
 

 

Die Zahlen sind erschreckend: 
Mindestens zehn Prozent der 
Spandauer Bevölkerung  bei 
knapp 241.000 Einwohnern 
(06/2017) macht das rund 
24.000 Menschen  sind Anal-
phabeten. Entweder sind sie 

also das Lesen und Schreiben 
nie gelernt, oder sie sind 

Analphabeten. Letztere haben 
zwar Lesen und Schreiben in der 
Schule gelernt, sind aber nicht 
(mehr) in der Lage, Texte zu ver-

stehen oder zu verfassen. In 
ganz Deutschland gibt es rund 
7,5 Millionen solcher Menschen. 

Es betrifft alle 
Betroffen sind nicht nur Mig-

ranten oder gar Geflüchtete, wie 
viele meinen, sondern es ist ein 
Problem, das besonders 

betrifft. Und das Problem wird 
größer werden, denn trotz hehrer 
Versprechen ist der Bundesre-
gierung bisher kein großer Wurf 

-
-2015 (180 Millio-
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nen Euro!) hat kaum jemand 
gehört. Genauso wenig wie vom 
UN-Jahrzehnt der Alphabetisie-
rung 2003-2012 kaum jemand 
Notiz nahm. 

Stattdessen müssen die Men-
schen in Deutschland und Berlin 
über Jahrzehnte den Sparzwang 
in der Bildung wahrnehmen. 
Auch in diesem Jahr hat die Se-
natsverwaltung für Bildung es 
nur mit Hängen und Würgen 
geschafft, alle offenen Lehrer-
stellen zu besetzen. Aber diese 
Stellen sind größtenteils mit 
Quereinsteigern besetzt, die 
zunächst auf die pädagogische 
Arbeit vorbereitet und angeleitet 
werden müssen. In der Grund-
schule ist gerade einmal ein Drit-
tel der neuen Lehrkräfte für die 
Arbeit ausgebildet. 

Sparzwang statt Investition 
Über Jahre wurde in Berlin 

otheken wurden geschlossen 
und massiv im kulturellen Be-
reich eingespart. In den letzten 
20 Jahren wurde in Berlin 
beinahe jede zweite Biblio-
thek geschlossen. Es wur-
den Stellen abgebaut, trotz 
gleichbleibender Nutzer-
zahlen und Bevölkerungs-
zuwachs. Die anfallende 
Arbeit wurde dann auf das 
Ehrenamt abgewälzt, um 
etliche Kiezbibliotheken zu 
erhalten. Erfreulich sind da 
Nachrichten aus Spandau 
wie der Haselhorster 
Stadtteilbiliothek. Die zog 
2016 in einen barrierefrei-
en, besser gestalteten Ort 
und konnte die Akzeptanz 
in der Bevölkerung noch 
erhöhen. 

Der Ausbau des Bibliotheken-
netzes, bessere Angebote zur 
Alphabetisierung und Investitio-
nen in die Lehrerausbildung und 
-einstellung sind die Grundpfei-
ler, an der sich die Politik mes-
sen lassen muss. Nicht Sonn-
tagsreden vom Wert der Bildung, 
sondern aktive Bildungsarbeit 
sind nötig. 

In Spandau existiert das Alpha-
B ü n dn i s  ( a l pha b ü n dn i s -
spandau.de), das Netzwerk für 
alle Fragen zur Alphabetisierung 
und Grundbildung in Spandau. 
Es initiiert und unterstützt zielge-
richtete Angebote, um die Lese- 
und Schreibfähigkeit von Er-
wachsenen zu verbessern. DIE 
LINKE arbeitet hier aktiv mit. 
Wer Interesse an einem Alphabe-
tisierungskurs hat, kann sich 
zudem bei uns melden: DIE LIN-
KE. Spandau, Pichelsdorfer Str. 
1 3 8 ,  1 3 5 9 5  B e r l i n , 
030 36 43 74 71 oder info@die-
linke-spandau.de.                               
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Wie in der letzten Ausgabe 
berichtet hatte die Linksfraktion 
in der BVV bereits im Februar 
2017 beantragt, der Bezirk möge 

-
geben, um feststellen zu lassen, 
in welchen Bereichen von Span-
dau der Verdrängungsdruck so 
groß wird, dass eine Erhaltungs-
satzung nach §172 BauGB - ge-
nannt Milieuschutz - aufgestellt 
werden muss. 

Im Mai 2018 verkündete der 
zuständige Stadtrat Bewig (CDU) 
dann am Runden Tisch Milieu-
schutz, er werde den entspre-
chenden Auftrag nunmehr auslö-
sen, obwohl der entsprechende 
Beschluss noch nicht von der 
BVV verabschiedet wurde. 

Sicher ein Grund zur Freude - 
nur teilten die meisten Mitwir-
kenden am Runden Tisch die 
Auffassung des Stadtrats nicht, 

die Ergebnisse lägen noch in 
2018 vor. 

Mehrheitlich wurde die Gefahr 
gesehen, dass es für Teile von 
Neustadt und Wilhelmstadt zu 
spät sein könnte, wenn erst 

-
gesetzlich vorgeschriebenen 
Gutachten für diese Bereiche in 
Auftrag gegeben würden. 

Die bereits im Geschäftsgang 
befindlichen Anträge der SPD 
waren so formuliert, dass nur die 
Voraussetzungen geschaffen 
werden sollten, um derartige 
Gutachten zu beauftragen. Mit 

-

interpretieren. 
Auf der ersten Sitzung des 

Runden Tischs nach der Som-
merpause einigten sich die an-
wesenden Vertreter der Linken 

und der SPD dann darauf, per 
Änderungsantrag im Stadtent-
wicklungsausschuss am 4.9. 
zwei Dringlichkeitsbeschluss-
empfehlungen für die BVV-
Sitzung am 12.9. abstimmen zu 
lassen, um möglichst noch im 
laufenden Jahr die Beauftragung 
der entsprechenden Gutachten 
für Neustadt und Wilhelmstadt 
zu ermöglichen. 

Das klingt nach dem sprich-
wörtlichen Amtsschimmel - und 
tatsächlich gehen andere Bezir-
ke auch andere Wege. In Neu-
kölln beispielsweise wurden 
mittlerweile bereits sieben Mili-
euschutzgebiete festgesetzt, 

-

Letze Meldung: Die Beauftra-
gung wird lediglich vorberei-
tet.                                      -ri  

Und es bewegt sich doch! 
Wladimir-Gall-Weg 

Wie schon in der letzten Ausga-
be berichtet, scheint es Bewe-
gung zu geben beim Vorhaben, 
Wladimir Gall gerade wegen sei-
ner Arbeit für die deutsch-
russische Aussöhnung zu ehren. 

Mittlerweile scheint es eine 
Mehrheit dafür zu geben, den 
gesamten Weg von der Freilicht-
bühne an der Bastion Königin im 
Südosten der Zitadelle über die 
Bastion König im Südwesten bis 
zur Bastion Kronprinz im Nord-
westen zum Wladimir-Gall-Weg 
zu erklären. 

Dass sich diesem Gedanken 
nicht alle Fraktionen anschließen 
können, überrascht nicht, spricht 
aber für sich. 

Aktuell werden bereits Details 
diskutiert wie etwa Standort und 
Aufmachung einer Gedenktafel 
sowie Zeitpunkt und Gestaltung 
der entsprechenden Einweihung. 

Also: noch im Oktober könnte 
die BVV entscheiden. 

 

nur mit Bürgerbeteiligung 
Auf der BVV-Sitzung am 

05.09.2018 wurde der Antrag 
der CDU-Fraktion, die Ansied-
l u n g  d e s  S i e m e n s -
Innovationscampus zu fördern, 
debattiert. Die Linksfraktion 
stellte dazu einen Änderungsan-
trag. Ziel war es sicherzustellen, 
dass die Bewohnerinnen und 
Bewohner der umliegenden 
Stadtteile in die Planungen ein-
bezogen werden. 

Siemens spricht jetzt schon 

Denkmalschutz und dem Bau-
recht. Wenn der Campus kommt, 
entstehen nicht nur neue Ar-
beitsplätze, sondern es drohen 
auch negative Effekte wie Ver-

Kurz gemeldet 

Linksfraktion Spandau 

Seit Herbst 2016 ist DIE LINKE in der 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
im Bezirk Spandau  mit einer eigenen 
Fraktion vertreten.  

Wer sich über die Arbeit der Fraktion 
aktueller informieren möchte, kann das 
via Internet tun: auf unserer Homepage 
gibt es ständig Kurzberichte der Bezirks-
verordneten aus den Ausschüssen:  

www.linksfraktion-spandau.de und 
 

Raum 1214b 
Rathaus Spandau 
Carl-Schurz-Straße 2/6 
13597 Berlin 
 
kontakt@linksfraktion-spandau.de 
Tel. (030) 90279 2224 
Fax (030) 90279 2222 
 
Öffnungszeiten: 
Mi 16-18 Uhr 
Do 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung. 

Klausurtagung der Fraktion 

Die diesjährige Klausurtagung 
der Linksfraktion fand am 21. 
Juli im Bürgerbüro der Bundes-
tagsabgeordneten Helin Evrim 
Sommer statt und begann mit 
einem langen, eher administrati-
ven Teil, der gleichwohl notwen-
dig war. 

Neue Mitarbeiter stellten sich 
vor, Grundzüge einer neuen In-
ternetpräsenz sowie die kom-
paktere Nutzung von Social Me-
dia wurden diskutiert und natür-
lich gab es eine Erfolgskontrolle 
hinsichtlich der Beschlüsse der 
2017er Klausur. Schließlich wur-
de nach eingehender Diskussion 
ein überarbeitetes Fraktionssta-
tut beschlossen. 

Nach dem Imbiss wurde es 

dann aber wieder inhaltlicher 
- es folgte die Diskussion 
über die Arbeitsschwerpunkte 
der nächsten Monate. 

Einer dieser Schwerpunkte 
wird weiterhin die Städte-
bauförderung und ihre An-
wendung für Spandau sein: 
Dabei geht es neben dem 

auch um die Entwicklung des 
Quartiersmanagements und um 
ein in der Diskussion befindli-
ches Entwicklungsgebiet zwi-
schen Wilhelmstadt und Heer-
straße Nord. 

Ein weiterer Schwerpunkt wer-
den Mieterschutz und Woh-
nungspolitik sein. 

Der Pflegenotstand und die 

von der Linksfraktion entwickel-
te Idee einer Fachhochschule für 
Pflege- und Sozialberufe im Be-
zirk stehen weiterhin im Fokus. 

Und neben Verkehrsentwick-
lung und Bürgerbeteiligung sol-
len explizit Friedenspolitik und 
ziviler Widerstand gegen rechts 
im Mittelpunkt stehen. 

-ri 



 

Ende August veröffentlichte 
die Berliner Zeitung die Beant-
wortung einer Anfrage der linken 
Abgeordneten Gaby Gottwald im 
Abgeordnetenhaus, die aufhor-
chen lässt: Wie Staatssekretär 
Sebastian Scheel (ebenfalls Lin-
ke) mitteilte, wird auf Senats-
ebene aktuell geprüft, inwieweit 
Schutzbestimmungen für Mieter 
in Berlins Milieuschutzgebieten 
umgesetzt werden können, die 
deutlich schärfer greifen als bis-
her, andernorts aber bereits in 
Anwendung sind. 

Wo? Ausgerechnet in der baye-
rischen Hauptstadt, in München. 

Es geht um zusätzliche Mietbe-
grenzungen, eine Vermeidung 
von Staffelmietverträgen, ein 
Verbot von Eigenbedarfskündi-
gungen. 

In der Summe sollen private 
Hauseigentümer in Milieuschutz-
gebieten nicht mehr besser ge-
stellt sein als die städtischen 
Wohnungsunternehmen. 

Alles sozialistischer Schnick-
schnack? Das scheint in Mün-
chen keine Rolle zu spielen. 

Auf jeden Fall kommen diese 
Informationen zur richtigen Zeit, 
findet doch vom 13. bis 16. Sep-
tember in Berlin die "Linke Wo-
che Zukunft" statt, die unter 
anderem auch Teil der bundes-
weiten Mietenkampagne der 
LINKEN ist und das Thema Mie-
terschutz bis zur Bundestagwahl 
2021 permanent im Fokus hal-
ten will. 

Das scheint schon deshalb 
erforderlich, weil sich im übrigen 
Parteienspektrum offenkundig 

die Meinung durchgesetzt hat, 
das Problem steigender Mieten 
ließe sich dadurch lösen, dass 
auf Teufel komm raus gebaut 
wird - und dazu weitere Anreize 
für private Wohnungsunterneh-
men geschaffen werden müss-
ten. 

Dabei wird übersehen, dass 
alle neu gebauten Wohnungen - 
selbst ohne Bodenpreisspekula-
tion - für eine steigende Anzahl 
von Mieter*innen schlicht zu 
teuer sind. Die Forderung nach 
einer neuen Form von Wohngeld 
stellt nichts weiter dar als die 
Subventionierung von Grundei-
gentümern auf Umwegen - und 
der jetzt vielfach beschworene 
Soziale Wohnungsbau muss erst 
neu erfunden werden.       -ri 

Nur nicht nachlassen!  
drängung durch Gentrifizierung 
und steigende Mieten in Hasel-
horst und Siemensstadt. 

Die BVV folgte der Argumenta-
tion der Linksfraktion und änder-
te den Text des CDU-Antrages. 
Das Bezirksamt ist nun aufgefor-
dert, bei der Ansiedlung von Sie-
mens auch die Bürgerinnen und 
Bürger zu beteiligen, um negati-
ven Effekten und Ängsten vorzu-
beugen. 

 

Verbot von Neonazi-
Aufmärschen gefordert 

Ebenfalls in der September-
BVV forderte die Linksfraktion 
das Bezirksamt per Antrag auf, 

- 
speziell dem Innensenator - aktiv 
dafür einzusetzen, dass ab sofort 
alle NS-verherrlichenden Aufmär-
sche oder Aktionen wie die zu 
Ehren des Hitler-Stellvertreters 

 
In diesem Jahr konnte die er-

folgreiche Verhinderung des Heß
-Gedenkmarsches in Spandau 
nicht darüber hinweg täuschen, 
dass mehrere Hundert Neonazis 
sieben Kilometer durch einen 
Innenstadtbezirk laufen konnten. 
Teilweise durfte der Aufmarsch 
durch Straßenzüge laufen, die 
nach Menschen benannt sind, 
die dem NS-Regime zum Opfer 
fielen. 

Um nachhaltig die Versuche zu 
vereiteln, Spandau als Nazi-
Wallfahrtsort zu etablieren, gilt 
es, sich die Richtersprüche zum 
Verbot dieser Aufmärsche in 
Wunsiedel anzusehen.  

Kurz gemeldet 

Eine Dringlichkeitsanfrage der 
Linksfraktion Spandau zum The-

wortete der zuständige Stadtrat 
Stephan Machulik in der BVV-
Sitzung am 12.09.2018. Trotz 
des Beginns der Beratung am 

03.09.2018 habe das Bezirk-
samt bisher nicht öffentlich in-
formiert, da mit einem der drei 
Kooperationspartner noch keine 
vertragliche Vereinbarung getrof-
fen werden konnte. 

Die anderen beiden Kooperati-
onspartner haben nach Kenntnis 
der Linksfraktion jedoch bereits 
über die verhandelten Verträge 
informiert. Sie werden insgesamt 
31 Stunden in der Woche im 
Falkenhagener Feld, sowie 7 
bzw. 8 Stunden in Staaken, der 
Neustadt und der Wilhelmstadt 
beraten. Der Stadtrat musste 
zugeben, dass das Bezirksamt 
keine eigene Bedarfsplanung 
durchgeführt, sondern sich auf 
die Expertise der Kooperations-
partner verlassen habe. Am Ende 
des Jahres werde es eine Evalua-
tion der Angebote geben. 

Auch wenn eine Ausweitung 
des Beratungsangebots wie von 
der Linksfraktion gefordert sehr 
zu begrüßen ist, so ist die Vertei-

lung sehr unausgewogen. Die 
Ortsteile Haselhorst, Siemens-
stadt und Hakenfelde, aber auch 
der Spandauer Süden, gehen 
nach derzeitigem Kenntnisstand 
leer aus. Außerdem ist fraglich, 
ob die Nachfrage an den vorge-
sehenen Standorten wirklich so 
hoch ist. Dass das Bezirksamt 
keine eigene Bedarfsplanung 
durchgeführt hat, deutet darauf 
hin, dass das ganze Verfahren 
mit der heißen Nadel gestrickt 
wurde. Offenbar war die Angst 
groß, die für die Ausweitung der 
offenen Mieterberatung von der 
Senatsverwaltung bereit gestell-

 
Die Linksfraktion fordert das 

Bezirksamt daher auf, die vorge-
sehene Evaluierung am Ende des 
Jahres gewissenhaft durchzufüh-
ren. Zugleich müsse sicherge-
stellt werden, dass die übrigen 
Ortsteile des Bezirkes nicht ver-
nachlässigt werden. 

- ll 
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10 Jahre hat es gedauert, bis 
Andreas Dresen, als Regisseur, 

erfolgreich realisieren konnte. 
Sein Kampf hat sich gelohnt. 
Vielfältiges Resümee: Viele 
Menschen können die DDR nach 
dem Film besser verstehen. Der 
Mensch Gundermann als Bag-
gerfahrer, Sänger, Kommunist, 
Dissident, DDR-Bürger, Traum-
tänzer und Rebell. Neben seinen 
Band-Auftritten mit der Band 

häufig als Liedermacher mit 
seinen Soloprogrammen und 
wirkte an verschiedenen Projek-
ten mit, beispielsweise am Pro-

Liedermacher Manfred Mauren-
brecher. 

1994 spielte er im Vorpro-
gramm von Bob Dylan und Joan 
Baez. Er wurde aus der SED und 
im gleichen Jahr auch von der 

 
Im Oktober 2017 begannen 

die Dreharbeiten für eine Verfil-
mung des Lebens von Gunder-
mann unter der Regie von An-
dreas Dresen und mit Alexander 
Scheer in der Hauptrolle. Es 
entstand einer der schönsten 
Filme von Andreas Dresen. 
Drehorte waren unter anderem 
der Tagebau Nochten und des-
sen Tagesanlagen in Mühlrose 
im Lausitzer Kohlerevier, knapp 
20 Kilometer östlich von 
Gundermanns früherem Arbeits-
platz. 

Baggerfahrer und Liederma-
cher, Genosse und Rebell, Rock-
sänger und Familienvater  
Gerhard Gundermann lebte in-
tensiv, im Widerspruch und ver-
glühte frühzeitig. Er hat sich 
eingemischt, sich geirrt, hat 
gekämpft und sich korrigiert. 
Hat Schuld auf sich geladen und 
viele Menschen mit seiner Mu-

sik glücklich gemacht. Typen 
wie ihn gab und gibt es überall 
und sie ecken überall an. Nicht 
nur im Osten Deutschlands, wo 
er herkam. 

Regisseur Andreas Dresen legt 
mit GUNDERMANN einen Film 
vor, der tief berührt, mit einem 
Soundtrack, der unter die Haut 
geht. GUNDERMANN erzählt 
vom Leben dieses Vollblutkünst-
lers, der 1998, mit gerade ein-
mal 43 Jahren, starb. Das Dreh-
buch stammt von Laila Stieler. 
Als Gerhard Gundermann steht 
Alexander Scheer vor der Kame-
ra. Anna Unterberger spielt sei-
ne Frau Conny Gundermann und 
in weiteren Rollen sind Axel 
Prahl, Thorsten Merten, Bjarne 
Mädel, Milan Peschel und Kath-
rin Angerer zu sehen. 
 

Ab 23.8.2018 läuft der Film in 
den deutschen Kinos! 

- hi 

GUNDERMANN - der FILM 
eine kritische Würdigung 

Evangelischer Johannesstift 
Erntedankfest  
*30.09.2018 Zuhören und Tan-
zen. Höhepunkt ist der bunte 
Festumzug, der ab 14 Uhr 
durch die festlich geschmück-
ten Straßen des Johannesstifts 
zieht. Musik, von Blasmusik bis 
Jazz, findet an vielen Orten und 
auf mehreren Bühnen statt.  
 
Zitadelle Spandau:  
* 03.10  07.10. 2018 Gaukler-
fest tgl. 10.00  19.00 Uhr  
 
* 70 Jahre Musikschule Span-
dau 13.10.18 12.00-17.00 Uhr 
Italienische Höfe, Bands, En-
sembles, Solisten mit Klassik, 
Pop, Folklore, Rock und Jazz. 
Ab 18.00 Uhr: Alte Kaserne 
Uraufführung der Auftragskom-

 
 
* 14.10.2018 10.00  15.00 
Uhr Italienische Höfe, Musik-
schulkinderfest mit Programm 
und Mitmachangeboten für 
Kinder und Familien, Eintritt frei 
 
Kulturzentrum Staaken 
* Kindertheater Kasperle 
11.10.2018  10.00 Uhr, Eintritt 
3,00 EUR 
 
Gotisches Haus 
Ausstellung Anna Werkmeister 

 Ort.Zeit 24.08.- 14.10.2018, 
Eintritt frei 
 
Wiedereröffnung überarbeitete 
D a u e r a u s s t e l l u n g  a b 
08.09.2018, Das älteste Bür-
gerhaus im Berliner Raum, viele 
Museumsschätze und archäolo-
gische Objekte, verraten viel 
über die spannende Zeit im 
Spandauer Mittelalter. 
 
Theaterwerkstatt -Kladow 
e.V. präsentiert: Pension Schöl-
ler, Schwank von C. Laufs, 
W.Jacoby, Bearbeitung G. Kan-
bach, 
Festsaal Haus Ernst Hoppe, 
Haus 3, LanzendorferWeg 30 
03.11.2018 (Premiere), 10.11 
& 11.11.2018, 14.11.2018, 
17.11 & 18.11.2018 jeweils 
17.00 Uhr 
 
Altstadt Spandau 
45. Spandauer Weihnachts-
markt 27.11.- 23.12.2018  

Kulturtipps 



 

Gedenken an die Spandauer 
Menschen, die verfolgt, entrech-
tet und von den Nazis ermordet 
wurden, an die Menschen, die 
aus Deutschland fliehen muss-

ten und nur so überlebt haben. 
Gedenken an die Menschen, 
welche die Nazibarbarei überlebt 
haben und mit ihren Angstträu-
men weiterleben mussten. 

Am Sonntag, den 11. Novem-
ber, bietet die Nikolai-Kirche 
eine Ökumenische Andacht und 
danach den Gang zum Mahnmal, 
mit Gedenken an die Zerstörung 

der Spandauer Synagoge und die 
Opfer der Spandauer Shoa. 

- hi 

Vor 80 Jahren - Pogromnacht vom 9. und 10. November  

Der Tod von Hitlers Stellvertre-
ter Rudolf Heß am 17. August 
1987 im Zuchthaus Spandau 
wird von rechtsextremen Verei-
nigungen weiterhin benutzt, um 

ihre braune Gesinnung öffentlich 
vorzutragen. Die wirklichen Fak-
ten vom Tod des verurteilten 
Nazis im Zuchthaus Spandau 
werden dabei zum Teil verzerrt, 

entstellt oder völlig ignoriert. 
Viele Tausend Menschen pro-

testierten gegen diesen Auf-
marsch von Neonazis. 

Am 30. Todestag 2017 ver-

Nachlese Anti-Nazi-Aktionen in Deutschland 
Berlin-Spandau, 18. August 2018  

sperrten Sitzblockaden erfolg-
reich den Naziaufmarsch.   

Am 18. August 2018 wurden 
diese Proteste von der Polizei 
aufgelöst. Mehr als 600 Rechts-
extremisten zogen darauf bis zum 
Abend durch den Stadtteil Fried-
richshain. Laute Protestrufe und 
wenige Würfe mit Flaschen oder 
anderen Wurfgeschossen waren 
hier die unverkennbaren Protest-
erscheinungen. 

Leider sind diese Auftritte 
Rechtsextremer nicht nur auf Ber-
lin beschränkt. Deutschlandweit 
sind steigende Aktivitäten mit 
wachsender Brutalität zu verzeich-
nen. Die letzten brutalen Bilder 
aus Sachsen und aktuell aus 
Chemnitz, mit Pogromstimmung, 
machen sehr betroffen. Sie lassen 
auch die dortige Politik, inklusive 
Polizei in keinem guten Licht er-
scheinen. 

Seit einigen Jahren fordern viele 
Menschen, Organisationen und 
einige Parteien, den deutschen 
Staat auf, auch hier endlich sei-
nen Pflichten nachzukommen.  

Die Bürger werden gegen die 
Aktivitäten Rechtsextremer wach-
sam bleiben. 

 
- hi 

American Football - 
nur ein Hype oder hat das einen Platz in Spandau? 

Der Saisonstart der NFL 
(National Football League) war 
am 07.09.2018 und die Partie 
zwischen den Atlanta Falcons 
und den Philadelphia Eagles 
schauten in Deutschland rund 
70.000 Menschen. Ein beachtli-
cher Wert für einen sogenannten 
Randsport in Deutschland. Vor 
allem bei vielen jüngeren Men-
schen kommt American Football 
immer besser an. 

In Berlin gibt es acht Football-
vereine. Die Stadt weißt damit 
eine hohe Dichte an Vereinen 
auf. Der einzige Footballverein in 
Spandau sind die Spandau Bull-
dogs, welche sich derzeit in der 
Regionalliga Ost sehr erfolgreich 
schlagen. Der Aufstieg in die 

zweite Spielklasse ist zum Grei-
fen nahe. Die Bulldogs tragen 
Ihre Heimspiele im Helmut-
Schleusener Stadion aus. 

Das Helmut Schleuse-
ner Stadion wurde 1950 auf ei-
nem alten Wehrmachtssportplatz 
an der Falkenseer Chaussee 
erbaut. Ursprünglich fasste 
das Stadion 15.000 Zuschauer. 
Heute ist es noch für 3.000 zu-
gelassen. Bis 1993 hieß es 

 
de dann nach dem langjährigen 
SPD-Stadtrat benannt. Da dort 
derzeit umfangreiche Renovie-
rungsmaßnahmen auf der Rund-
laufbahn getätigt werden, spie-
len die Bulldogs zurzeit im Stadi-
on Neuendorfer Straße. 

Wenn man die Menschen in 
Spandau fragt, gibt es ganz un-
terschiedliche Meinungen zum 
Thema Football. Einige sind der 
Ansicht, dass in Deutschland 
Fußball ganz klar der Sport 
schlecht hin sei und auch dahin-
ter kämen erst einmal Sportar-
ten wie Handball, Eishockey und 
Basketball. Doch hörte ich auch 
Stimmen von Jugendlichen, wel-
che mir sagten, dass Fußball zu 
überlaufen sei und Football eine 
Zukunft haben könnte. 

Wie sich der Zulauf in diesen 
durchaus attraktiven, wenn auch 
für Laien komplizierten Sport 
entwickeln wird, entscheidet 
sich auch durch die Medien. Der 
Hype scheint zu beginnen: Im-

merhin läuft sonntags auf Pro7 
Maxx ab 18:30 Uhr das volle 
Footballprogramm. Am ersten 
Sonntag des Februars eines je-
den Jahres überträgt Pro7 den 
Superbowl. Ein Nachteil bleibt 
die Zeitdifferenz zu den USA  
viele Spiele laufen in Deutsch-
land mitten in der Nacht. 

Ich empfehle jedem Interes-
sierten sich einfach mal ein Spiel 
der Spandauer Bulldogs anzu-
schauen und sich auf was Neues 
einzulassen. Mehr Informationen 
gibt es auf der Internetseite: 
www.spandau-bulldogs.de. 

- ph 
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https://www.ran.de/datenbank/us-sport/te3072/philadelphia-eagles/spiele-und-ergebnisse/


 

Im ersten Teil meiner monatli-
chen Tour durch Spandau habe 
ich mehrere schulische, kulturel-
le und soziale Einrichtungen im 
Ortsteil Haselhorst besucht. Der 
Weg führte mich in das Oberstu-
fenzentrum Bautechnik I, das 
Jugendzentrum Haveleck, die 
Stadtteilbibliothek Haselhorst 
und den Gemeinwesenverein 
Haselhorst. 

Mit den überaus enga-
gierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern vor Ort 
habe ich mich intensiv 
ausgetauscht. Es gibt viele 
positive Erfolge zu vermel-
den - so ist die Stadtteil-
bibliothek inzwischen ein 
sehr beliebter Ort für die 
Menschen im Kiez. Aber 
es gibt auch Probleme: die 
Einrichtungen klagen über 
zu wenig Personal, zu ge-
ringe Budgets und zu we-
nig Investition in Bildung. 
Auch sind viele Menschen 
in Haselhorst - trotz jahre-
langer Arbeit - von Grund-
sicherung im Alter abhän-
gig. Viele haben am Mo-
natsende kein Geld mehr 
in der Tasche. Dennoch 
haben die Haselhorster 
ein großes Gemein-
schaftsgefühl und fühlen 
sich in ihrem Kiez hei-
misch. Ich freue mich auf 
weitere spannende Begeg-
nungen und verspreche, 

mich für die Menschen hier ein-
zusetzen. 

Der zweite Teil meiner Tour 
durch Haselhorst brachte mich 
heute an das OSZ TIEM und auf 
die berühmte Spandauer Zitadel-
le. 

Im Oberstufenzentrum sprach 
ich mit der Schulleitung über die 
Vorzüge des deutschen Bildungs-
systems mit seinen vielfältigen 

Abschlüssen. Gleichzei-
tig gibt es viele Stell-
schrauben, die justiert 
werden müssen: Es fehlt 
an ausgebildeten Lehre-
rinnen und Lehrern, ge-
rade in der beruflichen 
Bildung. Außerdem sind 
Lehrkräfte in Willkom-
mensklassen schlechter 
bezahlt als "normale" 
Lehrkräfte. Sie werden 
auch immer nur für ein 
Jahr angestellt. Das ist 
für mich nicht hinnehm-
bar, sodass ich mich an 
die zuständige Senats-
verwaltung wenden wer-
de. Im Anschluss des 
Gesprächs durfte ich 
mich in das Gästebuch 
der Schule eintragen. 
Auf der Zitadelle sprach 
ich mit der Kulturamts- 
und Museumsleitung, 

sowie einigen anwesenden 
Künstlerinnen und Vereinen. Sie 
machten klar, dass ein großer 
Sanierungsstau von über 200 
Mio. Euro auf der Zitadelle 
herrscht. Auch hier will ich mich 
beim Senat für eine Förderung 
der Zitadelle stark machen. Der 
Bezirk darf bei einem Bauwerk 
von gesamtstädtischem Interes-
se nicht alleine gelassen werden. 

SommerTour durch Haselhorst 

Sommer auf Bädertour in 
Spandau und Charlottenburg-
Nord 

Sommer auf Bädertour - unter 
dem Motto habe ich mir bei son-
nigem Wetter die Spandauer 
Schwimmbäder und das 

-
Nord angeschaut. In den Gesprä-
chen mit den Berliner Bäderbe-
trieben wurde schnell klar, dass 
ein hoher Investitionsbedarf be-
steht. Obwohl Spandau relativ 
viel Wasserfläche hat, kann noch 
vieles besser gemacht werden. 

Es fehlt an Personal, die Tech-
nik ist uralt und marode, Saunen 
sind geschlossen. Positiv ist je-
doch das erkennbare Engage-
ment der Beteiligten, etwas zu 
ändern. Die Bäderbetriebe müs-
sen daher jetzt finanziell bedarfs-
gerecht ausgestattet werden. 
Denn Schwimmbäder gehören 
zur Daseinsvorsorge. Die Nut-
zung muss für alle auch mit we-
nig Geld möglich sein. 

Ein Sorgenkind ist das Freibad 
Staaken-West, das u.a. unter 
einer schlechten Erreichbarkeit 
leidet. Hier werde ich mich mit 
Verbesserungsvorschlägen an 
die BVG wenden. 

Kurz gemeldet 

Ansprechbar im Kiez 
Bürgerbüro 
Helin Evrim Sommer, MdB 
Reisstr. 21 
13629 Berlin-Siemensstadt 
 

Geöffnet: 
Dienstag 14 19 Uhr 
Donnerstag 14 19 Uhr 
Freitag 10 14 Uhr 
 

Kontakt 
Tel. (030) 23564177 
Fax (030) 23564178 
Mail helin-evrim.sommer.ma05 

 @bundestag.de 
 
Persönliche Sprechstunde ein-

mal im Monat. 

In der Stadtteilbilbiothek Haselhorst mit Gisela Krieg-Jelavic (ehem. Bibli-
otheksleitung), Gudrun Lex (aktuelle Bibliotheksleitung) und Heike Schmidt 
(Leiterin des Fachbereichs Bibliotheken im Bezirksamt, v.l.n.r.) 

Auf der Spandauer Zitadelle, u.a. mit Kulturamtsleiter Dr. Ralf F. Hart-
mann (hinten links) und Museumsleiterin Dr. Urte Evert (vorne rechts). 

Im Kombibad 
Spandau Süd 



 

Sozialberatung und Erwerbslo-
sencafé gestartet 

Seit dem 7. August 2018 führt 
Katayun Pirdawari in der Zeit von 
17-19 Uhr (in der Regel donners-
tags) eine Sozialberatung durch, 
zu Ansprüchen auf ALG II, Leis-
tungen und Anträgen, zur An-
rechnung von Einkommen und 
Vermögen oder zum Umgang mit 
dem Jobcenter. 

Wenn gewünscht, findet die 
Beratung auch auf Persisch, Dari, 
Englisch und Türkisch statt. 

Um Anmeldung wird gebeten, 
telefonisch unter (030) 2356 
4177 oder per Mail an: helin-
evrim.sommer.ma05@bundestag
.de. 

 
Seit dem 28. August findet im 

Bürgerbüro ein monatliches Er-
werbslosencafé von 16 bis 18 
Uhr statt. Erwerbslose, prekär 
Beschäftigte und andere Interes-
sierte können sich bei Kaffee 
und Kuchen kennenlernen und 
Erfahrungen austauschen. Mein 
Team des Büros und die Initiato-
rin Brigitte Schilling stehen als 
Gesprächspartner dabei gern zur 
Seite. Nächster Termin: 30.10. 

 

Einladung in den Bundestag 
Wenn Sie Lust haben, sich über 

den Bundestag und die Arbeit 
der Bundesministerien zu infor-
mieren, live dabei zu sein, wenn 
Bundestagsabgeordnete im Ple-
narsaal diskutieren, und hören 
möchten wie der Alltag einer 
Bundestagsabgeordneten aus-
sieht, melden Sie sich einfach in 
meinem Bürgerbüro. 

Bei allen Besuchen werden 
nach dem Gespräch mit der Bun-
destagsabgeordneten Kuppel 
und Dachterrasse des Reichs-
tagsgebäudes besichtigt. Danach 
folgt ein Programm, das vom 
Bundespresseamt organisiert 
wird. Es gibt viel Geschichte, 
Kunst und Kultur zu sehen und 
zu erleben. Ein Imbiss und 
Abendbrot auf Kosten des Hau-
ses in einem Restaurant sind 
Bestandteil des Programms. Der 
Informationsbesuch endet in der 
Regel am späten Nachmittag. Ein 
Bus des Bundespresseamtes holt 
Sie morgens aus Spandau ab 
und bringt Sie auch wieder zu-
rück. 

Kurz gemeldet 

Auf meiner Kieztour im Ortsteil 
Hakenfelde besuchte ich vier 
Einrichtungen: das Senioren- und 
Therapiezentrum Haus Havel-
blick, die Feuerwache Spandau-
Nord, die Blindenwohnstätte 
Haus Spandau und die Jugend-
freizeiteinrichtung Aaleman-
nufer. Dabei konnte ich mir ei-
nen guten Einblick über die Ar-
beit der Einrichtungen verschaf-
fen. Wichtig war mir zu erfahren, 
wo "der Schuh drückt". Ich ver-
sprach den engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, dass 
ich versuchen werde, mich wo 
immer ich kann für sie einzuset-
zen. 

In den Pflegeeinrichtungen 
wurde mir vom dramatischen 
Personalmangel berichtet. Die 
Politik hat den wachsenden Be-
darf an Pflegepersonal über Jah-
re einfach verschlafen. Auch 
wenn wir über Nacht nichts än-
dern können, werde ich mich 
dafür einsetzen, zumindest die 
bürokratischen Hürden bei der 
Einstellung von qualifiziertem 
Personal aus dem Ausland zu 
senken. Hier herrscht noch viel 
behördliche Willkür statt sinnvol-

ler Personalplanung. 
Ähnlich sieht es 

bei der Feuerwehr 
aus, die ebenfalls 
lange auf Verschleiß 
gefahren wurde. Die 
beschlossene Perso-
nalaufstockung und 
die Fahrzeugbe-
schaffung können 
nur ein Tropfen auf 
den heißen Stein 
sein. In den nächs-
ten Jahren werden 
mehr Investitionen 
nötig sein. Das 
Dach der Feuerwa-
che Spandau-Nord 
dringend saniert 
werden, damit sie 
ein weiteres Stock-
werk nutzen kön-
nen. Hier will ich bei 
der Berliner Immobilienmanage-
ment GmbH nachhaken. 

Die Jugendfreizeiteinrichtung 
schließlich berichtete von ihren 
vielen guten Projekten, vor allem 
den Jugendreisen. Sie haben ein 
sehr gemischtes Publikum, wel-
ches auch aktiv die Angebote 
nutzt. Aber auch hier gilt: Es 

ginge noch viel mehr, wenn sie 
personell besser ausgestattet 
wären. Meinen Rat, das Förder-

gerne an. Damit können weitere 
kulturelle Bildungsprojekte ange-
schoben werden.  

SommerTour durch Hakenfelde 

Bürgerversammlung 
Gesundheitsversorgung in Siemensstadt und Haselhorst 

Immer mehr Familien mit ge-
ringem Einkommen ziehen nach 
Spandau. Der Bedarf an Kinder-
ärzten in Spandau steigt. Aber 
auch Fach- und Hausärzte gibt 
es nicht genug. Die jetzige Be-
darfsplanung ist untauglich. Sie 
setzt nicht am eigentlichen Be-
darf an. Der Bevölkerungszu-
wachs wird nicht berücksichtigt 
und Berlin wird als eine Pla-
nungsregion betrachtet. Hier 
muss sich grundsätzlich etwas 
ändern, sowohl auf der Bundes- 
als auch auf Landesebene. Darin 
waren sich alle Gäste meiner 
ersten Bürgerversammlung einig. 
Einig war man sich auch darin, 
dass mehr Ärzte ausgebildet 
werden müssen. Immer mehr 
Ärzte gehen in Rente, Praxen 
werden geschlossen. Die Be-
schwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern darüber, dass sie nach 
Schließung der Arztpraxis keinen 
neuen Arzt mehr in Wohnortnähe 
finden, nehmen zu. Wenn Berlin 
jetzt nicht umsteuert, haben wir 

in einigen Jahren nicht genügend 
Ärzte. Die ärztliche Versorgung 
könnte dann nicht mehr in dem 
notwendigen Maße gewährleistet 
sein. Die Realisierung einer woh-
nortnahen Gesundheitsversor-
gung würde in weite Ferne rü-
cken. Es müssen mehr Ärzte 
ausgebildet und Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, da-
mit sie überall in ihrem Beruf 
arbeiten können. Das bedeutet 

auch, Arztpraxen zur Verfügung 
zu stellen und Ärzte als Ange-
stellte beschäftigen. Das Risiko 
Kredite aufzunehmen, um eine 
eigene Praxis aufzumachen, wol-
len immer weniger Ärzte auf sich 
nehmen. Ich sehe meine Aufga-
be darin, weiter Druck zu ma-
chen, damit perspektivisch eine 
wohnortnahe Gesundheitsversor-
gung garantiert wird. pb 

Vor dem Haus Havelblick mit 
Leiterin Dagmar Kupsch (M.) 

Gudrun Widders, Leiterin des Gesundheitsamtes Spandau; Boris 
Velter, Staatssekretär für Gesundheit des Landes Berlin; Helin 
Evrim Sommer, MdB; Dr. Burkhard Ruppert, stellv. Vors. der KV 
Berlin; Karin Stötzner, Patientenbeauftragte Berlin (v.l.n.r.) 



 

Diskurs     +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

An dieser Stelle ist eine Rubrik geplant, in der wir ein Thema anreißen, um dann in den 
Diskurs mit unseren Leser*innen einzutreten. Es soll schon kontrovers zugehen, aber nicht 
feindselig; auch mal provokativ, aber nicht dogmatisch - ein moderierter Diskurs, der aber 
keinesfalls moderat bleiben soll. 

Rein technisch wird das nicht leicht, weil wir (noch) nicht oft genug erscheinen - wir ha-
ben also lange Reaktionszeiten. Aber der Diskurs muss ja nicht auf die UMSCHAU be-
schränkt werden. 

Aktuelles lohnt sich in diesem Format allerdings nur dann, wenn es um Hintergründe oder 
Prinzipielles geht, was aber nicht heißt, dass nicht ein aktueller Anlass ein Thema setzen 
kann, das dann gründlich diskutiert wird. 

Und so wollen wir fortfahren: Nachdem wir in der letzten Ausgabe gefragt haben, was uns 
Marx heute noch sagen kann, stellen wir heute eine ebenso brennend aktuelle Frage. Mit 
der Ökonomin Christa Luft wollen wir der Frage nach dem Privateigentum an Grund und 
Boden nachgehen. 

Unser 2. Diskurs soll sich mit der Frage 
beschäftigen, ob Privateigentum an Grund 
und Boden akzeptiert werden kann. 

Das muss ich nicht selbst schreiben, weil 
die Rosa Luxemburg Stiftung zum 80. Ge-
burtstag von Christa Luft eine Broschüre 
herausgegeben hat, in der die Jubilarin ganz 
aktuell dazu Stellung nimmt. 

Ich erlaube mir deshalb, aus diesem Text 
zu zitieren und nur kleine Ergänzungen vor-
zunehmen. Der zitierte Text ist kursiv ge-
druckt. 

 
Für mich liegt vor allem im politischen Um-

gang mit Grund und Boden, in einer neuen, 
einer sozialen Bodenordnung, ein Einstiegs-
hebel in eine grundlegende Veränderung der 
Gesellschaft. Anhebung des Spitzensteuer-
satzes, Novellierung der Erbschaftssteuer, 
Wiedererhebung der Vermögenssteuer, Erhö-
hung des Mindestlohnes und vieles andere 
mehr - all das sind aktuell dringliche und un-
verzichtbare Forderungen. Sie können gradu-
elle soziale Verbesserungen bringen. An den 
Eigentums-, Verteilungs- und Machtverhält-
nissen, an der auf Plusmacherei gerichteten 
Gesellschaft ändern sie jedoch kaum etwas. 

( ... ) 
Wer nicht nur Ungerechtigkeit mildern oder 

die Verhältnisse reparieren, sondern an der 
Wurzel verändern will, kommt am Umgang mit 
Naturressourcen, insbesondere einer neuen, 
einer sozialen Bodenordnung nicht vorbei. 

( ... ) 
Warum lege ich mit Polanyi den Focus auf 

Grund und Boden? 
(Karl Polanyi, 1978: The Great Transforma-

tion, Frankfurt a.M.) 
Nun: Der Boden ist eine beschränkt verfüg-

bare, nicht vermehrbare Georessource. Er ist 
Lebens- und Arbeitsgrundlage aller Men-
schen. Niemand darf davon ausgeschlossen, 
niemandem darf der Zugang dazu durch kne-
belnde Bedingungen erschwert werden. Das 
muss eine soziale Bodenordnung garantieren. 
Die Novellierung des Bodenrechts ist zur Hu-

manisierung des Zusammenlebens überfällig. 
Der Boden ist keine Ware wie jede andere, 

die nach Bedarf durch menschliche Arbeit 
produziert ist oder auf die man verzichten 
kann. Er gehört dem Wesen nach nicht in 
Privathand, sondern in Gemeineigentum. 

(Interessant an dieser Stelle vielleicht, 

  
( ... ) 
Eine neue Erkenntnis ist das nicht. Das 

Bundesverfassungsgericht hat bereits in sei-
nem Beschluss vom 12. Januar 1967 
(BVerfGE 21,73/86) ausgeführt: "Die Tatsa-

Radikal gegen Marktradikalismus 

Beiträge für Diskurs bitte per Mail senden 
an:  diskurs@spandauer-umschau.de 

Die Redaktion wird die Länge der Beiträ-
ge grundsätzlich nicht beschränken; je kür-
zer ein Beitrag ist, desto höher ist aller-
dings die Chance, dass er abgedruckt wird. 
Dies gilt nicht für Zitate aus den Beiträgen. 

Es gibt keinen Anspruch auf Abdruck 
übersandter Beiträge, es sei denn, diese 
wurden von der Redaktion ausdrücklich 
angefordert. Auch dann behält sich die 
Redaktion notwendige Kürzungen vor. Bei-
träge werden archiviert. Jede Verwendung 
außerhalb der UMSCHAU findet nur mit 
Zustimmung des Autors bzw. der Autorin 
statt. 



 

che, dass der Grund und Boden unvermehr-
bar und unentbehrlich ist, verbietet es, seine 
Nutzung dem unübersehbaren Spiel der Kräf-
te und dem Belieben des Einzelnen vollstän-
dig zu überlassen: eine gerechte Rechts- und 
Gesellschaftsordnung zwingt vielmehr dazu, 
die Interessen der Allgemeinheit in weit stär-
kerem Maße zur Geltung zu bringen als bei 
anderen Vermögensgütern." 

( ... ) 
In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche 

Zeitung (2017) bedauert der frühere Ober-
bürgermeister von München, spätere Bun-
desminister für Raumordnung, Bauwesen 
und Städtebau Hans-Jochen Vogel, dass es 
zu einer entsprechenden Reform der Bo-
denordnung nicht kam und auch seine eige-
ne Partei später nicht mehr dazu gesagt 
hat, als dass Wohnraum kein Spekulations-
objekt werden darf. 

(Übrigens befassten sich im Oktober 
1971 die Freiburger Thesen der FDP 
schwerpunkmäßig mit der Frage der Boden-
ordnung und kamen zu durchaus vergleich-
baren Ergebnissen.) 

Hier liegt ein politisches Tätigkeitsfeld für 
DIE LINKE. 

( ... ) 
Karl Marx sah in der "Expropriation des 

ländlichen Produzenten, des Bauern, von 
Grund und Boden" den Ausgangspunkt für 
die Kapitalakkumulation, die Basis für die 
Entstehung des Kapitalismus. Aus militäri-
scher, politischer und ökonomischer Macht 
wurden Rechte abgeleitet und vererbt. Eine 
Kette ohne Ende. 

( ... ) 
In einer Demokratie gehört der Boden prin-

zipiell in Allgemeinbesitz und kann der priva-
ten Nutzung über langfristige Pachtverträge 
verfügbar gemacht werden. Die Verhinderung 
weiterer Privatisierungen und eine beginnen-
de Rückführung privatisierter Flächen in Ge-
meineigentum sollte für DIE LINKE eines der 
großen politischen Themen der nächsten 
Jahre sein. 

(In der Tat hat man dem Adel im 20. Jahr-
hundert fast alle Privilegien genommen - 

Boden nicht, was aber schon rein finanziell 
ein erheblicher Machtfaktor ist.) 

Mit einem Paukenschlag lässt sich das 

nicht erreichen. Aber die politische Vorberei-
tung ist ebenso nötig wie das öffentliche Wer-
ben dafür und die Suche nach breiter Zustim-
mung in der Gesellschaft. 

Was wären Ansätze dafür, Grund und Boden 
schrittweise dem Marktmechanismus zu ent-
ziehen, wie wäre unmittelbar Machbares mit 
einem längeren Horizont zu verbinden, wie 

wäre die Spekulation mit Grund 
und Boden einzudämmen und 
so beizutragen zu anderen als 
den gegenwärtigen Gesell-
schaftsverhältnissen? 
 
Mit dieser Frage schließt 
Christa Luft nicht etwa, sie hat 
Antworten - mehr als in diesen 
Text passen. Es sei daher den 
Interessierten empfohlen, sich 
die Broschüre bei der Rosa 
Luxemburg Stiftung zu bestel-
len und selbst zu lesen. 
Wir wollen aber mit unseren 
Leser*innen in einen Diskurs 
treten zu dieser Frage, die sich 
ja an den Diskurs Nr. 1 an-
schließt, der überschrieben 

 
Eure/Ihre Meinung dazu inte-
ressiert uns - und soll in der 
Winterausgabe möglichst breit 

diskutiert werden; und vor dem Jahresende 
werden wir auch mit der digitalen Ausgabe 
so weit sein. Einsendeschluss ist diesmal 
der 30. November 2018. 

 -ri 

( ... ) 
Rudolf Hickel hebt hervor: 

Die Ableitung einer sozialistischen/

schen Krisen aus der heutigen Gesellschaft 
 

eine neue ökonomische Theorie zu entwi-
ckeln, vielmehr war seine Triebfeder die 
fundamentale Frage, ob die Ungerechtigkei-
ten systembedingt sind und daher zu ihrer 
Beseitigung das System überwunden wer-
den muss. Seine zweite wesentliche arbeits-
anleitende Frage resultiert zwingend aus 

seiner zunächst politischen Antwort und 
lautet: transformiert sich jedes Gesell-
schaftssystem ab einem entwickelten Reife-
grad oder neigt es zu einer stetigen Erneue-
rung? Aus meiner Sicht ist das nicht nur aus 
dem Aspekt der Formen und Maßnahmen 
zur Überwindung eines Systems wichtig, 
sondern auch hinsichtlich der Stabilität der 
nachfolgenden Systeme. Dies gar nicht mal 
so sehr bezogen auf die Analyse von Sozia-
lismus und eigentlich nicht stattgefundenem 
erweiterten Klassenkampf in den zusam-
mengebrochenen Sozialismen, sondern auf 
die Hebel innerhalb der Krisen der aktuellen 
Systeme. 

( ... ) 
Notgedrungen ein Kreuz ist das Verharren 

bei der Ökonomie, wenn über Marx disku-
tiert wird - selbst dann, wenn neben dem 

Ökonomen auch der Philosoph, Soziologe, 
Jurist, der interdisziplinäre Forscher apostro-
phiert wird. Entscheidend hingegen ist et-
was anderes, nämlich die aus der Marx-
schen Analyse, seinen Schriften, Polemiken, 
Glossen resultierende Aufforderung, Alterna-
tiven auf der Grundlage der Kapitalismusa-
natomie heute zu entwickeln! 

Süffisant bringt es George Bernard Shaw 
auf den Punkt: 
so geringschätzig abtun, die Wirkung der 
Kräfte, auf die er unsere Aufmerksamkeit 
gelenkt hat, wird dadurch nicht im mindesten 

lity) 
 

Volker Fischer 

Hatten wa dit 

nich schon 

mal? 

Wir veröffentlichen hier Auszüge aus einer Leserzuschrift, die leider zu lang ist, um in dieser Ausgabe vollständig abgedruckt zu wer-
den. 

Der gesamte Artikel ist zu lesen unter: www.spandauer-umschau.de 

Steppke meint: 

Marx: 
Philosoph, Soziologe, Ökonom und Journalist  oder wer? 



 

Während so manche(r) BVV-
Verordnete den Gedanken an U-
Bahnverlängerungen in Spandau 
nicht aufgeben mag, wie etwa 
die Verlängerung der U2 ins Fal-
kenhagener Feld oder sogar der 
U7 bis nach Kladow, hatte die 
Linksfraktion immer für die Wie-
dereinrichtung der Straßenbahn 
geworben - unter anderem, weil 
das billiger ist und bedeutend 
schneller verwirklicht werden 
kann. 

Im Frühsommer stellte die 
Linksfraktion dann einen im Ta-
gespiegel belächelten Antrag, 
nämlich eine Verlängerung der 
U2 nur bis zum Bahnhof Span-
dau unter Nutzung der S-
BahnTrasse zwischen Olympia-
stadion und Stresow - oder noch 
besser: die Schaffung eines 
Turmbahnhofs am Kreuzungs-
punkt von U- und S-Bahn nahe 
dem IKEA-Standort. 

Über diesen Antrag ergab sich 

ein neuer Kontakt zur "Initiative 
Pro Spandauer Tram" IPROST, 
die bereits ein ausgereiftes Nah-
verkehrskonzept für den Bezirk 
entwickelt hat, in der diese 
"kurze Verlängerung" der U2 
ebenfalls vorgesehen ist. 

IPROST schlägt für die Stra-
ßenbahn eine "Insellösung" vor, 
womit gemeint ist, dass zuerst 
die neuen Linien in Spandau 
entwickelt werden, und anschlie-
ßend eine Anbindung an das 

Berliner Tram-Netz von Hakenfel-
de über Wasserstadt und Sie-
mensstadt bis Jungfernheide 
erfolgt. 

So steht es jetzt auch im Ent-
wurf zum neuen Berliner Ver-
kehrsentwicklungsplan: Tram in 
Spandau 2025-2030, Anbindung 
an Jungfernheide dann 2030-
2035. Um Details wird noch ge-
rungen.  

- ri 

Nach ersten Arbeitstreffen vor 
der Sommerpause hat sich im 
Bezirksverband Spandau der 
Partei DIE LINKE am 20. August 
ein neuer Arbeitskreis gegrün-
det, der die Arbeit der Linksfrak-
tion unterstützen will: der AK 
Kommunalpolitik. 

Seine Mitglieder wollen inte-
ressierte Kreise aus der Span-
dauer Bürgerschaft in die kom-
munalpolitische Arbeit einbinden 
- auch ohne Parteibuch. 

In der ersten Sitzung wurde 
zunächst das bezirkliche Wahl-
programm von 2016 diskutiert. 
Eine Soll-Ist-Analyse ergab, dass 
ein großer Teil der damaligen 
Forderungen bereits auf den 
Weg gebracht wurde. 

Noch offen sind vor allem 
haushaltstechnische Fragen, die 
in die Diskussion des nächsten 
Doppelhaushalts eingebracht 
werden sollen (im Jahr 2019), 
sowie die Forderung nach einem 

unabhängigen Jugend- und Kul-
turzentrum im Bezirk - und die 
Stärkung der politischen Bil-
dungsarbeit. 

Als neu erkanntes Problem 
wurde der zunehmende Analpha-
betismus in Spandau gesehen. 

Abschließend wurden Arbeits-
schwerpunkte für 2019 disku-
tiert - vorläufiges Ergebnis: 

 Argumentieren gegen rechts 

 Betonung der Sozialpolitik 

 Fokus auf eine stärkere Bür-
ger*innenbeteiligung 

 Bezirkliche Stadtentwicklung 
(Bauen, Wohnen, Mieten, Ver-
kehr) 

 Bildung, Jugend und Kultur 
Der Arbeitskreis will sich unge-

fähr monatlich treffen - im No-
vember werden Formen erwei-
terter Bürger*innenbeteiligung 
auf der Tagesordnung stehen. 

 -ri 

AK Kommunalpolitik gegründet 

U-Bahn versus Straßenbahn?  
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Das Naziregime hatte seit 
1933 durch Terror und durch 
gesetzliche Maßnahmen die jüdi-
schen Menschen aus dem öf-
fentlichen und wirtschaftlichen 
Leben im Deutschen Reich bis 
zum Jahre 1938 praktisch ausge-
schaltet. Die Grundlage dafür 
bildeten die Nürnberger Rassen-
gesetze vom 15. September 
1935. Der Pogrom am 9. und 10. 
November 1938 stellte den Hö-
hepunkt der seit 1933 eingelei-
teten Judenverfolgungen dar.  

Den Vorwand für den Pogrom 
bot die Ermordung des Nazi-
Diplomaten Ernst Eduard vom 
Rath am 7. November 1938 
durch den siebzehnjährigen Ju-
den Herschel Feibel Grynszpan 
in Paris. In der Öffentlichkeit 
wurde versucht, den Pogrom als 

rief jedoch Goebbels am Abend 
des 9. November in München zu 
Aktionen gegen die Juden auf, 
die an die Naziführer in den 

Anlässlich des Hitler-Ludendorff-
Putsches vom 9. November 
1923 befanden sich zu diesem 
Zeitpunkt ganz zufällig die Mit-
glieder der NSDAP bei Gedenk-
feiern. Ganz im Sinne des Goeb-
belsschen Aufrufs wurden die 
Nazis binnen kurzer Zeit aktiv. 
Sie drangen in die Wohnungen 
der Juden ein und misshandelten 
sie, zerstörten jüdische Geschäf-
te und begannen Synagogen in 
Brand zu setzen. Mindestens 
400 Todesopfer sind allein in der 
Pogromnacht zu beklagen. 

sich entwickelte, wird in einem 
geheimen Fernschreiben des 
Gestapo-Chefs Müller vom 9. 
November an alle Staatspolizei-
stellen im Reich deutlich: 
werden in kürzester Frist in ganz 
Deutschland Aktionen gegen Ju-
den, insbesondere gegen deren 
Synagogen, stattfinden. Sie sind 

reiten die Festnahme von etwa 
20-30.000 Juden im Reiche. Es 
sind auszuwählen vor allem ver-
mögende Juden. Nähere Anord-
nungen ergehen noch im Laufe 

 
Direkt im Anschluss an die 

Zerstörungen begann am 10. 
November die befohlene Inhaf-

tierung von etwa 30.000 männli-
chen, meist jüngeren und wohl-
habenderen Juden. Sie wurden in 
den Tagen darauf von Gestapo 
und SS in die drei deutschen 
Konzentrationslager Buchen-
wald, Dachau und Sachsenhau-
sen verschleppt. Zusätzlich er-
ließ Göring am 12. November 

Juden deutscher Staatsangehö-

1.000.000.000 Reichsmark an 
das Deutsche Reich. 

Die KPD bezog als einzige Par-
tei im November 1938 Stellung 
und veröffentlichte die Erklärung 

Partei wendet sich an alle Kom-
munisten, Sozialisten, Demokra-
ten, Katholiken und Protestanten, 
an alle anständigen und ehrbe-
wußten Deutschen mit dem Ap-
pell: Helft unseren gequälten 
jüdischen Mitbürgern mit allen 
Mitteln! Isoliert mit einem Wall 
der eisigen Verachtung das Pog-
romgesindel von unserem Volk! 
Klärt die Rückständigen und Irre-
geführten, besonders die miss-
brauchten Jugendlichen, die 
durch die nationalsozialistischen 
Methoden zur Bestialität erzogen 
werden sollen, über den wahren 

 

Pogromnacht 1938 
Die Pogromnacht 1938 war 

nach der Ausgrenzung ab 1933 
der Beginn der Vernichtung der 
wirtschaftlichen Existenz der 
Juden und der privaten und 
staatlichen Aneignung ihres Be-
sitzes. Sie markierte den Über-
gang hin zur Kennzeichnung 
durch den Davidstern bis zu der 
organisierten millionenfachen 
Ermordung der deutschen und 
europäischen Juden. 

In der Dokumentation 
 Vorurteile und 
 

Dennoch ist der Bodensatz 
antijüdischer, antisemitischer 
Einstellungen nach wie vor prä-
sent, die Gefahr von Ausschrei-
tungen akut. Dennoch leben die 
Juden in Deutschland, noch und 
wieder mit der Frage, ob die De-
mokratie stabil genug ist, ob die 
rechtlichen Mechanismen zum 
Schutz vor Übergriffen wirklich 
greifen. Dennoch liefert auch das 
antisemitische Stereotyp, überlie-

fert, einge-
übt, einge-
lernt wie 
kein ande-
res, Muniti-
on und Stoff 
für alle an-
deren Vorur-
teile, gegen 
wen sie sich 
auch immer 
richten mö-
gen. Vieles 
von dem 
was den 
Juden nachgesagt wurde, trifft 
heute andere Minderheiten; die 
Mechanismen der Verbreiterung 
von Stereotypen, die Zuschrei-
bung negativer Eigenschaften auf 
eine kleine Gruppe von Ausge-
grenzten sind wieder erkennbar. 
Erkenntnisse über das Wesen des 
Antisemitismus und Strategien, 
ihn zu bekämpfen, können nutz-
bar gemacht werden, wenn es 
darum geht, Rassismus und Aus-
länderfeindlichkeit zu bekämpfen. 

NPD-Verbotsverfahren 
Im Januar 2017 urteilte das 

Bundesv er f ass ungsg er i ch t 
(BVerfG) im Verbotsverfahren 
gegen die NPD, dass bei dieser 
Partei Anhaltspunkte fehlen für 

ihrer verfassungsfeindlichen 

boten werden kann!  
Im Urteil bescheinigt das 

der freiheitlichen demokrati-

von der NPD vertretene 

schenwürde. Das Politikkonzept 

Verächtlichung und weitgehende 
Rechtslosstellung von gesell-
s c h a f t l i c h e n  G r u p p e n 
(Ausländern, Migranten, religiö-
sen und sonstigen Minderheiten) 

 
Für die AfD, die im Bundestag 

und in Länderparlamenten ver-
treten ist, liegt die Unterschei-
dung zur NPD vornehmlich durch 

umfeld, nicht so sehr durch In-
 

Folgerichtig wird das Denkmal 
für die ermordeten Juden Euro-

entwürdigt und einer Politikerin 

 
Im Grundgesetz der Bundesre-

publik Deutschland heißt es im 
Artikel 1, der die Menschenwür-
de und die Grundrechtsbindung 
der staatlichen Gewalt betrifft:  

ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflich-

 
Wir möchten Sie recht herz-

lich zur Diskussionsveranstal-
tung  

 Lehren- Verantwortung- Ver-

um 18.00 Uhr in den Bürgers-
aal des Rathaus Spandau, ein-
laden. 

- jk 

Als einzige Partei im Deutschen 
Bundestag nimmt DIE LINKE kei-
ne Unternehmensspenden an. 
Damit bewahren wir unsere Unab-
hängigkeit von den Lobbyisten. 
 
Politische Arbeit kostet jedoch 
neben viel Zeit und Engagement 
oftmals auch Geld. Wenn Sie die 
Arbeit der Spandauer Linken 
durch finanzielle Zuwendung un-
terstützen wollen, können Sie 
gerne einen Betrag überweisen. 
Vielen Dank! 
 
DIE LINKE. Spandau 
IBAN: 
DE48 1007 0848 0525 6078 07 
BIC: DEUTDEDB110 
Berliner Bank 

Zum 80. Jahrestag des Novemberpogroms 1938 



 

Mitgliederversammlung 

jeden 3.  Donnerstag im Monat 
um 18.30 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer 
Str. 138, 13595 Berlin oder 
Seniorenklub Lindenufer, Mau-
erstr. 10a, 13597 Berlin) 

Vorstandssitzung 

jeden 2. und 4. Dienstag im 
Monat um 18.30 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer 
Str. 138, 13595 Berlin) 

AK Gewerkschaften 

jeden 3. Dienstag im Monat um 
18.00 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer 
Str. 138, 13595 Berlin) 

Offene BVV-Fraktionssitzung 

24.09., 08.10., 05.11., 19.11., 
26.11 und 03.12. um 18.00 Uhr 

(Raum 128, Rathaus Spandau, 
Carl-Schurz-Straße 2/6, 13597 
Berlin ) 

AK Kommunalpolitik 

12.11. und 26.11. um 19 Uhr 

(Geschäftsstelle, Pichelsdorfer 
Str. 138, 13595 Berlin) 

Änderungen vorbehalten. Weitere 
Infos und aktuelle Termine finden 
Sie unter: 

www.die-linke-spandau.de/politik/
termine 

 

Öffnungszeiten und Kontakt der 
Geschäftsstelle 

Mittwoch 10 18 Uhr 

Donnerstag 9 15 Uhr 

Pichelsdorfer Str. 138 

13595 Berlin 

Tel.: (030) 36 43 74 71 

Fax: (030) 36 43 74 72 

info@die-linke-spandau.de 

Lösen Sie das Soduko und 
schicken Sie das ausgeschnitte-
ne Rätsel oder ein Foto davon 
mit Ihrer Adresse an  
raetsel@spandauer-umschau.de 
oder DIE LINKE. Spandau, Pi-
chelsdorfer Str. 138, 13595 
Berlin. Unter allen richtigen Ein-
sendungen werden drei handsig-
nierte Bücher von Sahra Wagen-

2016) verlost. Einsendeschluss 
ist der 15.11.2018. 

Gewinner der letzten Ausgabe: 
- Ulrich B. aus Haselhorst 
- Franziska K. aus Wilhelmstadt 
- Hartmut I. aus Hakenfelde 

Buchrezension: Sahra Wagen-
 

den wirtschaftlich mächtigen 
Staaten, die Machtlosen bleiben 

 Sahra Wagenknecht analy-
siert auf breiter Basis, Stück für 
Stück aneinandergereiht was 
ihrer Meinung nach schief läuft 
im jetzigen Kapitalismus und 
warum. Alles mit entsprechen-
den Verweisen zu anderen Wis-
senschaftlern. Kenntnisreich 
beschreibt sie die vorherrschen-
den Probleme und deren Ur-
sprung.  

Die innovativen Kräfte des 
Kapitalismus sind nicht mehr 
vorhanden, überdeckt von den 

Interessen zu weniger. Die Glo-
balisierung mit dem Wegfall von 
Kapitalverkehrskontrollen, unbe-
schränkter Niederlassungsfrei-
heit ausgehebelten Finanzmarkt-
regeln und vieles mehr wurde 
von vielen Regierungen durchge-
setzt. Völlig freiwillig? 

Die Autorin plädiert für ein 
zurück zu kleinteiligen Struktu-
ren, Leistung, Kreativität und 
lösungsorientierten Vorschlägen, 
die unterstützt werden sollten. 

Neue Eigentumsformen könn-
ten die Kapitalakkumulation 
aufbrechen. 

Ein etwas anstrengendes, aber 
lohnendes Leseerlebnis. 

- Petra Machost-Riedel 

Gewinnspiel Termine 

o Bitte schicken Sie mir die 
nächste Ausgabe der Spandauer 
Umschau zu. 
o Bitte schicken Sie mir Material 
zum Thema 
________________________ zu. 
o Ich möchte Mitglied werden. 
 
Name und Adresse: 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
E-Mail-Adresse: 
___________________________ 
 
Zettel abgeben oder schicken: 
DIE LINKE. Spandau 
Pichelsdorfer Str. 138 
13595 Berlin 
(030) 36 43 74 71  
info@die-linke-spandau.de 

Sahra Wagenknecht 
Sahra Wagenknecht erblickte 

am 16. Juli 1969 in Jena (DDR) 
das Licht der Welt. Bereits als 
kleines Kind verlor sie den irani-
schen Vater, der seit einer Reise 
als verschollen gilt. Mit der militä-
rischen Ausbildung der Schüler in 
der DDR konnte sie sich nicht 
anfreunden. Dieses Verhalten 
wurde ihr als politischer Hunger-
steik ausgelegt, sodass sie in der 
DDR nicht studieren konnte. 

Dennoch brach Sahra Wagen-
knecht nie mit dem Sozialismus, 
für den sie sich engagierte. 
1989 am Ende der DDR trat sie 

 
Nach dem Untergang der DDR 

absolvierte sie ein Philosophie-
Studium in den Niederlanden. Sie 
schloss ihr Studium wie sollte es 
anders sein - mit einer Arbeit 
über Karl Marx ab. 2012 promo-
vierte sie im Fach Volkswirt-
schaftslehre. 

Parteipolitisch stieg Sahra Wa-
genknecht in der PDS schnell auf. 
Sie war Mitglied der Kommunisti-
schen Plattform (bis 2010) und 
später Mit-Gründerin der Antika-
pitalistischen Linken. Seit 2010 
ist sie Stellvertretende Parteivor-
sitzende der LINKEN. 

2004 zog Sahra Wagenknecht, 
die inzwischen in NRW heimisch 
geworden war, in Europaparla-
ment ein. 2009 ging es dann über 

die Landesliste NRW weiter in 
den Bundestag. Seit Oktober 
2015 führt sie gemeinsam mit 
Dietmar Bartsch die Linksfraktion 
im Bundestag. 

Sahra Wagenknecht ist in den 
Umfragen eine der beliebtesten 
Politikerinnen der Linken. Sie hat 
eine klare Haltung, rhetorisches 
Talent und wirtschaftliche Kennt-
nisse, die anderen oft abgehen. 

Innerparteilich sorgte Sahra 
Wagenknecht durchaus für Irrita-
tionen mit einigen Äußerungen 
zur Migrationspolitik und ihrem 
neusten Projekt: der Sammlungs-
bewegung. Doch eins ist sicher: 
Sahra ist eine Linke, die für sozia-
le Gerechtigkeit eintritt.    - ll 


