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IN DIESER AUSGABE

Kita kostenfrei
Für Kinder ab zwei Jahren

Auf Initiative der SPD-Frak-
tion hat das Abgeordneten-
haus die Kitagebührenfrei-
heit auch für die Kleinsten 
beschlossen. Sie wird bereits 
ab diesem Sommer schritt-
weise umgesetzt. Ab 1. Au-
gust müssen Eltern nichts 
mehr für die Krippe zahlen, 
wenn ihre Kinder vier Jahre 
vor Schuleintritt stehen, also 
rund zwei Jahre alt sind. Die 
jüngeren Kinder folgen je-
weils am 1. August der Jahre 
2017 und 2018. Bislang war 
die Kita erst für die über 
Dreijährigen kostenlos.

Parallel zur Abschaff ung 
der Kitabeiträge wird der 

Personalschlüssel für die al-
lerkleinsten Kinder erhöht. 
Ab 2018 wird der Perso-
nalschlüssel 3,75 Kinder in 
Vollzeitbetreuung pro Er-
zieher_in betragen. Damit 
wird Berlin bundesweit vor-
bildlich sein.

Kostenfreie Bildung von 
Anfang an ist ein Grundsatz 
der Sozialdemokratie.

In Berlin gilt ab 2018, dass 
Bildung von der Krippe bis 
zur Universität kostenfrei 
ist. Etwa 75 Prozent der un-
ter 3-Jährigen in Berlin be-
suchen die Kita. Seit 2012 
wurden 20.000 Kitaplätze 
geschaff en.

Altglas und Verpackungen...
…  müssen wieder verbraucherfreundlich entsorgt werden können

Die Altglasentsorgung ist in 
Treptow-Köpenick, Lichten-
berg und Marzahn-Hellers-
dorf zu einer Last geworden. 
Seit Anfang 2013 stehen die 
Altglastonnen gegen den 
Willen der Politik und der 
Bewohnerinnen und Be-
wohner nicht mehr auf den 
Höfen. Nun kommt ein Är-
gernis für alle Bezirke hinzu: 
Einige der Dualen Systeme 
haben die Nebenentgelte, 
die sie für die Nutzung der 
Flächen, die Reinigung und 
die Information der Öff ent-
lichkeit bezahlen, auf weni-
ger als ein Drittel des Vor-
wertes gekürzt.

Der Grund für das erste 
Problem ist ein Pilotpro-
jekt, das die Duales System 
Deutschland (DSD) initi-
iert hat, um die vermeint-
lich schlechte Altglasqua-
lität in den Hoft onnen zu 
verbessern. Dazu wurden 
zentrale Altglastonnen 
aufgestellt, die nicht mehr 
als 300 Meter von jedem 
Wohnhaus entfernt sein 
sollen. Der weitere Weg 
soll die Menschen moti-
vieren, Altglas bewusster 
und sorgfältiger in die 
verschiedenen Tonnen zu 
werfen.

Ergebnis ist, dass in dem 

Projektgebiet rund 19 Pro-
zent weniger Altglasmenge 
zusammenkam. Das feh-
lende Glas landet oft  im 
Restmüll. „Das widerspricht 
dem Klima- und Ressour-
censchutz, den wir uns für 
Berlin als Ziel gesetzt ha-
ben.“, mahnt Ellen Hauß-
dörfer, stadtentwicklungs-
politische Sprecherin der 
SPD-Fraktion im Abgeord-
netenhaus.

Rechtliche Möglichkei-
ten sind begrenzt. Die Ent-
sorgung ist nach Bundes-
recht privatwirtschaftlich 
organisiert, die Ausschrei-
bungen liegen nicht in po-

litischer Hand. Zumindest 
den Abzug von noch mehr 
Tonnen hat das Parlament 
auf Initiative der SPD ver-
hindern können. „Natür-
lich ist das Bringsystem 
für den Entsorger zeit-, 
personal- und kosten-
günstiger. Aber das kann 
keine Rechtfertigung für 
klare Nachteile sein“, stellt 
Ellen Haußdörfer klar.
„Dass ältere oder mobil 
eingeschränkte Menschen 
hunderte Meter weit mit 
schweren Glasflaschen lau-
fen müssen kann man 
nicht ignorieren.“
Lesen Sie weiter auf Seite 2

Liebe Leserinnen
und Leser,
bei meinen Gesprächen 

überall in der Stadt wird 
eins besonders deutlich: 
Wohnen ist DAS Th e-
ma. Die Menschen sind 
besorgt, ob sie in ihrem 
Kiez bleiben können 
oder ihre Kinder eine be-
zahlbare Wohnung fi n-
den werden. Zwar wird 
gesehen, dass Berlin sich 
gut entwickelt, immer 
mehr Menschen Arbeit 
haben und wir überall 
in die Stadt investieren, 
aber viele sorgen sich 
gleichzeitig um steigende 
Mieten.

Für mich bleibt deshalb 
die Schaff ung von mehr 
bezahlbaren Mietwoh-
nungen die wichtigste 
Aufgabe. Die SPD hat in 
den letzten Jahren viel 
dafür getan - und wir 
werden nicht nachlassen: 
Unser nächstes Ziel sind 
100.000 neue städtische 
Mietwohnungen für Ber-
lin. Wir werden die Miet-
preisbremse verschär-
fen, aus Ferien- wieder 
Mietwohnungen machen 
und Sozialwohnungen 
sichern. Denn nur durch 
eine gute Mietwoh-
nungspolitik wird Berlin 
sozial bleiben.

Herzlich, Ihr
Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Berlin, Paris, London –
Städte, die gerne in einem
Atemzug genannt werden.  
In einem Punkt aber betont 
Berlins Regierender Bür-
germeister Michael Müller
den Unterschied: „Wir wol-
len keine nach 18 Uhr ver-
waiste Banken-Innenstadt 
oder reine Quartiere für 
Wohlhabende in der Mit-
te der Stadt, wie es sich in 
Städten wie Paris und Lon-
don entwickelt hat.“ aBerlin
soll eine quirlige und leben-
dige Stadt bleiben – dazu 
gehört bezahlbarer Wohn-
raum für alle, überall in 
Berlin.  

Ein ganzes Bündel an 
Maßnahmen soll dafür sor-
gen. „Wir haben umgesteu-
ert“, sagt Michael Müller. 
Das gilt beim Neubau wie 
bei der Grundstückspolitik. 

Landeseigene Grundstücke 
werden nicht zum Höchst-
preis verkauft , es geht um 
das beste Konzept. So kön-
nen städtische  Wohnungs-
baugesellschaft en günstige 
Neubauprojekte entwickeln. 
Auch Genossenschaft en 
profi tieren. Es entstehen 
wieder Sozialwohnungen. 
Mindestens 1,4 Milliarden 
Euro sollen dafür in den 
nächsten Jahren eingesetzt 
werden. Private Investoren, 
die neues Baurecht bean-
tragen, werden verpfl ichtet, 
ein Viertel ihrer Neubau-
wohnungen zu günstigen 
Mieten  anzubieten.

„Für uns bleibt die Ber-
liner Mischung Maßstab 
für eine sozial gemischte 
und damit spannende Stadt 
in allen Quartieren“, sagt 
Michael Müller.   „Wir wol-

len uns auch in der Innen-
stadt die Berliner Mischung 
durch Sicherung bezahl-
barer Wohnungen im Be-
stand und auch Neubau 
mit einem fest vereinbarten 
Anteil an Sozialwohnungen 
zurückerobern.“  

Die Zahl landeseigener
Wohnungen wird, so will es
die  SPD, in den kommenden
Jahren von 300.000 auf
400.000 erhöht. Leerstand 
und reine Ferienwohnungen –
also eine Zweckentfrem-
dung von Wohnraum – wer-
den nicht mehr geduldet. 
„Wir wollen, dass Wohnun-
gen in der Innenstadt wie-
der zum dauerhaft en Woh-
nen genutzt werden kön-
nen“, sagt Michael Müller.

21 Milieuschutzgebiete in 
Berlin verhindern bereits 
Verdrängung alteingesesse-

ner Mieterinnen und Mie-
ter, die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnun-
gen ist erschwert. Die Miet-
preisbremse, die den An-
stieg bei Neuvermietungen 
begrenzen soll, muss ver-
schärft  werden. Dazu hat 
Stadtentwicklungssenator 
Andreas Geisel (SPD) eine 
Bundesratsinitiative gestartet. 
Sozialmieten möchte er –
 abhängig vom Einkommen 
– staff eln. Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas  (SPD) 
arbeitet an gesetzlichen Re-
gelungen, die Luxusmoder-
nisierungen verhindern und 
Modernisierungskosten für 
Mieter erträglich halten. So 
kann Berlins Mischung er-
halten bleiben.                 U.H.

Siehe auch Seite 3

Bunt, vielfältig und bezahlbar – so soll Berlin bleiben: mit spannenden Kiezen und einer lebendigen Innenstadt. Dafür sollen ein besserer Mieterschutz und 
der Neubau bezahlbarer Mietwohnungen dienen.                                                                                                            Foto: Horb

UNSER THEMA: WOHNEN

 Die Mischung macht Berlin 

Wirksamer Mieterschutz, mehr bezahlbare Mietwohnungen
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SPRECHSTUNDEN DER 
SPD-POLITIKER_INNEN
Oliver Igel
Bezirksbürgermeister
18. August 2016
15.00 bis 17.00 Uhr
im Rathaus Köpenick,
Zimmer 173
 
Tom Schreiber
Mitglied des Abgeordne-
tenhauses für Altstadt/
Kietz, Allende-Viertel, 
Wendenschloß, Müggel-
heim
16. August 2016,
9.30 bis 10.30 Uhr
in der Begegnungsstätte
Allende II, Alfred-Randt-
Straße 42
31. August 2016
19.00  bis 20.00 Uhr
im Dorfclub Müggelheim,
Alt-Müggelheim 21

Alexander Freier
Politik auf Augenhöhe – 
Politik zum Anfassen und 
mitmachen!

Familie ist da, wo Men-
schen für einander einste-
hen. Ich bin Ihr Kandidat 
bei der Abgeordnetenhaus-
wahl am 18. September 
2016 in Treptow-Nord 
und Plänterwald. Ich will 
Ihr politischer Anwalt sein 
und kämpfe für die Interes-
sen von Familien. Ich stehe 
für gute und ausreichende 
Kindertagesstätten- und 
Schulplätze in Ihrer Nähe, 
Jugendarbeit und für Mit-
sprache vor Ort! Bis bald 
bei uns im Kiez!

alexander.freier@spd-tk.de
www.alexander-freier.berlin

Die Treptow-Köpenicker Wahlkreiskandidat_innen für das 
Abgeordnetenhaus stellen sich Ihnen vor

SPRECHSTUNDEN OLIVER IGEL: KLARTEXT

Schöne Schulen
Konzepte zu Schulsa-
nierung und Schulneu-
bau sind gerade in aller 
Munde. Das ist einerseits 
gut und richtig, anderer-
seits sollte ehrlicherweise 
gesagt werden, dass der 
Senat schon in den ver-
gangenen fünf Jahren 
einige Verbesserungen 
umgesetzt hat – und vor 

allem mehr Geld geliefert 
hat. Erhielt der Bezirk vor 
fünf Jahren jährlich etwa 
2,7 Millionen Euro aus 
dem Schulanlagensanie-
rungsprogramm, sind es 
nun mehr als 4 Millionen 
Euro. Hinzu kommen 
eine Million Euro aus dem 
Schultoilettensanierungs-
programm, das gänzlich 
neu aufgelegt wurde. 
Mit dem SIWA-Fonds – 
dem Sondervermögen 
Infrastruktur Wachsen-
de Stadt – erhielt Trep-
tow-Köpenick ganz neu 
für drei Schulen mehr 
als 6 Millionen Euro. Na 
klar: Das darf gern mehr 
sein – und wird es auch. 
Der Bezirk selbst hat sei-
ne Mittel, die jährlich für 
die bauliche Unterhaltung 
der Schulen zur Verfü-

gung stehen, aufgestockt. 
Es sind jetzt stabil jedes 
Jahr etwa 2,7 Millionen 
Euro. Die Mittel lagen 
vor Jahren noch unter 2 
Millionen Euro. Und das 
ist auch sichtbar in den 
Schulen. Es wird gebaut, 
es wird saniert. Mit einem 
Gebäudescan wurde nun 
erstmals berlinweit eine 
Analyse über den gesam-
ten Sanierungsbedarf der
Schulgebäude fertigge-
stellt. Und da kommt eine
auf den ersten Blick ge-
waltige Zahl zusammen:
341 Millionen Euro für
den Bezirk Treptow-
Köpenick. Dass dies ber-
linweit die niedrigste 
Summe ist, ist ein Beleg 
dafür, dass gerade in un-
serem Bezirk schon in 
der Vergangenheit fl eißig 

saniert ist. Aber ehrlich: 
Schulsanierung ist eine 
unendliche Aufgabe. Wir 
haben 45 Schulstandor-
te. Die meisten verfügen 
über mehrere Gebäu-
de. Wenn alle Gebäude 
durchsaniert sind, wird 
man wieder von vorn 
beginnen müssen, denn 
auch die Sanierung ist 
eine Aufgabe, die nicht in 
wenigen Jahren erledigt 
ist. Deshalb ist eine gute 
und richtige Entschei-
dung getroff en worden: 
Die Bezirke sollen eine 
höhere Summe zur Verfü-
gung gestellt bekommen, 
um mehr in die dauernde 
Instandsetzung der Ge-
bäude investieren zu kön-
nen. Das soll den künf-
tigen Sanierungsbedarf 
reduzieren – und wird 

es auch. Jetzt sollte noch 
Schluss gemacht werden 
mit den vielen Sonderpro-
grammen: es fehlt ja nur 
noch ein Schulstuhlsanie-
rungsprogramm. Wenn 
die Sonderprogramme 
und regulären Finanzie-
rungen zusammengefasst 
werden und fi nanziell 
noch eine Schippe drauf-
gelegt wird, dann wird 
in Treptow-Köpenick in 
den nächsten zehn Jahren 
tatsächlich eine dreistel-
lige Millionensumme in 
die Schulsanierung und 
den Schulneubau inves-
tiert werden können. Das 
kann und sollte es uns 
wert sein.
Ihr

Altglas- und Verpackungen
(Fortsetzung der Titelseite)
Auch die Reduzierung der 
Nebenentgelte von 1,79 Euro 
pro Einwohner auf 52 Cent 
kann die Politik nicht hin-
nehmen. Nachdem das Land 
jährlich die Verwendung der 
Nebenentgelte detailliert of-
fenlegt, ist diese Eigenmäch-
tigkeit nicht nachvollziehbar. 
Die einzige Möglichkeit po-
litisch zu reagieren, ist es, die 
Systemfeststellung zu entzie-

hen. Dann dürfen die Firmen 
in Berlin keine Verpackun-
gen mehr einsammeln und 
zur Verwertung bringen. Dies 
betrifft   im Moment acht von 
zehn Systembetreibern.
Diese Baustellen sind auf Lan-
desebene zu lösen. Die SPD ar-
beitet daran und wird nicht je-
des Handeln der Privatsysteme 
hinnehmen. „Im Mittelpunkt 
stehen die Bürger_innen, die 
an der Supermarktkasse für 

Sauberkeit und Rücknahme 
ihrer Verpackungen bereits 
bezahlt haben. Sie dürfen nicht 
doppelt zur Kasse gebeten wer-
den, indem wir aus Steuermit-
teln nachfi nanzieren müssen. 
Umweltpolitisch und für die 
Verbraucher gibt es keine Al-
ternative als zum Holsystem 
zurückzukehren und die Ne-
benentgelte auf angemessenem 
Niveau zu halten“, unterstreicht 
Ellen Haußdörfer.

Lars Düsterhöft
Ihr Kandidat für das Abge-
ordnetenhaus in den Orts-
teilen Oberschöneweide,  
Niederschöneweide und Jo-
hannisthal.

Seit 2006 Mitglied der Be-
zirksverordnetenversamm-
lung Treptow-Köpenick und 
dort Sprecher für Arbeit, 
Soziales und Gesundheit der 
SPD-Fraktion. 

„Berlin  ist  eine  stark  
wachsende  Stadt.  Sie  muss  
auch  für  Menschen  mit  
wenig Einkommen oder 
Menschen, die Sozialleistun-
gen empfangen, bezahlbar, 
lebenswert und liebenswert 
bleiben. Dafür werde ich 
kämpfen. Ich mache mich 
stark für mehr Sicherheit, 
Toleranz und solide soziale 
Strukturen in unseren Kie-
zen.“

lars.duesterhoeft @spd-tk.de
www.lars-duesterhoeft .de

Ellen Haußdörfer
Seit 2006 Ihre direkt gewähl-
te Abgeordnete für Adlers-
hof und Altglienicke. Ich 
kenne meine Kieze mit ihren 
Stärken und Schwächen sehr 
gut.  

Was gelang in den letzten 
fünf Jahren? Ich habe mich 
stark dafür eingesetzt, dass 
das Kosmosviertel in das 
Quartiersmanagement der 
Sozialen Stadt aufgenom-
men wurde. In Adlershof 
gelang es, das Förderpro-
gramm Aktives Zentrum 
für die Aufwertung der Dör-
pfeldstraße zu bekommen. 
Beides wird die Kieze erheb-
lich beleben. 

Was sind meine Ziele für 
die neue Legislatur? Ich 
möchte die soziale Stadtent-
wicklung voranbringen. Mit 
lebendigen Netzwerken aus 
den Akteuren vor Ort lässt 
sich viel bewegen. Solidari-
tät fördert Stärken und kann 
Schwächen ausgleichen. 

ellen.haussdoerfer@spd-tk.de
www.haussdoerfer.de

Robert Schaddach
Aller guten Dinge sind drei:
Ihr direkt gewählter Ab-
geordneter im Wahlkreis 
4 – von der Bahnhofstraße 
entlang an der Straße An der 
Wuhlheide über die Köllni-
sche Vorstadt und Spind-
lersfeld nach Bohnsdorf 
und Grünau – und weiter 
bis nach Schmöckwitz und 
Rauchfangswerder.

Ich habe mich entschie-
den, ein drittes Mal – aus-
schließlich wieder für das 
Direktmandat – für das Ber-
liner Abgeordnetenhaus zu 
kandidieren. Denn wie sagt 
man so schön: „Aller guten 
Dinge sind drei.“

Vieles habe ich bereits mit 
angeschoben, aber einiges 
wartet noch auf die Umset-
zung.

Deshalb bitte ich Sie, mir 
als Ihrem Direktwahl-Kan-
didaten bei der Abgeordne-
tenhauswahl am 18. Septem-
ber 2016 Ihr Vertrauen zu 
schenken.

robert.schaddach@spd-tk.de
www.robert-schaddach.de

Tom Schreiber
Seit 2006 direkt gewählter 
Abgeordneter für die Altstadt, 
Kietzer Feld, Allende, Wen-
denschloß und Müggelheim. 
„Sicher mit Schreiber“ ist 
mein Leitspruch.

Was gelang in den letzten 
fünf Jahren? Sicherheit hört 
nicht am S-Bahn-Ring auf. 
Die Einhaltung des Rechts-
staats und die Förderung 
unserer Demokratie sind 
mir besonders wichtig. Des-
wegen habe ich mich u.a. für 
eine Verbesserung der Poli-
zeiausstattung, die Erneue-
rung von Wachen der Feu-
erwehr, für eine Stärkung 
des Ehrenamtes oder für 
eine sichere Aufnahme von 
Gefl üchteten eingesetzt –
für Schutzsuchende und 
Helfende.

Was sind meine Ziele für 
die neue Legislatur? Ich 
kämpfe für ein sicheres ge-
sellschaft liches Miteinander 
– für Alle. Grundlage ist die 
Verzahnung von sozialer 
mit innerer Sicherheit.

tom.schreiber@spd-tk.de
www.tom-schreiber.berlin

Karin Zehrer
Stadt.Land.Müggelsee. 
Lernen, Arbeiten, Wohnen 
und Erholen im Südosten 
Berlins.

Ihre Kandidatin für das 
Abgeordnetenhaus in den 
Ortsteilen Köpenick-Nord, 
Friedrichshagen und Rahns-
dorf. Bildungsexpertin mit 
mehrjähriger kommunalpo-
litischer Erfahrung.

Toleranz und Solidarität 
für den Zusammenhalt der 
wachsenden und weltoff e-
nen Stadt.

Bildung ist Chancen-
gleich- heit, ist Integration, 
ist Teilhabe, ist Perspektive. 
Und Zukunft .

Lebenswerte Umwelt in 
Stadt und Land. Und am 
Müggelsee.

karin.zehrer@spd-tk.de
www.karin-zehrer.de

POLITISCHER
FRÜHSCHOPPEN
Sonntag, 14. August 2016
10.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Frühschoppen-Bustour zu 
ausgewählten Projekten im 
Bezirk, Abfahrt am Schloss-
platz Köpenick.
Für eine sichere Teilnahme 
wird um Anmeldung gebe-
ten unter: 65 49 62 04 oder 
buero@spd-tk.de

BUNDESMINISTERIN
HENDRICKS VOR ORT
29. August, 19 bis 21 Uhr
Bauen, bauen und noch-
mals bauen – wie wir die 
soziale Stadt weiterentwi-
ckeln!
Diskussion mit Bundes-
bauministerin Barbara 
Hendricks (SPD)
JFE Rumba, Baumschulen-
straße 28

TERMINE

Am 18. September 
SPD wählen.
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Mehr Neubau von güns-
tigen Mietwohnungen, eine 
funktionierende Mietpreis-
bremse, Umwandlungsver-
bot und Verbot der Zweck-
entfremdung – ein ganzes 
Bündel von Maßnahmen soll 
dafür sorgen, dass Wohnen 
in Berlin für alle bezahlbar 
bleibt. Stadtentwicklungs-
senator Andreas Geisel be-
schreibt im Interview mit 
dem Berliner Stadtblatt den 
Weg dorthin.

Wie wollen Sie die Vielfalt 
und Mischung in Berlins  
Kiezen stabilisieren?

Andreas Geisel: Das ist si-
cher die zentrale Heraus-
forderung in der wachsen-
den Stadt. Ich will, dass die 
Menschen überall in der 
Stadt wohnen können – egal 
wie viel Geld sie verdienen. 
Wir haben zum Beispiel den 
Kündigungsschutz ausge-

„Die Mischung macht den Reiz Berlins aus“
Im Stadtblatt-Interview: Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel über Wohnungsbau und Zweckentfremdung 

weitet und die Umwandlung 
von Miet- in Eigentums-
wohnungen erschwert. Wir 
haben auch eine soziale 
Wohnungsvergabe mit den 
landeseigenen Wohnungs-
baugesellschaft en vereinbart. 
Diese müssen mindestens 
55 % ihrer neu vermieteten 
Wohnungen an Menschen 
mit Wohnberechtigungs-
schein vergeben. Zur sozia-
len Mischung gehört aber 
auch der Neubau. Unser 
„Berliner Modell“ verpfl ich-
tet Bauherren dazu, einen 
Anteil von 25 % Sozialwoh-
nungen in Neubauprojekten 
zu realisieren. Landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaft en 
schaff en bei Neubauten so-
gar 30 %. 

Sie haben die Zweckent-
fremdung von Wohnraum 
verboten. Was kann damit 
erreicht werden? 

Andreas Geisel: Berlin 
wächst rasant: Allein 2015 
um mehr als 100.000 Ein-
wohnerinnen und Einwoh-
ner. Die Bevölkerungsprog-
nose zeigt, dass sich diese 
Entwicklung fortsetzt. Es 
mangelt an Wohnraum. Des-
halb ist es völlig inakzepta-
bel, wenn dringend benö-
tigte Wohnungen nicht den 
Wohnungssuchenden zur 
Verfügung stehen, sondern 
der Profi tsteigerung einiger 
Weniger dienen. Das Zweck-
entfremdungsverbot ver-
bietet den Missbrauch von 
Wohnungen – etwa durch 
Leerstand, Abriss, Umwand-
lung in Gewerberäume oder 
in Ferienwohnungen. 

Online-Portale wie Airbnb
sind nicht nur in Deutsch-
land beliebt. Wieso soll es 
sie nicht auch in Berlin
geben?

Andreas Geisel: Uns geht 
es nicht um die Bekämpfung 
dieser Unternehmen, son-
dern um die konkreten Fol-
gen ihres Geschäft smodells. 
Auf einem zunehmend en-
ger werdenden Wohnungs-
markt wird das Angebot zu-
sätzlich verknappt: Wohnun-
gen werden zu überhöhten 
Preisen als Ferienwohnun-
gen vermietet und stehen 
nicht mehr denen zur Ver-
fügung, die dauerhaft  hier 
leben und wohnen wollen. 

Das ist ungerecht und da 
werden wir nicht tatenlos 
zusehen.

Wird damit nicht
der Tourismus in Berlin
beeinträchtigt? 

Andreas Geisel: Nein. Ber-
lin freut sich über die wach-
sende Zahl an Gästen. Es 
gibt genug – auch sehr preis-
günstige – Übernachtungs-
möglichkeiten. Außerdem ist 
es nicht verboten, Teile seiner 
Wohnung an Touristen zu 
vermieten. Das war ja der 
Ursprungsgedanke vieler 
Anbieter: Die Welt zu Gast 
Zuhause zu haben. Das er-
lauben wir ausdrücklich.  

Auf dem „Tag der Neubauten“ der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften: Andreas Geisel, 
die HOWOGE-Geschäftsführerinnen Sophia Eltrop und Stefanie French und Michael Müller

Die Besucher kommen, weil 
Berlin eine pulsierende, fas-
zinierende und vielfältige 
Stadt ist. Es sind die Men-
schen dieser Stadt, die sie 
unverwechselbar und ein-
zigartig machen. Wenn gan-
ze Kieze zunehmend von 
Ferienwohnungen dominiert 
werden und es am Ende kei-
ne echten Einwohnerinnen 
und Einwohner mehr gibt, 
verliert Berlin seine Anzie-
hungskraft .  

Wie wollen Sie mit Sanie-
rung und Modernisierung 
umgehen? 

Andreas Geisel: Selbstver-
ständlich müssen Altbauten 

weiter saniert und moderni-
siert werden. Das nützt den 
Menschen, weil ihre Wohn-
verhältnisse verbessert wer-
den.  Bis 2050 will Berlin eine 
klimaneutrale Stadt werden. 
Dazu muss gerade der Ge-
bäudebestand der ersten 
Nachkriegsjahrzehnte ener-
getisch saniert werden. Mir 
ist wichtig, dass Modernisie-
rungs- und Sanierungsmaß-
nahmen sozial gerecht und 
verträglich umgesetzt wer-
den. Niemand will sanierte 
Wohnungen, die man sich 
nicht mehr leisten kann. Die 
landeseigene GESOBAU hat 
im Märkischen Viertel ge-
zeigt, wie es geht. Man kann 
den  Energiebedarf und den 
CO²-Ausstoß einer Groß-
wohnsiedlung senken und 
dies sozialverträglich gestal-
ten. 

Welche Entwicklung
soll Berlin nehmen?

Andreas Geisel: Ein Leit-
motiv meines politischen 
Handelns ist eine kinder- 
und familienfreundliche 
Stadt: Projekte, die hier Fort-
schritte bringen, liegen mir 
besonders am Herzen. Das 
bedeutet aber nicht nur 
mehr Kitas und Schulen zu 
bauen, sondern auch attrak-
tive und sichere Verkehrslö-
sungen anzubieten, lebens-
werte öff entliche Räume zu 
schaff en wie Parks, Grün- 
und andere Freifl ächen. Am 
Ende ist es immer die Mi-
schung, die den Reiz aus-
macht. Das ist auch die Stär-
ke von Berlin. Dies will ich 
erhalten.

Grundsteinlegung in Lichten-
berg: Andreas Geisel und Bir-
git Monteiro   Fotos: © SenStadtUm

 
 ALTERSGERECHT
Jede dritte Neubau-Woh-
nung muss barrierefrei 
sein, ab 2020 sogar jede 
zweite. „Das verteuert die 
Baukosten um etwa zehn 
Prozent, aber wir sind 
schließlich eine alternde 
Gesellschaft “, erklärt der 
SPD-Experte Daniel 
Buchholz.

 BARRIEREFREI
Barrierefreie Wohnungen 
haben eine besondere Aus-
stattung im Küchen- und 
Sanitärbereich und sind 
stufenlosen erreichbar. Un-
ter www.rb-wohnungen.de 
(Rollstuhlgerechte Woh-
nungen in Berlin / mit 
Suchfunktion) sind Woh-
nungen in allen Berliner 
Bezirken zu fi nden.  

 CHANCE 
Über rd. 440 Mietwoh-
nungen in allen Berliner 
Bezirken verfügt die Neue 
Chance gGmbH. Sie ver-
mietet sie an Menschen, die 
aufgrund von persönlich-
en Problemen sehr schwer 
Wohnraum fi nden.

 MIETPREISBREMSE
Durch die Einführung der 
Mietpreisbremse ist in Berlin 
bei der Neuvermietung von 
Bestandsimmobilien nur 
noch eine Erhöhung der 
Miete um maximal zehn Pro-
zent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete (laut Miet-
spiegel) möglich. Damit 
Mieter das besser kontrollie-
ren können, fordert die Ber-
liner SPD, dass Vermieter die 
vorher geleistete Miete off en-
legen müssen und eine Rück-
zahlungspfl icht eingeführt 
wird.

 MODERNISIERUNG  
Die Nettokaltmiete darf 
höchstens um 11 Prozent der 
aufgewendeten Modernisie-
rungskosten erhöht werden. 
Die SPD fordert eine Herab-
senkung auf 8 Prozent. Er-
weist sich die Mieterhöhung 
als zu stark, greift  die allge-
meine Härtefallregelung, so-
dass der Haushalt in einer 

 ENERGIESPAR-
 VERORDNUNG 
Seit 1. Januar 2016 gelten für 
Neubauten deutlich höhere 
energetische Anforderungen. 
Der Primärenergiebedarf 
muss um mindestens 25 Pro-
zent geringer sein als nach 
früheren  Standards.
 
 KALTWASSER-
 ZÄHLER 
Jede neue Wohnung muss 
über einen eigenen Kaltwas-
serzähler verfügen, damit 
nur der tatsächliche Ver-
brauch abgerechnet wird. 
Überlegt wird, dass auch äl-
tere Wohnungen nachgerüs-
tet werden müssen.

 
 LUXUSSANIERUNGEN 
Mit einer neuen Kappungs-
grenze und dem Absenken 
der Modernisierungsumlage 
soll es erschwert werden, teu-
re Luxussanierungen durch-
zuführen, deren Folgekosten 
die derzeitigen Mieter nicht 
aufb ringen können.

Wohnung im Landesbesitz 
höchstens 30 Prozent der 
Nettokaltmietbelastung zu 
zahlen hat.

 NETTOEINKOMMEN 
Im Berliner Mietenbündnis 
haben Senat und städtische  
Gesellschaft en 2012 verab-
redet, dass die Nettokalt-
miete nach einer Mieter-
höhung unter bestimmten 
Bedingungen 30 Prozent des 
Haushaltseinkommens nicht 
übersteigen soll. Das neue 
„Berliner Wohnraumversor-
gungsgesetz“ hat die Rege-
lung auf Sozialwohnungen 
privater Eigentümer erwei-
tert. 
Eine ähnliche Härtefall-
regelung will die SPD auf 
Bundesebene zur Begren-
zung von Mieterhöhungen 
nach Modernisierung durch-
setzen. Hier sollen 40 Prozent 
des Haushaltseinkommens 
für die Miete inklusive der 
Heizkosten nicht überschrit-
ten werden.

 ONLINE-FORMULARE 
Viele Formulare und Anträ-
ge, etwa zum Wohngeld oder 
für einen Wohnberechtigungs-
schein, sind online abrufb ar. 
Das erspart so manchen Gang 
ins Rathaus. (http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/
wohnen/mieterfi bel/)

 RAUCHMELDER-
 PFLICHT 
Das Berliner Abgeordneten-
haus hat eine Rauchmelder-
pfl icht beschlossen, die An-
fang 2017 in Kraft  tritt. 
Die Eigentümer müssen die 
Rauchmelder anbringen las-
sen, die Kosten für Installa-
tion und Wartung können 
aber auf die Miete umgelegt 
werden.

 UNTERNEHMENS-
 MIETERRÄTE
In den landeseigenen Unter-
nehmen bekommen die Mie-
terinnen und Mieter der über 
300.000 städtischen Woh-
nungen mehr Mitsprache-
rechte. Noch in diesem Jahr 
werden sie aufgerufen, sich 
an den erstmals stattfi n-
denden Wahlen zu den 
Unternehmens-Mieterräten 
zu beteiligen.  

 WOHNBERECHTI-
 GUNGSSCHEIN  
Landeseigene Wohnungs-
unternehmen sind ver-
pfl ichtet, 55 Prozent ihrer 
freiwerdenden Wohnun-
gen an Haushalte mit An-
spruch auf einen Wohn-
berechtigungsschein zu 
vermieten.

 WOHNGELD 
Zum Januar 2016 hat es 
auf Druck der SPD nach 
längerer Zeit erstmals 
wieder eine Erhöhung des 
Wohngelds gegeben. Bun-
desweit haben davon über 
860.000 Haushalte pro-
fi tiert. Künft ig sollen die 
Wohngeldregelungen in 
kürzeren Abständen über-
prüft  werden.

 ZWECKENTFREM-
 DUNGSVERBOT 
Das Verbot, Wohnraum 
zweckzuentfremden, trat 
in Berlin am 1. Mai 2014 
in Kraft . Dadurch wird 
Wohnraum vor Zweck-
entfremdung durch Leer-
stand, Abriss und der Um-
wandlung in Gewerbe-
räume oder Ferienwoh-
nungen geschützt. 
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GÜNSTIGES WASSER

Der Rückkauf der Berli-
ner Wasserbetriebe zahlt 
sich für die Berlinerin-
nen und Berliner aus. 

In einer Städte-Über-
sicht des Bundeskartell-
amts liegt Berlin bei den 
Wasserpreisen bundes-
weit im günstigsten Drit-
tel. Dies sei „der Lohn für 
richtige Entscheidungen 
der vergangenen Jahre“, 
erklärte der Aufsichtsrats-
vorsitzende der Berliner 
Wasserbetriebe, Finanz-
senator Dr. Matthias Kol-
latz-Ahnen. „Der Gewinn-
verzicht des Landes kommt 
den Berlinerinnen und 
Berlinern ebenso zugute 
wie die erzielten Effi  zienz-
steigerungen bei den Was-
serbetrieben.“ Bis 2020 
sollen die Preise stabil 
bleiben – trotz geplanter 
Milliardeninvestitionen 
in die Wasserqualität.

200 SOZIALWOHNUNGEN

Mehr als 200 Sozialwoh-
nungen sollen auf dem 
Dragonerareal  hinter 
dem Rathaus Kreuzberg  
entstehen. 

Dazu hat der Senat be-
schlossen, das Gelände 
zum Sanierungsgebiet zu 
erklären. Die bundeseige-
ne Immobiliengesellschaft  
BIMA, die das Gelände 
zuvor gegen den Wider-
stand des Senats an einen 
privaten Eigentümer ver-
kauft  hatte,  soll den Ver-
kauf nun rückabwickeln. 
Stadtentwicklungssena-
tor Andreas Geisel hatte 
sich für den Erhalt der 
„Kreuzberger Mischung 
aus Wohnen, Kultur und 
Arbeit“ eingesetzt. Mit der 
Festlegung als Sanierungs-
gebiet gehen ein Vorkaufs-
recht  des Landes und eine 
Kaufpreisprüfung einher, 
um Bodenspekulation zu 
begrenzen. 

Während die CDU-Bil-
dungsstadträte noch im 
Schmollwinkel sitzen und 
sogar die Mittel für die 
Schulsanierung zum Teil 
reduzieren, macht auf Lan-
desebene die SPD Nägel 
mit Köpfen: „In 10 Jahren 
ist jede Schule in Berlin 
saniert“, versprechen SPD-
Landeschef Michael Müller 
und Fraktionsvorsitzender 
Raed Saleh.

Hatte bislang aufgrund der 
desaströsen Finanzlage und 
der Zuspitzung durch die in-
ternationale Finanzkrise in 
Berlin die Konsolidierung des 
Haushalts Priorität, so müsse 
nunmehr das Th ema Schul-
sanierung Vorrang haben. 
Auch die Bildungsinfra-
struktur sei auf Verschleiß 
gefahren worden, sagte Sa-
leh. Es gehe künft ig um gute 
Lernsituationen, so Müller, 
und nicht so sehr um das 
Gewinnen von Architektur-
preisen. Der SPD-Plan sei 
„kein Hexenwerk“, sondern 
ein gut organisiertes Kon-
zept zur Schulsanierung von 
Fachräumen, Schulhöfen, 
Toiletten, Aulen etc.
Michael Müller macht drei 
wesentliche Ursachen aus, 
warum die Schulen dermaßen
sanierungsbedürft ig sind:
• Die Investitionsquote für 
die bauliche Unterhaltung sei 
zu gering gewesen
• Zu wenige Finanzmittel 
wurden für Schulen gebun-
den, gemessen an ihrem An-
teil am öff entlichen Gebäu-
debestand
• Zudem wurden die be-
reitgestellten Finanzmittel 
nur zum Teil ausgegeben (ins-
gesamt 20 Mio. € im Jahr) 

Die SPD schnürt ein Ge-
samtpaket von 5,5 Mrd. €, 
um den Investitions- und 
Sanierungsstau in zehn 
Jahren abzubauen und um 
neue Schulen zu bauen bzw. 
wieder auf Vordermann zu 
bringen. Allein Tempelhof-
Schöneberg meldete einen 
Sanierungsbedarf von rd. 
560 Mio. € an. Diese Mil-

„Jede Schule wird saniert“
Schulsanierung wirkt auch als Konjunkturprogramm
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liarden wirken auch wie 
ein großes Konjunkturpro-
gramm, so die SPD-Politi-
ker.

Um den Sanierungsrück-
stand aufzuholen, werden 
mindestens 1,2 Mrd. € in 
10 Jahren zusätzlich aufge-
wandt. Bereits laufende Son-
derprogramme werden um 
50 Mio. € aufgestockt; nicht 
verausgabte Mittel werden 
übertragen und zur Schul-
sanierung zweckgebunden. 
Sanierungsmaßnahmen 
über 5,5 Mio. € möchte die 
SPD in vier zu gründenden 
regionalen Gesellschaft en 
bündeln, die einer Landes-
sanierungsgesellschaft  un-
tergeordnet sind. Neubauten 
werden von einer weiteren, 
von der Sanierung getrenn-
ten, ebenfalls neu zu grün-
denden Gesellschaft  zentral 
verantwortet. Es gehe um 
eine „neue Qualität in der 
Bildungs- und Baupolitik“, 
so der SPD-Vorsitzende.

Die gebündelte Kompe-
tenz vor Ort komme am 
besten darin zum Ausdruck, 

dass Mitarbeiter, Schüler 
und Eltern mitbestimmen 
dürft en. Es werden auf der 
Ebene Bezirk und Region 
Beiräte gebildet, die die Sa-
nierung verbindlich beglei-
ten und mitentscheiden. Auf 
der Ebene der einzelnen 
Schulen werden die Kompe-
tenzen der Schulkonferenz 
erweitert.

Die Senatsbildungsverwal-
tung hatte seit Anfang 2015 
die Bezirke gedrängt, den 
Sanierungsbedarf der Schu-
len nach einem einheitlich-
en Verfahren zu ermitteln. 
Ende Juni lagen dazu die Er-
gebnisse vor,  die jetzt geprüft  
werden. Bei kleineren Maß-
nahmen sollen die Schulen 
künft ig fl exibler sein. „Die 
Schulen“, so Bildungssenato-
rin Sandra Scheeres, „sollen 
eigene Schulbudgets erhal-
ten, angelehnt an den schon 
bestehenden Verfügungs-
fonds und für die Umset-
zung bis Ende der nächsten 
Legislaturperiode eine Ver-
waltungsstelle dafür bekom-
men.“               Dieter Pienkny

Für Sonja S. zählt jeder
Cent. 50 Euro im Monat 
mehr wären für die allein-
erziehende Mutter eine 
echte Hilfe. Zum Beispiel, 
wenn die fünfj ährige Swen-
ja eine neue Hose braucht 
oder Geld für den nächsten 
Kita-Ausfl ug nötig ist.

In einem Drittel aller Ber-
liner Familien lebt nur ein 
Elternteil mit den Kindern 
zusammen. Neun von zehn 
Alleinerziehenden sind Frau-
en. Viele von ihnen können 
nur halbtags arbeiten, 40 Pro-
zent der Alleinerziehenden 
beziehen Leistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch II.

Steuerentlastungen helfen 
diesen Familien nicht. Des-
halb sollen sie eine direkte 
monatliche Zahlung von 50 
Euro pro Monat erhalten, 
fordert Berlins Bürgermeis-
terin und Arbeitssenatorin 
Dilek Kolat (SPD). „Mit Zu-
schlägen für jedes weitere 
Kind.“ Dazu hat Berlin eine 
Initiative im Bundesrat ein-
gebracht. „Wir müssen bun-
desweit die Familienförde-
rung grundlegend überden-
ken und gerechter an den in 

Nicht allein 
gelassen
Bundesratsinitiative für Alleinerziehende

Kitagebühren  entfallen 
Neuregelung ab 1. August – Personalschlüssel wird verbessert
Gute Nachrichten für El-
tern mit kleinen Kindern: 
Am 1. August 2016 entfal-
len die Kitagebühren für 
alle Kinder, die vier Jahre 
vor Schuleintritt stehen, 
also in der Regel für die 
2jährigen Kinder.

Die Gebührenfreiheit für 
die jüngeren Kinder folgt 
dann jeweils am 1. August 
2017 und 2018. In diesen Ta-
gen sollten Eltern mit Kita-
kindern unter 3 Jahren die 
neuen Kostenbescheide in 
ihren Briefk ästen fi nden. Da-
rin wird individuell für ihr 
Kind festgestellt, in welchem 
Jahr Kitabeiträge entfallen.

Die Initiative zur Abschaf-
fung des Kitabeitrags ist ein 
lange verfolgtes Ziel der SPD. 
In den Verhandlungen zum 

Doppelhaushalt 2016/2017 
konnte sich die SPD-Frakti-
on durchsetzen. Linkspartei 
und Grüne kritisierten den 
Beschluss. Parallel zur Ab-
schaff ung der Kitabeiträge 
wird der Personalschlüssel 
für die allerkleinsten Kinder 
erhöht. Ab 2018 wird der 
Personalschlüssel auf 3,75 
Kinder in Vollzeitbetreuung 
pro Erzieher/in verbessert. 
Damit wird Berlin dann 
bundesweit vorbildlich sein.

„Wir wollen Eltern mit 
kleinen Kindern spürbar ent-
lasten. Gleichzeitig werden 
wir das Personal in den Kitas 
erhöhen“, begründet SPD-
Fraktionschef Raed Saleh den 
Schritt der SPD. „In Berlin 
gilt ab 2018, dass Bildung 
von Anfang an kostenfrei ist. 

der Realität vorkommenden 
Familienformen ausrichten“, 
so die Senatorin. „Das 
braucht Zeit. Bis wir so weit 
sind, brauchen wir auch kurz-
fristig eine bessere fi nanziel-
le Unterstützung für Allein-
erziehende.“

Berlin hilft  Alleinerzieh-
enden bereits in vielfältiger 
Weise, etwa mit fl exibler 
Kinderbetreuung und in-
dividuellem Coaching. Die 
Bundesratsinitiative würde  
neue Spielräume öff nen, zum 
Beispiel, wenn Unterhalts-
zahlungen nicht pünktlich 
kommen. Der staatliche Un-
terhaltsvorschuss soll künft ig 
länger als bisher gezahlt wer-
den – bis zum 14. Lebens-
jahr des Kindes und auch 
über die bisher festgelegten 
maximal 72 Monate hinaus. 

Auch die Rückkehr in 
den Beruf soll für Allein-
erziehende einfacher werden.  
Soziale Leistungen sollen 
demnach so angerechnet und 
aufeinander abgestimmt wer-
den, dass sie mehr Anreize 
bieten, wieder eine Erwerbs-
tätigkeit aufzunehmen.    

uh
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Mehr Geld für Sanierung und Instandhaltung: Etliche Ber-
liner Schulgebäude stammen – wie hier im Wedding – aus 
der Zeit um 1900.                                                                            Foto: Horb

Mehr Unterstützung für Alleinerziehende: Frauensenatorin 
Dilek Kolat hat eine Bundesratsinitiative gestartet        Foto: Horb

Das ist ein Grundsatz der 
Sozialdemokratie.“ Etwa 75 
Prozent der unter 3-Jährigen 
besuchen die Kita. Seit 2012 
wurden in Berlin 20.000 
Kitaplätze geschaff en.         SB

Gemeinsame Werte
Parteien im „Berliner Konsens“ 
Ein Papier und sechs Par-
teien, die dahinter stehen: 
In einer gemeinsamen Er-
klärung, dem „Berliner 
Konsens“, wenden sich 
SPD, CDU, Grüne, Linke, 
Piraten und FDP gegen
R e c h t s e x t r e m i s m u s , 
Rechtspopulismus, Antise-
mitismus und Rassismus.

„In Wahlkampfzeiten be-
tont man ja eher das Tren-
nende, die Unterschiede“, 
stellte der SPD-Landesvor-
sitzende Michal Müller beim 
gemeinsamen Termin der 
Parteien fest. „Beim Berliner 
Konsens waren wir uns so-
fort einig. Er vermittelt die 
Werte, für die Berlin steht 
und für die wir kämpfen. 
Das ist die Off enheit Berlins, 
die Vielfalt und Toleranz. 

Ohne dieses Lebensgefühl ist 
Berlin nicht unser Berlin.“

Dieses Klima, das auch mit-
entscheidend für den wirt-
schaft lichen Aufschwung, 
neue Firmenansiedlungen  
und Arbeitsplätze ist, wäre 
durch rechtsextreme oder 
rechtspopulistische Parteien 
gefährdet, so die gemeinsa-
me Sorge. Und da, wo Popu-
listen Erfolge haben, wie etwa 
beim EU-Ausstieg in Groß-
britannien, wird der größt-

mögliche Schaden angerich-
tet, ohne dass es Lösungen 
gibt. 

Streit und Spaltung aber 
werden in Berlin nicht ge-
braucht. „Wir wenden uns 
gegen das Austragen gesell-
schaft licher Problemlagen 
auf dem Rücken von Min-
derheiten“, heißt es im „Ber-
liner Konsens. „Gemeinsam 
mit den Menschen vor Ort 
suchen wir nach Lösungsan-
sätzen.“                                        SB

SPD-Fraktionschef Raed Saleh 
besucht eine Kita        Foto: privat



Berlins Wetteroptimisten 
sind mutig geworden. Im-
mer mehr Veranstaltungen 
fi nden unter freiem Him-
mel statt.

So auch zum nunmehr 
zweiten Mal vom 26. bis 28. 
August ein Streetmusic-Fes-
tival, an der East Side Gallery 
auf Höhe der Mercedes Benz 
Arena. Deren Träger, die An-
schutz Entertainment Group, 
hatte die Idee, fand potente 
Sponsoren und sorgt für die 
Organisation. Mehr als 40.000 
Zuschauer kamen letztes Jahr 
bei freiem Eintritt auf das 
Gelände mit Blick auf die 
Oberbaumbrücke.

Bei den East Side Music 
Days können sie alle auft re-
ten - von blutigen Anfängern 
bis zu Profi s. Es gibt zwar 
eine Hauptbühne, aber die 

Musik geht auf die Straße
Zum zweiten Mal gibt es die East Side Music Days. Und in Kreuzberg bieten die Spätis Street Music 

Die Geburtswehen waren 
schwierig und langwierig. 
Denn es war eine schwie-
rige Zeit in der Vier-Sekto-
ren-Stadt Berlin.

Im August 1945 fragte ein 
amerikanischer Presseoffi  -
zier den 18-jährigen Jürgen 
Graf, Chefsprecher des unter 
sowjetischer Aufsicht stehen-
den „Berliner Rundfunks“, ob 
er nicht beim Aufb au eines
US-Gegengewichts zu den 
kommunistisch beeinfl uss-
ten Programmen von der Ma-
surenallee mitmachen wolle.
Schmunzelnd hat Graf später 
erzählt, dass seine Entschei-
dung zum Wechsel keines-
falls von politischen Erwä-
gungen bestimmt wurde: 
„Bei den Amerikanern gab 
es Camel statt Papirossa und 
Whisky statt Wodka. Das war 
Grund genug.“

Am 7. Februar 1946 um 
17 Uhr begannen die tägli-
chen Sendungen des DIAS, 
des Drahtfunks im ameri-
kanischen Sektor, den eine 
kleine Hörerschaft , die noch 
über einen Telefonanschluss 
verfügte, empfangen konnte 
– der erste Kabelrundfunk. 
Erst im September 1946 er-
tönte der RIAS auf Äther-

Wende 1990 – kennengelernt 
hat, wird kaum verstehen, 
warum diese „Freie Stimme 
der freien Welt“ weit mehr 
war als ein Frontstadtsender 
im Kalten Krieg. Mit Ruth 
Gambke übernahm 1946 ei-
ne Frau beim RIAS die Pro-
grammdirektion. Und die 
Sendungen und Namen aus 
der Mitarbeiterschaft  lassen 
noch heute bei Experten den 
Atem stocken: Egon Bahr 
(Bonner Korrespondent und 
Chefredakteur), Joachim C. 
Fest, Klaus Bölling, Eric Ode, 
Friedrich Luft , die allzu früh 
verstorbene Reporterin Beate 
Bach (Ehefrau von Gert Frö-
be) und ihre Kollegen Jürgen 
Graf und Peter Schultze, das 
Unterhaltungsgenie Hans 
Rosenthal, der unvergleich-
liche Programmdirektor 
Herbert Kundler oder der 
Tanzorchesterchef Werner 
Müller.

Die Skala der in die Radio-
geschichte eingegangenen 
Sendungen reicht von den 
„Insulanern“ über „Onkel 
Tobias“, „Schlager der Wo-
che“, „Mach mit!“, „Es ge-
schah in Berlin“ bis zum täg-
lichen Klang der Freiheits-
glocke mit dem bis in unsere 
Tage höchst aktuellen Satz: 
„Ich glaube an die Würde 
und die Unantastbarkeit je-
des  einzelnen Menschen.“

                  Alexander Kulpok

wellen. Der ungewöhnlichs-
te und wahrscheinlich an-
spruchsvollste Radiosender 
der deutschen Rundfunkge-
schichte war geboren – ein-
zigartig in Organisation und 
Konstruktion und in seiner 
Fülle an qualitätsvollen Pro-
grammen.

Wer den RIAS erst in sei-
nen letzten Jahren – etwa von 
1970 bis zum Ende bei der 
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Mutige Frau 
Jutta Limbach über das Leben ihrer Urgroßmutter

Sie hat viel erreicht in ih-
rem Leben – als Professo-
rin, als Berliner Justizsena-
torin, als Präsidentin des 
Bundesverfassungsgerichts 
und schließlich von 2002 
bis 2008 als Präsidentin des 
Goethe-Instituts. 

Für ihre Urgroßmutter 
Pauline Staegemann, gebo-
ren 1838, wäre eine solche 
Karriere noch undenkbar ge-
wesen. Politische Betätigung 
war Frauen  untersagt, Polizei 
und Justiz verfolgten jeden 
Versuch.

Über ihre Urgroßmutter 
und die Veränderungen in der 
Gesellschaft  hat Jutta Lim-
bach jetzt ein Buch geschrie-
ben. Pauline Staegemann, 
Dienstmädchen und später 
in einem kleinen Gemüse-
keller tätig, gründete 1873 
mit den Berliner Arbeiter-
frauen Berta Hahn und Jo-
hanna Schackow den „Ber-
liner Arbeiterfrauen- und 
Mädchenverein“, die erste 
sozialdemokratische Frauen-
organisation. Und sie war der 
erste politische Häft ling im 
Frauengefängnis in der Bar-
nimstraße. Immer wieder 
musste sie Geld- und Haft -
strafen hinnehmen. Eine „po-

litische Justiz“, wie die Ju-
ristin Jutta Limbach urteilt, 
suchte sie „von der politi-
schen Bühne zu entfernen“. 
Gelungen ist dies nicht.

 „Wenn ich glaubte, als un-
unterbrochen berufstätige, 
in ambulanter Ehe lebende 
Mutter von drei Kindern an 
der Grenze meiner Belast-
barkeit entlang zu schram-
men, genügte mir ein Rück-
blick auf diese tatkräft ige 
Frau, um mich ob meines 
Kleinmuts zu schämen und 
neuen Antrieb zu gewinnen“, 
stellt Jutta Limbach im Vor-
wort fest. Viel an schrift li-
chen Zeugnissen ist nicht er-
halten, vieles vielleicht auch 
aus Sorge vor Hausdurchsu-
chungen von Pauline Stae-
gemann nie aufgeschrieben 
worden. Und auch in der 
Familie selbst, so bedauert 
Jutta Limbach heute, sei zu 
wenig nachgefragt worden.  
Jutta Limbach berichtet von 
den Lebensumständen der 
Frauen zu Pauline Staege-
manns Zeiten und schaut auf 
die aktuellen Entwicklungen, 
auf Teilhabemöglichkeiten 
und Quotendebatte. Die „glä-
serne Decke“, an der sich so 
manche aufstrebende Frau 

meisten Auft ritte fi nden an 
verschiedenen Stellen rund 
um die bunt bemalten Mau-
erreste der East Side Gallery 
auf Augenhöhe mit den Be-
sucherinnen und Besuchern 
statt. Und zwar ohne Strom-
anschluss. Da zeigt es sich 
dann, ob ein Solist oder eine 
Gruppe auch ohne Verstär-
ker und Playback gute Mu-
sik macht.

Auch auf Bootsfahrten auf 
der Spree kann man Street 
Music erleben. Dort geht es 
außerdem um Fortbildungs-
angebote für den Nachwuchs, 
der heute noch an der Straße 
steht und morgen vielleicht 
schon auf der großen Bühne. 
Im letzten Jahr wurde sogar 
ein Stipendium vergeben. 
Auch dieses Jahr sind von den 
Sponsoren wieder Prämien 

ausgelobt. Rund hundert ein-
zelne Events gibt es an den 
drei Tagen des letzten August-
Wochenendes. Und selbst-
verständlich ist, wo Street 
Music erklingt, Street Food 
nicht weit. Die Genießer-
Trucks warten auf hungrige 
Mäuler. Es soll eben alles 
stimmen, bei diesem Event, 
damit er zur Tradition wird.

Eine Woche später, am 2. 
September, startet ein wei-
terer Straßenmusik-Event: 
An verschiedenen Spät-Ver-
kaufsläden in Kreuzberg 
fi ndet zum ersten Mal das 
„Spätival“ mit Bands und 
Nachwuchsmusikern statt. 
Der Veranstalter „Zum Glück 
Berliner“, eine Aktion von 
LOTTO, will zeitnah wei-
tere Details veröff entlichen.          
                     Ulrich Rosenbaum

Auf Draht 
Vor 70 Jahren: Geburtsstunde des RIAS

East Side Music Days 2015                                                                               Foto:  Anschutz Entertainment Group

den Kopf gestoßen habe, 
scheine heute aufgebrochen, 
stellt sie fest. Aber es gibt 
weiter Ungerechtigkeiten. 
Nur gemeinsam können sie 
beseitigt werden. Jutta Lim-
bach verweist dabei auf einen 
alten Wert: die Solidarität. 
Die hängt auch heute ab 
von mutigen Menschen wie 
Pauline Staegemann.     U.H.

Jutta Limbach
„Wahre Hyänen“ 

Pauline Staegemann und 
ihr Kampf um die politische 

Macht der Frauen, 
Verlag J.H.W. Dietz Nachf., 

120 Seiten, 18,00 €, 
ISBN 978-3-8012-0480-8

RIAS-Gebäude Schöneberg
 Foto:  Horb

Polit-Talk u.a. mit
Michael Müller · Regierender Bürgermeister von Berlin
Dilek Kolat · Senatorin für Arbeit, Integration und Frauen
Andreas Geisel · Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Bühnenprogramm u.a. mit
Michael Schulte  ·  Bar Weaver
Prime Time Theater  · NESSI

Kinderaktivitäten
Hüpfburg · Water-Walking-Ball · Torwand
XXL-Kicker · Kinderbühne  und mehr
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WAAGERECHT
1 ein Samen, der munter  
 macht
7 Humboldt-Uni zu Berlin
9 beliebte Ferieninsel in  
 der Nordsee
10 beliebtes Urlaubsziel in  
 Österreich
11 Schallplatte, CD,   
 mp3-Player
12 mittelalterliches 
 Musikinstrument
13 geben, darbieten
15 Notenwerte mit gleicher  
 Zählzeit
18 sie bringt das Neue in  
 die Welt
20 ein veralteter junger   
 Mann
23 Verbund aus Ansteue- 
 rungs- und Antriebs-
 einheit
24 Spannungszustand
26 drehende Holzbear-
 beitung mit Meißel
27 Porree
28 berühmte TU in 
 Cambridge (USA)
29 Badeort am Klützer 
 Winkel

SENKRECHT
1 Geräusch eines alten  
 Mopeds
2 Untersuchung 
 krimineller Handlungen

3 Behälter
4 bewölkt
5 Farbton
6 damit malt Udo L.
7 kurz vorm Ausbruch
8 Ravel hat ihn verewigt
14 wasserscheu
16 Training, Th eorie
17 kurz vorm Verbrechen
19 Recht am Vermächtnis
20 Gleichgewicht
21 beliebte Berliner 
 Badewanne
22 als die Dinosaurier   
 lebten
25 anderer Begriff  für 
 derartig

In die richtige Reihenfolge 
gebracht ergeben die rot um-
kreisten Buchstaben einen 
Sportlertraum für die 
Olympischen Spiele, der 
auch die Gärtnerin oder 
den Gärtner erfreut.
Bitte schicken Sie dieses
Lösungswort auf einer
Postkarte bis zum 
5. September 2016
per Post an das
Berliner Stadtblatt
Müllerstraße 163
13353 Berlin
oder per E-Mail an raetsel@
berliner-stadtblatt.de

DIE GEWINNE
Unter allen richtigen Ein-
sendungen verlosen wir drei 
Kulturkarten der „Freien 
Volksbühne“ (FVB) im Wert 
von je 36 Euro, die von der 
Besuchergemeinschaft  gestif-
tet werden und 12 Monate 
lang Zugang zu vielen stark 
vergünstigten Kultur- und 
Sportereignissen bieten. 

Die Mitgliedschaft  in der 
Freien Volksbühne endet 
automatisch. Für den ersten 
Th eaterbesuch stattet das 
Berliner Stadtblatt die FVB-
Kulturkarten mit einem Gut-
haben von je 40 Euro aus.

DAS LÖSUNGSWORT
aus der letzten Ausgabe 
des Stadtblatts war:
STRANDBAD
Die Gewinnerinnen und 
Gewinner wurden schrift -
lich benachrichtigt.

GEWINN: 
3 KULTURKARTEN DER 
FREIEN VOLKSBÜHNE1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14 15

16 17

18 19 20

21 22

23 24 25

26 27

28 29

Am Sonntag, dem 18. Sep-
tember wählt Berlin sein
neues Abgeordnetenhaus 
und die Vertreterinnen und
Vertreter für die Bezirks-
verordnetenversammlun-
gen (BVV). Wer an diesem 
Tag verhindert ist, hat die 
Möglichkeit, schon vorher 
per Briefwahl seine Stim-
men abzugeben.

Alle Wahlberechtigten, die 
in ihrem Bezirksmelderegis-
ter eingetragen sind, erhal-
ten zwischen dem 8. August 
und dem 27. August eine 
Wahlbenachrichtigung per 
Post. Um sich zur Briefwahl 
anzumelden genügt es, den 
Wahlscheinantrag auf der 

Rückseite der Wahlbenach-
richtigung auszufüllen und 
abzuschicken. Daraufh in be-
kommt man von seinem
Bezirkswahlamt die not-
wendigen Dokumente (drei 
Stimmzettel, Wahlschein, 
blauer Stimmzettelumschlag 
und roter Wahlbriefum-
schlag) zugeschickt. Diese 
sind dann nur noch auszu-
füllen. 

Alle, die über einen länge-
ren Zeitraum nicht zuhause 
sind und die Dokumente 
nicht rechtzeitig per Post 
empfangen können, können 
einer Vertrauensperson eine 
Vollmacht geben, um die 
Dokumente abzuholen.  Es 

reicht aus, vor der Abreise 
eine schrift liche Vollmacht 
auszustellen und sie an das 
Bezirkswahlamt weiterzu-
geben. 

Für die Wahl des Ab-
geordnetenhauses gibt es 
zwei Stimmen. Mit der 
Erststimme (weißer Stimm-
zettel) wählt man direkt die 
Kandidatin oder den Kan-
didaten des Wahlkreises, in 
dem man wohnt. Wer hier 
die meisten Stimmen erhält, 
zieht direkt in das Abgeord-
netenhaus ein. Die Zweit-
stimme (blauer Stimmzet-
tel) entscheidet, wie viele 
Abgeordnete eine Partei 
insgesamt in das Landes-

parlament entsendet. Da sie 
die Mehrheitsverhältnisse 
im Abgeordnetenhaus be-
stimmt, entscheidet sie auch 
über den künft igen Regie-
renden Bürgermeister. Ein 
weiterer (oranger) Stimm-
zettel entscheidet über die 
Mehrheiten in den Bezirks-
parlamenten. 

Die Stimmzettel werden
in den blauen Stimmzettel-
umschlag gelegt, der zuge-
klebt werden muss. Dieser 
wird zusammen mit einer 
unterschriebenen Erklärung
in den roten Wahlbrief-
Umschlag gesteckt. Um 
rechtzeitig beim Wahlamt 
einzutreff en, muss er vor 

Berlin-Wahl 2016: So funktioniert die Briefwahl

Gut zu wissen  Stadtblatt-Service: Zeckenbisse – Mikroplastik

ZECKENBISSE
Durch das warme und 
feuchte Klima steigt in die-
sem Jahr in Berlin-Branden-
burg das Risiko von Zecken-
bissen. 

Zecken sind winzige Spin-
nentiere, die auf Grashalmen 
oder an Sträuchern warten, 
bis Menschen oder Tiere 
dicht genug vorbeikommen. 
Auf deren Haut suchen sie 
sich eine geeignete Stelle, um 
über einen längeren Zeit-
raum Blut abzusaugen. Dabei 
können Zecken Krankheiten 

übertragen, in der Region 
Berlin-Brandenburg etwa die 
Borreliose. Symptomatisch 
für diese Infektion, die später 
zu Mattheit, starken Schmer-
zen und Gelenkentzündun-
gen führen kann, ist eine  
ringförmige Hautrötung an 
der Einstichstelle einige Tage 
bis Wochen nach einem Ze-
ckenstich. Zecken sollten 
schnellstens mit Pinzette 
oder spezieller Zange dicht an 
der Haut gerade (nicht dre-
hend) nach oben abgezogen 
werden. Um Infektionen und 

Entzündungen zu vermei-
den, sollte das Tier nicht 
zerquetscht und die Stich-
stelle mit Alkohol desinfi ziert 
werden. Die meisten „Ge-
heimrezepte“ (Nagellackent-
ferner, mit Öl beträufeln) 
schaden mehr als sie hel-
fen. Im Zweifelsfall sollte ein 
Arzt die Stelle begutachten.

MIKROPLASTIK
Etliche Waschgele, Dusch-
mittel und Gesichtspeelings 
enthalten als Schmirgelstof-
fe kleinste Plastikteilchen.

Dieses „Mikroplastik“, 
kleiner als fünf Millime-
ter, fi ndet sich aber auch in 
Gesichtsmilch, Cremebad, 
Lippenstift en oder Sonnen-
creme, um die Konsistenz zu 
verbessern. Schaden richtet 
das Mikroplastik erst lange 
nach der Benutzung an. Es 
gelangt durch das Abwasser 
in die Kläranlagen, die selten 
in der Lage sind, es heraus-
zufi ltern. In Gewässern und 
Meeren wird es von Kleinst-
lebewesen aufgenommen 
und gelangt schließlich über 

Fische, Vögel und Muscheln 
wieder in die Nahrungskette 
des Menschen. Das Mikro-
plastik zieht zudem weitere 
Schadstoff e an. Zusammen 
mit dem zerfallenden Plas-
tikmüll in den Meeren trägt 
es zur Umweltbelastung bei. 
Der BUND fordert ein Ver-
bot. In einer Broschüre 
informiert die Umweltor-
ganisation jetzt über alle 
bekannten Produkte, die Mi-
kroplastik einsetzen, damit 
Verbraucher besser infor-
miert sind.

Download: www.bund.net/
mikroplastik

dem 15. September 2016 in 
einen Briefk asten der Deut-
schen Post gesteckt werden 
oder direkt beim Bezirks-
wahlamt (Anschrift  auf dem 
roten Umschlag) bis zum 
18. September, 18 Uhr, ab-
gegeben werden.   

Ab 8. August kann man 
auch direkt zum Bezirks-
wahlamt gehen, um die 
Stimmen persönlich ab-
zugeben. Dort muss man 
einen Personalausweis oder 
Reisepass vorlegen und er-
hält die notwendigen Unter-
lagen. Die Öff nungszeiten 
und Adressen des Bezirks-
wahlamtes fi nden Sie auf 
der Wahlbenachrichtigung.

An den Wahlen in Berlin 
können auch Neuberliner-
innen und Neuberliner teil-
nehmen, die bis spätestens 
18. Juni 2016 nach Berlin ge-
zogen sind. Die Anmeldung 
in Berlin ist bei Vorsprache 
im Bürgeramt auch ohne 
vorherige Terminvergabe 
möglich. Eine rückwirken-
de Eintragung in das Mel-
deregister ist bis spätestens 
5.8.2016 möglich.

Céline Fox 

Weitere Informationen zu 
den Wahlen und der Stim-
menabgabe fi ndet man auf 

www.wahlen-berlin.de

1. Stimmzettel ankreuzen. 3. Wahlschein unterschreiben.

Wahlschein

Zweitstimme

für eine Partei.

Entscheidend für 

die Mehrheits-

verhältnisse im 

Abgeordnetenhaus.

2. Stimmzettel falten, in den blauen 
     Umschlag stecken und zukleben.

4. Wahlschein und 
     blauen Umschlag 
     in den roten 
     Wahlbrief stecken 
     und zukleben.

5. Roten Wahlbrief
     in einen Brief-
     kasten der 
     Deutschen Post
     einwerfen.BVV Stimme

für eine Partei.

Entscheidend für 

die Mehrheits-

verhältnisse im 

Bezirksparlament.

Erststimme

für den Kandidaten 

oder die Kandidatin 

des Wahlkreises,

in dem man wohnt.
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NEUES AUS DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG (BVV) TREPTOW-KÖPENICK

Aus der BVV-Fraktion Treptow-Köpenick

Die BVV vom 23. Juni 
2016 fand unter einer re-
lativ hohen Beteiligung 
von Bürgerinnen und 
Bürgern statt, die sich 
vor allen Dingen für zwei 
Th emen interessierten: 
das Bebauungsprojekt 
„Hotel und Wohnen an 
der Spree“ und das Fes-
tival „Lollapalooza“. Zu 
Beginn der BVV-Sitzung 
überreichte die Initiative 
Martin-Hoff mann Str./
Fanny-Zobel-Straße dem 
Vorsteher über 6000 Un-
terschrift en gegen das 
Bebauungsprojekt „Ho-
tel und Wohnen an der 
Spree“ und verliehen mit 
einem Transparent ihrer 

Kritik Nachdruck. Die 
Veranstaltung „Lollapa-
looza“ war anschließend 
Th ema in zahlreichen 
Bürgeranfragen, die alle 
von Stadtrat Rainer Höl-
mer mit viel Sachverstand 
und Empathie für die Sor-
gen der Fragenden beant-
wortet wurden. Nach wie 
vor ist die Veranstaltung 
noch nicht genehmigt. 

Die BVV beschloss vie-
le Sondermittelanträge 
mit einem Schwerpunkt 
zu Kulturprojekten, deren 
Veranstaltungen unseren 
Bezirk in den nächsten 
Monaten bereichern wer-
den. Weitere Beschlüsse 
betrafen u.a. den Schutz 

von Fußgänger_innen 
und Radfahrer_innen 
sowie den Tierschutz. 
Künft ig sollen Zirkusse 
und Jahrmärkte in Trep-
tow-Köpenick nur unter 
Tierschutzaufl agen statt-
fi nden. Darüber hinaus 
wird an der Musikschule 
ein Pilotprojekt für eine 
kostenlose Frühförderung 
entwickelt und auf unsere 
Initiative hin wird es zu-
dem zu dem diskutieren 
Straßenbauprojekt am 
Bohnsdorfer Kreisel eine 
Variantenprüfung geben. 

Überaus wichtig war ein 
Beschluss der BVV für 
Alt-Treptow, der zukünf-
tig die Zusammensetzung 

der Wohnbevölkerung 
nach § 172 des Baugesetz-
buchs unter einen Schutz-
status stellt, der von uns 
sehr begrüßt wird.

Hohen Diskussions-
bedarf gab es zu einem 
Antrag der CDU, der 
suggerierte, über einen 
BVV-Antrag Flüchtlinge 
gleichmäßig verteilen zu 
können. In einer langen 
Diskussion wurde den An-
tragstellern verdeutlicht, 
dass dieses Unterfangen 
objektiv unmöglich ist, in 
einer unverantwortlichen 
Art und Weise falsche 
Signale setzt und damit 
in eine gänzlich falsche 
Richtung zielt. In einem 

gemeinschaft lichen Än-
derungsantrag von SPD, 
Die Linke, Bündnis90/Die 
Grünen, dem Einzelbe-
zirksverordneten Pönitz 
und den Piraten wurde 
schließlich beschlossen, 
dass für Flüchtlinge und 
Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber eine Un-
terbringung in dezentra-
len menschenwürdigen 
Wohnräumen angestrebt 
wird und zugleich Sport-
hallen freigezogen wer-
den.    

Die letzte Sitzung der 
Bezirksverordnetenver-
sammlung fand nach Re-
daktionsschluss am 21. 
Juli 2016 statt.
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Schulen entwickeln, Schulen planen, Schulen bauen
SEP, hinter diesem Kürzel 
verbirgt sich die Schul-
entwicklungsplanung. Die 
Grundlage für das, was in 
die Zuständigkeit des Be-
zirkes als Schulträger fällt: 
die Schaff ung von ausrei-
chend Schulplätzen und ei-
nem guten Lernumfeld.
Gut 20.000 Schülerinnen 
und Schüler werden derzeit 
in Treptow-Köpenick be-
schult. Darunter gut 10.600 
Kinder, die Grundschu-
len besuchen. Diese Zahl 
steigt in fünf Jahren auf 
gut 12.000 und erfordert 
ein Mehr an Schulplätzen. 
„Noch sind alle Grund-
schulen in der Lage, den 
Kindern in ihrem Einzugs-
bereich einen Schulplatz 
zu gewährleisten. Aber die 
maximale Anzahl Kinder 
pro Klasse wird immer 
häufi ger erreicht und mehr 
als bisher werden Hort- 
und Teilungsräume zu Un-
terrichtszwecken genutzt“, 

berichtet die Schulaus-
schussvorsitzende Karin 
Zehrer. Neubauten, Mobi-
le Ergänzungsbauten und 
Anbauten sind zum Teil 
schon realisiert oder be-
reits geplant. „Rechengröße 
und Planungsfaktor ist der 
Klassenzug. Rechnerisch 
benötigt der Bezirk 2016 
für seine Grundschulkin-
der Räume für 73,8 Züge. 
Ein Zug besteht aus 144 
Kindern und entspricht 

im Grundschulbereich 
11,5 Räumen“, erläutert die 
Rahnsdorfer Bildungspo-
litikerin. Lars Düsterhöft , 
SPD-Bezirksverordneter 
und Wahlkreiskandidat 
für Schöneweide und Jo-
hannisthal, erhält viele 
Anfragen von Eltern, de-
ren Kinder Grundschu-
len in schwierigen Kiezen 
besuchen. Für gebundene 
Ganztagsschulen, wie z.B. 
die Grundschule an der 

Wuhlheide, gilt ein besse-
rer Raumschlüssel, näm-
lich 12,5 Räume pro Zug, 
weiß der engagierte Sozial-
politiker. Außerdem sei die 
geringere Klassenfrequenz 
von Kindern mit Förderbe-
darf zu berücksichtigen.
Bisher stehen etwa 950 
Räume in allen 26 Grund-
schulstandorten zur Ver-
fügung. Mobile Ergän-
zungsbauten, Anbauten 
und die Reaktivierung von 
Standorten, wie z.B. die 
Stillerzeile 100 in Hirsch-
garten, werden mit Dut-
zenden Räumen das Lern-
umfeld vieler Kinder im 
Einzugsbereich verbessern. 
Die bezirkliche Wohnbau-
potentialanalyse ist ein 
wesentliches Instrument, 
um lokale Bedarfe künft ig 
noch besser einzuschätzen, 
so der Treptower Jugend-
politiker Alexander Freier. 
Die Schulentwicklungspla-
nung müsse in kürzeren 

Foto: S. Hofschlaeger  / pixelio.de

MEHR KITAPLÄTZE
Der Bezirkselternaus-
schuss freut sich, dass 
fünf Träger von Kinder-
tageseinrichtungen im 
Bezirk jetzt die Beschei-
de zur Erweiterung oder 
für die Neugründung 
von Kitas erhalten ha-
ben. Insgesamt entstehen 
dadurch 108 neue Ki-
ta-Plätze, gefördert mit 
mehr als 244 000 Euro 
aus dem Landespro-
gramm „Auf die Plätze, 
Kitas, los!“. So kann Fin-
deFuchs 37 neue Plätze 
in seiner Kita Eulenkin-
der (Schönerlinder Stra-
ße 1) schaff en, Freiräume 
e.V. 18 Plätze in der Kita 
Mörikestaße, zwei. Freu-
de Kindergärten kann
sechs zusätzliche Plätze
in seiner Kita Brücken-
straße 24 einrichten und 
Kitavis zehn Plätze in der 
Kita Müggelstern (Müg-
gellandstraße 8-10). Der 
Träger Kevisa schafft   37 
neue Plätze.

SCHULWEGSICHERUNG 
ALT-TREPTOW
Vor allem für die Grund-
schüler_innen soll nun an 
der Kreuzung Kiefh olz-
straße/ Ecke Bouchéstra-
ße eine Gehwegvorstre-
ckung erfolgen. Das Bau-
vorhaben befi ndet sich 
zurzeit in der Vorberei-
tung. Die Bezirksverord-
n e t e n v e r s a m m l u n g 
Treptow-Köpenick hatte 
mehrfach gefordert die 
Situation für Fußgänger_
innen zu verbessern, die 
die Kiefh olzstraße an die-
ser Stelle queren wollen.

BERLIN INVESTIERT
Berlin investiert und 
eines der Förderpro-
gramme heißt Sonder-
vermögen Infrastruktur 
der Wachsenden Stadt 
(SIWA). In welche Pro-
jekte die Gelder fl ießen 
zeigt die SIWA-Über-
sichtskarte auf der 
Homepage der Senats-
verwaltung für Finanzen. 
Sie gibt einen Überblick 
über alle Maßnahmen 
mit einem Volumen von 
über 50.000 Euro, die aus 
dem SIWA-Programm 
gefördert werden. Maß-
nahmen mit geringerem 
Fördervolumen werden 
aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht mit 
aufgeführt. Im Bezirk 
Treptow-Köpenick wer-
den derzeit 14 Projekte 
angezeigt.
Die Karte fi nden Sie unter
berlin.de/sen/fi nanzen

ALTSTADT KÖPENICK: 
WASSERTOURISTEN 
WIEDER WILLKOMMEN
Lange mussten Wasser-
touristen auf den Steg am 
Frauentog warten. Nach-
dem das Gericht den Bau 
eines langen Steges durch 
das Bezirksamt gestoppt 
hat, konnte Mitte Juni ein 
privat fi nanzierter Steg 
eröff net werden, der vom 
Ausfl ugslokal Mutter Lus-
tig betrieben wird.

KURZMELDUNGEN

Abständen fortgeschrieben 
werden, fordert er. Dies soll 
nun jährlich erfolgen.

Finanzielle Unterstützung für das Denkzeichen 
Wassersport und die Regattastrecke in Grünau

Der Stift ungsrat der LOT-
TO-Stift ung Berlin hat dem 
Treptow-Köpenicker Verein 
„Denkzeichen des Wasser-
sports in Berlin e.V.“ für den 
Bau des „Denkzeichens Was-
sersport“ in Grünau 300.000 
Euro zur Verfügung gestellt. 
Damit ist es endlich möglich, 
das im Jahr 1973 durch die 
DDR-Behörden geschliff ene 
Denkmal, welches 1898 errich-
tete wurde, wieder als Denk-
zeichen für den Wassersport 
in Berlin-Grünau an der his-
torischen Regattastrecke zu er-
richten. Ein erneuter Entwurf 

muss nun noch durch einen 
Wettbewerb ermittelt werden.
Sowohl aus sportgeschichtli-
cher Sicht sowie aus touristi-
scher Perspektive kann somit 
wieder ein Ort entstehen, der 
sowohl erinnert als auch ver-
bindet sowie zum Verweilen 
einlädt. Besonderen Dank 
gilt insbesondere der LOT-
TO-Stift ung Berlin und natür-
lich allen Engagierten, die sich 
bisher für das Anliegen einge-
setzt haben.
Darüber hinaus kann der Be-
zirk Treptow-Köpenick mit 
der zweiten Aufl age des Son-

dervermögens Infrastruktur 
der Wachsenden Stadt (SIWA 
II) eine Million Euro in die 
energetische Sanierung und 
Modernisierung sowie Er-
weiterung der Regattastrecke 
Berlin-Grünau und in das dort 
ansässige Wassersportmuse-
um investieren. Diese Mittel 
aus der zweiten Zuführung 
aus dem Haushaltsüberschuss 
des Jahres 2015 sieht die Vor-
schlagsliste des Senats vor, die 
der Hauptausschuss des Ber-
liner Abgeordnetenhauses in 
seiner Sitzung am 2. März 2016 
gebilligt hat. Somit kann diese 

historische Sondersportanlage, 
die Regattastrecke Berlin-Grü-
nau, vor dem weiteren Ver-
fall gesichert werden und für 
künft ige Sportveranstaltungen 
sowie für das Berliner Wasser-
sportfest wieder richtig schön 
und besser nutzbar gemacht 
werden.
Beide Investitionszusagen 
stärken den Sport und den 
Tourismus im Ortsteil Grü-
nau, im gesamten Bezirk Trep-
tow-Köpenick, und zeigen die 
wichtige gesamtstädtische Be-
deutung dieses Standortes für 
den Berliner Wassersport.

Dank der Mittel der LOTTO-Stiftung und des SIWA-Programms des Landes Berlin kann das Denkzeichen Wassersport gebaut sowie die Regattastrecke und das Wassersport-
museum saniert und erweitert werden.                                                                         Foto: Brücke-Osteuropa

Hintergrund: 1898 wurde der 
100. Geburtstag von Wilhelm I.
begangen. Um ihn zu ehren 
entstanden Baulichkeiten, wie
z.B. der Grunewaldturm an der
Havel. Der „Deutsche Sport“ 
schuf einen eigenen Beitrag mit 
der Errichtung eines Denkmals, 
dass aus Steinen von ca. 300 
Sportvereinen aus ca. 100 deut-
schen Städten gestift et wurde. 
Die Steine bestanden aus jewei-
lig einheimischen Materialien, in 
die Namen und der Herkunft s-
ort eingemeißelt worden waren. 
Das Denkmal sollte die Einheit 
des deutschen Sports darstellen.
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... dass es in unserem 
Bezirk über 320 Werke 
der Kunst im Öff ent-
lichen Raum gibt? Auf 
Initiative der SPD-Frak-
tion wurde nun auf 
den Internetseiten des 
Kulturamtes eine Infor-
mationssammlung zur 
Kunst im Öff entlichen 
Raum veröff entlicht.

WUSSTEN SIE SCHON?

5 Jahre Kommunalpolitik für Treptow-Köpenick 2011-2016
Die SPD-Fraktion zieht Bilanz

Liebe Nach-
barinnen und 
Nachbarn,
die Wahlperi-
ode neigt sich 
dem Ende. Un-
sere 17-köp-

fi ge Fraktion engagiert sich 
seit 2011 für den Bezirk. Als 
stärkste Fraktion und vor al-
lem zusammen mit unserem 
Bezirksbürgermeister Oliver 
Igel, unserem Baustadtrat Rai-
ner Hölmer, unseren sechs 
Wahlkreisabgeordneten, dem 
SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Matthias Schmidt und in 
Zusammenarbeit mit den an-
deren demokratischen Frak-
tionen und vielen Akteuren 
im Bezirk konnten wir in den 
letzten Jahren Vieles für Trep-
tow-Köpenick erreichen. Ei-
nige Punkte wollen wir Ihnen 
hier vorstellen. Es gibt auch 
Dinge, die wir nicht erreicht 
haben und die wir uns für die 
nächste Wahlperiode vorneh-
men, dazu gehört z.B. die an-
gespannte Personalsituation in 
der Verwaltung, was besonders 
bei den Bürgerämtern zu spü-
ren ist.
Demokratie lebt vom Mitma-
chen, deshalb ist unsere Bilanz 
auch als Einladung gedacht 
mitzudiskutieren, wie wir un-
sere Bezirkspolitik gemeinsam 
gestalten wollen und welche 
Ziele und Schwerpunkte wir 
uns setzen. Uns ist es wichtig, 
Sie regelmäßig über unsere 
Aktivitäten zu informieren. 
Gerne senden wir Ihnen un-
seren digitalen monatlich er-
scheinenden Infobrief oder 
unsere ausführliche Bilanz zu.
Ihre Gabriele Schmitz
Fraktionsvorsitzende

Haushalt – Finanzen – bür-
gernahe Verwaltung

 Einführung der Kiezkassen 
2013: Bürgerinnen und 
Bürger können auf Orts-
teilebene über Verwendung 
von Haushaltsmitteln aus 
dem Bezirk entscheiden; 
50.000 Euro stehen dafür 
jährlich zur Verfügung und 
Bezirksverordnete begleiten 
als Kiezpaten den Prozess

 Vorschläge aus Bürger-
schaft  über Mittelverwen-
dung aus Bezirkshaushalt 
können seit 2015 ganzjährig 
eingereicht werden

 Erhalt der Sondermittel
 solide Finanzen: positi-

ve Haushaltsergebnisse in 
Treptow-Köpenick

 Beschluss der Investitions-
planungen und Bezirks-
haushaltspläne

 Einrichtung der Sozial-
raumorientierten Pla-
nungskoordination (SPK), 
einer Verwaltungsgruppe, 
die direkt für die Ortsteile 
Ansprechpartner ist, kiez-
bezogene Regionenprofi le 
mit den Anwohnerinnen 
und Anwohnern erstellt 
und bei der Fördermittel-
aquise unterstützt

 Treptow-Köpenick beteilig-
te sich als erster Bezirk an 
der Berliner Bürgerbeteili-
gungsplattform „meinBer-
lin“

 Verbesserung des Online-
angebots der Bezirksver-
waltungen und deutlicher 
Ausbau der Bürgerinforma-
tionsveranstaltungen

 Zusammenlegung von Ver-
waltungsstandorten 

Wirtschaft  – Arbeit – Touris-
mus

 Zahl der Berufstätigen 
steigt weiter und Trep-
tow-Köpenick hat den 
höchsten Gewerbefl ächen-
anteil unter allen Bezirken

 Stärkung der Standorte 
Technologiepark Adlershof, 
Schöneweide, BBI Busi-
nesspark, Innovationspark 
und Ausbau Zusammen-
arbeit mit der Hochschule 
für Technik und Wirtschaft  
HTW

 Kofi nanzierung und Ver-
längerung des Regionalma-
nagements Schöneweide

 Stärkung der Geschäft sstra-
ßen: Fördergelder Aktives 

Zentrum Dörpfeldstraße 
und Fortschreibung der 
Zentren- und Einzelhan-
delskonzeption

 Erarbeitung eines Touris-
muskonzepts und neue
Marke „dein Treptow-
Köpenick“

 Planung von mehreren 
Wasserwanderrastplätzen

 Sanierung des historischen 
Rathaushofs Köpenick mit 
Technikeinbau zu einem 
hochwertigen Veranstal-
tungsort

 finanzielle Unterstützung 
des Industriesalons Schöne-
weide und des Tourismus-
vereins aus der Wirtschaft s-
förderung

Stadtentwicklung – Verkehr 
– Umwelt

 Schaff ung von Planungs-
recht für Wohnraum zur 
Verbesserung des Woh-
nungsangebots und zur 
Preisstabilität

 fi nanzielle Beteiligung der 
Investoren bei großen Bau-
vorhaben an den Gemein-
kosten (Kitabau, Grünfl ä-
chen, Straßen, preiswertem 
Wohnen, usw.)

 Beschluss eines Entwick-
lungskonzeptes Wohnen 
und eines bezirklichen 

Konzeptes zur Entwicklung 
der sozialen und grünen In-
frastruktur

 Quartiersmanagement für 
Altglienicke 

 Soziale Erhaltungssatzung 
für Alt-Treptow und Prü-
fung für Schöneweide

 Entwicklung etlicher Indus-
triebrachen bzw. Schaff ung 
von Planungsrecht

 Einrichtung eines bezirk-
lichen Denkmalrates

 Beschaff ung von Förder-
mitteln zur denkmalgerech-
ten Sanierung des Strand-
bad Rahnsdorf am Müggel-
see und Renaturierung der 
Uferkante 

 Beschaff ung von Sanie-
rungsmitteln für das 
Eierhäuschen und die 
Revitalisierung des Spree-
parkgeländes

 Sicherung des Ausfl ugs-
standortes Rübezahl durch 
Neubau einer Ferienhaus-
anlage

 Sanierung und Umbau 
Fürstenwalder Damm / 
Ecke Müggelseedamm zu 
einer sicheren Kreuzung

 Bau neuer Radwege, Aus-
bau und Beschilderung 
Dahme-Radweg, Bau etli-
cher Fahrradabstellanlagen

 Verbesserungen für Fuß-
gänger: Bau von etlichen 
Mittelinseln, Gehwegvor-
streckungen, Fußgänger-
überwegen, Bordsteinab-
senkungen

 Streckenerweiterung der 
Tram in den Technologie-
park Adlershof

 Sanierung des Gartendenk-
mals Treptower Park nach 
historischen Plänen

 Aktualisierung der Pfl e-
gepläne für Landschaft s-
schutzgebiete, z. B. Erpetal 
mit Büff elbeweidung

 Verlängerung Schutzfristen 
für fast alle Kleingärten bis 
2020

 Schaff ung und Sicherung 
von Uferwegen, Erstellung 
Uferwegkonzeption

Gesellschaft licher Zusam-
menhalt – Integration

 Treptow-Köpenick hat 
als erster Bezirk ein 
Willkommensbüro für
Migrantinnen und Migran-
ten eröff net (Interaxion)

 Anwohnerinformationen 
und -versammlungen vor 
der Einrichtung von Flücht-
lingsunterkünft en

 Schaff ung von Infrastruk-
tur in der wachsenden Stadt 
für alle

 Sicherstellung der Arbeit 
des Zentrums für Demo-
kratie für die nächsten Jahre

Jung und Alt: Soziales – Ju-
gend 

 Förderung und Ausbau des 
Freiwilligenzentrums Ster-
nenfi scher

 mehr Zuwendungen für die 
Schuldnerberatungsstellen

 Sicherung Haus der Begeg-
nung und Rückkauf des 
Grundstücks für Kiezklub 
und Ruderverein

 Verbesserung der Ausstat-
tung der Kiezklubs

 Mehr Geld für Jugendarbeit 
(Tarifanpassungen) ab 2016

 Neubau und Sanierung vie-
ler Kitas und Spielplätze

 Unterstützung des Kinder- 
und Jugendparlaments

Schule – Sport
 kontinuierliche Fortschrei-

bung Schulentwicklungs-
planung

 Neubau, Erweiterung und 
Sanierung vieler Schulen

 Verstetigung der Schul-
bibliotheken

 Sanierung etlicher Sport-
hallen und Sportanlagen

 Sporthallen dürfen nur 
temporär als Flüchtlingsun-
terkünft e genutzt werden 

Weiterbildung – Kultur
 Reformierung der Bib-

liotheksstruktur mit neu-
er Mittelpunktbibliothek 
Treptow

 Bereitstellung Finanzen für 
Anschaff ung eines zweiten 
Bibliotheksbusses zur Er-
weiterung der dezentralen 
Standorte

 Benennung der Stadtteilbi-
bliothek Alt-Treptow nach 
Manfred Bofi nger

 neuer attraktiver Standort 
für die Musikschule in der 
Altstadt Köpenick in der 
Freiheit 15

 Angebotserweiterungen 
und Verbesserung Öf-
fentlichkeitsarbeit bei der 
Gedenkstätte Köpenicker 
Blutwoche und den Museen 
Treptow und Köpenick

 Sicherstellung der bezirkli-
chen Förderung für die de-
zentrale Kulturarbeit

 Einforderung eines Kultur-
konzeptes

 qualitative Verbesserung 
der Bezirksfeste Köpenicker 
Sommer und Weihnachts-
markt Köpenick

 Erweiterung Erinnerungs-
kultur z.B. durch Straßen-
benennungen nach Persön-
lichkeiten und Erinnerung 
an Gedenktage (Tag des 
Mauerbaus, Befreiung vom 
Nationalsozialismus, usw.)

Die Mittelpunktbibliothek wurde im April 2015 eröff net
Foto: Gabriele Schmitz

Die neue Sporthalle für die Schule in den Püttbergen wurde im 
August 2014 fertiggestellt

Foto: Gabriele Schmitz

Das Strandbad Müggelsee wird saniert 
Foto: Fridolin Freudenfett

Jugendberufsagentur eröffnet
Anfang Juli eröff nete in 
Treptow-Köpenick ein wei-
terer regionaler Standort 
der Jugendberufsagentur 
Berlin. In der Einrichtung 
arbeiten jetzt die Berufs-
beratung der Agentur für 
Arbeit, das U25-Team des 
Jobcenters sowie Berater_
innen der Jugendhilfe und 
berufl ichen Schulen für den 
Übergang Schule/Beruf un-
ter einem Dach zusammen, 
um Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen den Weg 
in eine Ausbildung zu eb-
nen. Die Beratung für sozi-
alintegrative Leistungen ist 
dort ebenfalls eingezogen.
Bezirksbürgermeister Oli-
ver Igel betonte bei der Er-

öff nung, wie wichtig die 
gute Zusammenarbeit aller 
Partner ist, weil alle Ange-
bote unter einem Dach zu-
sammen die Wege für alle 
Jugendlichen verkürzt.

Mit den regionalen Standor-
ten der Jugendberufsagen-
tur Berlin gibt es in nun sie-
ben Bezirken für alle jungen 
Menschen ein wohnortna-
hes Beratungsangebot, das 

Bürgermeister Oliver Igel bei der Eröff nung der Jugendberufsagentur

sich zeitnah um die Belange 
der Jugendlichen kümmert, 
auf die persönliche Situati-
on eingeht und möglichst 
zügig eine passgenaue An-
schlusslösung fi ndet.

Geldsegen für Kita
In den nächsten zwei Jahren 
fl ießen wieder umfangreiche 
Landesmittel in die Kitasanie-
rung. Eine Kita in Johannisthal 
profi tiert in diesem Jahr von 
dem Sonderprogramm des 
Senats. „KSSP“ heißt das Zau-
berwort und die Abkürzung 
für das „Kindertagesstätten- 
und Spielplatz-Sanierungs-
programm“. 704.000 Euro 
erhält Treptow-Köpenick im 
Jahr 2016 daraus. Ein Großteil 
der Summe – 500.000 Euro – 
geht in die Sanierung der Kita 
„Johannisthaler Sternchen“ 
am Sterndamm. Der Kita-Ei-
genbetrieb SüdOst wird in 
den Standort mehr als eine 
Million Euro investieren. Al-
lein die energetische Sanie-

rung beläuft  sich auf 710.000 
Euro, die Sanierung der Sani-
tärräume kostet 140.000 Euro, 
die Sanierung der Küche
182.000 Euro.
Damit nicht genug. Aus dem 
Programm werden für 2016 in 
Höhe von 204 000 Euro Spiel-
plätze instandgesetzt. „Das 
wird nicht nur die Johannis-
thaler Sternchen, sondern 
noch viele weitere Kinder im 
Bezirk freuen. Ich hoff e aber, 
dass das Sonderprogramm 
weiter fortgesetzt wird und 
darüber hinaus die Bezir-
ke weitere fi nanzielle Mittel 
zur Sanierung von Kitas und 
Spielplätzen einsetzen kön-
nen“, sagte Bezirksbürger-
meister Oliver Igel.


