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KLARTEXT

Mitwirkkeen. Mitmacch
hen
drei KreuEins, zwei oder d
ze – und das war es? Alle
ünff Jahr
h e an die
vier oder ffü
Wahlurne zu eineer A
Wa
Abbstimmung zu treten, reeicht vvööllig
zurecht vielen Menschen
nicht dazu aus,, unsere Gesellschaft
aft und diie Zukku
unft
Au
uch die dizu gestalten. A
rektdemokratischen Instrumente wie Bürrger- oder
Voolksentscheid bedeuten –
V
immerhin – nur di
deT
Taakkttffrrequenz der A
Abbstim
i mungen
zu erhöhen. Es gibt auf kkoommunaler E
Ebbene mehr Möglichkkeeiten, wie Bür
ü gerinnen
e weiteren
und Bürger an der
Entwicklung ihrrer Stadt
mitwirkkeen. So kann sich jedermann in Bürgervereinen
Veerreinen enoder anderen V
gagieren. Auf jeden Fall gilt
es,, im Gespräch mit der Politik aam
m Ort zu bleiben. Politik und Zukku
unft zu gestalten,, muss aabber nicht heißen,
m Spielffeeldrand zu
z bleiben.
aam
Jedermann kann
n aau
uf das
Spielffeeld stürmen
n und vom
Mittelffeeld direkktt das T
Toor
aan
npeilen. Haabben Sie schon
mal an eine Mitgliedschaaft
ft
in einer demokratischen
!“
Partei gedacht?? „„Niemals!“
lautet vermutlich bei vielen
die Antwort. Mitglied in einer demokratischen Partei
zu sein, bedeuteet an Diskku
ussionsprozessen teilzuhaabben, die auff un
nser Leben
uswirkku
ungen haabben. U
Un
nd
Au
A
daran sollte jeder ein Inter-

esse haabben. In Artikkeel 21 unseres Grundgesetzes steht:
„Die Parteien wiirkkeen bei der
politischen Willensbildung
des V
Voolkkees miit.“ W
Waarum
sind Sie nicht daabbei? Alle
demokratischen
n Parteiien
sind so gut wie ihre Mitglieder. Daffü
ür muss eine Partei
auch die Breite der Gesellschaaft
ft widerspieegeln – mit
uen unMännern und Fraau
terschiedlichen Alters und
e Lebenserunterschiedlicher
ffaahrung. Es sind genau diese Männer und Frauen, die
auff-au
politische Programme auf
waarr mehr als
stellen – und zw
Waahlprograamme – und
nur W
n treﬀ
ﬀeen, welEntscheidungen
n Parlamenche Personen in
ten und Regierrungsämtern
diese Programme umsetzen.
Warum also sind Sie nicht
dabei?
Die SPD Tr
Treptow-K
Kööpenick
hat mehr als 6500 Mitglieder.
Im V
Veerhältnis zu
u 257000 Einwohnerinnen und Einwohnern in T
Trreptow-K
Kööpenick
ist da auch noch eine Menge
Potenzial. Aus historischen
Gründen haabben
e Parteien
im Ostteil wenig
i er Mitglieder. Diese Gesschichte soll
n. Wir haabben
jetzt vorbei sein
als SPD T
Trreptow-K
Kööpenick
Au
hw
wung
gerade einen Auf
A fssch
erlebt – innerhalb w
weeniger
Taage nach der Entscheidung
T
ffü
ür Martin Schulz als Kanzlerkandidaatten entschieden
sind 20 Menschen ffü
ür den
Eintritt bei uns. Und es geht
weiter. Alle proﬁtieren davon: die Mitglieeder, die sich
inhaltlich einbringen kköönd die demokratisch
nen und
he
Partei, deren Entscheidungen auf
auf eine breitere Basis
weerden. Also, vielgestellt w
leicht überlegen Sie doch –
wir beißen auch nicht.
Ihr

Eine Nacht
N
mitt...
t

Mattthias S
Schmidt
chmidt zum Bu
undestag
gskandid
daten nominiert
Die
Wahlkreiskonfe
Wa
h
ferenz
der SPD T
Trreptow-Köpenick
nominierte ihren Bundestagsabgeordn
neten Matthias
Schmidt im Dezember 2016
mit überwältigender Mehrheit zu Ihrrem Kandidaten
destagswahl 2017.
für die Bund
fü
Die
SPD--Generalsekretärin Katarinaa Barley sprach

n der Konfe
ferenz zu
zu Beginn
den
Treptow-Köpenicke
Tr
ker
Genossin
nnen und Genossen und hob die Ve
Verdienste
von Matthias Schmidt in der
lauffeenden
n Legislaturperiode
hervor.
Matthiaas Schmidt kann in
seiner dr
d eiijjährigen Arbeit
auff Erfo
folgge bei der Beschaff-

ffu
ung von
v Fördergeldern zur
Sanierrung des Strandbads
Rahnssdorf,
f, der Vo
Volkshochschulee in der Baumschulenweg,
g, der
d denkmalgerechten
g
Wiedeerherstellung der Fassade derr Alexander-von-Humboldt-Schule und der Förderungg des Instituts fü
für
Förderrung und Entwicklung

von
n Sportgeräten (FES) in
Obberschöneweide sowie des
NSS-Zwangsarbeiterlagers in
Nieederschöneweide und die
Lössungg vieler Anliegen
g
als
An
nsprechpartner vor Ort u.a.
mitt seinen Wa
Wahlkreisbüros
im Rathaus Friedrichshagen
und
d am S-Bhf.
f. Baumschulenwegg verweisen.

Weittere Sanie
erungen von Spielplätzen
Aus Mittelln des Landes
Berlin
l könn
k nen auch
h 2017
weitere Spieelplätze im Bezirk saniertt werden. „Insgesamt könn
nen wir 335 000
Euro aus deem Spielplatzsanierungspro
ogramm in diesem Jahr aausgeben“, fr
freut
Beziirksbürgermeissich
ter Oliver Igel. „Die Kin-

der in Baumschulenweg,
d Karolinenhof
l
h f
Grünau und
G
können sich fr
freuen. Dort
wird geb
baut werden“, sagte
Igel. Gleich zwei Mal werden in der
d Kiefholzstraße
Spielplätze erneuert: In der
Kiefholzsstraße 235 wird
der Spieelplatz fü
für 80 000
Euro ern
neuert, ebenso in

der Kiefholzstra
K
ße 207,, auf
d
dem auch
a hd
der SSand
d ausgetausch
ht wird. Der Spielplatz
an der Dahmestraße am
ferp
park in Grünau wird
Ufe
in Te
Teiilbereichen umgestaltet, eiine neue große Spielkomb
bination errichtet und
zur Siicherheit ein Zaun gebaut. Hier werden 100 000

uro investiert. Mit 70 000
Eu
Eu
G ld
uro etwas weniger Geld
wird im Dorfa
fanger Karolin
nenhoff fü
für den Spielplatz
feldstraße ausgegeben.
Reehfe
Hiier wird eine Spielkombination mit Rutsche erneuertt sowie We
Wege,, Bänke und
ein
n Motorikparcour neu
geb
baut.

Seniiorenwah
hl 2017

der 15. Einsatzzhundertschafftt (To
Tom Schreiber)
S
Wirken Sie
S mit! Wählen Sie
e mit! (Wahlwoche
e vom 27. bis 31. Mä
ärz 2017)
Im Dezember hosp
pitierte ich
für eine Schicht bei der 15.
fü
Einsatzhundertschaaft.
a We
Weil es
mir wichtigg ist,, hosspitiere ich
in regelmäßigen Ab
Abständen
bei der Polizei
Polizei,, der F
Feuerwe
wehr
und der Justiz. Dabbei möchte
ich den Arbeitsalltaag und vor
allem auch die Arbbeitsbelastung der Beamten
n hautnah
erleben. Zu Beginn fü
führte ich
der Dienstein Gespräch mit d
führung. Sp
päter hatte
gruppenfü
ich die besondere Gelegenheit, das Einsatzgesschehen in
dieser Nacht mitzuerleben.
Mein Dankk gilt allen Einsatzkräften, die T
kr
Taag und Nacht
für ein sicheres Berlin sorgen.
fü
Der Schw
hwerpunkt
kt lagg an die-

Abend im Bezirk Friedsem Ab
richshain-Kreuzzberg. In zehn
kontroollierten wir
Stunden ko
beispielsweise PKW
KWs und ein
Taxi, welches in
Ta
n der zw
weeiten
stand. Wiir wurden zu
Spur stand
einem Hostel ggeruffeen, we
weil
durch das Perssonal Beleidigungen und veerbale Au
Auseinandersetzungen mit einem
Gast gemeldet wurden. In
Kreuzberg störrten Jugendliche die Nachttruhe,, indem
d Admiralssie Böller von der
brücke
ke warfe
fen.
n Zusätzlich
wir den örtliunterstützten w
chen Polizeiabscchnitt, als ein
n einer BusStromkasten an
haltestelle umgeestoßen wurFoortsetzung
ng auf
uf Seite 2)
de. (F

In wenigen Wo
Wochen steht
die Wa
Wahl zu
ur Seniorenverv
tretung Tr
Treptow-Kö
e
Köpenick
an. Die Sen
niorenvertretung
ist die Stim
mme der älteren
Bürgerinnen
n und Bürger
unseres Beezirks (wahlberechtigt sind
d alle Seniorinnen und Seenioren,, die im
Land Berlin mit Hauptwohnsitz ggemeldet sind
und am 31. März 2017 das
60. Lebenssjahr vollendet
hab
aben) und
d bringt deren
Meinungen in die Politik
ein. Das wirrd immer wichtiger,, denn glücklicherweise werden auch in unserem
Bezirkk die Bürgerinnen und
Bürger immer älter. Deren

Wünschee,, Bedürfn
Wü
fnisse und
Forderun
ngen sind und bleiben in deer Bezirksverordnetenversam
mmlung gut auffggehoben un
nd ergänzend in der
v
Senioren
nvertretung.
Erstmals ist eine Brieffw
wahl
möglich.
g
Die Wa
Wahlunterlagen wurd
den verschickt
kt. We
Wer
sie nicht erhalten hat,, kann
sie unteer dieser Te
Telefo
fonnummer anffo
ordern:

Zentrales
Brieffw
wahlbüro
Seniorenwahl,, Te
Teleffo
on: 030902299 990
Die
Brieffw
wahlunterlagen
müsseen ausgefü
füllt bis zum
24 März
24.
M
2017 wieder beim
Bezirkksamt
eingegangen
sein.
An fo
folgenden Orten und
Zeiten
n könnt Ihr an der
Wahl in einem Wa
Wa
Wahllokal
teilnehmen:
Wahlllokale (barrierefr
Wa
frei) :
• 277. März 2017,, von
133.00 bis 18.00 Uhr,, im
KIEZKLUB
K
„Haus der
Begegnung“, We
Wendenschloßstr. 404,, 12557
Berlin
• 28. März 2017,, von

10.00 bis 15.00 Uhr,, im
KIEZKLUB Bohnsdorf,
f,
Dahmestr. 33, 12526
Berlin
• 29. März 2017, von 10.00
bis 15.00 Uhr,, im KIEZKL
LU
UB Vital, Myliusgarten 20,, 12587 Berlin
• 30. März 2017,, von
10.00 bis 15.00 Uhr,
im Rathaus Köpenick,
Alt-Köpenick 21,, 12555
Berlin
• 31. März 2017,, von
10.00 bis 15.00 Uhr,, im
KIEZKLUB Rathaus JoJ
hannisthal,, Sterndamm
102,, 12487 Berlin
Lessen Sie mehr zur Seniorenuf Seite 4.
waahl auf
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TERMINE
SPRECHSTUNDEN DER
SPD-POLITIKER
Tom Schreiber
Mitglied des Abgeordnetenhauses für Altstadt/
Kietz, Allende-Viertel,
Wendenschloss, Müggelheim
7. März 2017
9.00 bis 10.30 Uhr
im Wahlkreisbüro,
Wendenschloßstr. 137
21. März 2017
9.30 bis 10.30 Uhr
in der Begegnungsstätte
Allende II, Alfred-RandtStraße 42
29. März 2017,
19.00 bis 20.00 Uhr
Dorfclub Müggelheim,
Alt-Müggelheim 21
Marc Oliver Ram
Bezirksverordneter
13. März 2017
16.00 bis 18.00 Uhr
im Wahlkreisbüro
Matthias Schmidt
Rathaus Friedrichshagen,
Bölschestraße 88
Oliver Igel
Bezirksbürgermeister
20. März 2017
11.00 bis 12.00 Uhr
im Rathaus Köpenick,
Zimmer 173
Rainer Hölmer
Bezirksstadtrat
15. März 2017
15.00 bis 17.00 Uhr
im Rathaus Köpenick,
Zimmer 165
ANKÜNDIGUNGEN
FÜHRUNG DURCH DAS
REICHSTAGSGEBÄUDE
08. April.2017
10.00 bis 13.00 Uhr
Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Matthias Schmidt
Anmeldung im Wahlkreisbüro Schmidts Ekke,
Tel.: 53609950
BUNDESPOLITISCHE
TAGESFAHRT
Auf Einladung des Treptow-Köpenicker
Bundestagsabgeordneten
Matthias Schmidt ﬁnden regelmäßig bundespolitische Tagesfahrten
statt. Für den folgenden
Termin sind noch Plätze
frei: Samstag, 9. September 2017
Das Programm setzt sich
zusammen aus Besuchen
u.a. des Reichstagsgebäudes mit der Kuppel,
Bundesministerien, sowie kultureller und weiterer Einrichtungen. Ein
touristischer Programmpunkt (Stadtrundfahrt
Dampferfahrt)
oder
ist ebenso vorgesehen. Alle Bustransfere
(Start und Ziel in Treptow-Köpenick)
sowie
zwei Mahlzeiten sind inbegriﬀen und kostenfrei.
Die Gruppe wird von
Matthias Schmidt im
Parlamentsviertel empfangen und begrüßt.
Anmeldungen: Wahlkreisbüro Schmidts Ekke (Tel.:
53609950) oder Wahlkreisbüro im Rath. Friedrichshagen (Tel: 22013811)

Spreekurier

Videoüberwachung: Wann der Staat mitschauen
kann und wann nicht
Mit dem sperrigen Namen:
„Erhöhung der Sicherheit in
öﬀentlich zugänglichen großﬂächigen Anlagen und im
öﬀentlichen Personenverkehr
durch optisch-elektronische
Einrichtungen (Videoüberwachungsverbesserungsgesetz)“
wurde das Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes Ende Januar in erster
Lesung beraten. Neue Regelungen sollen Betreibern von
Sportstätten, Einkaufszentren
und andere großen öﬀentliche
Einrichtungen oder Fahrzeuge des öﬀentlichen Personennahverkehrs Sicherheit geben.
Bisher gibt es Videoaufzeichnungen in Kaufhäusern, nicht
aber in Einkaufszentren. Im
Imbiss an der Ecke kann eine
Kamera hängen, im gastronomischen Bereich von Shop-

Matthias Schmidt bei einer Rede im Deutschen Bundestag
Foto: Sven Ullrich

ping-Centern aber nicht. Es
gibt keine gesetzliche Grundlage zur Videoüberwachung
durch deren Betreiber. Das
geplante Gesetz soll genau
diese Planungssicherheit und
Grundlage geben. Matthias

Schmidt, MdB, berichtet von
einem Gespräch mit einem
Bürger in seinem Wahlkreis.
Dieser argumentierte, dass
doch eigentlich niemand was
gegen
Videoüberwachung
haben könne. Dazu Schmidt:

„Selbstverständlich birgt jede
Überwachung auch die Möglichkeit des Missbrauchs. Bisher kaum diskutiert wurden
wichtige Fragen: Wie gehen
wir anschließend mit den Aufnahmen um? Wie ist es um die
Eingriﬀstiefe in die Grundrechte tatsächlich bestellt?“
Es macht einen großen Unterschied, ob die Bilder live in
einem Kontrollzentrum von
Polizisten oder elektronisch
ausgewertet werden oder ob
sie, wie in der U-Bahn üblich,
48 Stunden gespeichert werden, um sie nutzen zu können,
wenn eine Straftat begangen
worden ist. Insgesamt gibt es
in Berlin 15 000 Videokameras im öﬀentlichen Raum, die
meisten davon im öﬀentlichen
Personennahverkehr, jedoch
so gut wie gar nicht in den Zü-

gen der S-Bahn. Sichtbare Kameras auf den Bahnsteigen der
S-Bahn zielen bisher auf die
Türen, um bei der Abfertigung
zu sparen. Videotechnik wird
es erst mit der neuen Baureihe
geben, die in vier Jahren eingeführt wird, bei der U-Bahn
gibt es die Videoüberwachung
schon jetzt ﬂächendeckend.
Matthias
Schmidt:
„Schwarz-weiß geht hier
nicht, es gibt sehr viele Schattierungen. Man kann nicht
sagen: Mit Videotechnik ist
gut, ohne Videotechnik ist
schlecht. Videoüberwachung
kann Anschläge nur bedingt
verhindern, ermöglicht aber
den Missbrauch von sensiblen Daten. Wir werden in
den Ausschüssen noch intensiv über die Gesetzesvorlage
beraten.“

Kiezkassen 2017 – Entscheiden Sie mit!
Wollen Sie in ihrem Kiez
etwas bewegen und fehlt
dafür das nötige Geld?
Sie können es bei der Kiezkasse beantragen. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) des Bezirks Treptow-Köpenick
hat für das Jahr 2017 wieder insgesamt 50.000 € für
die 20 Kieze im Bezirk zur
Verfügung gestellt. Dabei reichen die Mittel von
1.400 Euro in den einwohnerärmsten Ortsteilen
wie z.B. Müggelheim oder
Schmöckwitz bis zu 5.100
Euro im bevölkerungsreichsten Altglienicke. Die
Anwohnerinnen und Anwohner sowie Akteure im
Kiez können Vorschläge
machen, wofür das Geld
ausgegeben werden kann.
In den letzten Jahren wurden zum Beispiel Zuschüsse zu Stadtteilfesten, Infotafeln, Ortsteilflyer oder
kleine Spielplatzgeräte aus
den Kiezkassen finanziert.
Die Bürgerversammlung
entscheidet demokratisch
die Vergabe. Die Kiezpatinnen und Kiezpaten der
BVV koordinieren und begleiten das Verfahren.
Die ersten Termine stehen
fest:
Kiezkasse Altstadt Köpe-

Kiezkasse Allende
am Mittwoch, 22. März 2017,
18.00 Uhr
im Stuckhaus Cöpenick,
Wendenschloßstr. 95, 12559
Berlin
Buget: 2.100 Euro
Ansprechpartner:
Steffen Sambill (Kiezpate),
kiezkasse-allende@ba-tk.
berlin.de
KOLUMNE

© Frank Ulbricht / pixelio.de

nick/ Kietzer Vorstadt
am Donnerstag, den 16.
März 2017, 18.30 Uhr
im Ratssaal des Rathauses
Köpenick, Alt-Köpenick 21,
12555 Berlin
Budget: 1.400 Euro
Ansprechpartnerin: Gabriele Schmitz (Kiezpatin), kiezkasse-altstadt@ba-tk.berlin.
de
Kiezkasse Schmöckwitz/
Karolinenhof/ Rachfangswerder
am Donnerstag, den 16.0
März 2017, 19.00 Uhr
in der Schulmensa der Insel-

schule Schmöckwittz, Adlergestell 776, 12527 Berlin
Budget: 1.400 Euro
Ansprechpartnerin: Dunja
Wolﬀ (stv. Kiezpatin), kiezkasse-schmoeckwitz@ba-tk.
berlin.de
Kiezkasse Köllnische Vorstadt/ Spindlersfeld
am Montag, 20. März2017,
18.00 Uhr
im Café des Campus Kiezspindel, Rudower Str. 37/39,
12557 Berlin
Budget: 2.000 Euro
Kiezkasse-spindlersfeld@
ba-tk.berlin.de

Liebe Berlinerinnen und
Berliner,
Zeit für mehr Gerechtigkeit - darum geht es der
SPD und daran will sie
sich messen lassen. Gerade
rund um den 8. März, dem
Internationalen Frauentag,
wird deutlich, wie viel dafür noch zu tun ist. Denn
für viele Frauen ist Ungleichheit auch heute noch
alltäglich.
Besonders wichtig ist mir
dabei, das Leben der gut
100.000 alleinerziehenden

Eine Nacht mit der 15. Einsatzhundertschaft
(Fortsetzung von Seite 1) Dann
wurden wir gerufen, weil eine
Ruhestörung auf einer Grünanlage gemeldet wurde. Mit
Sonderrechten ging es dann
zum S-Bahnhof Warschauer Straße, um eine aggressive
Person zu ermitteln. Vor Ort
konnte ich von den Kollegen
des Abschnitts 51 erfahren,
wie hoch ihre Arbeitsbelastung an Wochenenden allein
im Bereich der Warschauer
Brücke ist. Hier funktioniert
die Unterstützung durch die
zuständige
Bundespolizei
nicht so, wie sie es sollte.
Im weiteren Verlauf der Nacht
kam es in einer Bar zu einer
Schlägerei mit Messerstecherei. Dort wurde eine Person

Kiezkasse Friedrichshagen/
Hirschgarten
am Mittwoch, 22. März 2017,
18.00 Uhr
im KIEZKLUB VITAL, Myliusgarten 20, 12587 Berlin
Budget: 3.500 Euro
Ansprechpartner: Ralf Thies
(stv. Kiezpate), kiezkassef r ie drichshagen@ba-tk.
berlin.de

durch einen Messerstich in
den Oberkörper lebensgefährlich verletzt, konnte sich aber
in einen benachbarten „Späti“
retten und überlebte glücklicherweise. Die Täter ﬂohen
mit zwei größeren Fahrzeugen in unterschiedliche Richtungen. Wir waren etwa vier
Minuten später vor Ort. Obwohl die Tat noch nicht lange
zurücklag, waren die Zeugenaussagen äußerst dürftig. Man
konnte sich des Eindrucks
nicht erwehren, dass sich einige Zeugen nicht erinnern
wollten – und das obwohl
es einen Türsteher und eine
Außenkamera gab. Zwischenzeitlich war auch die örtliche
Kripo gerufen worden, um

Spuren zu sichern und Zeugen
zu vernehmen. Im Anschluss
wurden wir zu einem Club
gerufen, weil dort eine junge
Frau vergewaltigt wurde. Zügig konnte der mutmaßliche
Täter ermittelt werden, nach
einer Gegenüberstellung wurden seine Personalien festgestellt. Wenig später wurde den
Beamten verwehrt, die Bar zu
betreten und sie informierten
das Lagezentrum. In einem
Toilettenraum dort sollte nach
Aussage des 17-jährigen Opfers die Vergewaltigung stattgefunden haben. Dieses zog
seine Aussage jedoch plötzlich
zurück. Für mich bis heute
nicht nachvollziehbar.
Zwei Fälle haben eine wichtige

Erkenntnis gebracht: Die fehlende Bereitschaft vieler Menschen zur Kooperation mit der
Polizei. Wichtige Zeugenaussagen wurden nicht gemacht
oder später zurückgezogen.
Das widerspricht unserem
Rechtsstaat, weil auf diese
Weise Straftaten nicht aufgeklärt werden können. In der
Schicht von 18 Uhr bis 4 Uhr
konnte ich gute und tiefgehende Einblicke in die praktische
Arbeit erhalten. Für die politische Arbeit nehme ich sehr
viele Hinweise und Details aus
jener Nacht mit. Sie sollen dabei helfen, weiterhin daran zu
arbeiten, dass unsere Beamten
wieder gern im Dienste der
Berliner Polizei stehen.

Mütter in Berlin zu erleichtern. Vorrangig sind hier
der Ausbau und schnelle
Zugang zu guten Kita- und
Hortplätzen sowie zusätzliche Beratungs- und Qualiﬁzierungsangebote für eine
bessere Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Zur Lohngerechtigkeit gehört auch, dass die vielen,
insbesondere in sozialen
Berufen arbeitenden Frauen mehr Wertschätzung
und vor allem eine gerechtere Entlohnung erhalten.
Eine aktive Politik für
Frauen ist uns wichtig und
wir wollen gerade auch im
öﬀentlichen Bereich Vorbild sein für mehr Gerechtigkeit.
Herzlich, Ihr
Michael Müller
Regierender Bürgermeister
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Mein Tag als Altenpflegerin
Die SPD-Abgeordnete Derya Çağlar war Kurzpraktikantin im Neuköllner Altenpflegeheim Hermann-Radtke-Haus
Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Trotz
vieler Erfolge in der Gleichstellungspolitik gibt es
immer noch viele Klischees.
Zum Beispiel in typischen
Frauen-und Männerberufen. Derya Çağlar, Mitglied
im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, hat sich einen Tag
lang einen „Frauenberuf “
angeschaut und mitgearbeitet.
Als frisch gewählte Abgeordnete des Berliner Abgeordnetenhauses muss ich
mich mit Themen beschäftigen, die bisher nicht zu
meinem Alltag gehören. Der
Bereich Pflege ist eines dieser Themen.
Um einen Eindruck des
Alltags einer Pflegekraft zu
bekommen, mache ich ein
Praktikum. Der Tag beginnt
früh. Pünktlich um 7 Uhr
werde ich von der Heimleitung empfangen. Herr
Perkiewicz, groß, Brille,
förmliches Auftreten, nimmt
mich aufgeschlossen und
herzlich im Berliner Seniorenpflegeheim HermannRadtke-Haus in Empfang.
Die Altenpflegerin Bettina
wird mich durch den Tag

begleiten. Sie trägt ein pinkfarbenes Polo-Shirt, alles
wirkt herzlich, nicht steril.
In den ersten zwei Stunden
gehen wir von Zimmer zu
Zimmer. Zahlreiche Aufgaben werden von den
Pflegekräften erledigt. Haare
kämmen, Bettwäsche wechseln und Ankleiden sind
Aufgaben, die ich ohne
Fachausbildung auch selbst
erledigen konnte. Vieles
kann im Alter nicht mehr
ohne professionelle Hilfe
erledigt werden. Während
ich Brote schmiere, fällt mir
auf, wie einfühlsam und gut

gelaunt die Pflegekräfte mit
allen Bewohnern umgehen.
Persönliche Gespräche, gepaart mit Fachwissen, erlebe
ich hier hautnah. Medizinische Details sind genauso parat wie das persönliche
Lieblingsgetränk.
Bemerkenswert finde ich,
wie emphatisch, geduldig
und gut strukturiert alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hermann-RadtkeHauses den Arbeitsalltag
gestalten. Seelische Fürsorge
ist ein genauso wichtiger Teil
der Pflegearbeit wie das medizinische und pflegerische

Wissen und Können. Leider
zeigt sich, dass für die Gespräche nicht immer die
Zeit bleibt, die alle Beteiligten gerne hätten. Häufig unterbricht eine Klingel die
Arbeit und signalisiert, wo
die Pflegekräfte dringender
gebraucht werden.
Ich führe viele Gespräche.
Hier zeigen sich die Probleme des Pflegeberufs. Die
physischen und psychischen
Belastungen sind hoch.
Schichtdienst ist für Arbeitende und ihre Familien oft
eine hohe Belastung. Der
Pflegeberuf ist außerdem
ein klassischer Frauenberuf.
Lediglich 15 Prozent der
Angestellten im HermannRadtke-Haus sind Männer.
Oft werden typische Frauenund Männerberufe über den
Grad der körperlichen Anstrengung definiert. Wenn
ein pflegebedürftiger Mensch
aber „mal kurz“ angehoben
werden muss, merkt man,
dass der Grad der körperlichen Belastung nicht der
Grund sein kann, wieso der
Beruf als typisch weiblich
gilt. Der Job ist harte Arbeit.
Frauen und Männer leisten
hier Großartiges.
Für die Heimleitung ist es
nicht einfach, Nachwuchs

Derya Çağlar bespricht mit Pflegerin Bettina den Tagesablauf.
Fotos: Fabian Roth

zu finden – trotz der zahlreichen Fortbildungsmöglichkeiten und Karrierechancen
und des recht sicheren Arbeitsplatzes. Neben aller Härte ist die Tätigkeit für alle geeignet, die Menschen helfen
wollen und in einem familiären und teamorientierten
Umfeld arbeiten möchten.
Es ist geplant, beispielsweise
an Schulen für die Attraktivität des Berufs zu werben
und mehr junge Menschen
für eine pflegeorientierte
Ausbildung zu gewinnen.

Mit gemischten Gefühlen
und unzähligen Eindrücken
habe ich meinen Praktikumstag beendet. Ich bin
sehr beeindruckt von der
menschlichen Wärme, die
Pflegerinnen und Pfleger
jeden Tag aufbringen. Viele
Einzelschicksale haben mich
zutiefst berührt. Alleinsein
im Alter ist eine Vorstellung,
die mich beängstigt. Es ist
aber beruhigend zu wissen,
dass es Menschen gibt, die
einem in dieser Einsamkeit
Halt geben. Derya Çağlar

Verborgene Erfinderinnen
Ein Gespräch mit Hannah Fitsch und Daniela Döring über Geschlechtergerechtigkeit in Museen
Museen zeigen, was eine
Gesellschaft als ihr kulturelles Erbe betrachtet.
Frauen tauchen in Museen
als Erfinderinnen weitaus
seltener auf als Männer.
Besonders auffällig ist
ihre Randständigkeit in
Technikmuseen, kritisieren
Hannah Fitsch und Daniela
Döring vom Zentrum für
Interdisziplinäre Frauenund Geschlechterforschung
der TU Berlin. In ihrem
kürzlich erschienenen Sammelband machen sie Vorschläge für eine geschlechtergerechte Museumspraxis.
Berliner Stadtblatt: Sie kritisieren in Ihrer Studie, dass
Frauen in Technikmuseen
oft nur als Randfiguren vorkommen – etwa als Ehefrau,
Konsumentin, im Haushalt
oder als Beifahrerinnen im
Auto. Doch ist dies nicht
der damaligen gesellschaftlichen Rolle der Frau geschuldet? Schließlich konnten Frauen schon deshalb
weniger erfinden, weil sie
von Werkstätten und Laboren weitgehend ausgeschlossen waren.
Hannah Fitsch und Daniela Döring: Ausgeschlossen ja, aber es hat ja dennoch
Erfinderinnen gegeben. Der
Mythos von dem männlichen Erfinder beruht auf
einem zu kurz gegriffenen

Technikverständnis. Erfindungen sind erstens nicht
nur von einem singulären
Genie erdacht, und zweitens
müssen immer auch die
Weiterentwicklungen und die
Verwendungen kontextualisiert werden. Die historische Ausgeschlossenheit von
Frauen aus den Universitäten und den Laboren wird in
Technikmuseen nicht thematisiert, das heißt gesellschaftliche Rahmenbedingungen
werden nicht benannt, und
somit wird der männliche
Erfinder als universelle Tatsache angenommen.

Gibt es bestimmte Frauen,
die in Ihren Augen als Erfinderinnen zu kurz kamen?
Ja. Zum Beispiel Grace
Hopper. Die US-Amerikanerin leistete wesentliche
Vorarbeiten für die Entwicklung einer verständlichen
Computer-Programmiersprache.
Aber: Wenn wir sie alle
benennen könnten, wären
sie ja nicht zu kurz gekommen. Eine Aufgabe der
Technikmuseen besteht ja
genau darin nach eben diesen Frauen, die es definitiv
gab, zu recherchieren und

diese, wenn sie etwa auf
Fotos dargestellt werden, zu
benennen. Zudem werden
Haushaltstechniken zumeist
nicht als gleichwertig zu
Eisenbahn- oder Flugzeugtechnologien anerkannt.
Wie genau könnten Technikmuseen Frauen noch
mehr würdigen?
Es geht nicht nur darum
Frauen mehr zu würdigen,
sondern Männlichkeiten zu
hinterfragen und Machthierarchien sowie weitere
Machtmechanismen aufzudecken. Etwa sollten Berei-

Grace Hopper war in den 1950er Jahren eine Pionierin auf dem Gebiet der Computer-ProgrammierFoto: computerhistory.org
sprache.

che im Museum neu kategorisiert werden, nicht mehr
einzelne Objekte/Erfindungen aus dem Verkehr unter
Eisenbahn, Flugzeug, Auto
zu subsumieren, sondern
unter dem Begriff Mobilität
danach zu fragen, wer wie
mo- bil sein kann/konnte.
Das verweist nicht nur auf
Geschlechterfragen, sondern
auch auf Migration oder
Klassenverhältnisse.
Sie haben für Ihre Studie
in fünf Museen – darunter
das Deutsche Technikmuseum Berlin – Daten erhoben, welches Genderwissen,
welche Kompetenzen in der
Sammlungs-, Ausstellungs-,
Vermittlungs- und Personalpolitik vorhanden sind.
Wie wurde dort auf Ihre
Forschung reagiert?
Sehr positiv und offen –
für Fragen, die sie als relevant ansehen. Museen sind
derzeit stark darum bemüht,
sich neu aufzustellen. Dabei
stehen Fragen im Vordergrund, wie wir sie auch in
unseren Interviews gestellt
haben – nach dem Technikbegriff (also wie sozial sind
Technologien) und auch danach, was Museen eigentlich
leisten können. Und nicht
zuletzt sind im Bereich der
Technik auch immer Fragen
der Sozial- und Geschlechtergeschichte von Belang.

Ist die Sensibilität für geschlechtergerechte Museumsforschung
vielleicht
deshalb noch nicht so ausgeprägt, weil nur wenige Technikmuseum in Deutschland
von Frauen geführt werden?
Vielleicht. Das können wir
so nicht beantworten. Allerdings lässt sich sagen, dass
Frauen häufiger die Offenheit mitbringen, neu und
aus anderen Perspektiven
heraus auf Technik und ihre
Geschichte zu blicken. Egal
welchen Geschlechts, braucht
es auf jeden Fall ein Bewusstsein, dass es historisch
und gegenwärtig geschlechterbedingte Ausschlüsse und
Zuschreibungen gab und
gibt. Generell wären aber
mehr Frauen in Führungspositionen sehr zu begrüßen.
Interview:
Christina Bauermeister

Im Zuge des Projekts ist
der Sammelband erschienen:
Daniela Döring und
Hannah Fitsch (Hg.):
Gender Technik Museum.
Strategien für geschlechtergerechte Museumspraxis.
Zentrum für Interdisziplinäre Frauen- und
Geschlechterforschung,
TU Berlin 2016.
ISBN 978-3-00-053782-0
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MELDUNGEN
POLIZEI WIEDER
IN U-BAHNEN
UNTERWEGS
Polizisten und Wachleute der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) gehen wieder gemeinsam
in U-Bahnen und Bahnhöfen auf Streife.
Ziel sei es, mehr Sicherheit im Nahverkehr zu erreichen, sagte Innensenator Andreas Geisel bei der
Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung
mit der BVG am 24. Februar. Von nun an sollen
täglich bis zu fünf Doppelstreifen – bestehend jeweils aus zwei Polizisten
und zwei BVG-Mitarbeitern – im Einsatz sein,
verteilt über den gesamten
Betriebszeitraum.
Mindestens zwei Streifen
sollen nachts unterwegs
sein – in der Zeit, in der
sich Fahrgäste am unsichersten fühlten.

150 ANGEBOTE
FÜR EHRENAMTLER
In Berlin und Brandenburg gibt es seit diesem
Jahr eine gemeinsame
Ehrenamtskarte zur Anerkennung des freiwilligen Engagements. Inhaber können angebotene
Vergünstigungen von etwa 150 Partnern in Anspruch nehmen.
Freiwilliges Engagement begegnet uns an so
vielen Stellen, oft nehmen
wir es gar nicht wahr und
unterschätzen die Kraft,
die es erfordert, sich regelmäßig ohne Gegenleistung für einen guten
Zweck einzusetzen“, sagte
der Regierende Bürgermeister Michael Müller.
Einen Anspruch auf die
Karte haben Ehrenamtliche, die sich mindestens
200 Stunden pro Jahr ohne
Entgelt und mit der Absicht, ihr Ehrenamt weiterhin auszuüben, engagieren. Bisher profitieren
etwas weniger als 10.000
Engagierte von den Vorteilen der Ehrenamtskarte.
Aktuelle Partner sind
u. a. der Friedrichstadtpalast Berlin, die Stiftung
Preußische Schlösser und
Gärten, der Filmpark Babelsberg, die Grün Berlin
GmbH, die Weiße Flotte
Potsdam, Hertha BSC und
der Zoo Eberswalde.
Infos: www.berlin.de/
buergeraktiv
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Radikalumbau beim Berliner Verlag
Die Betriebsratsvorsitzende Renate Gensch im Gespräch mit dem Berliner Stadtblatt
Sie sind sehr froh, dass
wir das alles ausgehandelt
haben. Sie haben aber aufgrund der Erfahrungen mit
dem Betriebsrat darauf vertraut.

Das neue Verlagsgebäude an der Alten Jakobstraße in Kreuzberg

Die Kölner DuMont Medien-Gruppe hat den Berliner Verlag kräftig umstrukturiert. Die Berliner
Verlag GmbH, die Berliner
Kurier GmbH und die DuMont Redaktionsgemeinschaft GmbH (ReGe2) sind
nun geschlossen und die
Zeitungen „Berliner Zeitung“ sowie „Berliner Kurier“ werden von der neuen Newsroom GmbH erstellt. Die Verlagsleitung
verkauft das Vorhaben als
„Neustart“. Über die Folgen sprach das Berliner
Stadtblatt mit der Betriebsratsvorsitzenden Renate
Gensch.
Berliner Stadtblatt: Welche
Folgen hat der Umbau für
die Beschäftigten?
Renate Gensch: Von 161
Angestellten haben mehr als
90 im neuen Unternehmen

keinen Arbeitsplatz mehr. Es
gibt einen Sozialplan und
einen Sozialtarifvertrag, ersterer wird üblicherweise von
den Betriebsräten, zweiter
von den Gewerkschaften abgeschlossen. Beides ist bei
uns identisch für den Berliner Verlag, den Kurier und
die Redaktionsgemeinschaft.
Für andere Teile, wie für
das Anzeigenblatt, den ITBereich, Vertrieb & Marketing gelten andere Regelungen. Das Callcenter ist an
die Firma Walter verkauft
worden.
Was hat der Betriebsrat im
Sozialplan für die Beschäftigten durchsetzen können?
Betriebsrat und Gewerkschaften haben gemeinsam
verhandelt. Wir sind im
Hause gut organisiert, was
dabei von Vorteil ist. Schon
in der Vergangenheit haben

Foto: Bauermeister

wir einiges gemeinsam an
Problemen durchgestanden.
Jeder der Betroffenen bekommt nach dem Sozialplan
eine Abfindung von 0,5 Gehälter pro Beschäftigungsjahr, eine Arbeitsmarktzulage für Beschäftigte ab
dem 50. Lebensjahr.
Hinzu kommt eine Transfergesellschaft – finanziert
aus Leistungen der Arbeitsverwaltung und dem Unternehmen. Sie dient der beruflichen Neuorientierung und
hier bekommen die Kolleginnen und Kollegen für
maximal ein Jahr 80 Prozent
des letzten Nettogehalts.
Außerdem gibt es über eine
freiwillige Vereinbarung eine erhöhte Abfindung für
jene, die sich schnell für eine
Offerte entscheiden.
Wie reagierten die Mitarbeiter auf den Sozialplan?

Was wäre, wenn es keinen
Betriebsrat gäbe?
Die Mitarbeiter hätten einfach ihre Kündigung bekommen. Jeder hätte dann
versuchen müssen, etwas
beim Arbeitsgericht einzuklagen. Insofern ist es wichtig, wenn sich Mitarbeiter
für einen Betriebsrat engagieren, der sich für günstige
Regelungen einsetzt.
Da geht es nicht allein nur
ums Geld, sondern auch um
Regelungen über Arbeitszeit
und Urlaub oder Überstunden. Es geht um Arbeitnehmerdatenschutz, etwa um
die Auswertung von Daten
am Arbeitsplatz. Ich hoffe,
dass es beim Newsroom irgendwann auch einen Betriebsrat geben wird.

Renate Gensch ist Betriebsratsvorsitzende des Berliner
Verlags
Foto: Gunter Lange

Besteht die Gefahr, dass
Frauen in dieser Situation
benachteiligt werden?
Alle werden bei uns
gleichbehandelt. Es gibt im
Sozialplan einen sogenannten Arbeitsmarktfaktor, das
betrifft ältere Kolleginnen
und Kollegen gleichermaßen. Über die Transfergesellschaft versuchen wir, ihnen
eine neue berufliche Zukunft zu vermitteln.
Bei der letzten Betriebsratswahl 2015 hatten wir
rund 200 Beschäftigte. Die
Frauenquote betrug seinerzeit 49,75 Prozent, von neun
Betriebsratssitzen hatten wir
Frauen vier inne. Zuvor war
der Anteil höher, aber Teile
des Verlags und damit angestellte Frauen waren ausgegliedert worden.
Waren Frauen in der beruflichen Entwicklung benachteiligt?
Also für die „Berliner Zeitung“ kann ich das nicht
sagen. Bei der Bezahlung
war das insgesamt recht ausgeglichen, dank eines guten
Haustarifvertrages. Wir hatten eine gute Mischung: eine
Chefredakteurin, die Stellvertretung hatte eine Frau
inne, und bei den Ressortleitungen waren von sieben
Positionen vier von Frauen
besetzt. In der neuen Redaktion, bei der Newsroom
GmbH, stehen drei Männer
an der Spitze und eine Frau
als Teamleiterin.
Interview:
Gunter Lange

Aktive Nachbarschaft Vorrang für
Seniorenwahlen vom 27. bis 31. März in Berlin
Fast 900.000 Berlinerinnen
und Berliner ab 60 Jahre
sind vom 27. bis 31. März
dazu aufgerufen, ihre Seniorenvertretungen in den
Bezirken zu wählen.
Jeder kann 10 Stimmen vergeben. Auf die Vorschlagsliste zur Berufung wird gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Jeder
neuen Seniorenvertretung
können maximal 17 Mitglieder pro Bezirk angehören.
Gesundheitsversorgung
im Kiez. Seniorengerechter,
bezahlbarer
Wohnraum.
Mobilität mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Sicherheit
und Barrierefreiheit in der
Stadt. Gute Pflege. Dies sind
nur einige der Themen, die
für ältere Menschen von
großer Bedeutung sind und
um die sich die derzeit 189
Seniorenvertreter engagiert
kümmern. Sie sind die ehrenamtlichen Interessenvertreter für ein Viertel der
Berliner Bevölkerung, die
das 60. Lebensjahr vollendet
haben.
„Wir sind die Lobby für
ältere Menschen“, sagt Jo-

hanna Hambach, Vorsitzende der Landesseniorenvertretung Berlin. Sie ruft alle
Seniorinnen und Senioren
dazu auf, „ihr Wahlrecht zu
nutzen und so das ehrenamtliche Engagement zu unterstützen. Wir sind ihre
Mittler zur lokalen Politik
und tragen entschieden dazu
bei, die sozialen Strukturen

in der Nachbarschaft zu erhalten und auszubauen.“
„Die SPD wird in allen
Kreisverbänden für die Wahlen werben und dazu auch
Listen mit den sozialdemokratischen Bewerbern erstellen“, versichert die Berliner
Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 60 plus in
der SPD, Heidemarie Fischer.

Die bezirklichen Seniorenvertretungen werden im
April auf der Grundlage des
Berliner Seniorenmitwirkungsgesetzes für fünf Jahre
berufen. Das Gesetz wurde
2016 geändert.
„Das Neue an den Seniorenwahlen ist die Möglichkeit, per Briefwahl an den
Bezirklichen Seniorenwahlen teilnehmen zu können“,
erklärt die seniorenpolitische Sprecherin der SPDFraktion im Abgeordnetenhaus Ülker Radziwill. „Mir
ist es wichtig, dass viele Senioren und Seniorinnen an
dieser Wahl ihrer Vertreter
und Vertreterinnen teilnehmen können. Daher haben
wir die Anzahl der Wahllokale erhöht und auch die
Briefwahl zum ersten Mal
ermöglicht.“ chb
Hinweis: Die Briefwahlunterlagen für die Seniorenwahl werden nicht automatisch zugesandt, sondern
müssen bis zum 12.03.2017
beantragt werden. Mehr
Informationen finden Sie
unter: www.ü60.berlin

Mietwohnungen
Verbot der Zweckentfremdung wirkt
Das Zweckentfremdungsverbot in Berlin beginnt zu
wirken. Bis Ende September vergangenen Jahres wurden insgesamt 1.518 ehemalige Ferienwohnungen wieder zu Mietwohnungen.
Das geht aus einem Bericht der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung an den
Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses hervor. Weitere 744 Wohnungen, die
anderweitig gewerblich genutzt wurden oder leer standen, werden ebenfalls wieder als Wohnraum genutzt.
Die meisten Ferienwohnungen, die wieder als normale
Mietwohnungen genutzt
werden, befinden sich in
Friedrichshain-Kreuzberg
(526), gefolgt von Tempelhof-Schöneberg (279), Pankow (212), Mitte (183) und
Charlottenburg-Wilmersdorf (95).
Bei den Bezirken waren
bis 31. Juli 2014 insgesamt
6.329 Unterkünfte offiziell
als Ferienwohnungen registriert. 1.046 Wohnungen da-

von sowie rund 500 nicht registrierte Wohnungen wurden bis Ende September
vergangenen Jahres wieder
normalen Wohnzwecken
zugeführt. Die gewerbliche
Nutzung von Wohnraum ist
in Berlin seit April 2016
nicht mehr erlaubt.
Die Eigentümer können
zwar bei den Bezirken beantragen, dass sie ihre Unterkünfte als Ferienwohnung
vermieten dürfen, doch wird
dies in den wenigsten Fällen
genehmigt. Die Behörden
bewilligten bis Ende September nur für 58 Wohnungen den Betrieb als Ferienappartement, heißt es in
dem Bericht der Senatsverwaltung an das Parlament.
Das Land Berlin hat zur
Durchsetzung des Gesetzes
30 neue Stellen in den Bezirken geschaffen, die für die
Kontrolle und Sanktionierung zuständig sind. Illegale
Ferienwohnungen können
auch unter www.berlin.de/
zweckentfremdung gemeldet werden.
SB
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Ein Spaßvogel meint es ernst
Dieter Hallervorden hat aus dem Steglitzer Schlosspark Theater eine viel beachtete Bühne gemacht
Berliner Ensemble, Schaubühne, Deutsches Theater,
Volksbühne, RenaissanceTheater: Das sind die Bühnen, an die man in Berlin
zuerst denkt. Doch die
Vielfalt erschöpft sich nicht
darin, wohin die meisten
Steuergelder fließen. Ein
gutes Beispiel ist das
Schlosspark Theater in
Steglitz.
Schon vor knapp 100 Jahren wurde im 1804 errichteten Wrangel-Schlösschen des
Guthauses Steglitz Theater
gespielt. Nach dem Ende des
Zweiten Weltkriegs war man
froh, hier eine unversehrte
Spielstätte vorzufinden. Unter der Intendanz des legendären Boleslaw Barlog wurde 27 Jahre lang deutsche
Theatergeschichte geschrieben. Doch mit der Neuordnung der Berliner Bühnen
nach der Wiedervereinigung
der Stadt begannen wechselvolle Jahre. Heribert Sasse
versuchte, das Theater zu

Dieter Hallervorden mit Katharina Schlothauer in „Vor Sonnenuntergang“

retten und war ebenso erfolglos wie der Unterhaltungskonzern Stage.
2008 schließlich rieb sich
die Kulturszene die Augen:

Dieter Hallervorden pachtete das Theater für zehn
Jahre vom Land, um hier
nicht etwa Klamauk, sondern durchaus anspruchs-

Foto: DERDEHMEL/Urbschat

volles Theater zu inszenieren. Man musste sich erst
einmal daran gewöhnen, dass
„Didi“ vom Spaßvogel zum
gereiften Charakterdarsteller

und Prinzipal mutierte. Er
hat viel Geld in das Projekt
gesteckt, aus dem Topf des
Kultursenators bekommt er
gerade mal 235.000 Euro im
Jahr.
Die ersten beiden Jahre
wurde viel geunkt, dass Hallervorden wohl nicht lange
durchhalten werde. Heute ist
das Theater mit seinen 440
Plätzen gut besucht, und
das liegt am durchaus anspruchsvollen Programm,
das nicht nur das bürgerliche Publikum des Südwestens anzieht und mehr als
seichtes Boulevardtheater
bietet. Viel Lob gibt es für
die derzeit laufende Inszenierung der „Minna von
Barnhelm“. Eine Aufführung
voll und ganz im Stil der
Zeit, in der Lessings Lehrstück entstand. Keine Experimente, aber bestes Handwerk. Und in der Rolle des
Majors von Tellheim ein
fernsehbekanntes Gesicht:
Tatort-Kommissar Oliver

Mommsen. Auch in der
neuesten Inszenierung „Fehler im System“ spielt mit Jürgen Tarrach eine TV-Größe
mit. Die eigens für das
Schloss Theater geschriebene Komödie spielt in der
Welt 4.0. Zu allen Neuinszenierungen gibt es einen geselligen Abend mit Ulli Zelle
und seinen „grauen Zellen“
und den Schauspielern.
Ganz wichtig aber auch:
YAS, das junge Schloss
Theater, wo Schülerinnen
und Schüler, Studierende
und Azubis die Klassiker
von Aristophanes bis Ibsen
einstudieren können. Ein
kluges Konzept, dem man
den Erfolg über 2018 hinaus
wünschen möchte, wenn die
Verlängerung des Pachtvertrags ansteht.
Ulrich Rosenbaum
Mehr über das SchlossparkTheater finden Sie unter:
www.schlosspark-theater.de

Zeitreise in 1000 Bildern „Reich und sexy“
Bildband über den Alltag in Berlin
Fotoalben zeigen meist die
besonderen Momente: Hochzeiten, Geburtstage, Urlaub.
Dahinter verblasst der Alltag, das Gewöhnliche. Dabei erzählt der Alltag das
eigentliche Leben. Das macht
der Blick in den großformatigen Bildband „Alltag
in Berlin“ deutlich, der im
Elsengold-Verlag erschienen ist. Tausend Fotos aus
hundert Jahren beschreiben
die Veränderungen einer
Metropole, sie schreiben die
Geschichte der Stadt im
20. Jahrhundert und wecken
Erinnerungen.
Ausgewählt und in Kapiteln übersichtlich geordnet,
haben die Bilder der Historiker Hans-Ulrich Thamer
und die ehemalige Leiterin
der Fotosammlung des Berliner Landesarchivs, Barbara
Schäche. Zwei Drittel des
Bandes sind den Menschen
der Stadt gewidmet, ihrer
Arbeit, dem Wohnen, der
Familie, den Schulen und
der Kultur, ein Drittel zeigt
Berlin als Hauptstadt der
Deutschen mit all den politischen Kämpfen von der
Kaiserzeit über die NS-Diktatur und den Wiederaufbau
in zwei Teilstädten.
Es lohnt sich, sich von den
Geschichten der Bilder einfangen zu lassen, in ihnen
nach Vertrautem und Fremdem zu suchen. Harte körperliche Arbeit ist zu sehen,
Frauen in der Rüstungsindustrie des 1. Weltkriegs,
Heimarbeit an der Nähmaschine in den dreißiger Jahren. Firmennamen, die längst
verschwunden sind: AEG,
Wittler-Brot, das Werk für
Fernsehelektronik. Der Sche-

renschleifer zieht nicht mehr
von Haus zu Haus, die kleinen Drogerien sind verschwunden. Ein Foto zeigt
die letzte Verkostung in der
1994 stillgelegten Bärenquell-Brauerei. Inschriften
an den Häusern zeugen von
längst überholten Geschäftsideen: Wer braucht noch
eine Gardinenspannerei?
Es sind Bilder von Armut
und Elend dabei, verhärmte
Gesichter, Kinder, die – 1919
– den Abfall an der Zentralmarkthalle in Mitte nach Essbarem durchsuchen, Frauen
im Luftschutzkeller. Kriegsinvaliden gehören zum Stadt-

C/O Berlin zeigt Plattencover, die Geschichte gemacht haben
bild – nach 1918 und nach
1945. Daneben immer wieder die Suche nach dem privaten Glück: Familienfeste,
eine Feier von Laubenpiepern, ein Kettenkarussell, auf
dem Kinder vor der Kulisse
des zerstörten Stadtschlosses
durch die Luft fliegen.
Berlin war und ist voller
Veränderungen. Die Fotos
erzählen von Zuzug und Integration, von Aufbau, Fortschritt und Irrtum, von der
Auseinandersetzung der Systeme an der Grenzlinie zwischen Ost und West mitten
in der Stadt. Eine spannende
Zeitreise.
Ulrich Horb

Hans-Ulrich Thamer, Barbara Schäche, Alltag in Berlin –
Das 20. Jahrhundert, 476 Seiten,1000 Abbildungen,
ISBN 9783944594552, € 49,95

Vinyl ist „in“: Längst eingemottete
Plattenpressen
werden wieder in Betrieb
genommen, ausgemusterte
Plattenspieler vom Dachboden geholt. Aus den Rillen der analogen schwarzen
Scheiben klinge es besser
als aus der digitalen Sterilität der Compact Discs,
sagen die Fans. Es gibt aber
mindestens noch einen anderen Grund: Die Cover
der Langspielplatten waren
ein künstlerisches Genre
für sich, welches – auf CDGröße geschrumpft – jeden
Charme verloren hat.
Was für Kunstwerke die
Hüllen einst waren, kann
man derzeit in der Galerie
C/O Berlin im Amerikahaus
am Bahnhof Zoo in der Ausstellung „Total Records“ mit
fast 400 Exponaten bestaunen. Das Publikum: Mindestens zur Hälfte aus einer
Generation, die die Schallplatten-Zeit gar nicht erleben konnte. Für die Älteren
ist es ein Déjà-vu. Das prominenteste Beispiel: Die
Beatles-LP „Abbey Road“
von 1969, auf deren Cover
die vier Pilzköpfe barfuß über
einen Zebrastreifen wandeln. Um das Motiv ranken
sich bis heute mindestens so
viele Mythen und Rätsel wie
um Piero della Francescas
mehr als 500 Jahre ältere
„Geißelung Christi“. Daneben zum Schmunzeln gleich
ein paar Plagiate.
Die Generation 40plus
entdeckt aber auch viele andere Highlights aus einer
Zeit, als die Cover-Gestaltung Kunst war. Man sieht
eine Banane von Andy Warhol oder düstere Szenen aus

Die Ausstellung „Total Records“ bietet Höhepunkte aus einer Zeit,
als die Cover-Gestaltung Kunst war.
Foto: Ulrich Rosenbaum

sterbenden Landschaften auf
U2-Plattencovers. Natürlich
sind die Rolling Stones
dabei, darunter die LP „Beggars Banquet“, deren Titel
„Sympathy for the Devil“
zum Motto einer ganzen Generation wurde. Gezeigt
werden Wolf Biermanns legendäre, heimlich in der
DDR aufgenommene und
rausgeschmuggelte Liedersammlungen „Chausseestraße 131“ und „Warte nicht
auf beß’re Zeiten“, die gesamtdeutsche Geschichte
geschrieben haben. Eine
Ecke ist dem Berliner KultFotografen Jim Rakete gewidmet, darunter – man
staune – sogar eine LP von
Harald Juhnke. Ansonsten:
viel Sex. Nicht wenige Sänger und Gruppen versuchten,
damit
Käufer
anzulocken. „Reich und sexy
II“ zeigt die „Toten Hosen“
total nackt, Prince posiert
für die LP-Hülle „Lovesexy“
lasziv hüllenlos und erhält
dafür einen Ehrenplatz in

der Ausstellung. Yoko Ono
und John Lennon mit vollem Schamhaar – ein Klassiker. Doch das Lolita-Cover
von „Virgin Killer“ (1976)
der Scorpions könnte man
heute auch unter Kinderpornografie einordnen. So ändern sich die Zeiten.
Die Ausstellung gibt Anlass festzustellen, dass die
Galerie der Fotokunst ihren
Umzug von der Oranienburger Straße ins Amerikahaus
allen Unkenrufen zum Trotz
gut überstanden hat. Vielleicht haben sich die Besucher geändert, nicht aber die
Themen. So wird parallel gezeigt: „Watched! Surveillance, Art & Photography“
zum Thema totale Überwachung.
Ulrich Rosenbaum
Die Ausstellung „Total
Records“ ist noch bis zum
23. April täglich von
11 bis 20 Uhr zu sehen.
Eintritt 10 Euro
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Gut zu wissen!
Nutzung von Drohnen – DVB-T2-Umstellung – Haustiere in Mietwohnungen – Regeln für automatisiertes Fahren

Besitzer von Drohnen müssen künftig Vorschriften beachten.
Foto: Adobe Stock · Absurdov

VORSCHRIFTEN
FÜR DROHNEN
Immer mehr Menschen in
Deutschland besitzen eine
Drohne. Mit dem wachsenden Flugbetrieb steigen
auch die Risiken. Um die
Sicherheit im Luftraum zu
erhöhen, hat die Bundesregierung eine Neuregelung
auf den Weg gebracht.
Um Abstürze, Unfälle und
Eingriffe in die Privatsphäre
zu verhindern, unterliegt der
Betrieb von Drohnen der
„Verordnung zur Regelung
des Betriebs von unbemannten Fluggeräten“. Diese umfasst mehrere Neuregelungen.
Besitzer von Flugmodellen
und unbemannten Luftfahrtsystemen mit mehr als
250 Gramm Gewicht sind
nun zur Kennzeichnung, mit
Namen und Adresse, verpflichtet. Für den Betrieb

ab fünf Kilogramm muss
eine Erlaubnis der Landesbehörde vorliegen. Zudem
ist ein „Drohnen-Führerschein“ abzulegen. Um diesen zu erhalten, müssen
Nutzer eine Prüfung bei
einer anerkannten Stelle ablegen – dies soll auch online
möglich sein. Vorgesehen ist
ein Mindestalter von 16 Jahren. Die Bescheinigung soll
zehn Jahre gelten.
Bei der Nutzung muss
außerdem die Sichtweite
gewahrt werden. Verboten
sind Flüge über sensible Bereiche, worunter Einsatzorte
von Polizei und Rettungskräften, Naturschutzgebiete
und Menschenansammlungen gehören.
Die detaillierten Neuregelungen finden Sie unter
www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Ar tikel/LR/151108drohnen.html.

DVB-T2 KOMMT

HAUSTIERE ERLAUBT

Ab dem 29. März 2017 wird
der DVB-T-Empfang von
Fernsehprogrammen über
Antenne auf DVB-T2 umgestellt.
Durch die Umstellung
werden sowohl der Fernsehals auch der Mobilfunkempfang modernisiert. Die
DVB-T2-Übertragung ermöglicht den Empfang
hochauflösender
Bilder,
während sie gleichzeitig
weniger Frequenzen belegt.
Die frei werdenden Frequenquenzen stehen dann zusätzlich für den Ausbau der
Mobilfunknetze, also für
den schnelleren mobilen
Internetempfang, zur Verfügung. Je nach Geräteausstattung ist dabei die
Anschaffung eines neuen
Empfangsgeräts erforderlich
(z.B. eine Set-Top-Box).
Die Umstellung erfolgt in
mehreren Teilschritten bis
Mitte 2019. In Berlin und
Brandenburg ist es am 29.
März 2017 soweit. Dabei
wächst das Angebot an privaten Programmen, allerdings ge-gen eine jährliche
Abo-Gebühr von 69 Euro.
Die öffentlich-rechtlichen
Programme sind weiterhin
kostenfrei.
Nicht betroffen sind Verbraucher, die über Kabel,
Satellit oder Internet fernsehen. Alle anderen erfahren unter www.dvb-t2hd.de/
empfangscheck, wann in ihrer Region umgeschaltet
wird und was danach zu
empfangen ist.

Wie das Amtsgericht Köln
(Az.: 210 C 26/15) entschied, dürfen Vermieter
die Haltung bestimmter
Haustiere nicht pauschal
verbieten.
Eine Klausel in Mietverträgen, die die Haustierhaltung auf bestimmte Tierarten beschränkt, die Genehmigung des Vermieters
einfordert oder Haustiere
generell untersagt, stellt eine
unangemessene Benachteiligung der Mieter dar und
verliert ihre Wirksamkeit.
Zudem besteht auch kein
Anspruch auf Benachrichtigung des Vermieters bei der
geplanten Anschaffung eines
Haustiers.
Die Tierhaltung kann aber
anhand der Größe des Haustiers im Verhältnis zur Wohnung untersagt werden.
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REGELN FÜR
AUTOMATISIERTES
FAHREN
Automatisiertes Fahren
soll bald auf deutschen
Straßen möglich sein. Die
Bundesregierung hat einen
Gesetzentwurf auf den
Weg gebracht, der eine entsprechende Änderung im
Straßenverkehrsgesetz vorsieht. Wichtig dabei: Auch
beim Einsatz des Computers bleibt die letzte Verantwortung grundsätzlich
beim Menschen.
Nach dem Entwurf zur
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes dürfen zukünftig auch Fahrzeuge zum
Einsatz kommen, die zeitlich

Vermieter dürfen die Haltung von Tieren in Mietwohnungen
nicht pauschal untersagen.
Foto: Adobe Stock · javier brosch

WAAGERECHT

1

Für weitere Fragen zum
Mietrecht steht in den meisten Fällen der lokale Mieterverein zur Verfügung.

24
25
27

Sozialistin, die sich
für »10 Waagerecht«
einsetzte
Interaktion zwischen
Genen
würzt Salat und
Süßspeisen
jedes Jahr am 8. März
Verhaltensweise des
US-Präsidenten
Scharnier zwischen
Ober- und Unterschenkel
ärgster Feind des
Radfahrers
verbindet Knopf
und Kragen
hält einen Schiffsrumpf
zusammen
Bienen-, Eisen- oder
Essigkraut
im Theater muss sie
Trauer tragen
ihr Ende ist spätestens
am 24. September 2017
um 18 Uhr besiegelt
Bodenklappe
Haut (engl.)
Sie plädiert für die
Abschaffung von
»10 Waagerecht«

28 tätig, engagiert
29 öffnet oder schließt nur
einen Stromkreis
30 verkleinertes Muster

SENKRECHT

Ein Gesetz soll das automatisierte Fahren regeln.
Foto: Adobe Stock · nmann77

begrenzt und nur in bestimmten Situationen automatisch gesteuert werden.
Die automatisierten Systeme
müssen aber jederzeit vom
menschlichen Fahrer deaktiviert werden können; ein
den Fahrer komplett ersetzendes autonomes System ist
nicht vorgesehen. Da die
Verantwortung beim Menschen bleibt, aber technisches Versagen nicht auszuschließen ist, hilft in solchen Fällen eine Blackbox
bei der Aufklärung von Unfällen.
Der Gesetzesentwurf folgt
der 2015 vom Kabinett beschlossenen „Strategie automatisiertes und vernetztes
Fahren“. Deren Ziel ist es,
Deutschland zum „Leitmarkt“ und „Leitanbieter für
automatisierte und vernetzte
Fahrzeuge“ zu machen.
Weitere Informationen
zum Konzept der Bundesregierung finden Sie hier:
www.bundesregierung.de/
Content/DE/Ar tikel/
2015/09/2015-09-16-o-topautomatisiertes-fahren.html

In die richtige Reihenfolge
gebracht ergeben die rot
umkreisten Buchstaben
den Namen eines Mannes,
der in kurzer Zeit viele
Anhänger um sich geschart
hat und der dabei ist, mit
ihnen zusammen um ein
hohes Amt zu kämpfen.
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anschauend
Puter
sein gößter Feind
ist das Auto
er schafft eine vertiefte,
plane Fläche
Bundespräsident
amtliche Bescheinigung
im Besitz von
Eigenschaften
Betrugsbekämpfungseinheit des Finanzministeriums
leidenschaftlich
musiziert
verbietet ungebürliches
Rülpsen
am Aschermittwoch
war alles vorbei
Ortsteil der kreisfreien
Stadt Amberg
Nahrung zubereiten
Spielkarte von
niederem Wert

Bitte schicken Sie dieses
Lösungswort auf einer
Postkarte bis 31.03.2017
per Post an das Berliner
Stadtblatt, Müllerstr. 163,
13353 Berlin
oder per E-Mail an raetsel@
berliner-stadtblatt.de.

GEWINN:
10 BÜCHER ZUR
BERLINER GESCHICHTE
Unter allen richtigen
Einsendungen verlosen wir
10 Bücher zur Berliner
Geschichte.

DAS LÖSUNGSWORT
aus der letzten Ausgabe
des Stadtblatts war:
METEOR
Die Gewinnerinnen und
Gewinner wurden schriftlich
benachrichtigt.
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Aus der BVV-Fraktion Treptow-Köpenick

Land in Sicht? – Unterschutzstel
Untersc
chutzstellung
lung des Müggelssees
Eine Rechtsverordnung sorgt
für Aufr
fü
Aufregungg rund um den
Müggelsee. Im Sommer letzten Jahres wurde der Entwurf
zur Unterschutzstellung des
Müggelsees und des Fredersdorfe
fer Mühlenﬂießes öﬀe
ﬀentlich au
ausgelegt.
g g Betroﬀe
ﬀene Ve
Vereine, Ve
Verbände und
d einzelne
wohner konnten
k
ken
n Bedenke
Anwo
abgeben,
und Anregungen ab
was mit bis zu 7000 MeldunDie Sorgen
auch geschah. D
gen au
waren und sind grooß: mit der
Ausweisungg weiterr Te
Teile des
Müggelsees und U
Uffe
ferbereiche
als Naturschutzgebbiet drohte
das Aus fü
für den Wa
Wassersport:
Rudern,
R d
Segeln,
S l , Kanu bald
b ld
nicht mehr oder nu
ur mit Genehmigung möglicch? Ke
Keine
Regatten mehr,, keeine Meisterschaft
aften mehr – vielleicht
keine Schw
hwiimmveransogar ke
staltungen mehr?
Den zwischenzeitliich immer
mehr aufkommend
den Bedenken der Wa
portvereine
Wassersp

n Wa
Wassersport
ihr Angebot, den
im Naherholunggsgebiet, massiv einschränkeen oder sogar
einstellen zu m
müssen, entwickelten sich in ggroßen Unmut
fachund nicht zuletzt entfa
te die geplantee Um
Umsetzung
Verordnungg zur Unterder Ve
schutzstellung einen monatelangen Streit zzwischen den
Vereinen, einzelVerbänden,, Ve
Ve
n und der zunen Anwohnern
ständigen Senaatsverwaltung.
Nach einem Prootestschreiben
durch Bezirksbbürgermeister
ndreas Geisel,
Oliver Igel an An
kündigte dieserr eine erneute
kü
Prüffu
ung der Dooku
kumente an.
D
Durch
h den
d Amt
A tswechsel
h l will
ill
nun die neue UmweltsenatoU
rin eine Lösungg ﬁnden,, Naturschutz und Wa
Wassersport
in Einklang zu bringen. Der
Kompromiss pllant das NaKo
tur- und Landsschaftsschutza
gebiet rund um
m den größten
kleid
Berliner See deutlich
ner zu planen.. Somit wäre

für
eine weitere Nutzbarkeit fü
Wassersportler und AnraiWa
ner wohl möglich.
m
Regatten
K
oder
d
durch
d
h SSegle
l r,, Kanuten
Ruderer solllen kein Problem darstelleen. Individuelles
Schwimmen, Schw
hwimmwettkämpfe
fe oderr Ausbildung und
Training voon SchwimmenTr
oder musden oder windw
kelkraftbetriebenen Booten
wird zugelassen.
Im Februar gab es nun eine

Veeranstaltung von Ve
V
Vertretern der Ve
Verbände, Ve
Vereine
Umweltseund der neuen Um
natorin
i
R i
Regine
Günther
Gü h
für Grüne), um
(parteiloss,, fü
Bedenken
ﬀenen
n aller Betroﬀe
weiterhin
n durch eine gemeinsame K
Kompromissﬁndung
men zu wollen.
eindämm
2015 beriichtete der Spreekunem Bericht ausfü
führrier in ein
lich überr die Situation die
WasserrahmenEuropäiscche Wa

richtlinie WRRL in Berlin
durch Te
Teilﬂächensperrung
des Müggelsees umzusetzen. Außer Frage stand,, dass
Gewässer grundsätzlich geschützt werden müssen und
Weg zum Umdennoch der We
weltschutz verhandelbar sein
muss.
Denn::“Wa
Wassersport ist Erholungg und Erholung ist
wo die Natur in
m
nur möglich
Takt isst“ (Auszug Spreekurier
Ta
März 2015.)
2
Veranstaltungen in NaturVe
schutzzgebieten sind grundsätzlicch nicht erlaubt. Zu
den veerbotenen Handlungen
zählen
ähl n auch
Modellﬂugzeuge
hM
d llﬂ
in den
n nicht ausgewiesenen
Flächeen ﬂiegen zu lassen,
was niichts Neues ist und übi diesem Gebiet ab
aber
lich,, in
natürllich bei manchem ein
ironiscches Schmunzeln ins
Gesich
ht zaubert.
Bei deer Zulassung von Steganlageen greift weiterhin das

übliche Genehmigungsverfa h
fa
Vohren. (Alle 10 Jahre) Vo
rau
ussichtlich wird sich das
Geenehmigungsverfa
fahren an
Verordnung orienderr neuen Ve
kt
tierren müssen. Dieser Punkt
wirrd bei Stegbesitzern Besorrgnis
g erregen.
g
Bezirksbürgermeister Oliver
VeranstalIgeel nahm an der Ve
ng der neuen Umweltsetun
Vertreter des
nattorin als ein Ve
Bezirksamtes teil, um erneut
utlich zu machen, wie
deu
ür den Bezirk und
wicchtig ffü
letzztlich auch Berlin, dieses
Naaherholungsgebiet mit all
derr Vielffäältigkeit der Natur
d
F
Freizeitangeboten
i i
b
und den
Wassersports ist. Der
dess Wa
üggelsee als städtisches
Mü
Geewässer mit Naherholungsbraucht ein „gesunfunktion
fu
n
dess“ Miteinander aller Betrooﬀe
ﬀenen, ob Wa
Wassersportler,
Wasservogel.
Rööhricht, oder Wa
Raaum lassen – Erholungg bien – Natur schützen.
ten

fentlichen
fe
e Raumes in Eigenleistu
ung z.B. Farben ffü
ür
Renovierrungen, Pﬂanzungen oderr Maßnahmen ffü
ür
eine saubere Stadt.Davon
proﬁtieren können Schule,
Kitas, Begegnungsstätten
und Nach
c barschaftsheime,
S en i o r e n f r ei z ei t ein r i c h tungen, Sportanlagen und
Grünﬂäcchen aber auch
Straßen und Plätze. Die
Menschen
e aus der Nachbarschaft haab
ben dabei eine
enorm wichtige Rolle. Sie
können V
Vo
orschläge und
Projekktte einbringen und
sind auch darum gebeten
diese mitumzusetzen.
In
T
Trreptow-Köpenick
leben bei 250.000 Einwohnerinnen
n und Einwohner
rund 22.000 geﬂüchtete
Menschen
e . Zur schnellen

Fördeerung der Integration
ins Bezirksleben hat die
BVV beschlossen, dass sich
der Bezirk um mehr IntegrationslotsInnen bemühen
soll. IntegrationslotsInnen
n selbst einen Migrahaben
tionshintergrund und die
Auffggabe bei Behördengängen zu beraten und
dabei zu unterstützen sich
im Alltag schnell zurecht
zu ﬁn
nden und möglichst
schnell ins Beruffssleben zu
ﬁnden
n.
Für große Auffrregung
sorgten
e die Personalvorschläge der AfD zu den
Bürgeerdeputierten (ffaachkun
u diige BürgerInnen) in
V..
den Ausschüssen der BVV
Unterr diesen waren KandidatInnen, die unwählbar
sind. Beispielsweise will

die AffD
D Menschen in den
Inttegrationsausschuss entsen
nden, die rechtsoﬀ
ﬀeene
Antiﬂüchtlingsdemonstrationen organisiert haben,
Meenschen die stark mit
der NPD sympathisieren
und sich auch öﬀ
ﬀeentlich
rassistisch äußern. Dieses
„Per
e sonalangebot“ zeigt,
dass auch die AfD in T
Trreptow-K
w öpenick eine Haltun
ng hat, die menschenverachtend ist. Durch
inha
h ltliche Arbeit ist die
AfD zumindest nicht in Erscheinung getreten. Das alternative Angebot besteht
bislang in einer Rechtsabbiegerspur in Schöneweide
Veeränund der Bitte um V
Teeils
derrung eines kleinen T
dess Internetauftrittes des
Bezirksamtes.

So war die letzte Sitzung der Bezirksverordneetenversammlung (BVV) TTrrep
ptow-Köpenick
In der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung
Ende Januar ffaasste die
BVV wichtige Beschlüsse. Die Regattatribünen
in Grünau beﬁn
nden sich
in einem Zustand, der
die ganzjährige Nutzung
nicht mehr möglich machen. Die T
Trribün
ü en sind
ffü
ür den Ortsteiil Grünau
identitätsstiftend
und
beheimaten neben dem
Waassersportmuseum, die
W
DLRG und den Schützenverband Berlin-Brandenburg. Grünau ist die Wiege
des deutschen Segelsports.
Hier fa
fand 1868 die erste
Segelregatta überhaupt in
Deutschland statt. Im Jahr
1899 wurde die erste ffeeste T
Trribüne ffü
ür Zuschauer
erreichtet, nachde
d m wie-

derholt mobile T
Trribünen
errichtet wurden.
1935 wurde in V
Vo
orbereitung der olympischen
Spiele 1936 die heutigen
Regattatribünen ffü
ür biss
9000 Gäste errichtet.
Im letzten Jahrzehnt
konnten die anderen umliegenden Häuser, dank
des Engagements von Bezirksbürgermei
e ster
Oliver Igel und Baustadtrat
Rainer Hölmer
e , wieder in
einen guten Zustand gebracht werden.
n
Die denkmalgeschützte
Regattatribüne kann seit
einem viertel Jahrhundert
nicht mehr beheizt werden. Sie soll aber wieder
ganzjährig und multiffu
unkkttional gen
nutzt werden
können. Das Gesamtbau-

vorhaab
ben hat ein Investitionsvorhaben 5,3 Mio.
Euro. Diesees Geld soll zu
Teeilen aus dem
gleichen T
Bundeshaus
u halt und dem
Landeshausshalt ﬁnanziert
werden. Die BVV bittet das
Bezirksamt sich um Mittel
von Landess- und Bundesebene zu bem
e ühen um das
Bauvorhaab
ben schnell anzugehen.
Für die Köllnische-V
Vo
orstadt wurde angeregt, dass
sich das dort ansässige
Familienzen
ntrum
„Kiezspindel“ um Mittel zur
Förderung ffü
ür Freiwilligges
Engagemen
nt in Nachbarschaften des
d Landes bewirbt.
Geffö
ördert werden können daraus Maßnahmen
zur V
Veerbesserung des öff--

Bibliottheken und der W
Weg in die
e Digitalisierung
Bib
ibliotheken – von den
„Lese- und Studierstuben“
des Industriezeitaltters haben
Weg
sie sich längst auff den We
Kultur- und Erzu Wissens-,, Ku
lebnisorten gemaccht. Neben
uchrecherder klassischen Bu
che gibt es eine Vieelzahl von
analogen und digittalen Nutzungsmöglichkeiteen und in
den modernen Baauten wird
schon lange nicht m
mehr jeder
Quadratmeter fü
für Bücherregale genutzt. Die Räume sind
ﬀen,, ve
verfü
fügen über
fü
luftiger,, oﬀe
Recherche-,, Lese- u
und Komfortzonen und die Architekfo
bliotheken
tur moderner Bib
erinnertt zuweilen mehr an
ons als an
große Eventlocatio
me.
gediegene Leseräum
Wandel steckt
Hinter dem Wa
h,, mit der
auch der Anspruch
rasanten Entwickklung der
Wissensgesellschaaft
ft mitzuhalten. Die Mögglichkeiten
des Zugriﬀs
ﬀs auff In
nffo
ormationen wachsen beinaahe täglich
und der Zug derr Digitalisierungg schreitet unaufhaltu
sam fort. Der vormalige
Anspruch der Bibliotheken,
Menschen aller Schichten
und Altersgruppen einen

Die Mittelpunktb
bibliothek Treptow in Schöneweide

Zugang zu Info
formation
o
und
Bildung zu verschaﬀen,
wurde längst errweitert.
w
Und
das bringt Biblliotheken unun
ter Druck. Hieer Schritt zu
ür Länder und
halten,, ist ffü
Kommunen miit großen Herausfo
forderungeen verbunden.
Oft erweisen sicch Haushaltsdisziplin und Pfa
fadab
abhängigkeiten als begrenzende
d schnellen
Faktoren bei der
Anpassung an die Bedürffnisse einer d
digitalisierten
g
Welt. Und nebeen der neuen
hippen und wissensemanw
zipierten Geseellschaft hat
kommunale Daseinsvorsor-

ge auch diee Menschen im
Auge zu haben,, die sich nach
wie vor gern
ne und ganz körperlich auff d
Weg in ihre
den We
m
, um BüBibliothek machen,
cher vor Ortt zu entleihen.
Treptow--Köpenick wurIn Tr
de mit einem neuen von
uns untersttützten Konzept
ngeschlagen,, der
ein We
Weg ein
beides im Blickk hat: verWeege, klassische
trägliche W
Lesewünschee und die digitalisierte We
Welt.
e Sie ﬁnden in
unserem Beezirk zwei große
Mittelpunkktbibliotheken,
vier
Stadtteilbibliotheken
und eine Fah
hrbibliothek,, die

bald um einen weiteren
w
Bus
verstärkt,, unseren großen
ve
Bezirkk mit dem ve
versorgt,, was
NutzerInnen sich wünschen.
Bücher,, Hörbücher,, Musik-CDs, Spielﬁlme auf DVD
ay, Zeitungen und
und Blu-Ray
Zeitschrift
ften,, Spiele und
sogar No
oten gehören dazu.
An den Standorten ﬁnden
Sie darü
über hinaus Internetarbeitsplätze,, Scan- und
öglichkeiten und
Kopiermö
Vor-Ort-Reviele PC
Cs zur Vo
cherche. In den prämierten
der MittelB
neuen Bauten
punktbibliotheken Köpenick
ptow erwarten die
Trep
und Tr
NutzerInnen moderne,, gut
ausgestattete LeseLese und Be
Begegnungssräume mit kulturellen Begleitprogrammen.
B
Darüber hinaus können
sich Besu
ucherInnen in der
Stefa
fan-Heeym-Bibliothek in
uerausstellung über
einer Dau
und We
Leben u
Werk des berühmten Au
Autors inffo
ormieren
h an anderen Standund auch
g
g Leorten ﬁnd
den regelmäßig
sungen sttatt.
TrepAlle Biblliotheken in Tr
tow-Köpeenick beﬁnden sich
Weg der Digitalisieauff dem We

rung. So lassen sich Kinderbücheer mit der TigerBooks
mobil erleben und
a
App auch
Ap
Angebot von eBooks,
das A
eA
Au
udiios,, eVideos und eLearningan
ngeboten ist im Ve
Verbundssystem des voebb
w.voebb.de) fü
w.vo
für alle
(www
Mitgliieder der Bibliothekk erreichb
bar
bar.
ibliotheken hab
aben
Unserre Bib
also viel
v zu bieten und stehen dennoch
d
unter großem
Druckk. Ohne eine deutliche
Steigerung der Nutzerzahlen können
k
insbesondere
Stadtteilbibliotheken
die
langfr
fristig
r
nicht überleben.
Und dieser einffaache wie
drastissche Zusammenhang
erschlließt sich leicht: RäuPersonal und Medien
me,, P
verurssachen hohe Kosten
ve
und müssen
m
sich an Nutzerzah
hlen messen lassen. Ist
Veerhältnis schieff,, geradas V
ten au
uch die Bibliotheken ins
Wankken.
Wir m
möchten Sie daher auf
die vie
v lffäältigen
g
g
und guten
Angebote Ihrer Bibliotheken in T
Trreptow-Köpenick
merksam machen. Nutauffm
zen Sie Ihre Bibliotheken!

e
Sie LeserInnen und
Weerden
W
bessuchen Sie die Lesungen
un
nd Kulturveranstaltungen!
Es lohnt sich – und ist fü
für
diee Bibliotheken eine große
Un
nterstützung!
Ad
dressen und Öﬀ
ﬀn
nungszeiten
n ﬁnden Sie unter:
be rlin.de/stadtbibliothektreeptow
eptow-koepenick
koepenick
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KURZMELDUNGEN
BEIRAT
AT FÜR NA
ATTURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE
In Kü
Kürze soll in Tr
Treptow-Köpenick ein Beirat ffü
ür Naturschutz und
einLandschaftspﬂege
gerichtet werden. In ihm
Veertretern
sollen neben V
aus V
Veerwaltung u
und Politik auch gemeinnützigg arbeitende Organisationen,
wie der BUND, NABU
und die Naturrffrreunde
Berlin vertreten sein. Die
Initiative zur Gründung
des Beirats hatte Rainer
Hölmer (SPD),, der bis
Ende Okkttober als Stadtrat
u.a. ffü
ür die Ämter Umwelt
und Natur zuständigg war.
Auf der zweiten Sitzung
Auf
der Bezirksverordnetenurde Beiversammlung wu
ratsgründung bestätigt.
njja W
Woolﬀ
ﬀ,, die V
VeertreteDun
rin der SPD-Frakkttion,, erläutert die Auf
Aufggaben: „Der
ehrenamtlich arbeitende
Beirat soll Multiplikator
zwischen V
Veerwaltung, Öff-ffeentlichkkeeit, BürgerInnen
und anderen Akktteuren
sein, den Naturschutz und
die Vielffaalt unsereer Landschaft als wichtiges Anliegen zu verbreiten.“ „Im
grünsten Berliner Bezirk
mit wertvollen Naturräumen kann sich der Beirat
vielen Auffggaben widmen.
Da in unserer Region viel
gebaut wird, hat sich inzwischen ffaast eiine Mio.
Euro an Ausgleichsaabbgaben angesamm
melt, die
ür den
zweckgebunden ffü
Umwelt- und Naturschutz
ausgegeben w
weerden müssen. Der Beirat könnte
hierzu Anregungen geben“ schlägt Gabriele
Schmitz, stvv.. BeiratsmitFrakkttion,
glied der SPD-F
vor.
In dem Beirat werden 18
Mitglieder arbeiteen.
SANIERUNGSARB
BEITEN
AN DER SPORTHA
ALLE
MERLITZSTRAßE
BEGINNEN
Nachdem im veergangenen Jahr die R
Rü
ückgaab
be
der Sporthalle an den
Bezirk erffo
olgte, kam es
im Anschluss zu
z einer
detaillierten Aufffsstellung
aller Bauleistungen. Die
notwendigen Fin
nanzmittel zur Bewirtschaftung
wurden beantragt und
zwischenzeitlich bereitgestellt.
Damit kkö
önnen die Sanierungsarbeiten
n beginnen ffü
ür die in
nsgesamt
ca. dreieinhalb Monate
vorgesehen sind. Die
Arbeiten beinhalten die
Grob- sowie Grundreinigung der Halle, aab
ber
auch
Fliesenarbeiten,
Malerarbeiten oder Arbeiten an Fensteern und
an der Fassade.
Nach akkttueller Bauplanung ist daavvon auszugehen, dass die Sporthalle
Merlitzstraße 166 in Adlershof im Mai 20017 wieder zur Nutzung übergeben werden kann.

Aus der BVV-Fraktion Treptow-Köpenick

BENN
N für Altg
glienicke u
und das Allende-V
Viertel
Altglienicke
ke un
nd das Allendeviertel kö
können sich fr
freuen,
ür das
als zwei Stand
dorte ffü
management
Integrationsm
n entwicke
kelt
BENN „Berlin
neue Nachbarschaften“ ausggewählt worden
n zu sein.
An insgesamt 111 Standorten
nen nun der
in Berlin kö
könn
nliche soziale
Integrat
ation dien

Infr
frastrukt
kturr sowie GrünUmfe
mfeld
und Sportﬂäächen im U
von Flüchtlingsunterkü
künften
saniert we
werden.
Die Au
Aufn
fnahm
me des Allendeviertels stehtt deshalb auch in
Anerke
kennun
ngg der vielen ehrenamtlichen Arbeit,, die vor
Ortt in zwe
wei Bürgerve
vereinen
geleistett wird.

In Altglieenicke
ke dient BENN
auch deer Begegnung mit
der Un
Unsiicherheit,, die durch
die Eröﬀ
ﬀnung der beiden
ﬀn
Unterkü
Un
kün
nfte fü
für Asylsuchende im
i Sommer letzten
Jahres en
ntstanden ist. Hier
wird dass Quartiersmanagement-T
Teeam vveerstärkt
kt und hat
den Au
Auftrrag, die Akt
kteure vor

Ort in ihrem Engagement zu
unterstützen und neue Ko
Kooperationen aufzubauen.
Im Rahmen des Proj
ojekt
ktauffrufe
fes „Inv
nvestitionspakt
kt soziale Integration im Quartier“
Treptow-Kö
Köpenick
k eine
hat Tr
p
p
Förderzusage in Höhe von
1,4 Mio. Euro ffü
ür Jugendprojekt
kte erhalten. Dazu Ellen

Haaußdörfe
fer: „Als Sprecherin
ffü
ür die Soziale Stadt fr
freue ich
miich ganzz besonders,, dass
es gelungen ist, anerkannte
Pro
ojekt
oj
kte weiter zu fö
fördern
un
nd fü
für Altglienicke
ke neue
Im
p
mpulse
zu setzen,, damit
ue Nachbarschaften
neu
a
durch
diee Integration geﬂüchteter
Meenschen entstehen.“

Zahl d
der Wo
Wohnungsgen
nehmigungen im Ja
ahr 2016
erhin auf hohem Niveau in T
Trreptow-K
weite
Köpenick
Bezirk errneut unter den Spitzenplätzen
S
in Berlin
Die Zahl derr genehmigten Wo
heiten ist im
Wohneinh
Vergleich zum
Ve
m Vo
Vorjahr in
Treptow-Köpen
Tr
K nickk
weiterhin auff eiinem hohen
2016
Niveau. So wurden
w
3.683 W
Wo
ohnungen durch
wicklungsamt
das Stadtentw
Treptow-Köpen
Tr
K nickk genehmigt. Im Vo
Vorjaahr lag diese
Zahl bei insggesamt 3.953
Wohnungen. Auch
Wo
A
die Zahl
der Baugenehm
migungen ist
gegenüber 6477 im Vo
Vorjahr
annähernd glleichbleibend
Baugenehmihoch mit 629 B
gungen im Jahrr 2016.
d BauvorhaDarunter sind
Bauvorha
ben der städtiischen Wo
Wohnungsbaugenossenschaften,
wie zum Beisp
piel der Wo
Woh-

nungsbaugessellschaft
a GWG
„Berliner Bär“
är in der StilStil
lerzeile 1233. Hier entsteht
ein neues Wo
Wohnquartier mit
50 Wo
Wohnun
ngen und einem

kleinen Lebensmittelmarkt
kt.
Auch Ortsteile,, die bisher
nicht im Foku
kus standen,, erhalten neuen
n
Wohnraum,
Wo
beispielhaft sei hier das Vo
Vor-

haben
n der Degewo in der
denschlossstraße 128
Wend
We
nnt. Es sollen insgesamt
genan
Wohnungen,, davon 43
172 Wo
barrieereffrrei realisiert werommen noch
den. Dazu kko
kte, auch
weiterre Bauprojekt
privatter Bauherren,
Bauherren, die bebe
reits genehmigt sind und
in 20017 umgesetzt werden
könneen. Oftmals in Ko
kö
Kombinatiion mit benötigten Infrastru
fr
ukt
kturleistungen,, wie
Kindeerspielplätzen und Kindertaggesstätten.
Der Bezirksstadtra
B
t ffü
ür Bauen,, SStadtentwicklung und
öﬀe
ﬀenttliche Ordnung, Rainer
Hölm
mer sagt hierzu: „Die
Attrakkt
ktivität des Bezirks
Trepto
Tr
ow-Köpenick ist unge-

bro
ochen,, dies ist auch an den
kon
nstant hohen Zahlen von
Bauanträgen und Baugeneh
hmigungen ablesbar. Wir
arb
beiten weiter mitt Hochdru
uck daran,, dass die Infr
frastrukt
ktur mit dieser Entwicklun
ng Schritt hält.
hält
Deer
Bezirk
TreptowKö
öpenick
k verfü
fügt derzeit
fangreinoch über ein umfa
Wohnchees Potential an Wo
uﬂächen fü
für viele verbau
hiedene Zielgruppen, von
sch
nerstädtischem Wo
Wohnen
inn
familienhäuser
Einfa
über
ktiven
biss hin zu hochattrakt
Insgesamt
Wasserlagen.
Wa
a
könnten bis 2030 ca. 28.000
kö
neu
ue Wo
Wohnungen entstehen
n.

Zur A
Aktualität des Feminismus im
m 21. Jahrh
hundert
Feminismus – was bedeutet das heutzutage
g
n wir nicht
noch? Haben
längst den Sp
prung zu einer gleichgesstellten und
geschlechtergeerechten Gesellschaft gescchaff
f ft? Wo
Wozu
noch die Auffrregung?
Laut
r
der Ve
Verfa
fassungsnorm von
und
1949 sind Frauen
F
Männer gleicchberechtigt.
jedoch
Die Realität zeigt
z
d
d l h dass
d
deutlich,
Frauen und
Männer weiterhin nicht
tatsächlich gleichgestellt
g
sind. Bis heute besteht
eine signiffiikante Entgeltkluft
ft zwisch
hen Frauen
und Männern
n, die 2015
allein bei 21%
% lag. Trotz
gleichwertigerr
Qualiffiikation sind kaum Frauen
Führunggspositionen.
gspositionen
in
Stattdessen übernehmen
ü
sie überwiegen
nd die Erziehungs-, Pfl
f legee- und Sor-

gearbeit im
m Haushalt und
ft, dies
in der Gesellschaft
für einen schlechten oder
fü
gar keinen Lohn. Ebenso
n überwiegend
sind Frauen
Teilzeit oder in Miniin Te
jobs beschääft
ftigt und somit
stärker als Männer von

Auch gilt
Armut bedroht.
b
das Familiimmer noch
n
enmodelll Mutterr,, Vaterr,,
Kind als
gesellschaft
ftlia
al, in dem fr
f rau zu
ches Ideal
nieren hat. Diese
funktion
fu
Ungerecchtigkeit hat keine
he nicht verändernatürlich

bare Gründe, sondern es
ist eine Frage
g von strukturellen Geschlechterverhältniissen und Machtverteiilung innerhalb der
ft. Feminismus
Geselllschaft
im 211. Jahrhundert heißt
f ür
daherr gleiche Rechte fü
alle und ein gutes Lefür alle. Angesichts
ben fü
des national-konservatider durch
ven Backlash,
B
hl d Europa und
d
Deutsschland,
neuerrdings durch die USA
geht und wodurch Frauenrechte immer wieder
f fen
von neuem angegriff
werdeen, bedeutet Feminismu
us gleichzeitig auch
Widerstand leisten. Das
bereitts Erkämpft
fte wird
immeer wieder durch Antiffeemin
nismus
nismus, Kampff gegen
hstellung und RasGleich
sismu
us sowie Ve
Versuche der
Retraaditionalisierung der

Vo
V
o
orstellungen
von Familie, Geschlechterbildern
un
nd
Lebensentwürfe
fe n
bedroht. In diesem Sinne
ist es unbedingt notwendigg, dass wir gemeinsam
für die Gleichberechtifü
ung und Gleichstellung
gu
alller Geschlechter einsteehen und uns einsetzen
Wandel zu einer
biss der Wa
geschlechtergerechten Gelll h ft reall vollbracht
selllschaft
llb h
ist.
Hiinweis zur bundesweiten
Deemonstration des Frauen*kampftagsbündnis zum
frauen*tag in Berlin:
Weltfr
We
Miittwoch, den 8. März 2017
Deemonstrationsmotto „Femiinismus heißt Widerstaand“
and
Beerlin | Hermannplatz |
Au
uftakt: 17.00 Uhr | Demo:
18.00 Uhr

Neue
es vom Prrojekt „In
nteraXion“
Das Projekt In
nteraXion ist
ein Willkomm
mensbüro fü
f ür
Neuankommeende in Treptow-Köpenick
k. InteraXion bietet einee Erst- und
ung in FraVerweisberatu
Ve
gen an, die siich aus dem
Herausd
Alltag und den
forderungen vvon MigrantInnen und geffllüchteten
Menschen errgeben. Der
inhaltliche Schwerpunkt
S
p
des Projekts lliegt auff der
Wohnungssuche. Zudem
Wo
unterstützt In
nteraXion in
sozial- und asylrechtli-

chen Frageen und der Integration in
n den ArbeitsArbeits
markt sow
wie Ausbildung.
Dabei vermittelt es an
kompetentee
AnsprechpartnerInneen. Neben der
organisiert das
Beratung o
Projekt W
Wo
orkshops zu
Themen wie
w
Empowerment und Selbstorganisation. In Ko
ooperation mit
Vereinen und
anderen Ve
Initiativen organisiert InteraXion darüber hinaus
Ververschiedene andere Ve
anstaltungsformate.

Webseite
Neue We
Mit dem
m 14.02.2017
14 02 2017 hat
das Pro
ojekt InteraXion,
in der Trägerschaft
ft von
off
f fensiv’’91 e.V
V.., eine eigene W
Weebseite. Diese ist
über www.
w w.interaxion-tk.
de aufr
f rufbar
r
und vorerst in Deutsch,
D
Arabisch
fügbar.
r
und Peersisch verfü
Wichtigee Beiträge werden
in regel
g
Abstäng lmäßigen
den ebeenso auff Englisch
übersetzzt. Neben einer
beschreibung, den
Projektb
VerKontaktdaten und Ve

weisen zu anderen ProjekTrägers, wie dem
ten des
d Trägers
Zentrrum fü
für Demokratie un
nd den bezirklichen
Int e g r at i ons l ot s In n e n ,
n sich auff der We
f inden
fi
Webseite Blogbeiträge zu den
Wohnraum,
Wo
Kateggorien
Sozial- und Asylrecht,
Ausbiildung Arbeitsmarktintegrration.
InteraXion
lädt zu verschiedenen
Themen ebenso Handreichungen hoch. Diese sind
bei den Dokumenten abgespeichert und als PDF

herunterzuladen. Mit der
Weebseite erhoff
W
f ft sich das
Projekt, sowohl MigrantIn
nnen und geffllüchtete
Meenschen als auch hauptwie ehrenamtliche UnterützerInnen zu erreichen.
stü
nregungen,
Hinweise
An
nd Ideen bitte sehr gerne
un
derzeit an interaxion@
jed
f ffeensiv91.de.
off
Beesucheradresse:
f fensiv,
v, HasselwerVilla off
der Str. 38-40, 12439 Bern, Beratungsraum im
lin
Erdgeschoss

