und 
Wasserflächen, Einrichtungen der Da
seinsvorsorge und bedeutende Indust
riestandorte mit ein. So versorgte das 
Wasserwerk Friedrichshagen, am Ufer 
des Müggelsees gelegen, Berlin seit 
1893 mit Trinkwasser. Mit der Ansied
lung der Allgemeinen ElektricitätsGe
sellschaft (AEG) wurde die Landgemein
de Oberschöneweide zu einem der 
wichtigsten Standorte von „Elektropo
lis“, der elektrifizierten Metropole.
Leider ist auch diese sehr empfehlens
werte Ausstellung pandemiebedingt 
nicht vor Ort zu besuchen.
Aber: „Not macht erfinderisch“ und so 
wurde die Idee geboren, sie per Video
vorführung in vier Teilen für die Besu
cherInnen von zu Hause aus zugänglich 
zu machen. Die Kuratorinnen und Kura
toren der Ausstellung zeigen und be
schreiben besondere Exponate und Zu
sammenhänge rund um die Bildung von 
GroßBerlin. Möglich ist das mindestens 
noch bis zum 31. März 2021.

   Edith Karge
Die Videos sind über
•  die Webseite der 

Museen TreptowKöpe
nick (http://l.linxx.
net/20) und

•  den YoutubeKanal des 
Bezirksamtes (t1p.de/
n5b6) abrufbar.

Am 25/26. Februar feierten jüdische 
Menschen das PurimFest. Doch viele 
Bürger:in nen Berlins kennen diesen Fei

ertag nicht. Eine Kooperation mit TKVA 
(TreptowKöpenick für Vielfalt und ge
gen  Antisemitismus) sorgte nun für 
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Besucherinnen und Besucher der Ausstellungseröffnung im Museumsgarten, corona-
bedingt mit einigem Abstand 

Puppentheateraufführung  zum  Purim-Fest  im  Rahmen  des  Festjahres  1700  Jahre 
 jüdisches Leben in Deutschland

Sicht barkeit im Bezirk – Das jüdische 
Puppentheater „Bubales“ erzählte die 
Geschichte von Purim unter dem Titel: 
„Persien sucht die SuperQueen“ an
schaulich und lustig für die ganze Fami
lie. Mit frechen Stoffpuppen, einer mo
bilen Theaterbühne und coolen Songs 
führen die „bubales“ ihr Publikum durch 
die bunte Welt der jüdischen Feiertage, 
Traditionen und Witze. Die „bubales“ 
sind nicht nur für jüdische Kinder ein 
spannendes Erlebnis. Auch nichtjüdi
sche Kinder haben ihren Spaß und ler
nen dabei eine andere Kultur näher ken
nen. Gelacht wird hier vom Anfang bis 
zum Ende und das Alter des Publikums 
fängt mit fünf Jahren an und kann bis 
120 gehen.
Ohne Corona hätte die PuppenShow 
nun in einem Familienzentrum oder ei
nem Gemeindesaal stattgefunden. Für 
dieses Jahr musste nun eine digitale 
Übertragung das gleiche Publikum er
reichen. Eine Kooperation zwischen 
TKVA, dem Beauftragten für die Arbeit 
mit Kindern im Kirchenkreis sowie dem 
SozDiaProjekt Welcome!Netzwerken 
im Kirchenkreis LichtenbergOberspree, 

Frauentag
Der 8. März ist seit 1911, also seit 
110 Jahren, Internationaler Frauen
tag und in Berlin seit dem vergange
nen Jahr ein arbeitsfreier gesetzli
cher Feiertag. Dezentrale Aktionen 
an verschiedenen Orten in Berlin 
werden von den Veranstalter:innen 
der Demonstration „Frauen* kampf
tag“ organisiert.  Die Veranstal ter:in
nen sehen sich als Teil einer neuen 
feministischen Bewegung. Sie kriti
sieren patriarchale Strukturen, eine 
an Profitmaximierung orientierte Ge
sellschaft, ebenso wie die Ideologie, 
nach der jede Person ihres eigenen 
Glückes Schmiedin sei. Gefordert 
wird ein Leben ohne Angst, ohne 
Ausbeutung und Unterdrückung. 
Aufgrund der CoronaKrise findet 
keine zentrale Großdemonstration 
statt, sondern mehrere dezentrale, 
kleine Aktionen. 
Der Frauentag wird von den Verein
ten Nationen dieses Jahr unter das 
Motto »Each for Equal / Jede*r für 
Gleichberechtigung« gestellt. Der 
8. März hat in den vergangenen Jah
ren in Deutschland und Berlin im 
Kampf um die Gleichstellung der Ge
schlechter und gegen nach wie vor 
bestehende patriarchale Herrschafts
strukturen für viele Menschen, un
terschiedlichster Herkunft und Ge
schlechts, mit linker, liberaler, aber 
auch konservativer Einstellung wie
der enorm an Bedeutung gewonnen.

unterstützt von der Diakonie, machte 
diese digitale Aufführung möglich. In 
 einer Zeit, die vom Erstarken von Anti
semitismus und anderen Formen grup
penbezogener Menschenfeindlichkeit 
geprägt ist, wollten Kirche und Diako
nie, anlässlich des Festjahrs „1700 Jah
re Jüdisches Leben in Deutschland“, am 
26. Februar in einer OnlineAusstrah
lung zu einer positiven Auseinanderset
zung mit der Vielfalt heutigen jüdischen 
Lebens, beitragen.
Das jüdische Puppentheater „Bubales“ 
erzählte die Geschichte von Purim unter 
dem Titel: „Persien sucht die Super
Queen“ anschaulich und lustig für die 
ganze Familie. Dass Purim die Rettung 
des jüdischen Volkes vor der Vernich
tung durch ein staatlich organisiertes 
Pogrom im alten persischen Reich fei
ert, wissen nur wenige. Zum Feiern ge
hört auch Verkleidung und gemeinsa
mes Trinken. So wie im Karneval! Dabei 
werden herrschende Verhältnisse auf 
den Kopf gestellt und heftig gefeiert und 
getrunken bis am Aschermittwoch die 
Fastenzeit beginnt. Da scheint es doch 
Bezüge zu geben?


