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Aktueller Diskurs:  Klimawandel und Kapitalismus - was bringen die Proteste? 08
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Kultur:
Bring it back to Spandau

10

Bundestag:
Unterwegs im Kiez

Bewegungen:
Klima und Kapitalismus

Bezirk:
Neues aus Siemensstadt

Das Jahr der Ratten beginnt
2020 mahnt zur Vorsicht

Jugendproteste
Doch Interesse an Politik?

... weiter auf Seite 2

... weiter auf Seite 3

Die Mär von der unpolitischen
Jugend ist spätestens seit letz-
tem Jahr überholt. Die Proteste
gegen die umstrittene Urheber-
rechtsreform und die immer noch
andauernden Proteste der „Fri-
days for Future“ haben europa-
weit hunderttausende Jugendli-
che auf die Straßen geholt, um
für ihre Überzeugungen ein-
zustehen. Wenn man einen Blick
auf die Tagesordnung der Gene-
rationen-Sitzung der Spandauer
Bezirksverordnetenversammlung
im Mai 2019 wirft, dann wird ei-
nem schnell klar, dass nicht nur
die großen Themen im Fokus der
Jugend stehen. Hier wird sich mit
der Taktung von Buslinien, dem

Feind Israels, mag nun zum Er-
folg Netanjahus beitragen: in der
Krise braucht der Mensch wohl
einen starken Führer.
Übrigens irrt Timothy Snyder an
dieser Stelle, wenn er Putin, der
seit dem Jahr 2000 regiert, zum
”Vorbild" derer stilisiert, die wäh-
nen, über dem eigenen nationa-
len Recht zu stehen: dieses Vor-
bild ist Netanjahu, der bereits seit
1996 regiert.

Szenenwechsel Nr. 3
In Syrien konnte Recep Tayyip
Erdogan der Russischen Födera-
tion noch aus dem Wege gehen,
bevor die Teilannexion des Lan-
des begann (-> Sicherheitszone).

Entwicklung des Rechtsextremis-
mus, an der - aus seiner Sicht -
auch Donald Trump einen erheb-
lichen Anteil hat. Für ihn beginnt
diese Entwicklung allerdings mit
Wladimir Putin. Nachvollziehbar?
Vielleicht.
Der Autor übersieht jedoch völlig
die Rede, die der russische Prä-
sident zu Beginn seiner Amtszeit
vor dem Deutschen Bundestag
gehalten hatte, und auf die we-
der Bundeskanzler Schröder
(SPD) noch seine Nachfolgerin
Merkel (CDU) jemals adäquat re-
agiert haben.
Wer heute die gewachsene Dis-
tanz zwischen der Russischen
Föderation auf der einen und
NATO und EU auf der anderen

Zustand örtlicher Sportanlagen
oder der Kreativ-Szene im Bezirk
auseinandergesetzt.

Entgegen der weitläufigen Wahr-
nehmung haben es jüngere Men-
schen nicht schwerer, ihre The-
men an den entsprechenden
Stellen zu platzieren. Es ist viel
eher das Problem, dass es gera-
de in den Parteien schlicht und
ergreifend zu wenige junge Men-
schen gibt, die sich aktiv in der
Politik engagieren wollen. Doch
woran liegt das? Die realitätsfer-
nen Antworten der CDU auf die
Proteste zur Urheberrechtsre-
form, das PDF als Antwort auf

Es war Mord. Präventiver Mord -
was ganz Neues. US-Präsident
Trump erteilte zu Beginn des
Jahres den Befehl zur Tötung ei-
nes hohen iranischen Generals.
Mit ihm wurde auch ein iraki-
scher General getötet, ein an-
geblicher Verbündeter - der USA,
nicht des Iran.
Die Konsequenzen erleben wir
im laufenden Jahr. Die Welt ist
nicht sicherer geworden.

Szenenwechsel Nr. 1
In seinem neuen Buch »Der Weg
in die Unfreiheit« beschreibt der
Historiker Timothy Snyder die

Seite bedauert, sollte nicht ver-
gessen, dass am 25. September
2001 - zwei Wochen nach dem
Anschlag auf die Twin-Towers -
die Chance bestand, genau die-
se Entwicklung zu vermeiden.

Szenenwechsel Nr. 2
Im März wird in Israel zum dritten
Mal innerhalb eines Jahres ge-
wählt. Es geht um eine weitere
Amtszeit für Benjamin Netanja-
hu, der angeklagt wird wegen
Korruption und Betrug und somit
eigentlich gar nicht wählbar er-
scheint. Die Eskalation zwischen
USA und Iran, einem erklärten



Hier spielt die Musik!

Einstimmig angenommen wurde
anlässlich der BVV-Sitzung am 22.
Januar 2020 der Antrag der Links-
fraktion mit dem Titel: Hier spielt
die Musik – Musikschulangebote
auch an sozialen Einrichtungen
im Bezirk
Damit wird das Bezirksamt beauf-
tragt zu prüfen, wie Angebote der
Musikschule kostenfrei nutzbar ge-
macht werden können 
• an Kitas und in Familienzentren 

im Rahmen der musikalischen 
Früherziehung,

• in Grundschulen zum Zweck der 
musikalischen Grundbildung 

• und darüber hinaus in Senioren- 
und Jugendfreizeiteinrichtungen,

erläuterte der Vorsitzende der
Linksfraktion Spandau, Lars
Leschewitz, am Rande der BVV-
Sitzung.

"Warum für diesen Beschluss am
12. November allerdings parallel
vier Ausschüsse befasst werden
mussten, wird mir ein Rätsel blei-
ben“, so Leschewitz. „Die Tatsa-
che, dass der Antrag in allen Aus-
schüssen ohne Änderung be-
schlossen wurde, zeigt doch, dass
er auch unmittelbar nach Antrag-
stellung im September hätte be-
schlossen werden können.“
Diese unnötige Verzögerung von
immerhin vier Monaten drohe in
Spandau zum Regelfall zu werden.
„Man stelle sich vor, alle Ausschüs-
se hätten – wie üblich – etwa im
Monatsturnus nacheinander ge-
tagt“, überlegt Leschewitz weiter:
„dann wären es mindestens acht
Monate Leerlauf geworden“.        -ri

Kurz gemeldet

In Libyen kämpfen türkische Soldaten wohl
demnächst auch gegen Söldner der Russischen
Förderation. Schon zuvor kaufte die Türkei als
NATO-Mitglied Abwehrsysteme in Russland.
Auch Erdogan glaubt wohl, dass die Gesetze
des eigenen Landes für alle gelten - nur nicht
für ihn selbst. Und auch international ist er sich
nicht zu schade, Verbündete im Zweifel zu er-
pressen - wie die EU im Hinblick auf Flüchtlinge.

Die Augen rechts!
Was ist das für ein Phänomen, dieses Wiederer-
starken autoritärer Führer nicht nur um die Eu-
ropäische Union herum, sondern auch in ihrer
Mitte? Hat Kaczynski in Polen die Chance,
Rechtsstaatlichkeit dauerhaft zu untergraben?
Oder Orbán in Ungarn? Und selbst in Großbri-
tannien war Johnsons Versuch, das Parlament
auszutricksen, zumindest befremdlich - aber
nun ist ja Brexit.
In der Bundesrepublik Deutschland scheinen
die letzten Wahlergebnisse einen Vormarsch
der rechten AfD zu dokumentieren: in Sachsen
mit 27,5%, in Brandenburg mit 23,5% und in
Thüringen mit 23,4% jeweils auf Platz 2.
Dabei wird aber einiges übersehen:
• In allen drei Bundesländern stellte sich die
Mehrheit der Wähler*innen hinter den jeweils
amtierenden Ministerpräsidenten, sodass eine
Regierungsbeteiligung für die AfD ausgeschlos-
sen werden konnte.
• Vergleicht man die Bundestagswahlergebnis-
se in den drei Bundesländern mit den Ergebnis-
sen der Landtagswahlen, relativieren sich die
Erfolge - hat die AfD ihren Zenit überschritten?
• In Bremen konnte sie mit gerade mal 6,1%
nur den 5. Platz erreichen - auf das Ergebnis in
Hamburg am 23. Februar 2020 darf man ge-
spannt sein. Danach folgen im laufenden Jahr
nur noch Kommunalwahlen - zuerst in Bayern.
Dort gibt Ministerpräsident Markus Söder eine
neue CSU-Strategie vor: ”Es gab eine falsche
strategische Einschätzung, wie man mit der AfD
umgeht. Nur durch die klare Abgrenzung von
der AfD haben wir in Bayern eine stabile bürger-

liche Mehrheit erhalten." (BLZ 6.1.2020)
Das mit der »stabilen bürgerlichen Mehrheit«
hat im Nachbarland Thüringen nicht geklappt -
wenn man darunter ein Bündnis aus CDU, FDP,
SPD und Grünen versteht.

Die Reihen schließen!
Tatsächlich wird es eng, wenn Union und Freie
Demokraten neben der AfD auch DIE LINKE
ausgrenzen wollen. Nicht nur Lafontaine (Linke)
meditiert halblaut über eine Fusion von Linken
und Sozialdemokraten, Stegner (SPD) tut es
ihm nach. Das ist Ausdruck von Ratlosigkeit,
und die rührt aus Mangel an Selbstreflexion.
Der Versuch der SPD, in dieser Situation ein
Vorsitzenden-Casting zu erproben, statt die per-
sonelle Schwäche der Union zum Ende der Ära
Merkel zu nutzen, hilft jedenfalls nicht weiter.
Die SPD muss sich erst wieder selbst finden -
oder neu erfinden. Dafür - und nur dafür - wäre
eine schwarz-grüne Mehrheit auf Bundesebene
eine Option; nur mit wem an der Spitze?
Und außerdem: auch die CDU könnte eine Re-
generationsphase dringend brauchen.
Von einer Kooperation mit der AfD - geführt vom
»Flügel« und seinen zynischen, menschenver-
achtenden Protagonisten - einmal abgesehen
darf es keine unreflektierten Tabus mehr geben.
Aber diese Erkenntnis muss in allen Parteien
erst reifen. »Wandel durch Annäherung« hieß
das an ganz anderer Stelle mal.
Wahrscheinlich‚ wird Bodo Ramelow in Thürin-
gen fünf Jahre lang mit einer linken Minderheits-
regierung durchkommen müssen. Eine Anre-
gung für andere vielleicht. Andernorts geht das
ja auch.

Der Rest steht in den Sternen?
Nach dem chinesischen Horoskop beginnt jetzt
(25.1.2020) das Jahr der Ratten; kein einfaches
Jahr - nur für Ratten stehen die Zeichen auf Er-
folg, alle anderen müssen aufpassen, dürfen
keine Fehler machen. Und in diesem Jahr sind
Präsidentschaftswahlen in den USA.

Hans-Ulrich Riedel
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oder eine Intiative vorstellen. Auch Kultur und
Sport könnten noch etwas ausgebaut werden.
Und wir wollen die Online-Präsentation verbes-
sern und auch zur Kommunikation nutzen.

Aber das ist alles leichter
gesagt (bzw. geschrieben)
als getan.
Darum suchen wir unter
unseren Leser*innen sol-
che, die bereit sind, an der
Spandauer Umschau mit-
zuarbeiten - ehrenamtlich
so wie wir - und vielleicht
Kenntnisse und Fähigkei-
ten einzubringen, die bei
uns unterbelichtet sind.
Bei Interesse bitte einfach
eine kurze Mail mit Darstel-

lung der eigenen Schwerpunkte und Erfahrun-
gen bzw. Ideen an

kontakt@spandauer-umschau.de
Ihr Redaktionsteam

Liebe Leser*innen,

im alten Jahr mussten wir auf eine Ausgabe der
Umschau verzichten, obwohl sie weitgehend
vorbereitet war; das haben
wir nicht gerne gemacht.
Wenn aber Urlaub, Krank-
heit und Erwerbsarbeit in
einer unglücklichen und
nicht vorhersehbaren Mi-
schung auftreten, wird es
schwierig für eine sehr klei-
ne Redaktion aus ehren-
amtlich Mitwirkenden.

Dabei haben wir noch eini-
ges vor - möglichst schon
in diesem Jahr:
Auf die geplante Jugend-
seite wurde schon vorstehend hingewiesen; au-
ßerdem soll zukünftig in jeder Ausgabe ein Orts-
teil schwerpunktmäßig dargestellt werden und
wir wollen jeweils (mindestens) einen Verein

Mobile Bildungsberatung

In den Haushaltsberatungen für
die Jahre 2020/21 ist es der Links-
fraktion in der BVV gelungen, Mit-
tel für eine Mobile Bildungsbera-
tung für Alphabetisierung und
Grundbildung durchzusetzen.
Hintergrund hierfür war die Mitar-
beit von Mitgliedern und Mitarbei-
tern der Linksfraktion im soge-
nannten »Alpha-Bündnis«, einem
Zusammenschluss verschiedener
Akteure mit dem Ziel, Analphabe-
tismus im Bezirk zu überwinden.
Die Spandauer Umschau hatte in
der Herbstausgabe 2018 über die-
ses Massenphänomen berichtet.
In der BVV-Sitzung am 22. Januar
2020 musste nun Stadtrat Hanke
eine Große Anfrage der Linksfrak-
tion zum Thema beantworten.
Es wird wohl zunächst eine halbe
Stelle sein, die für diesen Zweck
ausgeschrieben werden soll - und
da liegt das Problem: diese Stel-
lenausschreibung muss zunächst
vorbereitet und bewertet werden -
sowas gab's bisher nicht.
Der Stadtrat bat um Verständnis
und äußerte sich verhalten opti-
mistisch, was die Dauer des Ver-
fahrens angeht - trotzdem können
Monate vergehen.
»Alpha-Bündnis« und Linksfrakti-
on hatten schon im alten Jahr um
einen Termin gebeten, um einen
Weg für eine Übergangslösung zu
finden; es geht um vorbereitende
Arbeiten um nicht noch mehr Zeit
zu verlieren.
Die notwendige Rücksprache mit
der Volkshochschule sei erfolgt, so
der Stadtrat. Fehlt nur noch der
Termin.         -ri

das berühmte Video des YouTubers Rezo oder
die Forderung Christian Lindners, man solle
doch die Klimapolitik lieber den Profis überlas-
sen, fördern sicherlich nicht die Identifikation
junger Menschen mit den Parteien, aber diese
Aussagen lassen sich auch nicht so einfach auf
alle übertragen. Gerade die SPD, die auch eini-
ges an Kritik von Rezo aushalten musste, hat
eine entsprechende und angemessene Reakti-
on veröffentlicht. 

Aber auch Abseits der öffentlichen Schauplätze
muss sich in der Parteienlandschaft einiges än-
dern. Gerade in Wahlkämpfen wird das immer
gleiche Programm abgespielt. Und genau hier
liegt die größte Chance, aktiv anzupacken und
eigene Akzente zu setzen. Die Pankower Ju-
gendbasisorganisation (BO) „Merkste Selba?!“
hat sich als Ziel gesetzt, die Politik raus auf die
Straße und zu den Menschen zu tragen. Mit Er-
folg. 

Im September lief zum dritten Mail die Tanzde-
mo unter dem Motto „Wem gehört die Stadt?“
durch die Innenstadt und war mit über 10.000
protestierenden Menschen ein großer Erfolg.
Organisiert wird diese vom Kollektiv Kirsch, ei-
nem Zusammenschluss von Parteimitgliedern
und Aktiven, die sich mit dem Motto identifizie-
ren können. Ein anderes Beispiel war der alter-
native Klimakongress „Don’t Fuck with our Cli-
mate“. Dieser fand im Mai im Club Humboldt-

hain statt und hatte bewusst das Ziel, eine Par-
teiveranstaltung außerhalb des gewohnten Rah-
mens auszurichten. 

Neben den Großveranstaltungen richtet die BO
regelmäßig Kneipenabende zu verschiedensten
Themen aus. Hier schaut man in entspannter
Runde Filme zusammen, debattiert anschlie-
ßend darüber oder unterhält sich mit Mitgliedern
aus der Spitzenpolitik über aktuelle Themen wie
die Spätis.

Aber nicht nur in der Stadtmitte gibt es junge
Menschen, die sich politisch engagieren. Und
um auch hier engagierten Menschen eine Platt-
form zu bieten, führen wir ab der nächsten Aus-
gabe unsere neue Jugendrubrik ein. Hier sollen
junge Menschen selbst zu Wort kommen und
über die Themen sprechen, die sie gerade be-
wegen. In eigenen Worten, mit eigenem Stil, in
ihrer Sprache. Wir sind gespannt.

     Fabian Dickmeis
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Wer Interesse hat, an
unserer neuen 

Jugendseite 
mitzuarbeiten, meldet
sich per Mail unter:

jugendseite@spandauer-umschau.de

In eigener Sache

Am 1. Januar 2020 verstarb
unser langjähriger Genosse

Jörg Kuhle

nach einem erfüllten Leben
und doch zu früh.

Aktiv in Kommunalpolitik
und im VVN-BdA

kämpfte er auf meist leise Art
für eine solidarische Welt.

Wir werden ihn nicht vergessen!

Kurz gemeldet

Steppke meint:

Na,
nu ma ran

jetze



Spandauer Schulen beim ISTAF

Am 1. September 2019 startete wieder das
Internationale Stadionfest ISTAF in Berlin.
Als eines der traditionsreichsten Leichtath-
letikveranstaltungen gehört es seit 2010 zur
World Challenge, einer Serie von 14 inter-
nationalen Meetings. 
Erstmals fand das Fest schon 1921 im
Deutschen Stadion statt, dem Vorläufer des
Olympia-Stadions. Seit dieser Zeit gehört
die Leichtathletik-Veranstaltung jährlich zum
festen Großereignis in Berlin.
Immer im Herbst treffen sich internationale
Spitzensportler und nutzen die hervorragen-
den Bedingungen für Weltbestleistungen
und Weltrekorde.
Diesmal gelang der Deutschen Gesa Felici-
tas Krause eine Weltbestleistung über 2000
Meter Hindernis. Klug in vorderer Lauerstel-
lung laufend, legte sie einen fulminanten
Endspurt hin und schüttelte ihre Mitläuferin-
nen deutlich ab. Damit zeigte sie sich bes-
tens vorbereitet für die Weltmeisterschaften
im Oktober in Doha, wo sie dann über 3000
Meter die Bronzemedaille holen konnte.
Die deutsche Weit-Springerin Malaika Mi-
hambo siegte ebenfalls mit Weltjahresbest-
leistung von 7.16 Metern und deutete ihre
gute Form an, um in Doha mit Medaillen-
chancen zu starten - und wurde Weltmeis-
terin.

Eine Besonderheit stellt seit Jahren die
Nachwuchspräsentation der Läuferinnen
und Läufer der Kurzstrecke von 50 Metern
dar.
Beim Nachwuchsrennen der Mädchen sieg-
te Lara Allien in 7,57 Sekunden und bei den
Jungs gewann Allen Cole mit deutlichem
Vorsprung in 7,49 Sekunden.
Auch bei der 16x50 Meter Schulstaffel, die
seit Jahren zum Programm gehört, wurden
ordentliche Leistungen gezeigt.

Auf den 1. Rang kam die Schule Fischbeck-
Falkenberg mit 1:55.65, den 2. Rang er-
reichte die Zeppelin-Grundschule-Potsdam
mit 1:58.92. Auf den 3. Rang gelangte die
Grundschule Am Ritterfeld aus Kladow im
Süden von Spandau mit 1:59.85. Doch da-
mit nicht genug: auch die Mannschaft der
Mary-Poppins-Grundschule (ebenfalls Kla-
dow) hatte sich für's Finale qualifiziert und
erreichte Platz 7 in 2:04:98. Es bleibt zu
hoffen, dass die Attraktion des Festes wei-
terhin gute Zuschauerzahlen erreicht (es
darf ruhig noch etwas mehr werden) und
die Nachwuchsarbeit an den Grundschulen
auch in Zukunft betrieben wird.              -pmr

Die »Finals« 2019 in Berlin 

In der Zeit vom 30. Juli bis 04. August fan-
den 10 Deutsche Meisterschaften Olympi-
scher Sportarten in Berlin statt. 
An attraktiven öffentlichen Orten zeigten die
Athleten hervorragende Leistungen bei tol-
ler Stimmung der zahlreichen Zuschauer.
Die excellenten technischen Bedingungen
schufen dafür die Grundlagen. Alle Teilneh-
mer lobten die Berliner Ausrichter und das
neue Format dieser Meisterschaften. 
Es ist zu hoffen, dass sich daraus für die
Zukunft ein weiteres Sport-Event in der
Hauptstadt etablieren kann. Natürlich muss
noch mehr an steigenden Zuschauerzahlen
gearbeitet werden. Die Möglichkeiten für in-
teressante Sportarten abseits des dominie-
renden Fußballs sind enorm, wenn die Po-
tentiale klug genutzt werden.
Die Entscheidung im Bogenschießen fiel
auf dem Olympischen Platz vor dem Olym-
piastadion. Bei herrlichem Sonnenschein
und angenehmen Temperaturen lieferten
die Damen und Herren ein spannendes Fi-
nale.

Zwei unterschiedliche Bögen kamen zum
Einsatz.
Der Recurve-Bogen erreicht das 700fache
der Erdbeschleunigung, ein Rennwagen
schafft gerade mal das 1,5fache. Die Stre-
cke von 70m bis zur Zielscheibe wird vom
Pfeil in 1sek zurückgelegt. Das Zentrum ist
nur 12,2 cm im Durchmesser. Um jede Ma-
nipulation und Beschädigung der Pfeile zu
vermeiden, werden diese nicht von irgend-
welchen Helfern oder Richtern entfernt,
sondern nur von Mannschaftsmitgliedern.
Bei den Damen holten Gold Elena Richter,
Silber Lisa Unruh und Bronze Michelle
Kroppen. Außerdem gelang es der Mann-
schaft sich nach 2004 erstmals wieder für
eine Olympia-Teilnahme zu qualifizieren.
Leider verpasste die Männer-Mannschaft
die Olympia-Qualifikation. Das Ergebnis
zwischen Gold und Silber fiel erst durch ein
Stechen, welches Florian Kahllund gegen
Maximilian Weckmüller für sich entscheiden
konnte. Dritter wurde Christoph Breitbach.

Im Compound-Bogen siegte bei den Damen
Julia Böhnke vor Janine Meißner und der
Berlinerin Jennifer Weitsch.
Marcus Laube verwies Florian Stadler und
Stefan Heinickel auf die Ränge Silber und
Bronze.
Wie jetzt bekannt wurde, wird an einer Be-
werbung für weitere Finals in Berlin gear-
beitet.                                                     -pmr
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Sport

Wohin mit den ganzen 
Euro-Paletten?

Der Schock über die drohende Schließung
von KitKat und Sage Club war noch nicht
ganz verdaut, da kam schon die nächste Hi-
obsbotschaft. Dieses Mal traf es die Neu-
köllner Griessmühle. Die Zukunft der
Griessmühle stand schon lange Zeit auf wa-
ckeligen Beinen. Als die SIAG Property II
das Gelände vor zwei Jahren kaufte, wur-
den nur noch halbjährig befristete Mietver-
träge erteilt. Nun folgte mit der Erteilung ei-
ner Baugenehmigung die fristgerechte Kün-
digung zum 31. Januar 2020. Dies wurde
den Clubbetreibern durch den Verwalter S
IMMO Germany mitgeteilt. Alle Versuche
der Betreiber sich mit den Verwaltern und
Eigentümern an einen Tisch zu setzen,
scheiterten zunächst. Erst durch Unterstüt-
zung der Clubcommission und eine Kund-
gebung vor dem Neuköllner Rathaus brach-
te alle Akteure wieder zusammen. Doch
was ist das besondere an dem Club, dass
sich sogar erstmals das Berliner Parlament
per Beschluss für den Erhalt einsetzt?
Die Griessmühle ist mit ihren Räumlichkei-
ten zwischen Ringbahndamm und Schiff-
fahrtskanal am S-Bahnhof Sonnenallee
deutlich mehr, als einfach nur ein weiterer
Technotempel. Auf dem Gelände finden re-
gelmäßig Märkte oder Kinoveranstaltungen
statt und mit dem Latitude Record Store
gibt es auch noch einen hauseigenen Plat-
tenladen.

Kultur

RuHe Fotografie Heike Rummler



Gotisches Haus, Breite Straße 32, 13597 Berlin-Spandau
Ausstellung: Irène Hug »Sensation und Reflection«
1. Februar bis 17. Mai 2020

Neues Theater Varianta, Carl-Schurz-Straße 59, 13597 Berlin-Spandau
Gäste im Garten - Theater
15. Februar | 20:00 und 16. Februar | 19:00
22. Februar | 20:00 und 23. Februar | 19:00
29. Februar | 20:00 und 01. März     | 19:00

Theatersaal Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin-Spandau
Eagel Slam - Poetry Slam Spandau
15. Februar | 20:00
14. März     | 20:00
Lou Hoffner & Hansi Kraus - "Love Letters"
16. Februar | 17:00
Schalala - das Mitsingding
18. Februar | 19:00
17. März     | 19:00
Oliver Grammel - Hokus, Pokus, Faschingszauberei
19. Februar | 10:00-10:45
Ulf der Spielmann - Faschingsspaß auf Wolke 7
20. Februar | 10:00-10:45
Remember Cash
21. Februar | 20:00
Bert Beel präsentiert ... Peter Meyer | Eingehängt - EIN PUHDY kommt
23. Februar | 15:00-17:00
Cody Stone - Gadget & Magic
28. Februar | 20:00
TrickPack - Magie & Comedy
04. März | 19:00
Figurentheater Ute Kahmann - Der kleine Häwelmann
05. März | 10:00-10:40
Hops & Hopsi
08. März | 15:30-16:30
19. März | 10:00-11:00
Operetten zum Kaffee - Frühlingskonzert von Mozart bis Stolz
10. März     | 15:00
Kleines Welttheater - Märchenstunde | Grimms-Geschichten-Theater
11. März 10:00-10:45
Annette Kruhl - Eigentlich wollte ich Filmstar werden
13. März | 20:00
ÉIST - Irish music
15. März | 17:00
Theater Nicole Gospdarek - Gorden und Tapir
26. März | 10:00-10:45

Galerie Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, 13597 Berlin-Spandau
Julia de Boor | Theater der Vielfalt - Wie der Josa den Mond verzauberte ...
13. Februar | 9:30-10:10
TheaterFusion - Frühlingskitzel
17. März | 9:30-10:15 und 10:45-11:30
Chris Hyde - Wunderwelt der Magie
20. März | 18:00-19:00 und 20:00-21:00

Zitadelle Gotischer Saal, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin-Spandau
Vicente Patiz - Sonido del Mundo
16. Februar | 17:00
Rock 59 - ”Rock 59 " wird "35"!
29. Februar | 20:00

jugendtheaterwerkstatt spandau, Gelsenkircher Straße 20, 13583 Berlin-Spandau
Körperismus - Theater
06. März | 18:00
07. März | 18:00
08. März | 16:30
Zucht - Theater
07. März | 19:30
08. März | 15:00

Kulturtipps

Bring it back to Spandau

Am 9. November fand das diesjährige Bundesfinale von
Deutschlands ältestem nichtkommerziellen Bandcontest „Lo-
cal Heroes“ im Kulturhaus Salzwedel statt. An dem Abend
traten 15 Bands an und spielten um den Titel „Deutschlands
Beste Newcomerband 2019“. Zuletzt ging der Titel 2012
nach Spandau, als die Pop-Punk / Post Hardcore Band
„Down To Date“ ( heute „Eva“) nicht nur das Bundes-, son-
dern auch das Europafinale für sich entscheiden konnte.
Das letzte Mal holten 2015 „Peak City“ den ersten Platz
nach Berlin. Nun haben die Jungs von „The Deaf Kings“ den
dritten Platz erreicht und somit nach 7 Jahren wieder einen
Titel nach Hause geholt. Darüber hinaus ging der Titel „Bes-
ter Instrumentalist“ an den Sänger und Gitarristen Florian
Huwe. Neben der klar von Queens of the Stone Age beein-
flussten Musik waren die Zwischenstücke mit Schauspieler
Marlon Frank ein absolutes Highlight und ließen die Band
aus der Vielzahl an antretenden Gruppen heraus stechen.
Nun arbeiten „The Deaf Kings“ an ihrer ersten Single, wel-
che voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen wird.
Der erste Platz ging dieses Jahr an die Pop-Punker von „Me
on Monday“ aus Leipzig.                                                     -fa
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Am Wochenende stehen aber ganz klar die Techno- und
Housepartys im Vordergrund. Der große Outdoorbereich di-
rekt am Kanal und auch viele Teile der Inneneinrichtung wur-
den aus Europaletten selbstgebaut. Und seit jeher war die
Griessmühle ein Anlaufpunkt für die queere und interkultu-
relle Szene in Berlin.

Schlussendlich muss die Griessmühle den jetzigen Ort aber
verlassen und wird entweder in Mitte oder Lichtenberg ins
Exil gehen. Der Investor steht aber einer grundsätzlichen
Clubnutzung nach dem Abschluss der Bauarbeiten durchaus
positiv gegenüber. Es wird sogar schon geprüft, ob nicht
auch eine Zwischennutzung während Bauphase in den
nächsten Jahren möglich ist. Die Abschiedsparty findet am
3. Februar am alten Standort statt.   -fa

#saveourspaces / savegriessmühle



Bauland in Gemeinschaftshand

Die Bodenpolitik des Bundes, der
Länder und vieler Kommunen
muss sich grundlegend ändern. 
Es braucht eine neue Bodenre-
formdebatte. Langfristig muss die
öffentliche Hand gänzlich verfügen
können, wie Boden bewirtschaftet
wird (Verfügungseigentum). Die
konkrete Nutzung kann dann in öf-
fentlicher oder privater Hand liegen
(Nutzungseigentum).

1. Grund und Boden gehören in 
öffentliche Hand 

2. Wir kaufen uns die Städte 
zurück: 1.500 Hektar pro Jahr 
zurück in öffentliche Hand 

3. Öffentlichen Boden Stück für 
Stück zurückgewinnen – Vor-
kaufsrechte stärken 

4. Vergabe öffentlicher Grundstü-
cke nur noch über Erbbau-
rechte 

5. Bodenpreisdeckel einführen 
6. Besitzverhältnisse offen legen 

- Bodenkataster erstellen 
7. Bodenspekulationen eindäm-

men, Bodenwertzuwachssteu-
er einführen 

8. Kommunen stärken durch 
Änderung des Bauplanungs-
rechts 

9. Zivilgesellschaft stärken, Com-
munity Land Trust und Boden-
fonds stärken 

10. Kein Bauland in Spekulanten-
hand

https://www.linksfraktion.de/filead-
min/user_upload/PDF_Dokumente/
2019/190520_Thesenpapier_Bau-
land_in_Gemeinschaftshand.pdf 

Kurz gemeldet

Mieterinnen und Mietern in Staaken Gehör
verschaffen

Mit dem Rückkauf von zuvor privatisierten Woh-
nungen korrigiert DIE LINKE einen Fehler, den
sie mit der SPD unter Rot-Rot begangen hat.
Seit dem 1. Dezember 2019 sind jetzt mehr als
3.400 Wohnungen an der Obstallee im Quartier
Heerstraße Nord wieder im Besitz einer städti-
schen Wohnungsgesellschaft. Ich habe diesen
Schritt begrüßt und die Mieterschaft von Anfang
an bei der Klärung ihrer Fragen unterstützt. Im
Gegensatz zur Gewobag. Die informierte erst
viel zu spät über den Eigentümerwechsel. Mein
Vorschlag, das vorher zu tun, stieß auf Ableh-
nung. Ebenso meine Bitte, die Gewobag möge
an Mieterversammlungen teilnehmen. Sie kam
weder am 28.10.2019 noch am 22.01.2020. Die
Reaktionen der Menschen, als auch noch die
Senatorin für Stadtentwicklung kurzfristig ihre

Teilnahme absagte, waren für mich nachvoll-
ziehbar: „Sie haben uns abgeschrieben, obwohl
es hier kurz vor 12 ist. Wir hatten erwartet, dass
man uns hört und sich kümmert.“ Dass die Ein-
berufung der Mieterversammlung am
22.01.2020 dennoch richtig war, zeigte sich im
Laufe des Abends. Alle Fragen wurden sachlich
vorgetragen, diskutiert und konnten auch zum
Teil durch die Mietervertretung beantwortet wer-
den. Mein Dank geht an sie, insbesondere Frau
und Herrn Winter, die sich seit Jahren mit ho-
hem Engagement für die Mieterinnen und Mie-
ter einsetzen. Ich habe ihnen und den Anwesen-
den zugesagt, dass sie auch weiterhin mit mir
rechnen können und ich mich um ihre Belange
kümmern werde. Dazu zählt auch die Forderung
zur Rücknahme der Mieterhöhungen die vor
dem Rückkauf ausgesprochen wurden. Die Inte-
ressen der Mieterinnen und Mieter haben für
mich Priorität!
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Da wünsche ich weiterhin viel Erfolg und
viele Tore für die kleinen Kicker!

Spende
Ich freue mich sehr, dass ich dem SC Alemannia 06
Haselhorst im Namen der Fraktion DIE LINKE. im
Bundestag eine Spende von 300 Euro übergeben
konnte. Der Fußballverein wird davon einen Trikotsatz
für die G-Jugend, also Kinder, die nicht älter als 6
Jahre sind, kaufen.

Beim Sportverein SC Alemannia 06 war es schon im-
mer das Ziel, sportliche Aktivitäten zu fördern und be-
sonders junge Menschen im Rahmen der freien Ju-
gendhilfe zu unterstützen. Daraus ergibt sich eine ak-
tive Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen und
Schulen.

Die Veranstaltungen des Sportvereins sind daher
auch nicht nur sportlich - auch, wenn der Fußball im
Mittelpunkt steht - sondern es gibt auch Ferienaktivi-
täten, interkulturelle Arbeit und Nachbarschaftsveran-
staltungen, um das gegenseitige Kennenlernen und
das Verständnis füreinander zu fördern. 

Sicherheit für MieterInnen in Staaken



Mietendeckel bundesweit

Zur Annahme des Mietendeckelge-
setzes im Berliner Abgeordneten-
haus erklärt Helin Evrim Sommer,
Bundestagsabgeordnete (DIE LIN-
KE) für Spandau-Charlottenburg
Nord: 

„Während die Bundesregierung die
Mieterinnen und Mieter im Stich
lässt, hat Rot-Rot-Grün den Mie-
tendeckel beschlossen. Er ver-
schafft den Mieterinnen und Mie-
tern in Berlin etwas Luft zum At-
men und schützt sie vor Finanz-
markt- und Immobilienhaien. 

Die Linksfraktion im Bundestag for-
dert daher einen bundesweiten
Mietendeckel, der auch in anderen
Städten den Dampf aus dem Kes-
sel nimmt. Außerdem müssen Spe-
kulanten wie Deutsche Wohnen,
Vonovia und Co. enteignet werden.

Nur so wird der Spekulation mit
Grund und Boden ein Riegel vor-
geschoben. Bezahlbares Wohnen
muss ein Grundrecht sein – in
Spandau, in Berlin, in der ganzen
Bundesrepublik.“

Kurz gemeldet

Die Heerstraße Nord, die ich auf meiner Kiez-
tour zum zweiten Mal besuchte, ist ein „sozialer
Brennpunkt“. Es leben Menschen aus Dutzen-
den verschiedenen Ländern hier und viele von
ihnen leider an – oder sogar unter – der Armuts-
grenze. Dies wurde mir auch in den Gesprä-
chen an den sozialen Einrichtungen im Kiez
deutlich. Ich besuchte die Christian-Morgen-
stern-Grundschule, das Familienzentrum Hermi-
ne und die Kirchengemeinde Staaken im Café
Pi8 und das Begegnungszentrum Zuversicht.

Die Grundschule hat die Umstellung auf das
kostenlose Mittagessen gut verkraftet. Sie war
schon vorher im gebundenen Ganztag und so
kamen nur rund 80 Kinder dazu. Der Vorteil ist
zudem: Nun muss kein Kind mehr hungern, weil
auch Kinder deren Eltern früher eigentlich zah-
len mussten, dies aber nicht taten, versorgt wer-
den. Der Fokus
des politischen
Handelns in der
Heerstraße Nord
muss auf den Kin-
dern liegen. Das
gilt auch für das
nächste Problem,
das ich vernom-
men habe. Die
Schule vermutet
anhand der Melde-
bestätigungen
durch das Bürger-
amt, dass Woh-
nungen überbelegt
sind und sich teil-
weise ganze Fami-
lien nur ein Zim-
mer teilen. Das
kann nur negativ
auf die Schulleis-
tung der Kinder durchschlagen, die zuhause
keine Ruhe finden. Ich versprach, mich über die
Linksfraktion Spandau beim Bürgeramt sach-
kundig zu machen, wie so etwas passieren
kann.

Auch beim Familienzentrum Hermine bestätigte
man mir, dass die dringendsten Probleme der

Menschen der Wohnraummangel, der Kitaplatz-
mangel und Schulden sind. Das überlagert die
eigentlich Erziehungs- und Bildungsarbeit, die
im Familienzentren stattfinden sollte. Dazu
kommt, dass das Zentrum personell und räum-
lich deutlich mehr Bedarf hat. Immerhin hat der
Jugendhilfeausschuss der BVV Spandau im
letzten Jahr auch mit Hilfe der Linksfraktion im
Doppelhaushalt 2020/21 mehr Geld für Famili-
enzentren eingestellt. Wichtige Projekte wie die
Kitasozialarbeit und „Starke Familien in Staa-
ken“ müssen zudem nach ihrer Projektlaufzeit
verstetigt werden. Dafür will ich mich einsetzen.
Außerdem nahm ich den Vorschlag des Famili-
enzentrums auf, bei unserer Abgeordneten-
hausfraktion anzuregen, dass ein Mindestbedarf
an Familienzentren pro Einwohner oder Famili-
en in einem Kiez festgelegt wird.

Zum Abschluss
meiner Kieztour
wurde ich noch im
Café Pi8 von Be-
schäftigten des
neuen Inklusionsbe-
triebs der Kirche
bewirtet. Das Essen
schmeckte sehr gut.
Den jungen Leuten
wird eine Ausbil-
dungsperspektive
geboten. Das finde
ich vorbildlich. Die
Kirchengemeinde
überlegt sich wirk-
lich kreative Lösun-
gen für komplexe
Probleme im Kiez.
Die Fahrt mit der
Fahrradrikscha, die
vor wenigen Mona-

ten gestartet ist, war ein tolles Erlebnis. Außer-
dem packt die Kirchengemeinde Zukunftspro-
jekte an. Die alte Zuversichtskirche und das Be-
gegnungszentrum werden demnächst abgeris-
sen. Dafür entstehen an dem Ort ein größeres
Begegnungszentrum und eine Kita. Ich wün-
sche viel Erfolg.
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Mit Sommer unterwegs im Kiez Heerstraße Nord
 
Ansprechbar im Kiez

Bürgerbüro
Helin Evrim Sommer. MdB
Reisstraße 21
13629 Berlin-Siemensstadt

Geöffnet:
Dienstag 14–19 Uhr
Donnerstag 14–19 Uhr
Freitag 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.helinevrimsommmer.de

Termine der Bundestagsabgeordneten
5. Februar 2020, 10-16 Uhr
Sommer unterwegs in Charlottenburg-Nord

6. März 2020, 10-16 Uhr
Deutscher Bundestag, 
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Raum 3101
Geteilt oder doch geeint?
Zur Lösung der kurdischen Frage in Nah-Ost
www.linksfraktion.de/termine

16. März 2020
Migrantinnen und Migranten aus Spandau zu
Gast im Deutschen Bundestag

17. März 2020, 11-13 Uhr
Infostand und Offenen Bürgersprechstunde im
Staaken-Center

18. März 2020, 10-16 Uhr
Sommer unterwegs in Staaken

1. April 2020, 10-16 Uhr
Sommer unterwegs in der Spandauer Neustadt

2. April 2020, 16:30-18 Uhr
Bürgersprechstunde in Haselhorst



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 kontro-
vers zugehen, aber nicht feindse-
lig; auch mal provokativ, aber nicht
dogmatisch - ein moderierter Dis-
kurs, der aber keinesfalls moderat
bleiben soll.

Rein technisch ist das nicht leicht,
weil wir (noch) nicht oft genug er-
scheinen - 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 Prinzipi-
elles 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 Bei-
trag ist, desto höher ist aller-
dings die Chance, dass er abge-
druckt wird. Dies gilt nicht für
Zitate aus den Beiträgen.

Es gibt keinen Anspruch auf Ab-
druck übersandter Beiträge, es
sei denn, diese wurden von der
Redaktion ausdrücklich angefor-
dert. Auch dann behält sich die
Redaktion notwendige Kürzun-
gen vor.

Beiträge werden archiviert. Jede
Verwendung außerhalb der UM-
SCHAU findet nur mit Zustim-
mung des Autors bzw. der Auto-
rin statt.

Selbstverständlich können unsere
Leser*innen auch ein Thema für
einen neuen Diskurs setzen:
einfach den Themenwunsch mit
ein paar schriftlichen Geanken
dazu sowie Name und Mailan-
schrift an oben genannte Mailan-
schrift senden; möglichst auch
eine Telefonnummer.
Wir melden uns dann und bespre-
chen alles weitere.

DISKURS +++++++++

Es wird immer schwieriger, den anthropogenen
Klimawandel zu ignorieren: Fracking, Billigflü-
gen und der Massentierhaltung stehen Arten-
sterben, der Meeresspiegelanstieg und großflä-
chige Dürren, Busch- und Waldbrände gegen-
über – ein beträchtlicher Teil des australischen
Kontinents steht in Brand. Doch auch hier bei
uns macht sich ein anhaltend trocknes und wär-
mer werdendes Klima bemerkbar. An den som-
merlichen Lagerfeuergeruch aus dem Branden-
burger Umland haben wir uns in Berlin fast
schon wieder gewöhnt. Global betrachtet sind
Verteilungskriege und durch den Klimawandel
bedingte Flüchtlingsbewegungen nicht mehr zu
verhindern. Nur, warum tut keiner etwas? Die
Politik, so scheint es, ist weniger am Status Quo
der wissenschaftlichen Arbeit zum Thema inte-
ressiert, als an der Herausforderung, ihren mög-
lichen Wähler*innen (2017 war jede*r zweite
Wahlberechtigte über 52 Jahre alt) zu verspre-
chen, dass ihr Lebensstandard durch noch nicht
näher genannte Innovationen erhalten werde.
Die Klimakrise ist eng mit einem Generations-
konflikt verbunden. Demonstrierende Jugendli-
che werden belächelt und die Initiatorin der
Schulstreiks, Greta Thunberg, bei nahezu jeder
Gelegenheit auf allerniedrigstem Niveau ver-
höhnt.
Doch auf politischer Ebene sind seit der Euro-
pawahl und der für die CDU mehr als peinlichen
aber entlarvenden Rezo-Geschichte sind alle
ein bisschen grüner geworden: Christian Lind-
ner unterhält sich mit dem deutschen Gesicht
der Fridays for Future-Bewegung Luisa Neu-
bauer in seinem Spotify-Podcast und Marcus
Söder möchte den Klimaschutz im Grundgesetz
verankern – nichts als Symbolpolitik? Natürlich.

Politik zwischen Protest und Tradition
Doch wie muss die Politik mit den Protestbewe-
gungen und dem Klimawandel umgehen? Ist
unsere Demokratie, so wie sie aktuell besteht,
eigentlich noch unserer Zeit gemäß oder besser
gesagt unseren Problemen? Oder anders ge-
fragt: Ist unser politisches und wirtschaftliches
System in der Lage, das große Problem unserer
Generation zu lösen?
Nicht zu leugnen ist jedenfalls, dass die Politik,
so wie sie heute agiert, nicht das Wohl der glo-
balen Gesamtbevölkerung vertritt. Insbesondere
in Deutschland steht die Wirtschaft auf Pfeilern,
die schwierig mit einer friedlichen Klimapolitik
vereinbar sind, denn vor allem produzieren wir
Waffen und Autos. Der Kohleabbau wird noch
immer verharmlost und romantisiert, sodass die
verwüsteten Regionen in der Lausitz und NRW,
zerstörte Dörfer und immer weiter steigende
CO2-Emmissionen nicht gegen die identitätsstif-
tende Folklore der „Bergbauregionen“ ankom-

men, auch wenn deren Ende, wenn auch viel zu
spät, terminiert ist.

Gefühlte Wahrheit statt Fakten
Die Probleme stehen eigentlich fest, die Ziele
seit dem Pariser Abkommen eigentlich auch.
Doch: die Politik ist und bleibt bürokratisch, trä-
ge und hat den Bezug zur Gesellschaft, speziell
den jüngeren Generationen, verloren.
Diesem trägen Parteiensystem, das sich auch
gerne parteiintern eher mit ideologischen Gra-
benkämpfen beschäftigt, stehen junge Protest-
bewegungen gegenüber, die unabhängig davon
agieren. Sie haben meist ein zentrales Ziel,
etwa die menschgemachten Klimaschäden zu
minimieren, wie die Fridays for Future-Bewe-
gung oder Extinction Rebellion (also eigentlich
das, was durch das Paris-Abkommen bereits
auf höchster politischer Ebene festgelegt, je-
doch noch nicht umgesetzt wurde). 
Auch #unteilbar nimmt die Klimathematik in das
Selbstverständnis auf, ist jedoch vornehmlich
für das Ziel einer offenen und diversen Gesell-
schaft bekannt. 

Gesellschaftliche Defizite
All diesen Bewegungen ist gemein, dass sie
überparteilich handeln und gesellschaftlich Defi-
zite zuspitzen, sagt der Historiker Prof. Philipp
Gassert vom Institut für Zeitgeschichte an der
Universität Mannheim dem Deutschlandfunk.
Durch Protestbewegungen wird die Politik auf
gesellschaftlich relevante Einzelthemen auf-
merksam gemacht, fernab vom eigenen Partei-
programm, die eigentliche politische Ideologie
ist zunächst sekundär. So kommt es leider auch
dazu, dass innerhalb der Bewegungen proble-
matische Inhalte Platz finden, beispielsweise bei
#unteilbar in Berlin 2018, wo israelbezogener
Antisemitismus innerhalb der Demonstration un-
kritisch akzeptiert wurde. Auch XR-Gründer Ro-
ger Hallem erweckt meist durch wirre Äußerun-
gen über den Umgang mit Rassismus, Sexis-
mus und dem Holocaust-Gedenken mediale
Aufmerksamkeit.
Wo es die Fridays for Future-Bewegung hin-
zieht, wird gerade intern ausdiskutiert. Im dies-
jährigen Sommercamp wurden beispielsweise
Themen wie soziale Gerechtigkeit und Integrati-
on besprochen – aber auch, wie die Bewegung
das Ziel Klimarettung bestreiten möchte. Un-
längst hat sich ein antikapitalistischer Flügel der
FFF-Bewegung gegründet, der sich gegen die
Ikonisierung von Einzelpersonen und für eine
konsequentere antikapitalistische Ausrichtung
stark macht. Ein Mangel an Radikalität der
Schüler*innen sieht Benjamin Fredrich, Chefre-
dakteur des Katapult-Magazins für Kartografik
und Sozialwissenschaft. Er bezieht sich auf den
Politikwissenschaftler Claus Offe, wenn er mehr
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Klimawandel und Kapitalismus
Was bringen die Proteste?



Unser letzter Diskurs betraf die
Frage: Bedingungsloses Grund-
einkommen - ja oder nein?
Zwei Diskutanten, die prinzipiell
beide für eine solche Idee zu ha-
ben sind, argumentierten pro und
contra und brachten dabei auch
die Stellung der Gewerkschaften
zu diesem Thema ein.

Seit dem hat sich einiges bewegt:
insbesondere in der SPD ist ein
Abrücken von der AGENDA 2010
und den sogenannten Hartz-Ge-
setzen zu vermelden - was da-
nach kommen soll, bleibt noch un-
klar.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
Bedingungsloses Grundeinkom-
men (BAG BGE) in der Partei DIE
LINKE hat unterdessen eine Un-
terschriftensammlung innerhalb
der Partei organisiert mit dem Ziel,
eine Mitgliederbefragung zum
Thema anzustoßen. Dem Verneh-
men nach fehlen nur noch wenige
Unterschriften, um die vorge-
schriebene Anzahl zu erreichen. 

Dies könnte nach sich ziehen,
dass DIE LINKE in die Entschei-
dung gedrängt wird, sich festzule-
gen auf einen Weg zur Weiterent-
wicklung des Sozialstaates in
Deutschland, was aber noch lange
nicht heißt, dass das dann das Be-
dingungslose Grundeinkommen in
der Form wird, wie die BAG BGE
dies ausgearbeitet hat. Es könnte
auch das Ende dieser Diskussion
bedeuten.

Allerdings ist das kaum möglich
ohne eine klare Aussage zu zu-
künftigen Sozialsystemen. Im Ge-
genteil: kommt es zur Mitglieder-
befragung, muss eigentlich ein
Gegenentwurf erarbeitet werden,
um eine Abstimmung überhaupt
sinnvoll zu machen; ein schlichtes
»ja« oder »nein« würde wahr-
scheinlich zu einer Verzerrung der
Mitgliedermeinung im Sinne der
BAG BGE führen.

Uns erwartet eine spannende Dis-
kussion im Zeitraum vor der anste-
henden Bundestagwahl 2021.

-ri

Reaktionen
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(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Grad-Ziel - Gemeinfrei)

henden Veränderungen entsprechen. Eine „Grü-
ne Null“, wie unlängst von AKK gefordert, die
auf Steuererhebungen und Abwrackprämien für
Ölheizungen setzt, offenbart einmal mehr die
Planlosigkeit der CDU, die den Klimawandel
weiterhin nicht als globale Bedrohung, sondern
lediglich als mögliches Wahlkampfthema wahr-
nimmt. Ein nachhaltiges Bewusstsein für Um-
welt und Klima scheint zwar immer weiter in die
bürgerliche Gesellschaft vorzudringen, jedoch
äußert sich dieses auf eher symbolischer
Lifestyle-Ebene: Veganes Eis und plastikfreies
Duschgel suggerieren, Gutes zu tun. Doch kon-
sequenter Klimaschutz ist verbunden mit Ein-
schränkungen in der bisherigen Lebensführung:
Alternativen zu Kurzstreckenflügen, autofreie In-
nenstädte und ein striktes Verbot von Massen-
tierhaltung müssen her – bestenfalls global und
zeitnah. Der Klimawandel wird nicht durch indi-
viduelles Kaufverhalten gestoppt. Die Idee, das
kapitalistische System wie wir es kennen, grün
zu färben, hilft nur den Konzernen. Das wirt-
schaftliche Wachstum des globalen Nordens
muss stoppen und alternative Modelle versucht
werden, etwa die Möglichkeiten einer solidari-
schen Postwachstumsökonomie oder einer par-
tizipativen Demokratie. Doch all das kann nicht
von einzelnen Gruppen oder Parteien gemeis-
tert werden: Wenn die Auswirkungen des Klima-
wandels auf ein Minimum reduziert werden sol-
len, dann überparteilich, global und umgehend.
Dazu ist ein grundlegendes Umdenken der Ge-
samtgesellschaft essenziell.                 

         Tobias Kloster

Konfliktbereitschaft fordert, also etwa das Blo-
ckieren von Straßen. Tatsächlich bleibt die De-
mokultur der Schüler*innen bisher recht brav –
ein radikalerer und medienwirksamer Protest,
wie es etwa Extinction Rebellion versucht, bleibt
noch aus, ein Abdriften in die esoterisch gepräg-
te Endzeitfolklore glücklicherweise auch. Was
den Protestbewegungen zugute kommt, fehlt
der Politik: flache Hierarchien. 

Bewegung von oben - geht das?
Stattdessen erfolgte der unbeholfene Versuch,
selbst eine Bewegung zu kreieren: Doch Wa-
genknechts von oben kreierte und durch die
Gelbwesten inspirierte Sammlungsbewegung
„Aufstehen“ war ebenso von vornherein zum
Scheitern verurteilt wie Oscar Lafontaines kuri-
soe Idee, SPD und Linke zu fusionieren. 
Eines muss man den saarländischen Genoss*
innen zugutehalten: Sie haben bemerkt, dass
etwas getan werden muss. Statt jedoch selbst
künstlich Bewegungen zu generieren und damit
die eigene hoffnungslos abgehobene Realitäts-
ferne offenzulegen, sollte das Augenmerk da-
rauf liegen, mit aller Konsequenz die Bedürfnis-
se, Wünsche und Kritikpunkte der bestehenden
Protestbewegungen zu verinnerlichen und sich
solidarisch an ihre Seite zu stellen. Unabhängig
von der eigenen politischen Ideologie und par-
teiübergreifend müssen Lösungen her, das 1,5-
Grad-Ziel global zu erreichen.

Zeit für Radikalität
Die Radikalität der Protestbewegung und der
Politik muss der Radikalität der uns bevorste-



Am 8. Januar 2020 war es soweit: auf dem
Siemens Betriebsgelände - in der Hauptver-
waltung - wurde den Medienvertretern und
geladenen Gästen mit großem Brimborium
der Siegerentwurf des städtebaulichen
Wettbewerbs für die »Siemensstadt 2.0«
oder auch den »Siemens Innovationscam-
pus« vorgestellt.
Zu den geladenen Gästen zählte auch eini-
ge Abgesandte der »Planungswerkstatt
Neue Siemensstadt«, das soll hier nicht un-
erwähnt bleiben.
Das Siegerbüro Ortner & Ortner Baukunst
ist in Berlin ansässig wie die Zweit- und
Drittplatzierten auch - und soweit man das
bisher beurteilen kann - geht die Prämie-
rung in Relation zur Konkurrenz auch in
Ordnung. Alle Entwürfe sollen im Laufe des
Februar für einen Monat öffentlich ausge-
stellt werden; dann muss man noch einmal
vergleichen.

Sehr hoch, sehr dicht
Der Vorsitzende der Jury wies darauf hin,
dass der Entwurf "nicht wegen, sondern
trotz des Hochhauses" gewonnen habe,
denn im Zentrum des Campus soll ein 150
Meter hohes Punkthochhaus eine neue
Marke setzen, während die Zugangsberei-
che durch ”nur" 60 Meter hohe Gebäude
gekennzeichnet werden sollen.
Bei der Vorstellung des Modells fiel das
zentrale Hochhaus einfach ab und runter.
Ein Zeichen?
Man muss Ortner & Ortner allerdings zugu-
te halten, dass sie erfolgreich versucht ha-
ben, eine Struktur mit Plätzen und einem
Boulevard entstehen zu lassen, um die At-
traktivität und Funktionalität des Campus zu
heben - dies allerdings durch eine enorme
Dichte der Gebäudelandschaft.

Thema verfehlt?
Interessanterweise waren sich alle Laudato-
ren - Regierender Bürgermeister, Siemens-
vorstand, Juryvorsitzender - aber auch die
Architekten einig darin, dass die Aufgabe
darin bestehe, die Neue Siemensstadt mit
dem alten Ortsteil zusammenwachsen zu
lassen. Und genau das ist nicht gelungen.
Man kann das den Planern allerdings kaum
zum Vorwurf machen. Sie waren durch die
vorgegeben Inhalte der Wettbewerbsbedin-
gungen daran gebunden, sich weitgehen
nur um das Gebiet des Campus zu küm-
mern und die vorhandene Situation so zu
nehmen, wie sie nun einmal ist: Nonnen-
dammallee im Süden und Bahndamm der
Siemensbahn im Nordosten des Geländes.

Die S-Bahn ist gesetzt?
Am 21. Januar 2020 fand dann im Abgeord-
netenhaus eine Veranstaltung des Kommu-
nalpolitischen Forums zum Thema »Sie-
menscampus« statt. 
Auf dem Podium neben der Bundestagsab-
geordneten Evrim Sommer (Die Linke), der
Berliner Abgeordneten Catalin Gennburg
(Die Linke) und Jens-Holger Kirchner
(Bündnis 90 / Die Grünen) aus der Senats-
kanzlei auch Hans-Ulrich Riedel als Vertre-
ter der »Planungswerkstatt Neue Siemens-
stadt«, einer Bürgerinitiative, die sich an-
lässlich der ersten Vorstellung der Projekt-
idee im vergangenen März gegründet hatte.
Relativ schnell wurde die Forderung nach
einem organischen Zusammenwachsen
von neuer und alter Siemensstadt, aber
auch von Haselhorst zum zentralen Thema
des Abends.
Während Kirchner immer wieder betonte,
dass die Instandsetzung der Siemensbahn
als S-Bahntrasse mit Verlängerungsoption
bis möglicherweise Hakenfelde gesetzt und
überhaupt unverzichtbar sei, wies Riedel
darauf hin, dass es der Bahndamm zwi-
schen den Bahnhöfen Rohrdamm und Gar-
tenfeld ist, der genau dieses Zusammen-
wachsen verhindert.

Eigene Planungsideen
Und die Planungswerkstatt hat ihre Haus-
aufgaben gemacht: unter Hinweis auch auf
die zu erwartenden Kosten der angedach-
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Neues aus Siemensstadt
Städtebaulicher Wettbewerb ist entschieden!

ten S-Bahnstrecke sowie die zu erwarten-
den Schwierigkeiten, deren Beseitigung
eine Inbetriebnahme vor 2029 unwahr-
scheinlich erscheinen lassen (bis Garten-
feld wohlgemerkt), wies die »Planungswerk-
statt« darauf hin, dass aktuell an der Gar-
tenfelder Straße und Paulsternstraße be-
reits gebaut und demnächst das Großvor-
haben »Insel Gartenfeld« gestartet werde -
ohne dass eine vernünftige und zeitnahe
Erschließung dieser neuen Wohngebiete
mit öffentlichem Personennahverkehr in
Sicht sei.
Die »Planungswerkstatt« schlägt daher eine
Verlängerung der U-Bahnlinie 2 bis Garten-
feld vor, die dann unschwer verlängert wer-
den könnte bis zur »Urban Tech Republic«
(Flughafen Tegel) und von dort über ein
weiteres großes Wohungsbauvorhaben
nördlich des Flughafengeländes bis zum
Kurt-Schumacher-Platz (in der Zeichnung
unten blaue Linie).
Die Erschließung vom U- und S-Bahnhof
Jungfernheide Richtung Wasserstadt und
Hakenfelde könnte dann - wie ursprünglich
geplant und auch schon vorbereitet (siehe
Wasserstadtbrücke über die Havel) mitttels
Straßenbahn erfolgen, die durch einen
Grünzug führt, der auf dem Gelände des
zuvor abgesenkten Bahndamms entstehen
soll (in der Zeichnung unten orangene Li-
nie).
Falls für den von Siemens gewünschten
schnellen Anschluss an den neuen Flugha-
fen BER erforderlich könnte dann zu einem
späteren Zeitpinkt gemeinsam mit Siemens
eine Magnetschnellbahntrasse geplant wer-
den (in der Zeichnung unten rote Linie). 
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Die Alternative - so die »Planungswerkstatt« -
wäre eine S-Bahnverlängerung unter der Havel,
weil diese aufgrund von Höhenunterschieden
und notwendigem Gefälle dann ebenfalls zu ei-
nem Rückbau des Bahndamms führen würde.
Man konnte sich an diesem Abend nicht eini-
gen, aber Jens-Holger Kirchner wird dankens-
werterweise am 11. März 2020 bei der »Pla-
nungswerkstatt« zu Gast sein - der Ort des Tref-
fens wird in Siemensstadt liegen, ist aber noch
nicht festgemacht.

Beherrschbarer Straßenverkehr
Im Gegensatz zu Siemens und den Planern hat
sich die »Planungswerkstatt» aber auch bereits
Gedanken zum Individualverkehr gemacht:
Nicht nur der Damm der Siemensbahn trennt
den Ortsteil, die Nonnendammallee tut es auch
- und der Verkehr wird immer dichter.
Der Vorschlag lautet, den Hauptverkehr - vor al-
lem aber den Transitverkehr - aufzuteilen (in der
Zeichnung oben rote Linien). Dazu soll in Ver-
längerung der Bernauer Straße / Paulsternstra-
ße eine Südanbindung über die Spree entste-
hen, die dann über den Wiesendamm zum
Spandauer Damm und zur Reichsstraße führt.
Über diese Nord-Süd-Achse soll der Verkehr
dann Richtung Osten zur Stadtautobahn A 100
(in der Zeichnung oben blaue Linien) einmal
über den auszubauenden Saatwinkler Damm,
und zusätzlich über die West-Ost-Achse Mo-
tardstraße und Wohlrabedamm bis zum Sie-
mensdamm geführt werden.
Ein wesentlicher Teil der Nonnendammallee (in
der Zeichnung oben grüne Linie) wäre dann nur
noch für Busse, Taxen, Einsatzfahrzeuge sowie
Fahrräder und Fußgänger nutzbar - und natür-
lich für Anlieger, dann aber mit Tempo 30.
Zwischen zwei Zentren (in der Zeichnung oben
Kreissymbole in lila), nämlich dem Einkaufszen-
trum Siemensstädter Park (Obi, Rewe, etc.) und
dem Einkaufszentrum zwischen Siemensdamm
und Popitzweg - die beide weiterentwickelt wer-
den müssen - würde dann tatsächlich sowas

wie ein Boulevard (wieder-)entstehen, der Ge-
werbe für Nahversorgung und Handwerk, Gast-
ronomie und kulturelle sowie soziale Einrichtun-
gen aufnehmen soll.

Innovative Verkehrstechnik
Die »Planungswerkstatt« diskutiert ferner die
Entwicklung - gemeinsam mit Siemens - von re-
lativ kleinen, elektrisch betriebenen und auto-
nom fahrenden Shuttles, die jeweils von den U-
Bahnhöfen Paulsternstraße, Siemensdamm,
Rohrdamm, und später einmal Gartenfeld die
sogenannte „letzte Meile« von der U-Bahn zum
jeweiligen Ziel bedienen soll - nur so lasse sich
motorisierter Individualverkehr realistisch zu-
rückdrängen (in der Zeichnung oben graue
Pfeilsymbole).
Heute auch von Transitverkehr oder als Auto-
bahnersatz genutzt Straßen (in der Zeichnung
oben orangene Linien) könnten so deutlich ent-
lastet werden.

Der Bezirk wird tätig
Am Rande der letzten BVV-Sitzung wurde auch
bekannt, dass der zuständige Stadtrat Bewig für
die bestehenden Bereiche Siemensstadt und
Haselhorst jetzt Fördermittel im Rahmen soge-
nannter Stadtumbaumaßnahmen beantragt hat,
die von Seiten des Landes auch bewilligt wer-
den, um so etwas wie ein Quartiersmanage-
ment einzurichten und eine Form der Bürgerbe-
teiligung zu realisieren, was eigentlich Siemens
zugesagt hat - das Verständnis für Bürgerbeteili-
gung scheint aber noch unterschiedlich zu sein.
Die Linksfraktion in der BVV Spandau begrüßt
diese Maßnahme, weist aber darauf hin, dass
auch die Aufstellung einer Milieuschutzsatzung
dringend geboten sei - entsprechende Anträge
hat sie schon vor Monaten gestellt. Dem stim-
men dem Vernehmen nach auch Bürgermeister
und Abgeordnete der SPD zu - die BVV-Fraktion
bisher allerdings (noch) nicht.                          -ri

Weitere Infos unter: www.neue-siemensstadt.de

Als	einzige	Partei	im	Deutschen
Bundestag	nimmt	DIE	LINKE
keine	Unternehmensspenden	an.
Damit	bewahren	wir	unsere	Un-
abhängigkeit	von	den	Lobbyisten.

Politische	Arbeit	kostet	jedoch
neben	viel	Zeit	und	Engagement
oftmals	auch	Geld.	Wenn	Sie	die
Arbeit	der	Spandauer	Linken
durch	finanzielle	Zuwendungen
unterstützen	wollen,	können	Sie
gerne	einen	Betrag	überweisen.
Vielen	Dank!

DIE	LINKE	Spandau
IBAN:	
DE	48	1007	0848	0525	6078	07
Berliner	Bank	-	BIC:	DEUTDEDB110

Kein	Geld	ist	auchKein	Geld	ist	auchKein	Geld	ist	auchKein	Geld	ist	auch
keine	Lkeine	Lkeine	Lkeine	Lösung	...sung	...sung	...sung	...
Unterstützen Sie uns mit einer Spende!
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Unsere Geschäftsstelle:
Pichelsdorfer Str. 138, 13595 Berlin

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
Raum 128a, Rathaus Spandau  
Carl-Schurz-Str. 2-6, 13597 Berlin
Termine: 
www.linksfraktion-spandau.de

Sozialberatung für 
Hartz-IV-Beziehende
i.d.R. donnerstags von 17 - 19 Uhr
Bürgerbüro Helin Evrim Sommer,
MdB, Reisstr. 21, 13629 Berlin
Anmeldung/Termin: 030 2356 4177

Termine
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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	Anschrift:
......................................
......................................
......................................
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

GewinnspielZum Gewinnspiel:

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 Bernd Riexinger - Titel: »Neue
Klassenpolitik« verlost.
Einsendeschluss: 15. März 2020

Neue Klassenpolitik
von Bernd Riexinger

Intensiv beschreibt Bernd Rie-
xinger die Veränderungen seit
den Regierungen unter Kohl
und Schröder. Der Abbau der
staatlichen Leistungen für die
Gemeinschaft zu Gunsten von
Kapitaleignern, Zersplitterung
der Gewerkschaften, Auflösung
der Tarifbindung, Schaffung von
immer mehr zunehmenden Ar-
beitsverhältnissen in Leiharbeit,
befristeten Vertragszeiten und
zu geringer Entlohnung führen
zur größer werdenden Schere
zwischen Arm und Reich. Ent-
weder müssen die Arbeitneh-

mer ständig mehr arbeiten oder
sie werden nur kurzfristig be-
schäftigt. 
Klassenpolitik der alten Begriff-
lichkeiten des 19. und 20. Jahr-
hunderts treffen die Realitäten
nicht mehr. Der klassische Ar-
beiter in der Industrie ist kaum
noch zu finden. 
Wie kann man also die vielen
Menschen in abhängiger Be-
schäftigung, unterschiedlichster
Arbeitsprozesse und verschie-
denster Herkunft zusammen-
bringen? Sowohl die Klassen-
Begriffe als auch die gewerk-
schaftliche Vertretung müssen
neue, vor allem verbindende
Möglichkeiten erproben.

Die Spaltung der Gesellschaft
zurückzudrängen ist für Riexin-
ger ein zentrales Anliegen. Sei-
ne Einschätzungen und Erfah-
rungen gründen sich auf seine
langjährige Gewerkschaftsar-
beit.
Diese prägt seine Sicht der
Lage und bestimmt seine Lö-
sungsansätze. Für ihn geht es
um gewerkschaftlich geführte
Kämpfe für bessere Bedingun-
gen in allen Belangen.
Die öffentliche Daseinsfürsorge
gehört wieder in die Hand des
Staates, der Weg der Privatisie-
rung ist für ihn in die falsche
Richtung gegangen. Sein Cre-
do lautet - verbindende Klas-
senpolitik ist linke Politik.    
              - Petra Machost-RiedelBernd Riexinger

1955 in einem Arbeiterhaushalt in Baden-Württtemberg
geboren besuchte Bernd Riexinger die Hauptschule
und wurde dann auf der Handelsschule zum Bankkauf-
mann ausgebildet, ein Beruf den er bis 1980 bei einer
Bausparkasse wahrnahm.
Dort wurde er auch in den Betriebsrat gewählt und
wirkte dann zehn Jahre als freigestelltes Betriebsrats-
mitglied. Erst 1991 wechselte er zur Gewerkschaft und
wurde bei Verdi Gewerkschaftssekrtär, eine Tätigkeit,
die für ihn viele Jahre im Mittelpunkt stand.
Die Gegnerschaft zur Agenda 2010 der rot-grünen Ko-
alition unter Gerhard Schröder führte ihn zur WASG,
deren Landesvorsitzender er bereits war, als es 2007
zur Fusion mit der Linkspartei.pds kam.
Seit dem Bundesparteitag im Juni 2012 ist Bernd Rie-
xinger gemeinsam mit Katja Kipping Bundesvorsitzen-
der der Partei DIE LINKE und seit 2017 auch Mitglied
im Deutschen Bundestag. Im Herbst 2018 erschien das
hier vorgstellte Buch.                                                   -ri
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