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Kostenlos, aber unbezahlbar

Solidarisches Grundeinkommen

Aus braunem Schlamm empor ...
Es gibt sie wieder. Diejenigen, die voller Verachtung auf andere
herabschauen. Die sich überlegen fühlen. Die in ihrem simplen
Weltbild leben, in dem sich alles erklären lässt. Weil es stets die
Anderen waren. Nazis.
Eine linke Bundestagsabgeordnete (weiblich!) mit Migrationshintergrund, das ist zu viel für Nazis. Das muss man hassen.
Da muss man was gegen tun. Gegen so eine wie Helin Evrim
Sommer.
Was ihr passiert ist, dürfen wir uns nicht gefallen lassen, auf
keinen Fall - sonst zerstören wir unser Land.		
-ri

Neue Chancen auch für Spandau?
Nach einer aktuellen Einschätzung von Arbeitssenatorin Elke
Breitenbach (Linke) hat das Solidarische Grundeinkommen mittlerweile »eine sehr gute Dynamik entwickelt«. Diese Form eines
Grundeinkommens ist ein Modellprojekt und geht auf eine Idee
des Regierenden Bürgermeister, Michael Müller, zurück: er will
»Arbeit schaffen statt Arbeitslosigkeit verwalten».
Bisher wurden 1000 Stellen in Berlin geschaffen, die nach Tarif
oder Mindestlohn bezahlt und 100% sozialversicherungspflichtig
ausgelegt sind - für jeweils fünf Jahre mit Perspektive auf dauerhafte Beschäftigung auch nach Auslaufen der Förderung. Durch
Beschränkungen während der Corona-Pandemie konnten noch
nicht alle Stellen besetzt werden, aber das soll bis zum Jahresende nachgeholt werden.
Es gab einen Vorläufer: unter Rot-Rot hatte die Linke ein Programm mit dem Namen »Öffentlicher Beschäftigungssektor« geschaffen, das durchaus ähnlich angelegt war. Man muss dem
Regierenden aber lassen, dass sein Projekt in der Umsetzung
qualitativ besser ist, weil die Beschäftigten jetzt auch arbeitsloenversichert sind, was sie seinerzeit nicht waren, weil die Bundesagentur für Arbeit sich dem verweigerte.
Auch Müller hat hier schlechte Erfahrungen mit dem Bund: sein
Parteikollege Hubertus Heil verweigerte jedweden Bundesanteil
am Programm »Solidarisches Grundeinkommen«, sodass Berlin
auf sich gestellt ist: 170 Millionen wird das in fünf Jahren kosten.
Als Chance für Verstetigung nutzen!

Evrim, Du hast anonyme Droh-Emails erhalten?
Ja, ich habe mehrere Drohmails mit frauenfeindlichen Gewaltund Mordandrohungen bekommen. In einer heißt es: „Du Kommunistenschlampe! Du bist bald genauso tot wie Walter Lübcke“.
Das ist leider nicht das erste Mal, dass ich von gewaltbereiten
Rechtsradikalen solche Drohmails erhalten habe.
Seit ich 1999 ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt wurde,
bekomme ich solche Morddrohungen. Leider blieb es nicht bei
Worten: So haben Nazis 2010 mein Auto vor meiner Haustür in
Lichtenberg in Brand gesetzt.
... weiter auf Seite 2
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Die Linksfraktion in der Spandauer BVV hatte schon im Rahmen
der Haushaltsberatungen für den Doppelhaushalt 2020/21 dafür geworben, das Programm auch zu nutzen, um Stadtumbaugebiete und Quartiersmangement zu unterstützen - oder besser:
zu »verstetigen«.
Das ist nämlich das erklärte Ziel der Fördermaßnahmen nach
dem Baugesetzbuch: alle Maßnahmen sollen dazu führen, dass
nach Auslaufen der Förderung die begonnenen Arbeiten und
Strukturen erhalten bleiben, also verstetigt werden.
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Das klingt nach mehr als schlechter Arbeit…

Also sind die Täter bekannt?

Nach Informationen aus Justizkreisen, die der Tagesspiegel am
06.08.2020 öffentlich gemacht hat, soll ausgerechnet der Leiter
der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft eine politische Nähe zu einem der Hauptverdächtigen gehabt haben. Der
Chef-Ermittler selbst soll das Verfahren absichtlich verschleppt
haben. Es könnte sein, dass die Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden die rechtextremistischen Täter schützen.
So erklärt sich auch für mich, warum die Staatsschutzabteilung
und die Staatsanwaltschaft Berlin bei dem Brandanschlag auf
mein Auto in Lichtenberg weiter alles unter Verschluss halten,
obwohl ihnen die hauptverdächtigen Neonazis im Neukölln-Komplex bekannt sind. Wegen der neuen Erkenntnisse werde ich
meinen Fall neu aufrollen und juristisch vorgehen.

Nachdem mein Auto angezündet wurde, soll ein Verdächtiger
gefasst worden sein, an dessen Händen Spuren eines Brandbeschleunigers und von Benzin gefunden wurden. Aber es gab keine Festnahme und keine Verurteilung. Für mich sind die erfolglosen Ermittlungen der Polizei kein Zufall. Ich befürchte rechte
Netzwerke in der Berliner Polizei. In den Berliner Ermittlungsbehörden gibt es immer wieder Verdachtsfälle mit Bezügen in die
rechtsextreme Szene. Ein Beispiel dafür ist der Berliner Polizist
Andreas T. Er hat auf seinem Körper Tätowierungen verfassungsfeindlicher Symbole.
Außerdem ermitteln die Berliner Behörden wissentlich unterkomplex. Ich gehe davon aus, dass es zwischen der aktuellen
rechten Terrorserie in Neukölln und meinem Fall einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. Ich vermute nämlich, dass dieselben
gewaltbereiten Neonazis für die Anschläge in Neukölln verantwortlich sind wie damals in Lichtenberg. Mit dem Erstarken der
rechtsextremen Partei AfD haben sie für ihre Gewalttaten Aufwind bekommen.
Seit 2016 gibt es immer wieder rechte Anschläge im Bezirk Neukölln und dort hat die Polizei bis heute auch keinen
Täter gefasst...
Ja, es ist für mich unfassbar. Obwohl den Berliner Ermittlungsbehörden die gewaltbereiten Neonazis bekannt sind, passiert seit
Jahren nichts. Auf das Auto des Linken-Mitglieds Ferat Kocak
wurde im Februar 2018 in Neukölln ein Brandanschlag verübt.
In Folge der Ermittlungen kam zu Tage, dass der Verfassungsschutz und der Staatsschutz des Landeskriminalamtes (LKA) die
Neonazis dabei abgehört haben, wie sie über Ferat Kocak sprachen und ihn ausgespäht haben. Sie haben Ferat weder gewarnt
noch geschützt.
Was denkst Du, woran das liegt?
Seit Anfang des letzten Jahres ermittelt eine Sondereinheit des
Berliner LKA namens „Focus“ gegen die Täter der Anschlagsserie in Neukölln. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Erst am
10.07.2020 hat mich das Bundeskriminalamt (BKA) informiert,
dass mein Ehemann Dr. Robert Sommer und ich mit unseren
persönlichen Daten auf der sogenannten „Feindesliste“ der Neonazis stehen. Dabei wussten die das seit einem Jahr, und sie
wussten, dass ich schon früher gefährdet war. Auch vor dem
Brandanschlag auf mein Auto stand ich auf der „Feindesliste“
eines Neonazi-Netzwerks.

Was muss jetzt passieren?
Am 06.08.2020 hat endlich die Generalstaatsanwaltschaft den
Fall an sich gezogen. Die Verwicklungen und Ungereimtheiten
bei den Berliner Ermittlungsbehörden müssen endlich aufgearbeitet und Transparenz muss hergestellt werden. Ansonsten
schwindet das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden bei all
jenen, die sich gegen rechts engagieren. In diesem Zusammenhang finde ich die Forderung der Zivilgesellschaft richtig, einen
parlamentarischen Untersuchungsausschuss einzuberufen, in
dem der Umgang von Polizei und Justiz mit der Anschlagsserie
beleuchtet wird.
Und wie gehst Du mit der Bedrohung um?
Ich bin mir schon bewusst, dass ich genau in das „Feindbild“
der Neonazis passe. Ich engagiere mich seit vielen Jahren gegen rechts. Mit zivilgesellschaftlichen Akteuren habe ich viele
Anti-Nazi-Demos angemeldet und durchgeführt. Außerdem bin
ich mit meinen Eltern und vier Geschwistern 1980 vor der faschistisch-hochgerüsteten türkischen Militärjunta aus der Türkei
nach Berlin-Spandau geflüchtet. Seither ist es mir eine Herzensangelegenheit und besondere Verpflichtung mich für Geflüchtete einzusetzen. Und genau deshalb stehe ich seit Jahren auf der
sogenannten „Feindesliste“ der Neonazis.
Schon als Kind habe ich gelernt, dass Nationalismus, Rassismus
und Antisemitismus immer die Feinde der Demokratie sind. Und
deshalb müssen wir alle gemeinsam gegen diese menschenverachtende Ideologie eine klare Haltung einnehmen und diese offen zeigen.

3

SPANDAUER UMSCHAU

Herbst 2020

Solidarisches Grundeinkommen

Kurz gemeldet

Fortsetzung von Seite 1

Linke will reiche Spandauer ärmer machen (BILD.de)

Dahinter steckt natürlich der Gedanke, dass das dann möglichst
nichts mehr kostet. Soweit die Theorie.

Im Tagesspiegel-Checkpoint (CP) war am 28. Februar 2020
um 9:57 Uhr zu lesen:

Während der Haushaltsberatungen wurde diese Diskussion zurückgestellt, mit zwei Begründungen: zum einen seien die 1000
Stellen quasi schon vergeben, zum anderen die Stadtumbaugebiete und ihre Quartiersmanagementbüros noch weiter finanziert. Letzteres stimmt, aber nicht für ewig; ersteres wurde
durch die Coronabeschränkungen torpediert.

„Der Spandauer „Reichtumsbericht“ (CP vom 25.2.) bereichert die politische Landschaft zu Zeiten der „BrandmauerDebatte“ um zwei aberwitzige Abstimmungspärchen und
einen Totalausfall: Linke und CDU stimmen gemeinsam (!) dafür (Grundlage: Antrag Linke, Änderungsantrag: CDU) SPD und
AfD gemeinsam (!!) dagegen - und letztere setzen sich durch
mithilfe der FDP, die der Linken (!!!) in dieser Sache vorwarf,
nach Hanau Hass zu schüren. Es kommentiert der Spandauer SPD-Kreischef Raed Saleh: „Die linke Mitte steht felsenfest
gegen die Hetzer und Heuchler von Rechtsaußen“. Und in
den SPD-AGB steht offenbar: „Gilt nicht in Spandau bei Berlin“.“

Neue Chancen auch für Spandau?

Wenn Arbeitssenatorin Breitenbach jetzt über eine Fortsetzung
des Programms öffentlich nachdenkt, ist es an der Zeit, den Gedanken der »Förderung von Verstetigung« neu aufzunehmen: es
gibt ehrenamtlich tätige Arbeitslose in den Stadtumbaugebieten, denen es zu gönnen wäre, ihre Tätigkeit in eine bezahlte
zu wandeln; und genau das würde die gewünschte Verstetigung
vorbereiten helfen und zudem Entlastung für die hauptamtlichen
Kräfte des Quartiersmanagements bringen - und wer entlastet
ist, leistet auch mehr.
Inhaltlich kann dem nichts entgegenstehen - das hatte die Linksfraktion im Hause der Senatorin bereits prüfen lassen. Es kommt
jetzt auf den Bezirk an. Es braucht Stellenbeschreibungen und
Anträge. 					-ri

Keine Litfaßsäule für die Neustadt
Als im Januar 2019 in der medialen Öffentlichkeit bekannt
gegeben wurde, dass die Firma Wall GmbH den Werberechtsvertrag über Litfaßsäulen zum 31.12.2018 verloren
hatte und nach einer europaweiten Ausschreibung nun
bis 2033 die Firma Ilg Außenwerbung GmbH den Zuschlag
über dann noch 2500 Berliner
Säulen erhielt, interessierte
mich die Situation in Spandau.
Anlass gab auch die seit Wochen rot beklebte Säule am

Was war geschehen?
Die Linksfraktion hatte einen Antrag in die BVV eingebracht
unter dem Titel: »Reichtumsbericht für den Bezirk auflegen«.
Nicht nur die FDP, auch die Bildzeitung witterte dahinter den
Versuch einer Umverteilung.
Der Inhalt des Antrages konnte eigentlich niemanden überraschen - die Einschätzung der Partei DIE LINKE hinsichtlich
der asymmetrischen Vermögens- und Einkommensverteilung
in Deutschland, die nicht nur von Oxfam, sondern auch von
der ehemaligen Chefin des Internationalen Währungsfonds,
Christine Lagarde, geteilt wird, und der Kampf gegen diese
Verteilung gehören zur DNS der Partei.
Eine dann im März eingebrachte Große Anfrage zum selben
Thema wurde wegen Corona erst im Mai beanwortet. Die Antwort machte aber deutlich, dass entsprechende Daten nur
auf Landes- und Bundesebene erhoben werden und mehrere
Jahre alt sind - Aktuelles gibt es nicht. Die Linksfraktion will
da nicht locker lassen. Im Herbst wird‘s wohl weiter gehen.
Bleibt zunächst die Verwunderung darüber, dass manche sich
wundern, wenn die Linke linke Politik macht.
-ri

Lutherplatz. Mir wurde auf Nachfrage kund getan, dass es keinen
Plan gibt, auch nur eine der 91 Spandauer Säulen im Denkmalschutz zu erhalten. Um vielleicht wenigstens die am Lutherplatz
weiter zu nutzen, suchte ich den Kontakt zum Quartiersmanagement, von dem mein Begehr ab sofort unterstützt wurde – „...
eine Säule als zur Spandauer Neustadt gehörendes Kulturgut zu
sichern und den Aktiven und Anwohnenden als Informationssäule zur Verfügung zu stellen…“ - fern von kommerzieller Werbung.
Einem Prüfantrag im April 2019 stimmten alle Bezirksverordneten zu. Danach ging einerseits alles sehr schnell, andererseits
breitete sich großes Schweigen aus. 		
-ad
Litfaßsäule in Kreuzberg, März 2019
Ein Blick in die Biografie Ernst Litfaß‘s lohnt sich
dennoch immer.
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KULTUR
Neue Pilgerwege durch Berlin-Spandau

Es muss nicht immer Santiago de Compostela sein!
Mit Pilgersegen und Glockenläuten eröffnet die Evangelische Kirche in Spandau
am 5.September 2020 um 10.00 Uhr Ihren Pilgerweg. Der Weg verbindet alle 24
ev. Kirchen und weitere Pilgerstätten des
Bezirks miteinander. An den ersten drei
Wochenenden im September kann gemeinsam gepilgert werden. Alle Kirchen
sind an diesen Tagen von 10 Uhr bis 18
Uhr geöffnet.

Alleine elf Brücken führen über die Havel
– über wie viele davon sind Sie schon gegangen?
Betrachten Sie die Spandauer Fassaden
und Architektur mal aus touristischer Perspektive – spannend, was man da plötzlich alles sieht. Seien Sie dabei und laden
Sie am besten gleich Freunde, Familie
und Nachbarn mit ein
Unter dem folgenden Link finden Sie
schon vorab interessante Informationen:
www.spandau-evangelisch.de/pilgern/
weg				-ih

Der knapp 73 Kilometer lange Weg ist
in drei Rundwege – Stadt, Land, Fluss –
unterteilt, mit einer jeweiligen Strecke
zwischen 21 und 29 Kilometern. Mehrere Streckenabschnitte sind barrierefrei.
Natürlich steht beim Pilgern in Spandau
der traditionelle Fußweg im Vordergrund,
doch ergänzend gibt es auch eine Radstrecke. Alle Pilger und Pilgerinnen können sich mit Pilgerpass und Pilgerführer
auf den Weg machen, den Pilgerzeichen
folgen und Pilgerstempel an den Kirchen
sammeln. Den Abschluss bilden die Ausgabe der Pilgerurkunden.
Lernen Sie Spandau und seine Kirchen
von einer neuen und noch unbekannten
Seite kennen.
Wussten Sie zum Beispiel, dass Spandau
ein Benediktinerinnen Kloster hatte?

KULTURTIPPS
23.08.2020 16:00 Uhr

Suli Puschban & Die Kapelle
der guten Hoffnung - Rette
Mich!!!
Familienkonzert 5 bis 12 Jahre
Freilichtbühne an der Zitadelle
Eintritt: 10,- €
03.09.2020, 11.00 Uhr

Die Kamera klickt und ich
schreibe
Inklusiver Schreib- & Gestaltungsworkshop
Kulturhaus
Eintritt frei
Der Workshop ist für alle Menschen
offen.

In diesem Workshop nähern wir uns
den Fotos kreativ: Nach einem Rundgang durch die Ausstellung suchen
wir Bilder aus, die uns besonders ansprechen und schreiben dazu Briefe.
Ein Brief kann dabei ein Text sein; er
kann aber genauso gut ein eigens gestaltetes Bild werden.
Dozentin: Sarah Leja und Jan Klöthe
(Die Macherei) Anmeldung erforderlich unter: info@kulturhaus-spandau.
de
Die Veranstaltung findet unter strenger Beachtung der geltenden Abstands- & Hygieneregeln statt.
Coronabedingt können leider keine
Getränke bereitgestellt werden.
12.09.2020 20:00 Uhr

In Farbe basta

Konzert (Rock/Pop/Schlager)
Kulturhaus
Eintritt : 20,- €

22.09.2020 15:00 Uhr

Operetten zum Kaffee
Operette quer Beet mit
Alenka & Frank
Konzert ( Oper/Operette )
Kulturhaus
Eintritt : 18,- €
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VEREINE UND AKTEURE
An dieser Stelle wollen wir ab sofort Vereine und Akteure vorstellen, die im Bezirk
aktiv sind. Das wird in unterschiedlichen
Formaten geschehen, als Bericht, als Interview oder als Reportage über Aktivitäten.
Selbstverständlich können unsere Leserinnen und Leser auch Vorschläge unterbreiten oder an Berichten mitwirken - einfach
per Mail an uns wenden unter akteure@
spandauer-umschau.de
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 26. Oktober 2020.

Planungswerkstatt
Neue Siemensstadt
Die Idee einer Planungswerkstatt entstand anlässlich eines Spaziergangs
durch die Siemensstadt und einer anschließenden Bürgerversammlung: wenn
Siemens seinen Plan eines »Innovationscampus« realisieren will, müssen Betroffene mitreden dürfen!
Im April 2019 wurde dann die Planungswerkstatt ins Leben gerufen von einigen
wenigen Anwohnern, Siemensmitarbeitern, ortsansässigen Planern und Mitarbeitern von sozialen Einrichtungen im
Kiez. Schon wenige Tage später ging die
eigene Homepage ans Netz.

Plötzlich musste alles ganz schnell
gehen.
Schon nach den ersten beiden Treffen
kam allerdings Hektik auf: laut Presseveröffentlichungen sollte die Ausschreibung
des städtebaulichen Wettbewerbs bereits
Ende Mai 2019 erfolgen - ohne Einbindung der Anwohnerschaft. Das erschien
nicht hinnehmbar.
Fast über Nacht arbeiteten die Planer,
die in der Gruppe vertreten sind, eigene
Texte und Plandarstellungen aus, um die
Teilnehmer am Wettbewerb auf die Interessen der Anwohner hinzuweisen. Die
Ergebnisse wurden sowohl Siemens, als
auch der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, zur Verfügung gestellt und sind
seit Juni 2019 auf der Homepage der Planungswerkstatt einzusehen.
Der Wettbewerb wurde um etwa zwei
Monate verschoben; die Arbeiten der
Planungswerkstatt wurden zumindest im
Rahmen der Preisverleihung von Siemens
öffentlich gemacht, die dann im Januar
2020 stattfand.
Neue Partner wurden gefunden.
Vertreter der Linksfraktion in der Spandauer BVV waren von Anfang an in der
Planungswerkstatt tätig. Im Herbst 2019
konnte dann der Wahlkreisabgeordnete der SPD, Daniel Buchholz, gewonnen
werden, der seinerseits den Chef der Se-

natskanzlei, Christian Gaebler, zu einer
Veranstaltung in seinem Bürgerbüro an
der Nonnendammallee einlud. Die Zahl
der Interessierten und der Mitwirkenden
wuchs unterdessen.
Im Winter 2019/20 veranstaltet das Kommunalpolitische Forum eine Podiumsdiskussion zum Thema »SiemensCampus«
im Abgeordnetenhaus, an dem neben der
Planungswerkstatt auch die Bundestagsabgeordnete Helin Evrim Sommer sowie
die Berliner Abgeordnete Katalin Gennburg (beide Linke) und Jens-Holger Kirchner (Bündnis 90/Die Grünen) teilnahmen.
Zentrales Thema war mittlerweile die Frage, in welcher Form eine ausreichende
Bürgerbeteiligung realisiert werden kann.
Und dann kam Corona.
Spätestens Mitte März 2020 brach dann
die Arbeit zusammen - allerdings nicht
nur in der Planungswerkstatt, sondern
auch bei Siemens und in der Senatsverwaltung. Die »Prüfsteine«, die die Planungswerkstatt zu diversen Themen wie
»Wohnen/Mieten/Milieuschutz«,
»Verkehr/Mobilität«, »Nahversorgung« und
anderen erarbeitet hatte, konnten zunächst nicht öffentlich diskutiert werden.
Noch kurz zuvor hatte die S-T-E-R-N GmbH
mit Erhebungen begonnen, die Grundlage
werden sollen für ein Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) für
die bestehenden Bereiche von Haselhorst
und Siemensstadt im Auftrag des Bezirks
Spandau. Auch diese Tätigkeit wurde von
den Corona-Schutzmaßnahmen stark beeinträchtigt und nur online fortgesetzt.
Jetzt geht‘s weiter.
Seit Juni trifft sich die Planungswerkstatt
wieder regelmäßig - aktuell läuft eine Befragung der Gewerbetreibenden, für den
September ist eine Veranstaltung mit
Interessierten auch aus Haselhorst und
Charlottenburg-Nord geplant. Im Juli gab
es ein Gespräch zwischen einer dreiköpfigen Delegation der Planungswerkstatt und Senatorin Katrin Lompscher
über Möglichkeiten einer angemessenen
Bürgerbeteiligung. Die Senatorin sagte
Unterstützung zu, soweit es in ihrer Zuständigkeit liegt.			-ri
Weitere Infos unter:
www.neue-siemensstadt.de
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HELIN EVRIM SOMMER
Entwicklungszusammenarbeit

Wohnen

Die Corona Pandemie verschont kein
Land. Bislang ist das Covid-19-Virus für
weltweit 400 000 Tote und eine stillgelegte globale Wirtschaft mitverantwortlich.
Besonders heftig trifft es die ärmsten Länder der Welt. Versorgungssysteme, Märkte und Lieferketten brechen zusammen.
Menschen verlieren massiv ihr Einkommen. Es drohen Chaos, Bürgerkrieg und
massenhafte Flucht. Die internationale
Gemeinschaft weiß, dass sie unverzüglich
mit Soforthilfen gegensteuern muss. Die
AfD lehnt das ab. Sie propagiert „Germany First Total“ und will allen Ernstes die
Entwicklungszusammenarbeit zugunsten
der nationalen Corona-Bekämpfung aussetzen. Die Vereinten Nationen warnen,
dass sich aufgrund der Pandemie in diesem Jahr die Zahl der hungernden Menschen verdoppeln wird. Wir brauchen ein
entschlossenes Handeln und eine internationale Solidarität mit den Entwicklungsländern. Nur wer das Virus weltweit bekämpft, bekämpft es auch hier in
unserem Land, in Deutschland. DIE LINKE
fordert: 4 Milliarden Euro aus dem Nachtragshaushalt für die ärmsten Länder im
Kampf gegen das Corona Virus.

Es ist unerträglich und nicht akzeptabel,
was sich die Gewobag seit Monaten gegenüber Mieterinnen und Mietern leistet.
Gerade jetzt, wo Bürgerinnen und Bürger noch weitaus mehr Probleme haben.
Makaber ist auch die Argumentation des
Vorstandes der Gewobag: Es sei keine
Mieterhöhung, sondern lediglich eine
Neuberechnung der Miete aufgrund der
Anpassung der Instandhaltungs- und Verwaltungskosten, die gesetzlich erlaubt
sei. Auch wenn es keine klassische Mieterhöhung ist. Tatsache ist: Mieterinnen
und Mieter sollen monatlich mehr für ihre
Wohnung zahlen. Der nun erfolgte Teilrückzug der Gewobag, auf die Anpassung
der Miete bis zum 30. September 2020
zu verzichten, ist vollkommen unzureichend. Ich erwarte, dass die Gewobag
die Anpassung für zwei Jahre aussetzt, so
wie es der Senat Ende März für die Erhöhungen im Sozialwohnungsbau getan hat.
Eine Gesellschaft, die in der Lage ist, für
6.000 Wohnungen 920 Mio. Euro auf den
Tisch zu legen, und beabsichtigt, weitere
Bestände zu erwerben, sollte dies auch
wirtschaftlich verkraften. Ich verspreche
Ihnen, ich bleibe dran!

Globale Solidarität statt
nationalem Egoismus

Bürgerbüro
Helin Evrim Sommer
Ansprechbar im Kiez
Reisstraße 21
13629 Berlin-Siemensstadt
Geöffnet:
Dienstag		
Donnerstag
Freitag		

14-19 Uhr
14-19 Uhr
10-14 Uhr

Kontakt:
Tel.
(030) 23564-177
Fax
(030) 23564-178
Mail
helin-evrim.sommer.		
ma05@bundestag.de
Bürgersprechstunde
einmal im Monat
Termine siehe:
www.helinevrimsommer.de

Mietanpassung zurück
nehmen

Mietenspiegel
rechtssicher machen
Es kann nicht sein, dass zwei Kammern
eines Landgerichts zu gegensätzlichen
Bewertungen des Berliner Mietspiegels
kommen. Dies ist BürgerInnen nicht vermittelbar und verunsichert sie. Es zeigt
den akuten Handlungsbedarf, Rechtssicherheit für Mieterinnen und Mieter
zu schaffen, damit sie gegen Mieterhöhungen vorgehen können. Die Bundesregierung muss dringend das Instrument
Mietspiegel rechtssicherer machen und
Mieterhöhungen generell beschränken.
DIE LINKE fordert seit langem einen qualifizierten Mietspiegel, der alle Mietverhältnisse der letzten zehn Jahre berücksichtigt. Dann könnte die Deutsche Wohnen
nicht mehr ohne weiteres den Mietspiegel
per Gerichtsbeschluss kippen lassen.

Beschäftigungspolitik

Kurzarbeitergeld erhöhen
Ende März hatten sich Beschäftigte und
Betriebsräte, darunter auch von Siemens
und Bosch, an mich gewandt. Sie begrüßten grundsätzlich die schnelle und
entschlossene Reaktion von Bundesregierung und Bundestag auf die CoronaKrise. Allerdings fanden sie es ungerecht,
dass Unternehmen mit viel Geld geholfen
wird und sogar die Beiträge zur Sozialversicherung zurückerstattet werden. Die
Beschäftigten dagegen müssen in Kurzarbeit gehen und das mit dramatischen
Einkommenseinbußen zwischen 33 und
40 Prozent ihres Nettoentgeltes. Sie forderten, Druck auf die Bundesregierung
auszuüben, die Verordnung zu ändern
und das Kurzarbeitergeld zu erhöhen.
Ich habe ihnen zugesichert, dass ich
mich persönlich dafür einsetzen werde.
Der Einsatz hat sich gelohnt. Das Kurzarbeitergeld wurde erhöht. Statt 60 bzw.
67 Prozent erhalten Beschäftigte nun ab
dem vierten Bezugsmonat 70 bzw. 77
Prozent und ab dem siebten Bezugsmonat 80 bzw. 87 Prozent. Noch immer zu
wenig, meine ich!

Scheckübergabe

Laufen für einen guten
Zweck

Der Verein Laufgruppe Im Saatwinkel e.V.
unterstützt seit langem das Projekt „Frühstück für Schulkinder“. Gertrud Meyer,
Leiterin des Projektes, organisiert für
Kinder in der Weddinger Schule in den
Rollbergen wöchentlich ein gemeinsames
Frühstück. Es kommt vor allem Kindern
aus einkommensschwachen Familien zugute. Ich freue mich, dass ich dem Verein und Frau Meyer zur Unterstützung des
Projektes einen Scheck des Fraktionsvereins der Bundestagsfraktion DIE LINKE in
Höhe von 500 Euro übergeben konnte.

Helin Evrim Sommer, Uli Etzrodt, Gertrud Meyer
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AUS DEM BUNDESTAG
Sommer auf Tour

Unterwegs in Staaken und Neustadt
Nach einer Corona-bedingten Pause war
ich wieder auf Kieztour, diesmal in der
Neustadt, Staaken und der Heerstraße
Nord - natürlich unter Beachtung der Hygieneregeln.
Ich informierte mich bei Jörg Ciomber
über die Arbeit von SPAX, dem Anlaufpunkt für Alkohol- und Drogensüchtige.
In der Coronazeit sind sie besonders
gefährdet: Einkaufende Menschen, die
spenden, fehlen. Sozialkontakte werden
noch weiter reduziert. SPAX bemüht sich
nach Kräften, dies aufzufangen. Gut wäre,
Substitutionsmittel selbst anbieten zu
können. Bisher ist das Ärzten vorbehalten. In dem anschließenden Gespräch mit
Pfarrer Karsten Dierks von der Luthergemeinde ging es v.a. um die Verdrängung
von einkommensschwachen Menschen
aus dem Kiez. Ein Problem, das ihm Sorgen bereitet.
In Staaken informierte ich mich bei der
C.U.B.A. gGmbH über ihre Arbeit zur
Qualifizierung und Integration von Menschen in den ersten Arbeitsmarkt. In
dem Gespräch mit Geschäftsführer Olaf
Marquardt, Dr. Jochen Seebode, Dr. Uwe
Kretzmann, sowie einigen Beschäftigten
habe ich erfahren, wie gerne die Menschen bei C.U.B.A. arbeiten, weil sie wieder eine Perspektive für ihr Arbeitsleben
sehen.
Beim SC Staaken sprach ich mit dem 1.
Vorsitzenden Klaus Dieter Krebs und Geschäftsführer Carsten Tuchen über die
Situation des Vereinssports in Spandau,
gerade in Corona-Zeiten. Für den Verein
ist es nicht einfach, die Auflagen umzusetzen. Die meiste Arbeit machen Ehrenamtliche. Sie bräuchten einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Aber dafür fehlen
Gelder.

Helin Evrim Sommer beim SC Staaken mit Klaus Dieter Krebs (1. Vorsitzender, links) und Carsten Tuchen
(Geschäftsführer, rechts)

Schließlich traf ich mich erneut mit dem
Quartiersmanagement Heerstraße Nord.
Wir sprachen über die Entwicklungen
seit meinem letzten Besuch im Dezember
2018. Tatsächlich hat sich einiges getan, wovon ich mich im neuen Nachbarschaftsgarten im Blasewitzer Ring überzeugen konnte.

Nächste Veranstaltung
Was bringt der
Mietendeckel?
Fragen und Antworten
29. September 2020 um 18 Uhr
im Klubhaus Spandau
Westerwaldstraße 13
13589 Berlin

Spende für die
Gedenkkirche Plötzensee
- Ort der Erinnerung und
Mahnung

Im Rahmen meiner ersten Kieztour durch
Charlottenburg Nord traf ich Michael
Maillard, Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde
Charlottenburg-Nord.
Nun – fast ein Jahr später - konnte ich ihm
einen Scheck des Fraktionsvereins DIE
LINKE. im Bundestag in Höhe von 1.000
Euro überreichen. Mit dem Geld wird die
Lautsprecheranlage im Kirchensaal erneuert, in dem die Bilder des Plötzenseer
Totentanzes des Wiener Künstlers Alfred
Hrdlicka hängen - ein wichtiger Ort in meinem Wahlkreis, an dem an die Opfer der
NS-Willkürherrschaft erinnert wird.

Aufgrund der Corona-Krise begrenzte
Teilnehmerzahl!
Bitte unbedingt anmelden:
(030) 2356 4177 oder helin-evrim.
sommer.ma05@bundestag.de
und Mund-Nasen-Schutz tragen.
Helin Evrim Sommer im Gespräch bei
C.U.B.A. gGmbH

Wer nicht teilnehmen kann:
Schicken Sie uns gern Ihre Fragen.
Wir antworten Ihnen!

Helin Evrim Sommer mit Pfarrer Michael Maillard
(rechts) und Harald Gruen-Rath, Baubeauftragter
der Evangelischen Kirchengemeinde
Charlottenburg-Nord.
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FRANZISKA LESCHEWITZ
Interview mit Franziska Leschewitz, MdA, zu ihrem Einzug ins Abgeordnetenhaus

„Es ist das Bohren dicker Bretter“

Franziska, zunächst noch einmal Glückwunsch zum Einzug ins Abgeordnetenhaus. Es war am Ende doch etwas überraschend, obwohl Du als erste
Nachrückerin immer damit rechnen musstest, ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Wie war Deine erste Reaktion?
Danke sehr. Als ich den Anruf von unserer Landesvorsitzenden Katina Schubert erhielt,
dass Harald Wolf sein Mandat im Abgeordnetenhaus niederlegt, ahnte ich schon, dass
eine anstrengende Zeit vor mir liegen würde. Aber ich freute mich auch auf die neue
Aufgabe.
Und dann kam mit Corona alles anders. Wenige Wochen nach meiner Mandatsannahme hatte sich das Leben für die meisten von uns grundlegend geändert. Auch die Arbeit
im Abgeordnetenhaus ist eine ganz andere als vor der Krise: Es herrschte Notbetrieb.
Sitzungen fielen aus oder fanden digital statt. Das macht es für einen Neuling natürlich
noch schwerer, sich in die Arbeit einzufinden. Für mich kam erschwerend hinzu, dass
die Eröffnung meines Bürgerbüros in Spandau wegen der Kontaktbeschränkungen in
weite Ferne zu rücken schien. Glücklicherweise klappte es aber doch noch, im Juni das
Büro in der Wasserstadt zu eröffnen.
Wie bist Du denn in die neue Arbeit hineingekommen?

Franziska Leschewitz (31) zog im Februar
2020 als erste Spandauer Linke ins
Berliner Abgeordnetenhaus ein. Sie
arbeitet im Ausschuss für Gesundheit,
Gleichstellung und Pflege, im Ausschuss
für bürgerschaftliches Engagement und
im Untersuchungsausschuss BER II mit.
Von Juni 2018 bis zu ihrer Mandatsannahme war sie Mitglied der Spandauer
BVV-Fraktion. Ihr Bürgerbüro liegt in der
Hugo-Cassirer-Straße 7, 13587
Berlin (Hakenfelde).

Es war nicht einfach, zumal ich ein kleines Kind habe und für dieses bisher noch keinen Kitaplatz hatte. Es gibt zwar eine Kinderbetreuung im Abgeordnetenhaus, aber nur
während der Plenarsitzung und den Fraktionssitzungen, komischerweise nicht für AusFranziska Leschewitz,
schusssitzungen, die bei mir aber auch lange dauern können. Außerdem durften während der Kontaktbeschränkungen überhaupt keine Betreuungspersonen und Kinder ins
MdA
Abgeordnetenhaus. Anlässlich der Präsenzsitzung zur Wahl unseres neuen Fraktionsvorstands musste ich mich persönlich mit einer dringlichen Bitte an den Präsidenten
Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
des Abgeordnetenhauses wenden, damit ich das Kind mitbringen kann. Sonst hätte ich
Bürgerschaftliches Engagement und
nicht teilnehmen können und die Pflichten meines Mandats nicht ausfüllen können.
Partizipation
Zum Glück konnte ich seine Einwilligung erreichen.
Untersuchungsausschuss BER II
Auch inhaltlich hatte ich viel zu tun und zu lernen. Die Prozesse im Abgeordnetenhaus
und einer großen Fraktion sind noch einmal anders und komplexer als in der Spandauer
leschewitz@linksfraktion.berlin
BVV. Und es gab viele wichtige Entscheidungen, zu denen ich mich schnell positionieren musste, etwa die überraschende Neuwahl des Fraktionsvorsitzes, die durch den
Rücktritt von Udo Wolf und Carola Bluhm nötig wurde. Oder unsere Reaktion auf die
Bürgerbüro
Maßnahmen in der Coronakrise.

Franziska Leschewitz

Hugo-Cassirer-Str. 7
13587 Berlin - Spandau / Hakenfelde

Was wurde da debattiert?

Geöffnet:
Montag		
10 :-15 Uhr
Dienstag		
10 - 14:30 Uhr
		oder
		12:30-17:30 Uhr
Mittwoch
11 - 16:30 Uhr
Freitag		
10 - 14 Uhr

Die Fraktion hatte den Anspruch, nicht einfach alle Maßnahmen des Senats ohne
kritische Abwägung zu akzeptieren. Es bestand schnell Einigkeit, die Infektionskurve abzuflachen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Doch
Grundrechtseingriffe wie Versammlungsverbote wollten wir gut begründet und möglichst schnell wieder aufgehoben haben. Gegen eine von der SPD ins Spiel gebrachte
Änderung der Berliner Verfassung, um „Notstandsparlamente“ zu erlauben, habe ich
mich gemeinsam mit Kolleg*innen meiner Fraktion gleich vehement gewehrt. Auch an
der Sinnhaftigkeit der sogenannten „Corona-Klinik“ auf dem Messegelände haben wir
angesichts der Probleme, Personal in anderen Krankenhäusern zu finden, zu Recht gezweifelt. Im Gesundheitsausschuss ist das immer wieder Thema gewesen.

Kontakt:
Tel:
(030) 374638-90
Mail:
post@franziskaleschewitz.de

Es ist jetzt nur noch ein gutes Jahr bis zur nächsten Wahl. Was möchtest Du –
auch mit Deinem Büro – noch erreichen?

www.franziskaleschewitz.de

Das stimmt. Ich habe nicht viel Zeit, möchte aber wenigstens einiges auf den Weg bringen. Es ist mir ein großes Anliegen für die Spandauerinnen und Spandauer ansprechbar
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IM ABGEORDNETENHAUS
zu sein. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Fragen, Vorschläge und Initiativen der Bürgerinnen und Bürger aufgreifen und angehen. Das Büro in Hakenfelde soll
dabei als erste Anlaufstelle dienen und zu einem Ort des Austauschs werden. Es liegt
entfernt zu unseren anderen Büros im Bezirk und hilft hoffentlich, noch mehr Leute
anzusprechen. Es gibt auch erste positive Resonanz. So haben mich bereits Eltern der
Kita Taka-Tuka-Land im Maselakepark angesprochen. Die Kita ist von der Schließung
bedroht, weil der Investor dort bauen will und der Kita einen unmöglichen Mietvertrag
angeboten hat. Dieser ist angesichts des vorgeschlagenen Mietpreises eine Frechheit.
Wir versuchen nun gemeinsam mit Evrim und der BVV-Fraktion für den Erhalt der Kita
zu kämpfen, auch wenn es schlecht aussieht, weil die Kita baurechtlich nicht gesichert
ist und der Investor bisher auf unsere Kontaktversuche nicht reagiert hat.
Und was stellst Du Dir parlamentarisch noch vor?
Ausgebildet bin ich Pharmazeutisch-Technische Assistentin und arbeite seit Jahren
in Apotheken. Daher sind mir besonders Gesundheitsthemen von großer Bedeutung.
Berlin braucht ein gut funktionierendes, für alle zugängliches Gesundheitssystem. Mir
liegen unter anderem eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser, mehr Personal und
die bessere Bezahlung der Pflegekräfte besonders am Herzen.
Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass wir mehr Ärzte nach Spandau bekommen. Meine erste Anfrage im Abgeordnetenhaus handelte daher von der Ärzteversorgung in Spandau. Dabei kam heraus, dass die absolute Versorgung mit Fach- und
Hausärzten in Spandau annähernd konstant geblieben ist, durch das Bevölkerungswachstum aber die Versorgung relativ prekärer geworden ist. Außerdem gibt es im
Bezirk große Unterschiede in der wohnortnahen Versorgung. Nicht jede*r wohnt in der
Altstadt neben einem Facharzt. Im Falkenhagener Feld sieht es dann nämlich schon
schlechter aus. Hier muss aus meiner Sicht die Planung runter vom Land auf die Bezirke gebrochen werden. Aber da sind noch dicke Bretter zu bohren, denn die Forderung
ist auch nicht unbedingt neu. Doch das werde ich angehen.
Franziska, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg beim Bohren der dicken
Bretter!								
-ll

Büroeröffnung in der
Wasserstadt in SpandauHakenfelde
Am 15. Juni 2020 eröffnete Franziska
Leschewitz ihr Bürgerbüro in der HugoCassirer-Str. 7.
Durch die Corona-Pandemie musste die
Eröffnung des Büros zunächst auf den
Sommer verschoben werden. Nun konnte
(aufgrund der derzeitigen Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln) zwar
nur im kleinen Kreis gefeiert werden,
doch war der Abend ein gelungener Start
und ein guter Anlauf für die Abgeordnete und ihr Team im Büro. Ein Fest mit
größeren Rahmen für alle Bürgerinnen
und Bürger soll zu gegebenem Zeitpunkt
nachgeholt werden.
Das Ziel ist es, das Büro zum Treffpunkt und zur Anlaufstelle zu machen.
In ihrer Eröffnungsrede sagte Franziska
Leschewitz dazu: „In Anbetracht dieses
begonnenen Weges soll die Eröffnung

meines Büros ein weiterer kleiner Schritt
sein: Ein Schritt hin zur Normalisierung,
zu politischer Arbeit vor Ort. Vor allem
aber für einen lebenswerten, lebendigen,
sozial gerechten und vielfältigen Bezirk
Spandau.“

Über Franziska
Franziska Leschewitz arbeitet für die
Linksfraktion im Ausschuss für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung,
sowie im Ausschuss für Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation
mit. Gesundheitspolitik und die Teilhabe von Menschen sind ihre Herzensthemen.
Diese Themen sind auch mit ihrer
eigenen Biografie verbunden: Geboren wurde sie 1989 in Rodewisch im
sächsischen Vogtland. 2008 schloss
sie in Zwickau eine schulische Ausbildung als Pharmazeutisch-technische
Assistentin ab. 2009 zog es sie aus
beruflichen Gründen nach BerlinSpandau.
2013 trat Franziska der Partei DIE
LINKE bei, um sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen. Von 2018
bis Februar 2020 saß sie für die
Spandauer Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, u.a.
im Gesundheitsausschuss. Jetzt setzt
sich Franzsika im Berliner Abgeordnetenhaus für eine bessere Ausstattung
der Krankenhäuser, mehr Personal
und eine bessere Bezahlung der Pflegekräfte ein.		
-fd
Neben der Bundestagsabgeordneten Helin Evrim Sommer und Andreas Muschick
für den Spandauer Bezirksvorstand, hielt
auch die Landesvorsitzende der Berliner
Linken, Katina Schubert, ein kurzes Grußwort. Katina Schubert betonte in ihrer
Ansprache, dass sie sich sehr darüber
freut, dass nun endlich alle Berliner Bezirke in der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus vertreten sind. Sie freut
sich auch über die große Fläche, die die
Spandauer Linke mit den nun drei Büros
bespielen kann. Neben dem Bürgerbüro
von Helin Evrim Sommer in Siemensstadt
und der Geschäftsstelle der Spandauer
LINKEN in der Wilhelmstadt, gibt es mit
der Eröffnung nun eine weitere Ansprechstation für alle Spandauerinnen
und Spandauer und eine Verbindung ins
Berliner Abgeordnetenhaus.
-fd

Franziska Leschewitz (rechts) und ihr Team bei der
Eröffnung des Bürgerbüros
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DISKURS
Regularien
An dieser Stelle haben wir eine Rubrik
eingeführt, 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 ist das nicht leicht, weil
wir (noch) nicht oft genug erscheinen wir haben also lange Reaktionszeiten.
Aber der Diskurs muss ja nicht auf die
UMSCHAU beschränkt, sondern kann
auch online weitergeführt werden.
Für Aktuelles lohnt sich dieses 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.
Beiträge für Diskurs bitte im pdf-Format per Mail senden an:
diskurs@spandauer-umschau.de
Die Redaktion wird die Länge der Beiträge grundsätzlich nicht beschränken; je kürzer ein Beitrag ist, desto
höher ist allerdings 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.
Beiträge werden archiviert. Jede Verwendung außerhalb der UMSCHAU
findet nur mit Zustimmung des Autors
bzw. der Autorin statt. Selbstverständlich können unsere Leser*innen auch
ein Thema für einen neuen Diskurs
setzen:
einfach den Themenwunsch mit ein
paar schriftlichen Gedanken dazu sowie Name und Mailanschrift an oben
genannte Mailadresse senden; möglichst auch eine Telefonnummer.
Wir melden uns dann und besprechen
alles weitere.

Neues LINKES Sozialstaatskonzept

Sind wir bereit für die Zukunft?
Schlüssig für eine Reform des Sozialstaates zu argumentieren, ist die Basis linker Politik. Die Wucht, mit der der am 11. Januar 2020 erschienene Beschluss des Parteivorstandes „Das LINKE Konzept für einen demokratischen Sozialstaat der Zukunft“ eingeschlagen hat, gleicht der Leichtigkeit einer Feder. Weder medial noch intern wurde
der Beschluss intensiv diskutiert.
Reflektiert und stets kritisch – ein linker Anspruch, der auch in den eigenen Reihen von
Nöten ist. Die Linke als einzige Partei, die ohne Spenden von Unternehmen aufrichtig
für die Menschen kämpfen kann und somit politischer Hoffnungsträger für eine gerechte Zukunft ist. Mitdenken ist angesagt. Der Sozialstaat der Zukunft ist für uns alle.
Sollte er dann nicht von uns allen gestaltet werden?
Nach dem obligatorischen Marx Zitat zu Anfang, startet die Einleitung des 15-seitigen
Textes mit allerlei Konjunktiven und pathetischen Sätzen, dass die Welt doch schon
viel besser sein könnte. Daraufhin wird ausgiebig die Lage analysiert mit zahlreichen
Schuldzuweisungen gegen die „Oben“ und den Neoliberalismus, um dann auf das eigene Konzept zu verweisen, das auf keinen geringeren Anspruch als universelle globale
Gerechtigkeit zielt. Diese Lösung wird anschließend mit konkreten Forderungen in den
Bereichen Soziale Sicherung, Soziale Dienstleistungen und Arbeit untermauert. Der
Beschluss endet mit einer halben Seite Fazit, die, um den Bogen von Marx zu Lenin zu
schlagen, mit „Was tun“ betitelt ist. Große Fußstapfen, die sich die Autoren zu füllen
vornehmen.
Konkrete Forderungen
Nun wird es spannend: Unter den drei genannten Säulen werden jeweils einige konkrete Maßnahmen aufgezählt, für die Die Linke sich einsetzt.
Die Sozialversicherungen sollen erneuert werden. Eine Solidarische Mindestrente von
1200€ und ein Solidarausgleich für niedrige Löhne sind die Basis. Die Rente soll spätestens ab 65 ausgezahlt werden und zu einer Erwerbstätigenversicherung umgewandelt werden. Hartz 4 muss weg und durch ein Arbeitslosengeld Plus ersetzt werden,
dabei soll auch das Recht eine konkrete Arbeit abzulehnen eingeräumt werden. Eine
Kindergrundsicherung von 600€ und kostenfreier ÖPNV für Kinder und Jugendliche
sind die Lösung gegen Kinderarmut. Die Zwei-Klassen-Medizin muss durch eine solidarische Gesundheitsversicherung ersetzt werden, genauso wie die neue solidarische
Pflegevollversicherung.
Die beiden Grundsätze für den zweiten Punkt „Soziale Dienstleistungen und öffentliche
Infrastrukturen“ lauten Gemeinwohlorientierung, also kein Profitzwang und partizipative Mitgestaltung und Mitbestimmung durch die Gesellschaft. Soziale Dienstleistungen müssen hierbei verstanden werden als überwiegend personenbezogen, also zum
Beispiel Gesundheits-, Pflege-, Sozial- oder Bildungswesen. Materielle Infrastrukturen
sind Straßen, Schienen, Bibliotheken, Theater, Schwimmbäder, analoge und digitale
Kommunikationsnetze und ähnliches. Dass diese Dienstleistungen und Infrastrukturen
die Basis für die Erfahrung des Einzelnen Teil einer Gesellschaft zu sein bedeuten,
wird in diesem Teil in den Vordergrund gerückt. Jährlich sollen 120 Milliarden in den
Ausbau dieser gesteckt werden. Bessere Bildung, Investitionen in Krankenhäuser und
Pflege-WGs sind nur der Anfang. Ebenso soll ein Neustart für den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau folgen. Eine Energiewende, bei der die saubere Energie
in Bürgerhand ist und kostenfreier, ausgebauter Nahverkehr müssen her. Zugang zu
schnellem Internet überall ist längst überfällig. Kommunen sollen massive Unterstützung bekommen um Leistungen (Freizeit, Kultur, Jugendclubs etc.) auszubauen und im
öffentlichen Dienst soll das Personal aufgestockt werden.
Im dritten Teil, betitelt mit „Arbeit, die zum Leben passt“ wird ein neues Normalarbeitsverhältnis vorgestellt. Tarifbindung und Tarifverträge sollen für alle gestärkt werden
und Befristungen, Leiharbeit und Lohndumping durch Werkverträge gestoppt. Ein neuer Mindestlohn von 13€ und ein Recht auf eine Mindeststundenzahl von 22 Stunden
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THEMA: SOZIALSTAAT
pro Woche sind die Antwort auf Armut. Eine gesetzliche Höchstarbeitszeit von 40 Stunden pro Woche sowie eine Anti-Stress-Verordnung mit einem Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit schaffen Entlastung. Eine neue Normalarbeitszeit von
28 bis 35 Stunden pro Woche wird als kurze Vollzeit betitelt und soll die Zukunft der
Arbeit ebnen, um allen Menschen mehr Zeit für Freizeit, Care-Arbeit und Engagement
zu geben. Eine höhere Mindestausbildungsvergütung und ein anknüpfendes ausgebautes Recht auf Umschulung und Weiterbildung spielen eine große Rolle neben einem
elternunabhängigem BaföG, das nicht zurückgezahlt werden muss.
Wo bleibt das Neue?
Forderungen, die der breiten Masse an Menschen viel bringen würden. Aber wie kann
es Die Linke schaffen, diesen Forderungen einen Weg in die Realität zu ebnen?
Selbst unter linken Wählerinnen und Wählern werden der Partei besonders schlechte
Problemlösungsfähigkeiten zugeschrieben. Altbekannte, unzusammenhängende Maßnahmen aufzuzählen und diese unter ausgeleierten Begriffen zusammenzufassen –
kann das die Lösung sein? Oder sind das zunächst wahllos erscheinende Maßnahmen,
die sich dann jedoch zusammenfügen? Wie entwickeln wir tragfähige Ideen für die
Zukunft, die zusammenhängend funktionieren? Schaffen wir es, uns von vergangenen
Vorstellungen zu lösen, um Platz zu machen für eine neue Utopie?
Utopie schaffen
Die Kraft der Veränderung ist aus Utopien zu schöpfen, wie schon Ernst Bloch erkannte. Eine Gesellschaft ohne Entfremdung ist die Basis unseres Traumbildes. Diese
Utopie immer konkreter werden zu lassen und damit eine Neugier auf die Zukunft auszulösen, in der Kommendes als Sprengkraft für gegenwärtige Ungerechtigkeiten dient,
ist das Ziel, das sich Die Linke setzen sollte.
In einer Gesellschaft, in der Dystopien die literarische Gattung der Zeit sind und Menschen sich eine Utopie schon gar nicht mehr ausmalen können, braucht es eine Kraft,
die politisch glaubwürdig für eine gute Zukunft steht. Dabei geht es nicht nur darum,
Hoffnung zu geben, sondern auch darum authentisch zu bleiben. „Der Sozialstaat der
Zukunft muss die Menschenwürde respektieren und soziale Garantien für alle aussprechen. Davon sind wir noch weit entfernt.“, sagt Katja Kipping dazu.
So sind diese Forderungen nicht als unrealistische Einzelmaßnahmen zu sehen, sondern als ein Mindestmaßstab, den wir als Oppositionspartei setzen und damit den
derzeitigen Ungerechtigkeiten massiv entgegenstehen. Für diese Forderungen nun zu
kämpfen und aufzuzeigen, dass sie zusammenhängend funktionieren, ist die noch fehlende Entwicklung und das, was durch die parlamentarische Arbeit bewiesen werden
muss.
Der Mut, revolutionäre neue Ideen einzubringen, fehlt. Genaue Erläuterungen, wie und
warum gesamtgesellschaftliche Transformationen nötig sind, gehen in dem Entwurf
unter. Wenn die freiwerdende Zeit sich weiterhin gegen die Arbeitenden in Gestalt von
Arbeitslosigkeit kehrt, bleibt die Freiheit der Entfaltung menschlicher Wesenskräfte
fern. Die festgefahrene Logik, neue Arbeitsplätze schaffen zu wollen, muss endlich
durchbrochen werden und die Chancen, die uns durch die Digitalisierung und die bisherige Produktivitätssteigerung serviert werden, endlich ergriffen werden.
Konkrete Forderungen vs. Utopie
Leicht gesagt, eine umsetzbare Utopie zu schaffen. Revolutionäre Reformideen: Ist das
wirklich das, was Die Linke braucht? Oder sind diese Maßnahmen genau richtig, um als
Oppositionspartei in Verhandlung zu treten? Endgültig geklärt ist die Frage nicht und
so bedarf es der Diskussion, um den geforderten und essenziellen partizipativen Prozess anzustoßen. Eure/Ihre Meinung dazu ist gefragt! Schreibt uns bis zum 1.11.2020,
denn nur mit euch können wir eine gerechte Zukunft schaffen.			
-cv

Reaktionen
Unser letzter Diskurs setzte sich mit
den Protesten zur Bewältigung der
Klimakrise auseinander - die wurden
von CORONA erstmal zum Erliegen
gebracht. Jetzt soll es weitergehen,
an der Notwendigkeit bestehen keine
Zweifel.
Während jedoch ein Teil der Bewegung
weiter Druck aus der Mitte der Gesellschaft machen will, um Maßnahmen
und Reformen zu beschleunigen bzw.
durchzusetzen, über die in der Sache
weitgehend Einigkeit herrscht, hat ein
anderer - vermutlich kleinerer Teil der
Bewegung offensichtlich beschlossen,
zur Berliner Wahl 2021 eine eigene
Partei zu gründen und zur Wahl zu stellen »radial: klima« soll sie wohl heißen.
Leicht möglich, dass die Prozente, wie
viel es auch immer sein mögen, die dadurch der jetzigen Regierungskoalition
abhanden kommen mögen, zu einem
Wechsel der Mehrheiten führen - und
damit zu einer Poltik, die in den nächsten fünf Jahren deutlich weniger gegen
den Klimawandel tut als die jetzige
- das nennt man dann einen Pyrrhussieg.
Ist eben nicht ganz so einfach mit der
Politik.				-ri
In eigener Sache
In der Printversion ist dies der vorläufig letzte Beitrag im Diskurs - auf unserer Homepage geht‘s allerdings weiter,
immer parallel zum Erscheinen einer
neuen Ausgabe.
Hintergrund ist, dass die Umschau ab
November bis in den nächsten Sommer hinein in anderer, neuer Form erscheinen wird: kürzer, aber dafür öfter
(geplant ist ein Zwei-Monats-Rhythmus) und mit jeweils 2 Seiten Berichten und Impressionen aus den einzelnen Kiezen des Bezirks.
Dafür müssen auch die Texte kürzer
werden, um genug Inhalte unterbringen zu können - und da ist für lange
Artikel zu komplexen politischen Inhalten nicht genug Platz.
Nach den Wahlen im Herbst 2021
soll‘s dann in der alten Form wieder
weitergehen - vielleicht ohne die Kiezseiten wieder aufzugeben.
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JUGEND
Klassenkampf statt Klassenarbeit – Wie wir es innerhalb weniger Monate geschafft
haben eine ganze Generation an SchülerInnen zu verlieren

Marc Mattern ist Sprecher der Spandauer Linksjugend und engagiert sich
sich im Vorstand des Bezirksverbands

Digitalisierung, Homeschooling, digital learning: Diese Begriffe haben die Debatten über
unser Bildungssystem in den
letzten Monaten geprägt und
dominiert. Was das wirklich
bedeutet wissen die wenigsten und wieviel im Endeffekt
davon bei uns Schülerinnen
und Schülern, Azubis und
Studierenden angekommen
ist noch weniger. Als im März
dieses Jahres infolge der Pandemie die ersten Schulschließungen beschlossen wurden,
trat etwas zu Tage, von dem
wir alle wissen, dass es existiert, und es dennoch ständig
verdrängen.

Die Tatsache, dass unser Bildungssystem veraltet, ineffizient
und von Grund auf unfair ist. Der Zugang zu Bildung, Kunst und
Kultur ist in kaum einem anderen europäischen Land so sehr
durch den Bildungsgrad und die finanziellen Möglichkeiten der
Eltern geprägt, wie in Deutschland. Kinder aus finanziell schwächeren Familien haben in Deutschland deutlich schlechtere
Erfolgschancen in der Schule als Akademikerkinder. Nur 15%
der SchülerInnen mit Eltern ohne Abitur erreichen in Deutschland ein abgeschlossenes Hochschulstudium (der OECD-Durchschnitt liegt bei 21%). Diese Kluft gab es vor den Schulschließungen, nun waren Millionen Kinder in Deutschland von dem
gleichen Zugang zu Bildung abgeschnitten und auf sich allein gestellt. Kinder ohne Zugang zu Technischen Geräten, ohne elterlicher Unterstützung bei den Schulaufgaben oder ohne eigenes
Zimmer bekommen die Auswirkungen davon zu spüren und die
Politik lässt sie dabei allein. Dabei wäre es so einfach gewesen.
In diversen Universitäten und in Schulen anderer europäischer
Länder wird Homeschooling durch Open Source Programme
und der richtigen technischen Ausbildung der Lehrkräfte zum
Kinderspiel. Die Einrichtung von Onlineklassen, das Streamen
von Unterrichtseinheiten und das gemeinsame Arbeiten in Online-Gruppen ist längst keine Utopie mehr. Die Möglichkeit war
da, der Wille nicht. Das Geld ist da, um Millionen Konzerne zu
stützen, Fluggesellschaften zu retten aber offenbar nicht, um die
SchülerInnen mit technischen Geräten auszustatten und den digitalen Lernplan endlich ins 21. Jahrhundert zu holen. Studierende oder Auszubildende, ohne eigenen Lernraum zuhause, hätten
in festgelegten Gruppen einzelne Räume der Universitäten oder
Schulen nutzen können und Veranstaltungsräume temporär zu
Lernräumen umgestaltet werden können. Das ist alles nicht passiert. Nun sind die Sommerferien vorbei und die große Neuerung im Bildungswesen sind ein paar halbgarne Hygienekonzepte und die Schulen wieder mit voller Klassenstärke zu öffnen.
SchülerInnen mit Vorerkrankungen oder jene die Risikogruppen
in ihrer Familie haben, müssen sich entweder dem Risiko ausset-

zen oder werden wieder zuhause allein gelassen. In den letzten
Monaten Homeschooling verbrachten 38% der SchülerInnen jeden Tag weniger als zwei Stunden mit der Schule, 14% sogar nur
maximal eine Stunde. Die Corona-Krise dürfte als die ohnehin
schon sehr hohe Bildungsungerechtigkeit in diesem Land verschärft haben. Dies ist kein Klagelied, kein Abgesang. Dies ist
ein Hilfeschrei. All derer, die durchs Raster fallen und unter den
Versäumnissen der Bildungspolitik der letzten Jahrzehnte leiden
müssen. Wir sind dankbar für jeden Lehrer und jede Lehrerin,
die aus vollem Herzen versucht das Beste für ihre Klassen herauszuholen in dieser Zeit. Auch sie wurden im Stich gelassen.
SchülerInnen, Auszubildene und Studierende aller Klassen vereinigt euch. Es ist unsere Bildung. Kämpfen wir drum.
						-mm

So‛n Quatsch ham
die ollen Römer och
schon erßählt.
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AUS DEM BEZIRK
Keine Zerschlagung und weitere Privatisierung der Berliner S-Bahn!
Unter der Federführung der grünen Verkehrssenatorin Regine Günther hat der
Senat die Zerteilung und Ausschreibung
der S-Bahn beschlossen. Auch die Stadtbahnstrecke nach Spandau soll neu vergeben werden. Aber noch können wir ein
Desaster verhindern.
Die S-Bahn ist das Rückgrat des Berliner
Nahverkehrs, sie befördert jedes Jahr fast
500 Millionen Menschen. Eine ökologische Verkehrswende kann nur gelingen,
wenn das S-Bahn-Netz weiter ausgebaut
wird. Für die Anbindung von Spandau ist
die S-Bahn bereits jetzt zentral, weitere
Strecken sind notwendig.
Aber dieses einzigartige Verkehrsnetz
ist in Gefahr: Im Juni hat der Senat die
Nord-Süd-Strecke und die Stadtbahn, die
in Ost-West-Richtung durch Berlin fährt,
ausgeschrieben. Die Fahrzeuginstandhaltung ist zusätzlich nochmal getrennt
im Angebot. Im Bietverfahren geht es um
8 Milliarden Euro und den Betrieb für 30
Jahre.
Im Jahr 2012 erreichte der Widerstand in
der Bevölkerung bei der Ausschreibung
der Ringbahn, dass der Ring wieder an
die S-Bahn-Berlin GmbH der Deutschen
Bahn vergeben wurde. Diesmal setzt die
grüne Verkehrssenatorin Günther alles
daran, die Vergabe an verschiedene Bieter durchzusetzen: Das Land Berlin baut
eine neue Werkstatt und schafft Züge an,
die dann an die neuen Betreiber vermietet
werden. Argumentiert wird mit dem neoliberalen Glaubenssatz vom heilsbringenden „Wettbewerb“ – dabei handelt es sich
in Wahrheit um die zeitlich befristete Vergabe eines Monopols. In der Geschichte
ist noch kein Fall bekannt, wo ein solches
Vorgehen vorteilhaft für die öffentliche
Hand war.
Denn durch die Vergabe an private Unternehmen werden Profite in der öffentlichen
Daseinsvorsorge privatisiert. Kein Unternehmen bewirbt sich auf eine öffentliche
Ausschreibung, wenn es nicht daran verdient. Weil durch die Aufteilung der Betrieb aufwendiger wird, werden Gewinne
hauptsächlich auf Kosten der Beschäftigten möglich sein. Schlechtere Arbeitsbedingungen durch Tarifflucht sind die
Folge. Zudem werden die neuen Betreiber
„auf Verschleiß“ fahren, da ihre Verpflich-

tung zeitlich begrenzt ist. Investitionen in
die Instandhaltung, ganz zu schweigen
von einem Ausbau, lohnen sich für sie
nicht. Viele Berlinerinnen und Berliner erinnern sich noch an das „S-Bahn-Chaos“
im Jahr 2009, als Züge nicht gewartet
wurden, um die Zahlen für den geplanten
Börsengang schönzufrisieren, und dann
reihenweise ausfielen. Diesmal könnte es
für die Fahrgäste noch schlimmer kommen, denn mit verschiedenen Betreiberfirmen entstehen neue Störpotenziale an
den Schnittstellen. Längerfristig führen
schlechtere Arbeitsbedingungen zu verstärktem Fachkräftemangel, wie sich
jetzt schon in privatisierten Regio-Netzen
anderer Bundesländer zeigt.

In Aktion: für eine ökologische Verkehrswende

Um die drohende Katastrophe zu verhindern, hat sich das Aktionsbündnis „Eine
S-Bahn für alle“ aus Gewerkschafts- und
Parteigliederungen sowie zivilgesellschaftlichen Initiativen gegründet. Mit
einer Aufklärungskampagne, Unterschriftensammlungen und Kundgebungen organisiert das Bündnis Widerstand,
der immer größer wird. Auch DIE LINKE.
Spandau unterstützt Eine S-Bahn für alle.
„Mit der Ausschreibung ist der Kampf für
einen guten Nahverkehr in Berlin nicht
vorbei. Der Senat kann die Ausschreibung bei vergleichsweise geringen Kosten
jederzeit zurücknehmen“, so Elias König
vom Aktionsbündnis. Danach muss es offene Verhandlungen mit allen Beteiligten
über die Zukunft der S-Bahn in einer Hand
geben.				-as

Holen wir uns die Stadt zurück!

Auch nach dem Rücktritt
von Bausenatorin Katrin
Lompscher geht der Kampf
weiter – jetzt erst recht
Der Rücktritt von Katrin Lompscher am
2. August 2020 ist sehr bedauerlich, aber
auch konsequent. Sie übernimmt damit
Verantwortung für ihren Fehler, zusätzliche Bezüge nicht korrekt abgerechnet zu
haben.Der „Schaden“ für die Allgemeinheit in Höhe von knapp 6.000 Euro ist
allerdings eher gering etwa im Vergleich
mit Andreas Scheuers Mautdesaster, das
wohl mehrere Milliarden Euro kosten wird.
Aber an Politiker*innen der Linken werden zu recht höhere Maßstäbe angesetzt.
Während der CSU-Politiker also ungeniert
weiter den Bundesverkehrsminister mimen darf, tritt die LINKE Bauersenatorin
zurück. Die Vermieterlobby und die ihr hörige Opposition jubeln. Doch dass Katrin
Lompscher ihr Amt zur Verfügung stellt
und so Schaden von ihm abwendet, verdient großen Respekt. Genauso verdient
sie unseren Dank für rund vier Jahre harte Arbeit für die Mieter*innen der Stadt.
Der von ihr umgesetzte Mietendeckel ist
nur ein Beispiel dieser linken, sozialen
Stadtpolitik. Für fünf Jahre friert er die Bestandsmieten ein und senkt überteuerte
Mieten ab. Er gibt den Berliner Mieter*innen Luft zum Atmen.
Auch nach Katrin Lompschers Ausscheiden aus dem Senat geht der Kampf für die
Rechte und Interessen der Mieter*innen
weiter. DIE LINKE ist angetreten, die Stadt
von den Spekulanten und Immobilienhaien zurückzuholen. Und das werden wir gemeinsam mit stadtpolitischen Initiativen,
sowie Mieter*innen- und Sozialverbänden
auch weiter tun! Unsere Stadt muss für
alle Menschen bezahlbar und lebenswert
bleiben. Wir müssen weiter der spekulativen Verwertung von Wohnraum und dem
Ausverkauf der Stadt Einhalt gebieten und
Alternativen stärken. Sozialer Wohnungsbau, Mietendeckel, Deutsche Wohnen &
Co. enteignen – es gibt noch viel zu tun.
Packen wir es an, jetzt erst recht!
				-as
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AUS DER BVV
Bei uns im BVV-Büro hat sich einiges getan. So gab es mehrere Personalwechsel und wir dürfen
nicht nur einen neuen Bezirksverordneten begrüßen, sondern auch zwei neue Bürgerdeputierte
und eine neue Mitarbeiterin.

André Maßmann (Bezirksverordneter)
Bau- und Verkehrspolitischer Sprecher.
Weitere Themen: Gesundheit, Umwelt- und Naturschutz, Bürgerdienste und Ordnungsamtsangelegenheiten
Als gebürtiger Hamburger habe ich lange Zeit in Norddeutschland und in Nordeuropa verbracht.
Mittlerweile 55 Jahre jung, wohne ich jetzt bereits einige Zeit in Berlin, eine Stadt, die mich schon
viele Jahre fasziniert und interessiert. Als Diplom-Betriebswirt und New Media Manager habe
ich bereits viele Facetten der Arbeitswelt kennen gelernt, national wie international. In Hamburg
nahm ich zum ersten Mal Kontakt mit der Linken auf, stieg jedoch erst in Berlin seit Anfang des
letzten Jahrzehnts richtig bei der Linken ein. Nur in der Linken sehe ich für mich die einzig wahre
Möglichkeit, mich effektiv und wirksam für die sozialen Belange unserer Mitmenschen einzusetzen, insbesondere für die Bürgerinnen und Bürger in Spandau.
Für das Soziale WIR anstatt des Egoistische ICH setze ich mich daher in den Bereichen „Bauen,
Verkehr & Grünflächen“, “ Bürgerdienste & Ordnungsamtsangelegenheiten“, „Gesundheit“ und
„Umwelt- und Naturschutz“ ein.

Katayun Pirdawari (Bürgerdeputierte)
Ich freue mich sehr, als Bürgerdeputierte für den Ausschuss Soziales in Spandau nominiert und
seit einigen Tagen gewählt worden zu sein. Soziale Gerechtigkeit ist ein gesellschaftliches Muss.
Seit Jahren arbeite ich in dem Bereich und engagiere mich für das Soziale. Studiert habe ich
Iranistik, Politik und Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und
interkulturelle Pädagogik. Ich habe nach dem Studium, das ich über den zweiten Bildungsweg
nebenberuflich absolviert habe, im Jobcenter gearbeitet. Seither arbeite ich bei verschiedenen
Trägern als Berufsberaterin, Berufspädagogin und momentan als Projektleitung eines Projektes in
Staaken, in dem Frauen aus aller Welt beraten und begleitet werden.
Black Lives Matter! Jedes Leben zählt! Das ist mein Motto! Ich bin gebürtige Iranerin und kann
mich in beide Kulturen hineindenken und hineinleben.
Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben als Bürgerdeputierte und bedanke mich für das Vertrauen!

Sabine Knepel (stellvertretende Bürgerdeputierte)
Ich heiße Sabine Knepel und werde noch dieses Jahr 63 Jahre alt. Aus erster Ehe habe ich zwei
Töchter. Ich wuchs in einer Arbeiterfamilie auf, wie sie seinerzeit typisch für Spandau war.
Von Beruf bin ich Diakonin und arbeite seit 18 Jahren im evangelischen Kirchenkreis Spandau im
Projekt Hînbûn – Internationales Bildungs- und Beratungszentrum für Frauen und ihre Familien,
das mittlerweile über 40 Jahre vor Ort sozialpädagogische Arbeit mit Immigrant*innen leistet. Zu
den Ratsuchenden gehören überwiegend Kurd*innen aus den vier Teilen Kurdistans. Insgesamt
suchen Familien aus über 40 Ländern die Einrichtung auf, die ich seit 2012 leite. Hînbûn wird vom
Senat für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie vom Senat für Integration und Migration,
dem Bezirk Spandau und dem Träger Kirchenkreis Spandau finanziert.
Ich reise zwar sehr gern, habe Spandau jedoch als Wohnort nie verlassen, weil ich mich hier nun
mal wohl fühle. Auf diese Weise konnte ich die Entwicklung des Bezirkes aber auch über recht viele
Jahre hautnah verfolgen. Aus diesem Grund möchte ich mich mit meinen persönlichen und beruflichen Erfahrungen gern einbringen und politisch engagieren. Dabei liegen meine Schwerpunkte
im Bereich Immigration und soziale Arbeit.
Mein großer Wunsch ist es, soziale Gerechtigkeit voranzutreiben.

15

SPANDAUER UMSCHAU

IM RATHAUS
Carolin Vosswinkel
(Fraktionsassistenz & Online-Redaktion)

Aus dem Tagesspiegel vom 18. August 2020

Mit fremden Federn schmücken?
stammte nämlich von Raed
Saleh. Sagte Raed Saleh über
Raed Saleh.
So viel Eigenlob passte gar
nicht zu dem, was die Parteien gemeinsam im Rathaus
geschafft hatten. „Zur Erinnerung“, schrieb daher Thorsten
Schatz, CDU. „Die Benennung
erfolgte auf Antrag der Fraktionen von SPD, Grünen, Linke und FDP.“ Das heißt nicht,
dass die Idee nicht von Saleh
stammt (da gibt es allerdings
mindestens zwei Darstellungen). Das heißt auch nicht,
dass es mindestens zwei andere Vorschläge gab. Aber den
wichtigen Prozess ins Rollen
brachten dann eben doch alle
gemeinsam und über die Parteigrenzen hinweg: Den Antrag stellten Lars Leschewitz,
Linke, Gollaleh Ahmadi und
Oliver Gellert von den Grünen,
Christian Haß von der SPD
und Matthias Unger von der
FDP – hier ist er im Oktober
2018. „Ich kann mich erinnern, dass Helmut Kleebank
und Raed Saleh im November 2018 im Bauausschuss
saßen und für den Antrag gestimmt haben“, zischte Janine
Schneider, CDU. Und Gollaleh
Ahmadi von den Grünen sagte:
„Diese Initiative als die eigene
zu kommunizieren, missachtet
die durchweg gemeinsame Arbeit an der guten Sache.“

IMPRESSUM
Herausgeber
DIE LINKE.
BV Berlin-Spandau,
Pichelsdorfer Straße 138,
13595 Berlin-Spandau
Tel.: (030) 36 43 74 71
Fax: (030) 36 43 74 72
www.die-linke-spandau.de
info@die-linke-spandau.de
fb.com/DieLinkeBerlinSpandau

Hallo, ich bin Carolin, 23 Jahre alt und studiere an der Technischen Universität Berlin.
Seit 2018 bin ich Mitglied in der Linken und arbeite seit April
2020 nun im Büro der Linksfraktion Spandau. Neben dem Newsletter verwalte ich die Website der Linksfraktion und assistiere
unserer Fraktion in der BVV.
Von ganzem Herzen kämpfe ich nun nicht nur privat, sondern
auch beruflich für meine Vision einer gerechten Zukunft.

Spandau hat jetzt einen „Platz
der Weißen Rose“. Seit 2018
berichte ich über die Wiese
vor Kaufland. Die Ecke an der
Wilhelmstraße sollte „Platz der
Weißen Rose“ genannt werden. Dort stand bis 1987 das
Kriegsverbrechergefängnis, wo
die Neonazis gern ihre Fahnen
schwenken wollen. Das müssten sie also in Zukunft auf dem
„Platz der Weißen Rose“ tun,
benannt nach einer der bekannten Widerstandsgruppen.
„Bis August schaffen wir die
Platzbenennung“, hatte Stadtrat Frank Bewig, CDU, im Januar gesagt. Denn am 17. August
jährt sich der Todestag von
Heß, also musste es schnell
gehen. Und Bewig hielt Wort.
Das entscheidende Schriftstück traf am Montag im Rathaus ein: „Keine Ein- wände
gegen Umbenennung“. Bewig
schickte am Mittwoch die Einladung an die Parteien raus,
das Schild wurde auf den Lkw
geladen, damit es am Freitag
eingebuddelt werden konnte.
Am Sonnabend, 15. August,
sollte also feierlich das Schild
enthüllt werden als gemeinsame Aktion aller demokratischer Parteien. Doch plötzlich
war die Laune bei vielen im
Keller. SPD-Netzwerker Raed
Saleh machte aus diesem
guten Termin einen persönlichen Wahlkampf-Tag. Die Idee
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Das Schlusswort gehört heute
den Linken. Die mussten sich
erst einmal sammeln, dann
schrieben sie: „Presseberichte zur Widmung des ‚Platz der
Weißen Rose‘ in Spandau wurden in der Linksfraktion in der
Spandauer BVV – und wohl
nicht nur dort – mit Verwunderung aufgenommen. Der Darstellung, dies gehe allein auf
Anregungen namhafter SPDMitglieder zurück, kann die
Linksfraktion jedenfalls nicht
folgen. Die BVV hatte einen
entsprechenden
Beschluss
gefasst auf der Basis eines
von der Linksfraktion formulierten gemeinsamen Antrags
mit Bündnis 90/Die Grünen,
SPD und FDP. Wie der Vorsitzende der Linksfraktion, Lars
Leschewitz, jetzt feststellte,
war dieser Antrag Ergebnis
einer Diskussion, die mit Mitgliedern mehrerer Fraktionen
geführt wurde. Er nehme für
sich nicht in Anspruch, alleiniger Autor zu sein, obwohl er
den Antrag geschrieben habe,
erwarte allerdings von den anderen Beteiligten dieselbe Haltung – auch wenn der nächste
Wahlkampf unmittelbar bevor
steht. Es sei nun an der SPD,
für die notwendige Richtigstellung zu sorgen.“ Noch 13
Monate bis zur Berlin-Wahl.

V.i.S.d.P.: Lars Leschewitz
Redaktion: U. Riedel, F. Dickmeis, C. Vosswinkel,
Kultur: H. Ihlefeldt
Sport+Seite 16: P. MachostRiedel
Zuschriften zum »Diskurs«
unter: diskurs@spandauer-umschau.de
Redaktionsschluss:
24.08.2020
Namentlich gekennzeichnete Bei-träge geben nicht
unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Kürzungen
und stilistische Überarbeitungen von Zuschriften sind
vorbehalten.
Auch unverlangt eingesandte
Berichte, Meinungen Fotos
usw. werden sorgfältig behandelt.
Falls erforderlich werden
eingesandte Beiträge in der
Printausgabe nur in Auszügen
veröffentlicht, im Internet aber
vollständig.
Einen Anspruch auf Veröffentlichung gibt es nicht.
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Termine

Zum Gewinnspiel:

Geschäftsstelle Spandau
Pichelsdorfer Straße 138,
13595 Berlin-Spandau

Lösen Sie das Sudoku und
schicken Sie das ausgeschnittene Rätsel oder ein Foto davon mit Ihrer Adresse an
		
raetsel@spandauer-umschau.
de
oder an			
DIE LINKE. Spandau		
Pichelsdorfer Straße 138		
13595 Berlin.
		
Unter allen richtigen Einsendungen werden drei handsignierte Bücher von Jan Korte
verlost - Titel: »Die Verantwortung der Linken«

Mitgliederversammlung
Jeden 4. Donnerstag im Monat
um 18:30 Uhr
Seniorenclub am Lindenufer,
Mauerstr. 10a, 13597 Berlin
oder in der Geschäftsstelle
Vorstandssitzung
Jeden 2. und 4. Dienstag
um 18.30 Uhr
in der Geschäftsstelle
AK Gewerkschaften
Jeden 3. Donnerstag im Monat
um 18 Uhr
in der Geschäftsstelle
Linksjugend [‚solid] Spandau
Jeden 3. Mittwoch im Monat
um 18.30 Uhr
in der Geschäftsstelle
Kontakt: spandau@solid-berlin.org
Öffentliche Fraktionssitzungen der Linksfraktion in der
BVV Spandau
Rathaus Spandau
Termine und Sitzungsraum:
www.linksfraktion-spandau.de
Sozialberatung für
Hartz-IV-Beziehende
i.d.R. Do. von 17 - 19 Uhr
Bürgerbüro Helin Evrim
Sommer, MdB, Reisstr. 21,
13629 Berlin
Anmeldung/Termin:
030 2356 4177

Einsendeschluss: 15.11.2020

Die Verantwortung
der Linken
von Jan Korte		

Der Autor ist in Niedersachsen aufgewachsen und für den
Wahlkreis Anhalt in SachsenAnhalt in den Bundestag gewählt worden.
Seine Tätigkeit dort und die
Auseinandersetzung mit Fragen und dem Gefühl des Abgehängtseins der Menschen in
Sachsen-Anhalt prägen seine
Überlegungen zum Standpunkt linker Politik.
Er stellt fest, dass die Diskussionen in der Linken abgehoben sind von den tatsächlichen Lebensbedingungen,
den Nöten und Wünschen
der Menschen außerhalb der
Politzirkel. Erschreckend ist
für ihn die Veränderungen der
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politischen Landschaft der
Bundesrepublik Deutschland
durch das Erstarken rechtsnationaler Gruppen. Der Auftritt
der Sprecher der AfD vor dem
Plenum des Bundestags habe
dafür gesorgt, dass bis dahin
gültige gesellschaftliche Ächtungen von rassistischen und
Menschen verunglimpfenden
Äußerungen salonfähig geworden sind. Insbesondere die
CSU habe versucht Wählerstimmen zu erhalten, indem
teilweise Wortwahl und Inhalte
übernommen wurden. Doch
nicht nur dort, sondern parteiübergreifend und in allen
gesellschaftlichen Schichten
hätten diesbezügliche Adaptionen stattgefunden.
Kortes Analyse begründet dies
mit einer nur plakativen Verurteilung nationalsozialistischen

Jan Korte
geboren 1977 in Osnabrück, Abitur 1997 in Georgsmarienhütte,
war schon als Schüler Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen, die
er 1999 insbesondere wegen deren Zustimmung zum Jugoslawienkrieg verließ.
Im selben Jahr begann er sein Studum an der Universität Hannover mit der Fächerkombination Politikwissenschaften, Soziologie und Geschichte und trat in die PDS ein.
2005 schloss er sein Studium als Magister Artium ab und wurde
Mitglied des Deutschen Bundestags. Seit der Fusion von PDS
und WASG 2007 war Korte bis 2010 Mitglied des Parteivorstands der Linken. 2009 holte er den Wahlkreis Anhalt in Sachsen-Anhalt direkt, seit 2017 ist er parlamentarischer Geschäftsführer der Linksfraktion im Deutschen Bundestag.
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Gedankenguts sowohl in der
BRD, als auch in der DDR ohne
tiefgreifende Auseinandersetzung.
Die Linke habe in den vergangenen Jahren keine tragfähige
gesellschaftspolitische Analyse vorgenommen, sondern
sich in Grabenkämpfen zwischen ihren internen Strömungen und deren Gewichtung
linker Politik verloren.
Korte plädiert für eine stärkere Zugewandtheit hin zu
den Menschen außerhalb der
politischen Arbeitsgremien.
Er beklagt die Abgehobenheit
der Sprache und inhaltlicher
Diskurse, ohne diese bei sich
selbst hinreichend in Frage zu
stellen. Lösungsansätze außerhalb dieser Zugewandtheit
bietet er jedoch nicht an.
-Petra Machost-Riedel

