


22 Unsere Themen von A - Z 23Unsere Themen von A - Z

Arbeit und Ausbildung Fachhochschulprojekt

Spandau ist der Bezirk mit der höchsten Erwerbslosenquote in Berlin. Es
fehlen Arbeits- und Ausbildungsplätze - gerade werden mit der Schließung
von “Infinera" in Siemensstadt wieder 400 qualifizierte Stellen nach Ost-
asien verlagert.

Umso wichtiger wäre ein kooperatives Zusammenwirken von Arbeitsagen-
tur und Arbeitsuchenden (Stichwort: Sanktionsfreies Job-Center); für jun-
ge Leute stellt die Jugendberufsagentur einen interessanten Ansatz dar.

Der Bezirk kann Arbeits- und Ausbildungsplätze lediglich in der Verwal-
tung schaffen und in den Bereichen Kitas, Schulen, Freizeiteinrichtungen,
Pflege sowie ÖPNV und Ver- und Entsorgung anregen. Eine echte An-
siedlungspolitik funktioniert in den Bezirken nur mittels der Ausweisung
entsprechender Gebiete. Mittel für Wirtschaftsförderung stehen dem Be-
zirk kaum zur Verfügung.

Nur wenn das Bezirksamt als Ver-
mieter für Gewerberäume auftreten
kann, hat er die Möglichkeit, Anrei-
ze zu schaffen. Aber dieser Fall ist
selten - und die Mietentwicklung
führt dazu, dass solche Räume oft
für soziale Zwecke genutzt werden
müssen.

Umso wichtiger wäre ein umfassen-
der Überblick. Viele Daten werden
aber in Berlin nur zentral erhoben,
sodass die Bezirke z.B. nicht wis-
sen, wieviele Ausbildungsplätze
vorhanden sind oder benötigt wer-
den. Das muss geändert werden.

Auch IHK, Handwerkskammer, die
Kassenärztliche Vereinigung und
andere wichtige Akteure arbeiten in
Berlin zentral - also weitgehend
ohne Berücksichtigung der bezirkli-
chen Bedarfe und Besonderheiten -
die mangelhafte Ausstattung einiger
Ortsteile in Spandau mit Kinderärzten ist da nur ein Beispiel.

Das alles hat Auswirkungen auf die Sozialstruktur und kostet entspre-
chend Geld. Eine neue Form dezentraler Ansiedlungspolitik wäre also
nicht nur sinnvoll, sondern langfristig auch billiger: jeder sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplatz beeinflusst die Sozialstruktur positiv - aber die
können nicht alle im öffentlichen Dienst geschaffen werden.

Den Öffentlichen Beschäftigungssektor (ÖBS) - ein Projekt der LINKEN -
hat der schwarz-rote Senat kurzerhand wieder eingestampft. Jetzt denkt
der Regierende Bürgermeister laut über ein “Solidarisches Grundeinkom-
men" nach. Mehr dazu unter “Milieuschutz" auf Seite 25.

Der Linksfraktion ist es gelungen, einen Antrag durchzubringen, in dem
die Einrichtung einer Fachhochschule für Sozial- und Pflegeberufe im Be-
zirk gefordert wird. Von der BVV so beschlossen, hat das Bezirksamt die-
se Anregung an die Landesebene “zuständigkeitshalber" weitergereicht
und ...

Nichts und. Natürlich sind die Zuständigkeiten in Berlin genau geregelt.
Aber nicht zuständig zu sein, heißt ja nicht, dass man nichts bewegen
darf. Das Vivantes-Klinikum in Spandau ist ein angemessener und geeig-
neter Standort für eine höhere Bildungseinrichtung, eine Kooperation mit
Vivantes wäre sinvoll. Kontakte zwischen dem Haus von Vivantes und
dem Bezirk bestehen - warum sie nicht nutzen?

Es liegt im Interesse des Bezirks, dass in Spandau darüber nachgedacht
wird, welche Anforderungen an eine
solche Einrichtung aus Spandauer
Sicht Berücksichtigung finden soll-
ten.

Es geht uns zunächst darum, zu-
sätzliche Ausbildungsmöglichkeiten
für die Pflege- und Sozialberufe an-
zubieten, aber diese auch qualitativ
zu verbessern und damit die Mög-
lichkeit zu schaffen, die Arbeit in
diesen wichtigen Bereichen besser
zu entlohnen und damit angemes-
sen aufzuwerten.

Wir wollen auch dafür sorgen, dass
Ausbildungsgänge zukünftig vergü-
tet werden, für die bisher von den
Lernenden gezahlt werden muss
(z.B. Physiotherapeuten).

Es soll eine Bildungseinrichtung ent-
stehen, in der theoretische und
praktische Ausbildungsteile  ebenso
kombiniert werden wie Maßnahmen
der Erstausbildung mit solchen der

Fort- und Weiterbildung, um damit eine bessere Durchlässigkeit auf höhe-
re Ebenen zu realisieren. Es geht also um eine Verbesserung der Attrakti-
vität der Pflege- und Sozialberufe.

Die Angebote zur Weiterqualifizierung sollen auch Mitarbeiter*innen priva-
ter Einrichtungen - besonders in der Altenpflege - offenstehen, um hier
das Niveau anheben zu helfen. Und in einer denkbaren Kooperation mit
der Volkshochschule sind Angebote an Laien wie z.B. pflegende Familien-
angehörige ebenso denkbar, wie Ersthelferausbildungen oder Konfliktlot-
sen-Kurse an Schulen und notwendige Qualifizierungen für Mitarbeiter*in-
nen im öffentlichen Dienst - und auf Wunsch auch von privaten Unterneh-
men. Und etwas studentisches Leben würde Spandau nicht schaden.

Julien Christ  /pixelio.de
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03Editorial

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

wann exakt die Mitte einer Legislaturperiode ist, kann man eigentlich erst
ausrechnen, wenn der nächste Wahltermin feststeht. Wir haben uns für
Mai 2019 entschieden, um unsere Halbzeitbilanz vorzulegen. Das hat seit
vielen Jahren Tradition in der LINKEN.

Es geht darum, den Stand der eigenen Arbeit mit dem Wahlprogramm zu
vergleichen, das man sich vor mehr als drei Jahren im Bezirk selbst gege-
ben hat. Also um einen Vergleich zwischen Zielsetzung und Realität, wenn
man so will.

Das fängt damit an, dass wir vor der Wahl nicht wissen können, mit wie
vielen Bezirksverordneten die Wähler*innen uns bedenken werden - mit
anderen Worten, wie viel Arbeit jede(r) Einzelne leisten müsste, um das
Programm abzuarbeiten.

Hinzu kommt, dass erst im Laufe der Arbeit klar wird, dass man manche
Dinge, die man ändern möchte, aufgrund der Zuständigkeiten im Bezirk
gar nicht ändern kann - häufig liegt die Kompetenz auf Landesebene,
manchmal auch auf Bundes- oder gar EU-Ebene.

Die Arbeit, die in einer solchen Bilanz steckt, dient zunächst einmal uns
selbst: wir wollen uns darüber klar werden, was erreicht wurde, was nicht
erreicht werden kann - und was noch in Angriff zu nehmen ist: Dazu ge-
hört natürlich auch die Feststellung, was im eigenen Programm vergessen
wurde oder einfach an neuen Problemen und Zielen hinzu gekommen ist.

Die Arbeit in der BVV ist sehr vielschichtig. Allein 17 Ausschüsse tagen zu
unterschiedlichen Themenbereichen. Und Anträge und Anfragen von ins-
gesamt sechs Fraktionen müssen gelesen, bewertet und abgestimmt wer-
den. Da will man den Überblick nicht verlieren. Die Linksfraktion hat jedes
Jahr eine Klausurtagung durchgeführt, um immer wieder die Schwerpunk-
te der Arbeit nachzujustieren. Die Halbzeitbilanz soll nun dazu dienen, die
zweite Hälfte der Legislaturperiode vorzubereiten - auch mit Themen, die
2016 noch niemand auf dem Schirm hatte; Beispiel: der Siemens-Innova-
tionscampus.

Diese Broschüre soll aber auch dazu dienen, unsere Arbeit kennen zu ler-
nen und zu kontrollieren. Vergleichen Sie unser Programm von 2016, das
wir im Anhang noch einmal abgedruckt haben, mit den Ergebnissen und
Zwischenergebnissen unserer Arbeit. Bewerten Sie uns! Kritisieren Sie
uns! Und bringen Sie sich ein: unsere Fraktion tagt in aller Regel öffent-
lich, die Termine finden Sie auf der Homepage unserer Fraktion unter:
www.linksfraktion-spandau.de

Wir wünschen Ihnen spannende Lektüre und uns möglichst viele Reaktio-
nen. Helfen Sie uns, nicht betriebsblind zu werden!

Ihr Team der Linksfraktion Spandau
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06 Unser Team

Lars Leschewitz
Fraktionsvorsitzender, 
haushalts- und wohnungspolitischer Sprecher
Weitere Themen: Stadtentwicklung, Wirtschaft, Sport

Mitglied der Gewerkschaft GEW, von attac, der Berliner Mietergemein-
schaft, der VVN-BdA und beim Partnerschaftsverein Spandau.

Ich setze mich dafür ein, dass in Spandau Milieuschutzgebiete ausgewie-
sen werden. Die Schulen im Bezirk müssen saniert und neue Wohngebie-
te mit der passenden Infrastruktur geschaffen werden. Gleichzeitig soll
Spandau ein erholsamer, grüner Bezirk bleiben.

Anne Düren
parteilose Bezirksverordnete und Vorsitzende des Sozialausschusses,
jugend-, kultur- und bildungspolitische Sprecherin
Weitere Themen: Hochbau und Liegenschaften

Seit 32 Jahren in Spandau, war ich bereits von 1999 bis 2006 Bezirksver-
ordnete für die damalige PDS - parteilos. 
Das bin ich bis heute. Gründe dafür finden sich in meiner Sozialisation
und ich rechne es auch der heutigen Linken hoch an, dass sie trotz etli-
cher Versuche, diese Freimütigkeit in ihrer Satzung zu streichen, auch
weiterhin daran festhält: Linke, kraftvolle Arbeit hängt nicht von der Partei-
mitgliedschaft ab. Danke dafür!

Franziska Leschewitz
Bezirksverordnete, 
gesundheits-, umwelt- und integrationspolitische Sprecherin
Weitere Themen: Bürgerdienste und Ordnungsamtsangelegenheiten,
Bauen, Verkehr und Grünflächen

Mitglied in der Gewerkschaft GEW und Fördermitglied des Malteser Hilfs-
dienstes.

Ich möchte, dass in Spandau mehr Kindergartenplätze und Jugendfreizeit-
angebote sowie eine deutlich bessere Gesundheitsversorgung geschaffen
werden. 

Manuela Dietzgen
Bürgerdeputierte im Sozialausschuss, aktiv in der Gesundheitspolitik

Ich bin 52 Jahre, Mutter zweier erwachsener Kinder und seit drei Jahren
Großmutter. Ich habe 1985 die Ausbildung zur examinierten Kranken-
schwester abgeschlossen und arbeite seitdem im ehemaligen Kranken-
haus Spandau, jetzt unter dem Namen Vivantes Klinikum Spandau be-
kannt.
Seit Jahren bin ich aktives Mitglied bei der Gewerkschaft Verdi und dort
Mitglied im Kampagnenrat und in der Tarifkommission "Entlastung/Mehr
Personal", außerdem bin ich im Standort Vivantes Spandau Vertrauens-
frau von Verdi.
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Birgit Franke

Hans-Ulrich Riedel

Fabian Dickmeis

Tobias Kloster

Birgit Franke
parteilose Bürgerdeputierte im Integrationsausschuss
aktiv in der Bildungspolitik

Als Spandauerin liegt mir die Entwicklung des Bezirks sehr am Herzen.
Als Mensch ist mir das Aufwachsen von Kindern unter gesunden Lebens-,
Lern- und Wohnverhältnissen das dringlichste Anliegen an die Politik.
Mein Ziel ist es, dass Entscheidungsträger den Blick von Kindern auf ihr
„Dasein“ als Handlungsmaßstab nehmen, weil wir ihr Dasein gestalten.
Seit drei Jahren bin ich im Bezirksamt immer wieder Gast der AG Kinder-
schutz in Spandau und werde ebenso in dem Unterausschuss “Asyl" des
Bezirksamts gehört.

Hans-Ulrich Riedel
Fraktionsgeschäftsführer

Mittlerweile 63 Jahre jung bin ich seit über 40 Jahren kommunalpolitisch
aktiv, wenn auch erst seit 2016 in Spandau. Mitglied der LINKEN bin ich
seit der Fusion mit der WASG im Frühsommer 2007.
In Charlottenburg-Wilmersdorf war ich bis 2009 Fraktionsvorsitzender in
der BVV. 2016 habe ich mich dann für die Büroleiterstelle der jungen
Fraktion in Spandau beworben - und zum Ende dieser Legislaturperiode
werde ich das Renteneintrittsalter erreichen.
Meine beruflichen Erfahrungen als Planer und Bausachverständiger sind
hilfreich für die Bereiche Stadtentwicklung und Verkehrspolitik.

Fabian Dickmeis
Online-Redakteur und Fraktionsassistent

Ich bin 29 Jahre alt und arbeite seit September 2018 für die Linksfraktion
Spandau. Im Frühjahr 2017 bin ich der Partei DIE LINKE beigetreten und
bin hauptsächlich kulturpolitisch unterwegs. Seit Anfang 2019 bin ich stell-
vertretender Sprecher der Landesarbeitsgruppe Kultur. Neben der Unter-
stützung der Fraktion werde ich mich zukünftig um die Organisation von
Info-Veranstaltungen und das Layout diverser Drucksachen kümmern.

Tobias Kloster
Online-Redakteur und Fraktionsassistent

Ich bin Tobias! Ich bin 27 Jahre alt und absolviere zur Zeit ein Master-Stu-
dium an der Freien Universität Berlin.
Seit 2017 bin ich Mitglied in der Partei DIE LINKE und seit Juli 2018 arbei-
te ich im Büro der Linksfraktion Spandau. Meine Aufgaben in der Fraktion
sind beispielsweise das Protokollieren der Fraktionssitzungen und die
Pflege der Internetpräsenz.
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09Kurze Soll-Ist-Analyse

Was haben wir erreicht?

Wir haken kurz ab, was - bezogen auf unser kommunalpolitisches Wahl-
programm von 2016 - erreicht oder angeschoben werden konnte, was
aussteht, was übersehen wurde und was auf bezirklicher Ebene nicht 
lösbar ist.

Wir tun das an dieser Stelle ohne lange Kommentierungen und in dersel-
ben Reihenfolge wie im Wahlprogramm (zum Vergleich: ab Seite 35). 
Diese Reihenfolge hat nichts mit der Wichtigkeit der einzelnen Punkte zu
tun.

Die Fraktionsstärke haben wir erreicht - mit drei Bezirksverordneten nur
knapp, aber immerhin.

In den Verhandlungen über eine rot-rot-grüne Zählgemeinschaft konnten
wir uns verstärken; die SPD hat uns zwei Bürgerdeputierte in den Aus-
schüssen abgetreten.

Wir stellen die Vorsitzende des Sozialausschusses.

Tatsächlich nicht gelungen ist es, die Rechtspopulisten aus der BVV 
herauszuhalten.

Die finanzielle Situation der Bezirke konnte - durch Gespräche auf der
Landesebene - verbessert werden, wenn auch noch Wünsche offen 
geblieben sind.

In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode werden zusätzliche Mittel des
Landes über Schulbauoffensive, Sportstättensanierungsprogramm und
Wohnungsbau die Situation im Bezirk verbessern helfen.

An einer Reform der Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger*innen haben
wir intensiv gearbeitet. Die Grundlagen für entsprechende Initiativen in
den kommenden zwei Jahren sind gelegt.

Verbesserungen für sozial Benachteiligte sind auf bezirklicher Ebene nur
in Teilbereichen möglich; das liegt an der Konstruktion der Job-Center, die
wesentlich als Außenstellen einer Bundesbehörde konzipiert sind.

Aber mit der notwendigen, hartnäckigen Kleinarbeit lassen sich doch so
manche Details positiv verändern.

So wurde auf unsere Initiative eine Broschüre in leichter Sprache erstellt,
die Obdachlosen die Teilnahme an Wahlen erleichtern soll (Drucksache
0145/XX). Ebenfalls auf unseren Antrag hin wurde die Verwaltung im 
Bezirk dahingehend sensibilisiert, den Begriff “sozial schwach" durch “so-
zial benachteiligt" oder ähnlich zu ersetzen (Drucksache 0718/XX).

Wir haben auf den Weg gebracht, dass es zukünftig immer einen Hinweis
auf das Beistandsrecht bei Job-Center-Angelegenheiten geben wird
(Drucksache 0815/XX), weil viele “Kunden" der Job-Center davon nichts
wissen.
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Und aktuell hat das Land Berlin auf Staatssekretärsebene das zuständige
Bundesministerium angeschrieben, um für Spandau einen Modellversuch
durchzusetzen, in dem für zwei Jahre alle Sanktionen der Job-Center aus-
gesetzt werden sollen (Drucksache 1133/XX) - auch eine Intiative der
Linksfraktion Spandau.

Hinsichtlich der öffentlichen Daseinsvorsorge bewegt sich einiges im
Land; speziell bei den Grundlagen für Eingriffe in den Immobilienbereich
tut sich der Bezirk allerdings schwer - im Gegensatz zu anderen Bezirken
mit starken Linksfraktionen.

Im ersten Quartal 2019 haben wir mit Nachdruck unsere Vorstellungen für
den anstehenden Doppelhaushalt 2020/21 in die BVV eingebracht - hier
insbesondere soziale Projekte; aktuell können wir aber noch nicht ein-
schätzen, wie weit wir uns durchsetzen können. Die Haushaltsberatungen
werden erst im Herbst abgeschlossen sein.

Ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass derzeit selbst durchgesetzte
Maßnahmen häufig daran scheitern, dass zu wenig Personal zur Verfü-
gung steht und auch nur in einem zähen Prozess gefunden und gebunden
werden kann.

Auf Basis unserer Initiative wird das Bezirksamt ein Konzept zur “Attrakti-
vitätsoffensive Spandauer Verwaltung" erarbeiten, in dem alle Maßnah-
men zusammengestellt werden, die das Personalproblem beheben helfen 
können (Drucksache 1023/XX).

Auf Landesebene wird durch die rot-rot-grüne Koalition sachgrundlosen
Befristungen von Arbeitsverträgen - vor allem im öffentlichen Dienst - 
aktiv entgegengewirkt, auf Bezirksebene fordert dies bisher leider nur die 
Linksfraktion (Drucksache 0441/XX).

Die ausreichende Finanzierung von Schuldner- und Insolvenzberatungen
im Bezirk ist Teil unserer Forderungen im Rahmen der Haushaltsberatun-
gen für den Doppelhaushalt 2020/21.

An einer Verbesserung der Situation für Mieter*innen wird im Land Berlin
hart gearbeitet. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften haben
gemeinsam mit dem Senat ein anspruchsvolles Wohnungsbauprogramm
aufgelegt - aber auch hier gibt es Verzögerungen, vor allem durch Fach-
kräftemangel.

Die Initiative “Deutsche Wohnen enteignen" macht massiv Druck durch
ein Volksbegehren gegen den Mietenwahnsinn - mit Unterstützung der
LINKEN.

Und die Bezirke haben begonnen, von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch zu
machen - dort wo das möglich ist. Das setzt in der Regel die Festsetzung
von sogenannten Milieuschutzgebieten voraus.

Die Linksfraktion Spandau hat bereits im Februar 2017 ein Antrag in die
BVV eingebracht, ein sogenanntes Grob-Screening für den Bezirk zu
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beauftragen, um festzustellen, welche Bereiche einer Ausweisung als 
Milieuschutzgebiet bedürfen (Drucksachen 0099/XX und 0144/XX). Weit
über ein Jahr tat sich nichts.

Wir arbeiten am "Runden Tisch Milieuschutz" in Spandau seit seiner 
Gründung aktiv mit. Ohne diese Bündnisarbeit hätte der Bezirk das 
"Grob-Screening" sicher nicht in Auftrag gegeben. Mittlerweile liegen die
Ergebnisse  vor und sollen im Mai 2019 veröffentlicht werden.

Auch schon seit rund einem Jahr sind Anträge für sofortigen 
Milieuschutz in Wilhelmstadt und Neustadt (Drucksachen 0728/XX und
0726/XX) im Geschäftsgang und werden von der Linksfraktion unterstützt.

Schon früh hatten wir darauf hingewiesen, dass Haselhorst und Siemens-
stadt ebenfalls in derartige Überlegungen einbezogen werden müssen.
Die anstehende Schließung des Flughafens Tegel und die Entwicklung
von Wohnungsbau in der Wasserstadt Oberhavel und auf der Insel 
Gartenfeld erhöhen den Verdrängungsdruck in diesen Bereichen.

Jetzt ist der Siemens-Innovationscampus dazu gekommen: das Land hat
die Zuständigkeit an sich gezogen, sodass der Antrag der Linksfraktion
Spandau, die Siemensstadt mittels einer Ausweisung als Gebiet städte-
baulicher Umstrukturierung zu schützen, nicht mehr im Bezirk entschieden
werden kann (Drucksache 1201/XX).

Immerhin hat die BVV einen Antrag der Linksfraktion beschlossen, dass
eine frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung durchgesetzt werden
soll.

Anfang März 2019 hat dann der zuständige Sprecher des Siemenskon-
zerns auf einer öffentlichen Veranstaltung im Bürgerbüro von Helin Evrim
Sommer (MdB) zugesagt, für eine Planungswerkstatt der Anwohner*innen
zur Verfügung zu stehen. Und diese Planungswerkstatt hat ihre Arbeit am
16. April 2019 aufgenommen - auf Initiative der Linksfraktion Spandau.

Unsere Forderungen hinsichtlich der Mietgesetzgebung, Miethöhe und 
Umlagefähigkeit von Modernisierungsmaßnahmen sind Bundesangele-
genheiten. Die Landesregierung versucht allerdings hier Verbesserungen
zu erreichen. 

Im Bezirk wurde das Angebot offener Mieterberatung gestartet - und auf
verschiedene Ortsteile ausgeweitet (Drucksache 1200/XX), ins Laufen ge-
bracht durch diverse Anfragen, die wir immer wieder zu diesem Thema
gestellt haben.

Die Schulbauoffensive - so umstritten sie auch sein mag - wird mittelfristig
zumindest die räumlichen Probleme abbauen (Landesebene). Wir müssen
uns aber eingestehen, dass unser Einfluss auf Fragen der Bildungspolitik
und der Lehrer*innenausbildung aktuell gering ist.

In unserem Wahlprogramm fehlte jeder Hinweis auf das Problem des
ständig um sich greifenden Analphabetismus - auch in Spandau; hier geht
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es insbesondere um deutsche bzw. deutschsprachige Schulabgänger.
Seit geraumer Zeit arbeitet die Linksfraktion im “Alphabündnis" mit, um auf
dieses Problem aufmerksam zu machen.

Eine bessere Ausstattung der Volkshochschule mit Honorarmitteln zur 
Alphabetisierung ist Teil unserer Forderungen für den Doppelhaushalt
2020/21.

Die Verbesserung der Situation der Dozent*innen an den Musikschulen ist
eingeleitet (Drucksache 0106/XX).

Ein Prüfauftrag für die Einrichtung einer im Bezirk anzusiedelnden 
Integrierten Fachhochschule für Pflege- und Sozialberufe wurde auf 
Antrag der Linksfraktion beschlossen (Drucksache 0609/XX).

Ein weiterer Prüfauftrag für den Start eines Modellversuchs "Schulkran-
kenschwester" wurde ebenfalls auf Antrag der Linksfraktion erteilt (Druck-
sache 0445/XX).

Und auf Anregung der Linksfraktion wurden die Lehrer*innen des Bezirks
darüber informiert, welche Rechte ihnen gegen eine von der AfD initiierte
“Meldeplattform" zustehen (Drucksache 1032/XX).

Der Nahverkehrsplan für Berlin (Landesebene) sieht die Wiedereinführung
der Straßenbahn im Bezirk für den Zeitraum 2025-2030 vor - und zwar als
vorläufige “Insellösung" vor dem Anschluss an Berlin ab 2030-2035. Das
hat uns einige Arbeit gekostet im Zusammenwirken mit der Initiative
IPROST in Spandau. Aktuell arbeiten wir an den Planungen für die 
Erschließung des Siemens-Campus, die eine Überarbeitung des gerade
beschlossenen Nahverkehrsplans erforderlich machen könnten.

Leider nicht durchsetzen konnten wir uns mit unseren Anträgen zur Ver-
kehrssicherung (Straßenbeläge und Straßenbeleuchtung) in den Privat-
straßen in der Siemensstadt (Drucksachen 0662/XX und 1120/XX).

Die Ehrung von Wladimir Gall durch die Umbenennung des Weges rund
um die Zitadelle Spandau lag uns sehr am Herzen und ist mittlerweile er-
folgt. Die Gedenktafel steht noch aus, wurde aber vom stellvertretenden 
Bürgermeister zugesagt.

Und der Platz vor dem ehemaligen Kriegsverbrechergefängnis wird in 
Zukunft den Namen “Platz der Weißen Rose" tragen, ein genauer Termin
für die Umbenennung steht noch nicht fest (Drucksache 0971/XX).

Im Rahmen der Haushaltsberatungen hat die Linksfraktion einen Antrag
eingebracht, der die Bereitstellung von Mitteln zum Inhalt hat, um im Rah-
men der Schulbauoffensive in möglichst jedem Ortsteil einen Schulstand-
ort zum gemeinsam verwalteten Stadtteilzentrum auszubauen - auch als
Standort für Jugendfreizeiteinrichtungen (Drucksache 1202/XX).

Und Mittel für die dezentrale Kulturarbeit sollen im Haushalt 2020/21
ebenfalls bereit gestellt werden (Drucksache 1242/XX).

.
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Berlin wächst. Und Berlin ist eine Mieterstadt. Die stetig steigende Nach-
frage ermöglicht es börsennotierten Wohnungsunternehmen, die Mieten
deutlich zu steigern - ohne Rücksicht auf die Belange der Mieter nehmen
zu müssen.

Nur in Spandau und in Marzahn-Hellersdorf gibt es noch bezahlbaren
Wohnraum - aber wie lange noch? Wer in der Innenstadt die Mieten nicht
mehr bezahlen kann, muss nach außen ausweichen - im Zweifel nach
Spandau.

Was da entsteht, nennt man Verdrängungsdruck. Dagegen gibt es Mittel
im Städtebauförderungsgesetz (BauGB), man muss sie nur anwenden. Ei-
nes dieser Mittel ist die Erhaltungssatzung - auch bekannt als “Milieu-
schutz". Noch vor Ende der Legislaturperiode wird es diesen Schutz für
wesentliche Teile der Wilhelmstadt und der Neustadt geben; das hat dann
voraussichtlich drei bis vier Jahre gedauert. Auch Hakenfelde käme wohl
für eine solche Maßnahme in Frage.

Für das Falkenhagener Feld und im Gebiet Heerstraße-Nord ist zunächst
die Förderung für die Fortführung des Quartiersmanagement gesichert bis
2025. Aber was passiert bis dahin? Viele Wohnungen in diesen Gebieten
gehören mittlerweile privaten Wohnungsbauunternehmen. Und “Milieu-
schutz" ist in Neubau-Großsiedlungen nicht das geeignete Instrument.

Eine Ausweisung als Gebiet städtebaulicher Umstrukturierung könnte hel-
fen, weil das sehr viel schneller möglich ist und ein Sozialplanverfahren
nach sich zieht, um soziale Härten zu vermeiden.

Dies wäre auch eine Überlegung für Haselhorst und Siemensstadt, wo
jetzt durch das Projekt “Siemens-Innovationscampus" die Entwicklung,
aber damit auch der Druck auf die Anwohner*innen vorangetrieben wird.
Große Neubauvorhaben in der Wasserstadt Oberhavel und demnächst
auf der Insel Gartenfeld werden aber auch ohne den Siemens-Campus zu
einer deutlichen Strukturveränderung beitragen.

Und für das Gebiet südlich der Schmidt-Knobelsdorff-Kaserne - zwischen
Heerstraße-Nord und Wilhelmstadt - ist immer noch keine Entscheidung
gefallen: soll hier ein städtebauliches Entwicklungsgebiet in Landesverant-
wortung entstehen?

Und welche Auswirkungen wird die Schließung des Flughafens Tegel mit
sich bringen? Wo in Spandau entstehen wann wie viele bezahlbare Woh-
nungen?

All diese Projekte haben unmittelbare Auswirkungen auf Mieten und die
Sozialstruktur im Bezirk. Mit neuen landeseigenen Wohnungen kann man
versuchen, den Bedarf zu decken; mit einem Mietendeckel können hof-
fentlich die Bestandsmieten zumindest temporär eingefroren werden -
oder der Anstieg begrenzt. 

Aber die Potenziale zur Strukturverbesserung müssen aus dem Mieterbe-
stand geschöpft werden. Und der muss geschützt werden.
 

Mieten und Städtebauförderung
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Der neue Nahverkehrsplan sieht für Spandau eine Straßenbahn vor, die
nördlich der Heerstraße bis weit ins Falkenhagener Feld und nach Haken-
felde fahren soll - spätestens 2030.

In den fünf Jahren danach soll dann der Anschluss von Berlin nach Ha-
kenfelde erfolgen - von der Turmstraße über Jungfernheide und die Was-
serstadt. Allerdings bringt der “Siemens-Innovationscampus" nun eine
neue Diskussion über die Sanierung der sogenannten Siemensbahn mit
sich - als S-Bahn? Und wie passt das zu den Straßenbahnplänen?

Siemens will eine Bahnverbindung zum neuen Großflughafen BER, die
maximal 40 Minuten benötigt. Das könnte eine Chance für eine ver-
kehrstechnische Innovation sein: Magnet-Bahn von Hakenfelde bis Schö-
nefeld? Und darunter - zumindest in Spandau - ein Grünzug? Und auf
wessen Kosten?

Oder sollte man die Anbindung des Siemens-Campus viel einfacher - und
schneller - gestalten? Eine Verlängerung der U2 von Ruhleben über die
alte, vorhandene “Kohlebahn" bis Paulsternstraße oder Gartenfeld würde
den Campus auch erschließen.

Das könnte übrigens mit der gleichen Brücke erreicht werden wie die Wei-
terführung der U2 bis zur S-Bahnlinie nach Spandau am Gewerbehof
(IKEA, Bauhaus, Media Markt) mit einem neuen Bahnhof, der dann auch
die Wohnsiedlung Teltower Straße und die Polizeidirektion erschließen
sollte.

Aber es gibt andernorts noch mehr zu entscheiden: der Süden des Be-
zirks ist nicht ausreichend an den öffentlichen Personennahverkehr ange-
bunden - und die Neubaumaßnahmen in Krampnitz werden zusätzlichen
Individualverkehr nach Spandau generieren. Sollte die Straßenbahn wei-
tergeführt werden bis nach Kladow oder sogar bis ins Brandenburgische?
Auch die Entwicklung der Bahnverbindungen nach Westen ist noch opti-
mierbar - sowohl bei der S-Bahn, als auch bei der Regionalbahn. 

Wichtig ist vor allem eine Verbesserung der Verkehrssituation für Radfah-
rer und mehr noch für Fußgänger, wozu auch die sukzessive Schaffung
eines barrierefreien Bezirks gehört.

Und wir müssen die Privatstraßen zurückholen ins öffentliche Eigentum
und besonders unter öffentliche Kontrolle, wie die Verweigerung der
Grundeigentümer in der Siemensstadt zeigt, Straßen und Gehwege in-
standzusetzen und für ausreichende Straßenbeleuchtung zu sorgen, ob-
wohl die Verkehrssicherungspflicht beim Eigentümer liegt.

Die von den “großen Parteien" immer wieder geforderte Verlängerung der
U2 ins Falkenhagener Feld und der U7 - je nach Partei - bis nach Kladow
oder nur bis zur Heerstraße, lehnen wir allerdings ab. Zu kompliziert, zu
teuer und zu langwierig.

Vor 100 Jahren hatte Berlin das modernste Nahverkehrssystem der Welt -
das sollte uns Ansporn sein auf dem Weg zur 4-Millionen-Stadt.

Verkehr und Infrastruktur
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Der Streit über den richtigen Weg zur Schulbauoffensive ist noch nicht
ausgestanden - und er ist nachvollziehbar. Klar ist jedoch, dass wir den
Sanierungs- und Investitionsstau insbesondere im Bildungsbereich auflö-
sen müssen; und das in Zeiten der Schuldenbremse, die ab 2020 greift.

Um es klar zu sagen: wir sind gegen diese Schuldenbremse - besonders
in Zeiten extrem niedriger Zinsen; aber aktuell müssen wir damit leben.

Dieser Streit darf uns nicht davon abhalten, an den Stellen, wo dies kom-
munalpolitisch möglich ist, Probleme zu benennen und - wenn möglich -
abzustellen.

Jedes neue Schuljahr startet mit einer personellen Situation an den Schu-
len, die nicht mehr hinnehmbar ist. Es gibt zu wenig voll qualifizierte Leh-
rer*innen. Die Klassenfrequenzen können keine ausreichenden Lernerfol-
ge garantieren (zu den Folgen siehe “Analphabetismus" auf Seite 20). 

Für Absolventen*innen der öffentlichen Schulen gibt es vielleicht zahlen-
mäßig genügend Ausbildungsplätze - aber die Freiheit der Berufswahl
setzt eben voraus, dass junge Menschen einen Ausbildungsplatz wählen
können - und nicht nehmen müssen - unabhängig davon, was ihnen ange-
boten wird.

Die Möglichkeiten des Bezirks sind da beschränkt - mangels Zuständigkeit
in weiten Bereichen. Aber darauf darf man sich nicht ausruhen. In Span-
dau arbeitet beispielsweise das Oberstufenzentrum Bautechnik 1 - die
Knobelsdorff-Schule. Sie braucht Möglichkeiten, ihre Schüler*innen vor
Ort in der Praxis einsetzen zu können; schon seit den 1950er Jahren ha-
ben Lehrlinge in Berlin öffentliche Bauaufgaben übernommen - z.B. das
Haus der Jugend in der Charlottenburger Zillestraße.

Gleichzeitig fehlen dem Land Berlin Auftragnehmer für wichtige Bauaufga-
ben. Wir haben angeregt, mittels “Indoor-Vergabe" entsprechende Aufga-
ben an das OSZ zu vergeben. Rechtliche Probleme mögen da bestehen,
dann müssen sie ausgeräumt werden.

Auch die Anerkennung und Förderung von Kulturinitiativen im Jugendbe-
reich macht langfristig nur dann Sinn, wenn die Kulturwirtschaft insgesamt
gefördert wird. Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Start-Ups können nicht
scharf von einander abgegrenzt werden - in der Summe machen sie mitt-
lerweile wohl um die 50 Prozent der Berliner Wirtschaft aus. Das heißt, die
Stadt lebt davon.

Aber in weiten Bereichen dieser Wirtschaftszweige ist die Existenz von
Unternehmer*innen und Mitarbeiter*innen prekär - Ausbildung im dualen
System existiert kaum. Die Branchen werden in der Folge irgendwann we-
gen Personalmangel anfangen zu schrumpfen - und die Prosperität der
Stadt mit ihnen.

Es geht hier nicht (nur) um die Freizeitgestaltung junger Menschen, es
geht um die Lebensfähigkeit und -qualität unserer Stadt auf Dauer - das
ist kein Thema so nebenbei.

Bildung, Jugend und Kultur
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Minijobs, unbezahlte Praktika, ungewollte Teilzeit, Leiharbeit, Werkverträ-
ge mit Scheinselbständigen, Werktätige, die trotz Vollzeitarbeit aufstocken
müssen, um leben zu können - diese Formen der prekären  Beschäftigung
sind das Ergebnis der Agenda 2010, und sie sind die Erklärung für ihren
scheinbaren Erfolg: die Senkung der Arbeitslosenquote.

Gleichzeitig konnte das Lohnniveau abgesenkt werden. Bezogen auf die
Kaufkraft verdienen die meisten Menschen heute weniger als vor zehn
Jahren. Ein besonders perfides Beispiel ist der Pflegebereich: das Perso-
nal wurde immer weiter verknappt, weil auch die Gesundheit sich heutzu-
tage rechnen soll. Mehr Arbeit pro Pflegekraft bedeutet eben weniger
Lohnkosten und damit höhere Profitraten - es bedeutet aber auch weniger
Pflegequalität.

Wie verträgt sich das eigentlich mit der Tatsache, dass die Bevölkerung
immer älter wird, also immer mehr Pflegebedürftige von immer weniger
Arbeitsfähigen finanziert werden müssen? Geht es um die Umlage von
Kosten aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, ist heute häufig von
“Generationengerechtigkeit" die Rede - ein Irrtum bei den jungen Leuten,
eine perfide Lüge der Protagonisten: die jungen Leute werden sich später
in derselben Falle befinden.

Die soziale Frage - egal um welche Sozialleistung es geht - ist die Frage
nach der Umverteilung des gesellschaftlichen Vermögens. Und dieses
Vermögen wird immer von denjenigen erwirtschaftet, die im arbeitsfähigen
Alter sind. Die Generation(en), die heute gepflegt werden müssen, haben
ihr Leben lang für die Generation(en) gesorgt, die vor ihnen aktiv waren.
“Generationengerechtigkeit" besteht also genau darin, dass ihnen jetzt
das Gleiche zusteht.

Umgekehrt konnten sich die Senioren als sie jung waren, darauf verlas-
sen, dass im Zweifel ihre Großeltern da waren, um zu helfen. Wie soll das
heute gehen? Wie sollen Großeltern ihre Enkelkinder unterstützen, wenn
sie selbst in Altersarmut leben? 

Hartz IV hat einen enormen Einfluss auf das soziale Leben im Bezirk,
aber der Bezirk hat nur wenig Möglichkeiten, darauf direkt Einfluss zu ge-
winnen - oder besser gesagt: es geht nur in ganz kleinen Schritten.

Wir sind gespannt, was es konkret heißt, wenn die SPD sich jetzt selbst-
kritisch zur Agenda 2010 zu positionieren versucht: ein bisschen weniger
Hartz IV ist wie ein bisschen schwanger - es geht nicht.

Im Bezirk heißt das aber: jede noch so kleine erfolgreiche Initiative in den
Bereichen Soziales und Gesundheit hilft einigen Betroffenen ein Stück-
chen weiter. Das sind keine spektakulären Erfolge, aber jeder kleine
Schritt ist unbedingt nötig - da ist es schwer zu glänzen.

Unser Engagement in der bundesweiten Kampagne für eine besser Situa-
tion in der Pflege - und für die Pflegekräfte - ist uns wichtig; und wir unter-
streichen das mit eigenen Ideen (siehe “Fachhochschule" auf Seite 23).

Arbeit, Soziales und Gesundheit
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Viele reden von Bürgerbeteiligung, andere von Partizipation: häufig mei-
nen beide das Gleiche. Aber das ist es nicht. Bürgerbeteiligung ist ein Teil
der gesetzlich vorgeschriebenen, und damit genau festgelegten Verfahren
im Rahmen der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch (BauGB).

Mit Partizipation - zu deutsch “Teilhabe" -  sind unterschiedliche Formen
der Einbindung von Bürger*innen in die Willensbildung gemeint. In die
“politische Willensbildung", wie es im Parteiengesetz heißt? Nein!

Es geht eher um die “verwaltungstechnische Willlensbildung", was man-
chen als Widerspruch in sich erscheinen mag.

In den Berliner Bezirken haben wir die Bezirksverordnetenversammlungen
(BVV), eine Art von beschränkten Gemeinderäten, denn jede Gemeinde-
vertretung eines Dorfes mit 250 Eintwohnern hat eine eigene Finanzhoheit
(auch hinsichtlich der Einnahmen), die Berliner Bezirke, die jeder für sich
eine Großstadt darstellen (durchschnittlich aktuell 300.000 Einwohner) ha-
ben das nicht.

Die BVVen sind keine wirklichen Parlamente, sondern Teil der bezirklichen
Verwaltung, die nach dem Bezirksverwaltungsgesetz “Verwaltungshan-
deln anregen" und allerdings auch kontrollieren.

Hinzu kommt, dass die Bezirke keine eigenen Regierungen haben: die
Bezirksämter werden nach Proporz besetzt (jede Fraktion ab einer be-
stimmten Größe ist im Bezirksamt vertreten) - statt einer Koalition gibt es
allenfalls eine “Zählgemeinschaft", also eine Kooperation, die dazu dient,
den/die Bezirksbürgermeister*in zu wählen.

Auf der anderen Seite gibt es in den Bezirken - so auch in Spandau - eine
Vielzahl von Gremien und Akteuren:

• Das Quartiersmanagement in einzelnen Ortsteilen und nachgeordnete
Bürgervertretungen, Quartiersräte und Initiativen

• Projektbezogene Bürgerinitiativen und Vereine
• Schüler-, Eltern- und Lehrervertretungen und -beiräte
• Stadtteilvertretungen
• Runde Tische für aktuelle politische Themen
• Hilfsorganisationen wie freiwillige Feuerwehr, DLRG und andere
• Vertretungen von bezirklichen Einrichtungen

Und es gibt eingeführte Instrumente direkter Demokratie wie Bürgeranfra-
gen, Bürgeranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Die Einbindung all dieser Akteure und Aktionen in die Willensbildung der
bezirklichen Gremien lässt allerdings zu wünschen übrig - und nicht alle
Bezirke haben die gleichen Instrumente.

Grund genug für uns, über eine Veränderung und Optimierung der Partizi-
pation auf bezirklicher Ebene nachzudenken - die Ergebnisse unsere
Überlegungen finden Sie unter “Partizipation" auf Seite 26.

Neue Formen der politischen Teilhabe
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Ein Schwerpunkt der LINKEN war von Anfang an eine Friedenspolitik
ohne wenn und aber. Stellt sich die Frage: kann Kommunalpolitik da einen
Anteil leisten?

Die Antwort lautet: Ja! Genau in der Kommune, an der Basis muss einem
Nährboden entgegengewirkt werden, der durch Unzufriedenheit und Hilf-
losigkeit entsteht - und durch eine Ideologie der einfachen Antworten.

Die Instrumentalisierung von Verdrängungsängsten, künstlich geschürte
Ausländerfeindlichkeit, bewusst in Umlauf gehaltene Vorurteile gegenüber
Muslimen, Juden und zunehmend auch wieder gegen Sinti und Roma füh-
ren zu einem messbaren Erstarken von Islamophobie, Antisemitismus und
Rassismus - und damit zur Entwicklung eines Freund-Feind-Denkens, das
als überwunden galt.

Dagegen muss Aufklärung betrieben werden: die Flucht von Millionen
Menschen weltweit hat Ursachen. Autoritäre und totalitäre Regierungssys-
teme, klimabedingte Umweltkatastrophen und Hungersnöte, Kriege - vor
allem Bürgerkriege - und Terrorismus sind diese Ursachen; daraus resul-
tierende wirtschaftliche Not und mangelhafte Bildungs- und Gesundheits-
versorgung ebenfalls.

Nationale Abschottung schafft da keine Abhilfe, höchstens ein kurzzeitiges
Konzentrieren der Probleme vor den eigenen Grenzen, bevor der Druck
unbeherrschbar wird.

Eine Politik auf allen Ebenen, die auf der Überzeugung aufbaut, dass in-
ternationale Solidarität insbesondere mit den Schwachen - auch im eige-
nen Land - zu den zivilisatorischen Grundwerten unserer Gesellschaft ge-
hört, und das genau dies zu den beeindruckenden Lernerfolgen aus unse-
rer jüngeren Vergangenheit zählt, muss daher im Alltag ansetzen - und
damit auf kommunaler Ebene.

Die Linksfraktion Spandau initiiert gemeinsam mit verschiedenen gesell-
schaftlichen Akteuren und anderen Parteien im Bezirk alljährlich Resoluti-
onen gegen Neonazi-Aktivitäten zum Todestag von Rudolf Heß, stützt das
Gedenken an Erich Meier und hat die Ehrung von Wladimir Gall durch die
Benennung des Weges rund um die Zitadelle mit seinem Namen durchge-
setzt - all das sind kleine, aber wichtige Signale gegen das Vergessen und
vor allem gegen die Relativierung Deutscher Geschichte, wie sie neuer-
dings wieder Platz greift.

Verstärkt werden muss die politische Aufklärung und damit die politische
Bildungsarbeit für weite Bevölkerungskreise - auch das geht erfolgver-
sprechend nur auf kommunaler Ebene, da nämlich, wo die Bürger*innen
auch wohnen und arbeiten.

Die aktuelle Diskussion über Jugendoffiziere und Karriereberater der Bun-
deswehr und deren Aufgaben ist ein Zeichen dafür, dass über Fragen der
politischen Bildungsarbeit und deren Formen noch zu sprechen sein wird -
ohne Tabus, aber vor allem ohne Dogmatismus.

Friedensarbeit und Aufklärung
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Was uns beschäftigt

Die folgenden Seiten beschreiben die Themen, die uns aktuell besonders
beschäftigen. Es sind keine fertigen Konzepte, sondern der Stand unserer
jeweiligen Überlegungen - teilweise auch noch Fragen, die diskutiert wer-
den müssen.

Wir sind keineswegs sicher, dass wir die Probleme, die dort aufgeworfen
werden, auch lösen können - zumal manches wieder in den Kompetenz-
bereich des Landes oder des Bundes fällt. Aber wir wollen Probleme öf-
fentlich machen, Lösungsansätze in die Diskussion bringen und Prozesse
anschieben.

Häufig ist auch öffentlicher Druck erforderlich, um Mehrheiten zu erzeugen
und damit Veränderungen zu ermöglichen. 

Die Themen beginnen zwar mit “A", erreichen aber das “Z" gar nicht; das
steht dafür, dass diese Auflistung nicht vollständig ist. Sie stellt den Stand
unserer Arbeit im Zeitpunkt der Halbzeitbilanz dar.

Zu besseren Übersicht haben wir mit einem Farbcode gearbeitet, der die
einzelnen Stichworte jeweils unseren Themen-Schwerpunkten zuordnet,
wobei manches auch zwei Zuordnungen haben könnte.

Dieser Farbcode sieht wie folgt aus:

•  Mieten und Städtebauförderung

•  Verkehr und Infrastruktur

•  Bildung, Jugend und Kultur

•  Arbeit, Soziales und Gesundheit

•  Neue Formen der politischen Teilhabe

•  Friedensarbeit und Aufklärung

Wenn “Ihr Thema" in unseren Diskussionen gerade nicht vorkommt, kön-
nen Sie das ändern: schicken Sie eine kurze Mail, kommen Sie in die
Sprechstunden unserer Fraktion oder besuchen Sie unsere Fraktionssit-
zungen .

Die Kontaktdaten finden Sie auf Seite 43.
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Analphabetismus

Ein ganz großes Thema ist der “funktionale Analphabetismus", den es in
Deutschland schon seit Jahrzehnten gibt, der aber in einem dramatischen
Wachstum befindlich ist: gemeint sind junge deutsche oder deutschspra-
chige Erwachsene - in aller Regel mit Schulabschluss - deren Lese- und
Schreibfähigkeiten nicht ausreichen, um ihr Leben so zu führen, wie die
meisten von uns sich das vorstellen. Es handelt sich um zehn Prozent un-

serer Mitbürger*innen.

Es ist einsichtig, dass wir hier über
Aufgaben und Möglichkeiten der
Kita und der Grundschule sprechen
müssen, aber auch über weiterfüh-
rende Schulen und deren Situation;
und über die berufliche Bildung:
kleinen und mittleren Ausbildungs-
betrieben kann die Aufarbeitung
derartiger Defizite nicht zugemutet
werden.

Im Bezirk können wir die Anzahl und
die Bezahlung der Dozent*innen an
den Volkshochschulen verbessern -
um Hilfe leisten zu können für Men-
schen, die sich bereits in dieser Si-
tuation befinden. 

Aber es muss auch ohne falsche
Rücksicht festgestellt werden, woran es liegt, wie Analphabetismus trotz
Schulbesuch entstehen kann.

Weitere Hilfestellung kann durch die Musikschulen geleistet werden und
durch Akteure der Kulturarbeit, weil sie einen anderen Zugang zu den Be-
troffenen haben - beide wollen wir unter anderem deshalb stärker unter-
stützen. Auch die Integrationsarbeit mit Geflüchteten hilft, um einer denk-
baren Verschärfung des Problems von anderer Seite entgegenzuwirken.

Und unser Modellprojekt “Schulkrankenschwester" wäre ebenfalls geeig-
net zu helfen - durch Aufmerksamkeit: es ist nicht leicht, Analphabeten zu
erkennen, wenn sie nicht erkannt werden wollen oder selbst noch gar
nicht realisieren, dass sie ein Problem haben.

Unsere Forderung nach zusätzlichen Mitteln für die Entwicklung von
Stadtteilzentren im Rahmen der Schulbauoffensive umfasst die Idee, dort
dezentral öffentliche Mediatheken, Standorte für Sozialarbeiter und Street-
worker, aber auch Jugendeinrichtungen zu schaffen (und noch mehr), die
die Anwohner*innen im jeweiligen Kiez gut genug kennen, um ihr Vertrau-
en zu gewinnen - und damit Hilfe möglich zu machen.

Neben der Organisation von Hilfe für Betroffene - nicht erst nach der
Schule, muss der Focus in Bildung und Kultur darauf liegen, Familien, Ki-
tas und Grundschulen in die Lage zu versetzen, ein weiteres Nachwach-
sen von jungen Analphabeten zu vermeiden.

berwis  / pixelio.de
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Antifaschistische Bildungsarbeit

“Antifa" - machen wir uns nichts vor: für viele klingt das nach DDR. Und
manche wollen es auch nicht mehr hören - so lange nach dem Krieg.
Schon eigenartig; sollte “Antifaschismus" nicht selbstverständlich sein
nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus?

Für uns ist es jedenfalls Grundhaltung: alle Versuche, die Gleichwertigkeit
von Menschen in Frage zu stellen und damit letztlich Unterdrückungsme-
chanismen zu schaffen, lehnen wir nicht nur ab - wir bekämpfen sie. Das
gilt für Rassismus, Antisemitismus, Antiislamismus, Antiziganismus, Fa-
schismus und neuen Nationalsozialismus gleichermaßen - wobei wir diese
unterschiedlichen Spielarten weder gleichsetzen, noch indifferent bewer-
ten.

Diesen Kampf führen wir zunächst mit Erinnerung: die Geschichte Wladi-
mir Galls (siehe Seite 33) steht dafür ebenso wie das Gedenken an Erich
Meier und die jährlichen Resolutionen gegen Neonazi-Umzüge. Aber da
geht noch mehr:

Die Erschießungen von Kriegsgegnern und “Deserteuren" im Spandau der
letzten Kriegstage ist noch nicht hinreichend aufgeklärt. Dasselbe gilt für
die Geschichte der Zwangsarbeiter*innen im Bezirk und die Namen ihrer
“Arbeitgeber". Eigentlich eine schöne Aufgabe für die Jugendgeschichts-
werkstatt.

Aber erinnern allein reicht nicht. Es muss auch darum gehen, den jünge-
ren Generationen in geeigneter Wei-
se zu vermitteln, wie Faschismus
entsteht - im Sinne von Vorbeugung.
Und aktuell hat man manchmal den
Eindruck, dabei geht es nicht nur um
jüngere Generationen.

Das ist zunächst die Aufgabe von
Schule, aber die ständige Erweite-
rung der Lehrpläne macht das
schwierig. Ersatz könnte die Volks-
hochschule bieten (bei entsprechen-
der Ausstattung), aber die ist ja frei-
willig - es gehen also nicht alle hin.

Es geht uns um eine koordinierte po-
litische Bildungsarbeit im Bezirk mit
thematischen Ausstellungen und
Workshops, mit einem zu entwi-
ckelnden “Jahresprogramm", das
vielleicht “Solidarität gegen Engstir-
nigkeit" heißen könnte, und an dem
politische Stiftungen, Gewerkschaften, aber gerne auch Arbeitgeberver-
bände beteiligt sein sollen.

Und die Linksfraktion will ein Friedensfest im Bezirk etablieren, das sich
zu einer Friedenswoche entwickeln soll.

Banksy / Street Art
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Mieterberatung

Es gibt seit 2018 in mehreren Spandauer Ortsteilen eine “offene Mieterbe-
ratung" - offen heißt, dass sie allen Interessierten offensteht, ohne sich zu
irgendetwas verpflichten zu müssen.

Diese Mieterberatung konnte die Linksfraktion Spandau alleine nicht
durchsetzen - trotz diverser Bemühungen, es bedurfte einer Finanzierung
durch das Land, die dann 2018 zur Verfügung gestellt und von der zustän-
digen Senatorin, Katrin Lompscher (LINKE), zunächst direkt an Akteure
der Mieterberatung ausgezahlt wurde - damit's schneller geht.

Notwendig geworden war diese Maßnahme durch die Entwicklungen im
Wohnungssektor: Mieterhöhungen oberhalb des Mietenspiegels, unkor-
rekte Nebenkostenabrechnungen, Umlagen von Modernisierungskosten -
teils auch unzulässigerweise von Instandsetzungskosten - usw. haben
den Bedarf an unabhängiger Mieterberatung in den letzten Jahren drama-
tisch erhöht. Dafür verantwortlich sind wesentlich börsennotierte Woh-
nungsunternehmen, die mit diesen Methoden die Renditen ihrer Anteils-
eigner drastisch steigern.

Mittlerweile koordiniert der Bezirk die Beratungsangebote in Spandau je
nach Bedarf in den einzelnen Ortsteilen. In welchen Bereichen die Bedar-
fe steigen werden, ist absehbar: mit dem Siemens-Innovationscampus,
den Wohnungsbauprojekten auf der Insel Gartenfeld und in der Wasser-
stadt Oberhavel entsteht bereits jetzt ein erheblicher Druck auf Siemens-
stadt und Haselhorst - etwas später wohl auch auf Teile von Hakenfelde.
Und noch ist der Flughafen Tegel nicht geschlossen.

Diese Form der Mieterberatung ist ein guter Ansatz; aber der wird wohl
weiterentwickelt oder ergänzt werden müssen. Wie die Abläufe in der
Karl-Marx-Allee gezeigt haben, braucht es neue Strategien, um die Priva-
tisierung von Wohngebäuden und die Umwandlung in Eigentumswohnun-
gen an den Mieter*innen vorbei in vertretbaren Grenzen zu halten. Das
Mittel des “gestreckten Erwerbs" ist der Deutsche Wohnen jetzt bekannt -

börsennotierte Profis werden nicht
noch einmal in diese Falle laufen.

Es wird darauf ankommen, Mieter*in-
nen nicht nur zu beraten, sondern
sie über Möglichkeiten eigentums-
ähnlicher Rechte aufzuklären und
bei der Bildung von Mietergemein-
schaften zu unterstützen.

Auch die Gründung kleiner Genos-
senschaften, die Beschaffung von Fi-
nanzierungsmitteln und die Anerken-
nung von Eigenleistungen zur Kos-
tensenkung bedürfen professioneller
Hilfestellung.

All das hat es in Berlin schon gege-
ben - man muss es nur nutzen.

Tim Reckmann  / pixelio.de



Der Milieuschutz geht um in Berlin (in Spandau hat's etwas gedauert). Er
gilt als Waffe gegen den Mietenwahnsinn - aber das ist er nicht.

Laut Baugesetzbuch (BauGB) handelt es sich um eine Satzung, die dem
Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung in einem Gebiet die-
nen soll - eine Erhaltungssatzung. Mit der Aufstellung dieser Satzung wer-
den Maßnahmen genehmigungspflichtig, die sonst genehmigungsfrei
sind. Und der Kommune entsteht ein erweitertes Vorkaufsrecht.

Die Linksfraktion Spandau hat für die Ausweisung von Milieuschutzgebie-
ten gekämpft - langfristig mit Erfolg. Wir wissen aber, dass dieses Instru-
ment nicht alle Probleme löst - und das es nicht überall sinnvoll einsetzbar
ist. Modernisierungsmaßnahmen können erschwert, Umwandlungen für
einen mittleren Zeitraum verhindert werden - Mieterhöhungen vermeiden
geht nicht.

Spandau hat mit der Heerstraße Nord und dem Falkenhagener Feld Be-
reiche, die im Rahmen eines anderen Instruments des BauGB, dem
“Stadtumbau West", gefördert und mittels Quartiersmanagement (QM) be-
treut werden. Das geschieht aber nicht ewig. Der Auftrag ist, positive Ent-
wicklungen innerhalb des Gebietes zu fördern und “zu verstetigen", damit
nach Ende des Quartiersmanagements keine Rückentwicklung eintritt.

Die Frage ist, wie soll das gehen? Die Antwort: Im laufenden Prozess des
Quartiersmanagements entwickeln sich Potenziale - also Möglichkeiten.
Das können Kooperationen sein oder einfach Beteiligte, also Menschen,
die im Gebiet wohnen und sich in die Arbeit z.B. des Quartiersrats einbrin-
gen - häufig Erwerbslose. Wie können diese “Potenziale" im Zuge der
“Verstetigung" entwickelt werden?

Der Regierende Bürgermeister wirbt für seine Idee eines “Solidarischen
Grundeinkommens" (das dem linken ÖBS aus der Zeit des rot-roten Se-
nats sehr ähnlich ist). Warum dieses Programm nicht nutzen, um aktive
“Potenziale" aus den QM-Gebieten nach Jahren des weitgehend ehren-
amtlichen Engagements in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis zu bringen, damit sie ihrer Tätigkeit weiter nachgehen
können - im Interesse aller?
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Partizipation

Eine erste Aufgabe wird sein zu diskutieren, welche Beteiligungsformen in
anderen Bezirken existieren, die es in Spandau nicht gibt oder die anders
geregelt sind.

Charlottenburg-Wilmersdorf leistet sich z.B. seit fast 20 Jahren ein Kinder-
und Jugendparlament (KJP) und hat jetzt zusätzlich ein Kinder- und Ju-
gendbüro eingeführt - Spandau beschränkt sich da auf die einmal jährlich
stattfindende Generationen-BVV, die nie länger dauert als eineinhalb
Stunden.

Tatsächlich sind auch in Spandau einige Möglichkeiten gegeben: einzelne
Bürger*innen können Bürgeranfragen stellen, die dann in der BVV beant-
wortet werden; und sie können Bürgeranträge stellen, was aber eine Un-
terschriftensammlung voraussetzt.

Aber es gibt auch das, was man heute “zivilgesellschaftliche Akteure"
nennt: Vereine, Initiativen, Runde Tische, institutionelle Beteiligte wie

Quartiersräte, ADFC und ADAC,
Fussgängervertretungen, Fahrgast-
verband, Sportvereine und viele
mehr.

Warum soll es nicht möglich sein,
dass diese Akteure sich direkt an
die BVV wenden können mit ihren
Anliegen und Stellungsnahmen?
Und warum fragen eigentlich die be-
zirklichen Gremien nicht selbständig
bei diesen Akteuren nach, wenn es
Klärungsbedarf gibt? Fachkenntnis-
se sind da direkt abfragbar. Stim-
mungen sicherlich auch.

Es geht also um eine Erweiterung
der Kooperation - zusätzlich zur Ar-
beit der Fraktionen, nicht anstatt. Es
geht darum, Anregungen der Bür-

ger*innen und ihrer Organisationsformen aufzunehmen, damit die BVV ih-
rer Aufgabe nachkommen kann, “Verwaltungshandeln anzuregen".

Dafür braucht es neben den Mitarbeiter*innen der Vorsteherin der BVV,
die zwischen Fraktionen und Bezirksamtsmitgliedern koordinieren, dann
natürlich zusätzliche Kräfte, die sich um die zivilgesellschaftlichen Akteure
kümmern; und vielleicht auch eine/n “Zivilgesellschaftsbeauftragte/n" (ein
besserer Begriff wird uns noch einfallen) - aber das sollten wir uns leisten.

S. Hofschlaeger  / pixelio.de
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Schulkrankenschwestern

Was ist eine Schulkrankenschwester? 

In einem Modellversuch gibt es das schon in zwei Bundesländern - darun-
ter in Brandenburg. Die Linksfraktion hat beantragt, einen solchen Ver-
such auch in Spandau zu starten.

Schulkrankenschwestern - es dürfen auch Krankenpfleger sein - sollen
fest an einer Schule beschäftigt sein, und dort den Schüler*innen, aber
auch Lehrkörper und Eltern zur Verfügung stehen. Die Aufgaben sind viel-
fältig. Natürlich steht zunächst die Betreuung von Verletzten im Vorder-
grund - Erstversorgung, Entscheidung, ob ein Arzt hinzugezogen werden
muss oder eine Überstellung in die Notauf-
nahme erforderlich ist.

Aber auch Erkrankte müssen betreut werden:
müssen die Eltern informiert werden, geht
das aktuell überhaupt? Kann jemand zum
Abholen kommen oder muss ein Heimtrans-
port organisiert werden?

Ist ein Arztbesuch zwingend, weil Anste-
ckungsgefahr bestehen könnte? Darum küm-
mert sich heutzutage kein Mensch.

All diese Maßnahmen entlasten das Schul-
personal, zum Teil auch die Eltern. Außer-
dem ist die Schulkrankenschwester nicht Teil
des Kollegiums - sie gibt keine Zensuren, sie
führt keine Aufsicht. Das macht sie zu einer
Ansprechpartnerin, die vielleicht manch pu-
bertierendes Wesen dringend mal braucht.

Sie könnte auch beratend und kontrollierend
eingesetzt werden, wenn es um Impfungen
und regelmäßige Arztbesuche geht (beson-
ders wichtig: Zahnarzt).

Ernährungsberatung für Kinder und Teen-
ager, aber im Zweifel auch als Beraterin der
Eltern wäre ein wichtiges Aufgabenfeld, wozu
auch die Kontrolle der Speisenqualität des
für die Mensa zuständigen Caterers gehören
sollte (im Auftrag der Schulkonferenz).

Und in regelmäßigen Abständen sind Kurse für die Schüler*innen sinnvoll
- speziell zu Fragen der Ersten Hilfe und der Hygiene, aber auch zu den
Gefahren von Medikamenten und Drogen und hinsichtlich Empfängnisver-
hütung.

Nicht zu unterschätzen ist die fachliche Erfahrung beim Erkennen von De-
fiziten und Problemen (Magersucht, Vernachlässigung, Gewalt).

Gabi Schoenemann  / pixelio.de
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Siemensstadt 2.0

Das ist der Arbeitstitel bei Siemens
für den geplanten Innovationscam-
pus, der von allen Seiten begrüßt
wurde. Die Linksfraktion hat sich al-
lerdings von Anfang an dafür einge-
setzt, dass bei aller Freude die An-
wohner*innen nicht vergessen wer-
den. 

Unseren Änderungsantrag, der eine
frühzeitige und umfassende Bürger-
beteiligung fordert, hat die CDU
übernommen - das soll hier nicht
unerwähnt bleiben.

Nach ersten öffentlichen Veranstal-
tungen wissen wir mittlerweile, dass
es dem Konzern nicht um die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze geht, son-
dern um den Erhalt der mehr als

11.000 Stellen in den Siemensstädter Werken - allerdings nicht unbedingt
bei Siemens. Vielmehr soll der Campus so entwickelt werden, dass eine
Vielzahl von Ansiedlungen - insbesondere im Start-Up-Bereich - wahr-
scheinlich wird, die dann ihrerseits Arbeitsplätze schaffen sollen. Dass die
Stellen bei Siemens dann sukzessive abgebaut werden, wurde nicht so di-
rekt gesagt.

Wichtig ist dem Konzern, dass der Campus per Bahn in nicht mehr als 40
Minuten vom neuen Flughafen BER zu erreichen sein wird - das soll so im
Memorandum of Understanding zwischen Senat und Konzern stehen. Da-
mit kommt eine Sanierung der alten Siemensbahn ins Gespräch, die wohl
die Stadt stemmen soll - als S-Bahn? Parallel zur geplanten Straßenbahn
nach Jungfernheide?

Am 16. April 2019 wurde im Bürgerbüro von Helin Evrim Sommer (MdB)
die “Planungswerkstatt Neue Siemensstadt" konstituiert - auf Initiative der
Linksfraktion mit starker Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteure, die in
Siemensstadt aktiv sind. Sie dient in allererster Linie dazu, die geforderte
frühzeitige und umfassende Bürgerbeteiligung zu realisieren und zu orga-
nisieren.

Die erste Arbeitssitzung wird sich dann mit den gesetzlichen Möglichkei-
ten der Bürgerbeteiligung und den Instrumenten des Städtebauförde-
rungsgesetzes im BauGB befassen. Sie findet am 13. Mai 2019 statt - die
Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Dem Vernehmen nach ist auf Senatsebene eine Aufnahme der Siemens-
stadt in den Stadtumbau West in der Diskussion, wobei sich die Frage
stellt, welche Teile dieses Gebiet genau umfassen soll. Der Konzern
drängt jedenfalls darauf, einen städtebaulichen Vertrag bis zum Jahresen-
de abzuschließen. Dann wären die Messen im Wesentlichen gesungen.

Alexrk2 / CC BY-SA 3.0  
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Stadtteilzentren

Berlin investiert in den kommenden Jahren - vor allem in Schulsanierun-
gen und -neubauten, Sportstätten und Kitas. Das kostet viel Geld, jeder
Standort sollte daher optimal genutzt werden.

Die Linksfraktion hat im Rahmen der Haushaltsberatungen jetzt zusätzli-
che Mittel für die Erweiterung dieser Standorte zu Stadtteilzentren bean-
tragt. Die Idee ist zunächst, ohnehin vorhandene Einrichtungen für zusätz-
liche Nutzungen bereitzustellen.

Eine Schul-Mediathek eignet sich auch als Stadtteilbibliothek, Sportflä-
chen werden auch von Sportvereinen genutzt - nutzt die Schule auch die
Angebote der Sportvereine? Räume wie Aula, Mensa und Konferenz-
räume könnten bei Bedarf auch den Anwohner*innen zur Verfügung ge-
stellt werden. Und Jugendfreizeiteinrichtungen ließen sich integrieren,
wenn sie rechtzeitig eingeplant werden (einschließlich Probenräume, so-
fern räumlich und akustisch machbar).

Aber es geht nicht nur um die reine Raum(aus)nutzung: zu einem Stadt-
teilzentrum gehören auch Angebote. Volkshochschule und Musikschule
sollten Teilangebote in die Ortsteile auslagern, um die Wege zu verkürzen.
Und Job-Center und Jugendberufsagentur könnten temporäre Beratungs-
angebote und Informationsveranstaltungen dezentral anbieten.

Dasselbe gilt natürlich für Vereine und Initiativen, aber auch für bezirkliche
Gremien. Kulturelle Angebote aus dem Bezirk suchen häufig Veranstal-
tungsorte und die Ergebnisse schulischer Kulturarbeit finden so ein größe-
res Publikum.

Tagungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Stadtteilvertretungen, Quartiersma-
nagement und andere Zusammenschlüsse der Bürger*innen sollten an
die Stadtteilzentren angebunden sein. Und inwieweit Außenstellen von
Bürgeramt und Sozialamt integriert,
bzw. Räume zeitweise für die Ge-
sundheitsvorsorge genutzt werden
können, wäre zu prüfen.

Entwickelt werden muss dafür das
Konzept einer gemeinsamen Ver-
waltung, an der neben der Schullei-
tung vor allem Sozialarbeiter und
Streetworker beteiligt sein müssen,
aber auch das Bezirksamt und Nut-
zer*innen (Vereine, Initiativen) - und
für die Jugendeinrichtungen natür-
lich Jugendliche.

Diese gemeinsame Verwaltung
muss frühzeitig ins Leben gerufen
werden, damit sie an der jeweiligen
Planung rechtzeitig beteiligt werden
kann.

brit berlin  / pixelio.de
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U-Bahn vs. Straßenbahn

Berlin braucht zusätzliche, attraktive Angebote im öffentlichen Personen-
nahverkehr - auch um die Verkehrswende zu schaffen. Für Spandau gilt
dasselbe. Und U-Bahnen sind ein hervorragendes Verkehrsmittel - keine
Frage.

Allerdings hat der U-Bahnbau auch Nachteile: Planung und Bau brauchen
viel Zeit und die Kosten sind enorm hoch. Mit anderen Worten: es dauert!
U-Bahnprojekte sind ungeeignet, um den Verkehr der wachsenden Stadt
zeitnah zu entlasten.

Und in Spandau ist das auch gar nicht nötig. Aktuell ist eine Straßenbahn-
linie geplant, die Hakenfelde mit dem Bereich Heerstraße verbindet, und
eine weitere, die ins Falkenhagener Feld abzweigt. Diese “Spandauer
Straßenbahn" soll bereits in Betrieb gehen, bevor Spandau mit einer wei-
teren Straßenbahnlinie von Hakenfelde über Haselhorst und Siemens-
stadt an den U- und S-Bahnhof Jungfernheide angebunden wird.

Das ist die Grundidee, wie sie im aktuellen Nahverkehrsplan festgelegt ist,
wobei die wieder ins Gespräch gebrachte Sanierung der alten Siemens-
bahn noch zu Änderungen führen kann.

Für die genaue Straßenbahnplanung gibt es auch noch Diskussionsbe-
darf: sollte die Trasse ausgedehnt werden Richtung Kladow (entlang der
Potsdamer Chaussee), weiter nach Krampnitz oder sogar bis Potsdam?

Müssen Straßenbahnen immer an Straßenverläufen orientiert werden
oder können sie auch mal am Rand von Grünanlagen verlaufen? Und
wäre die Trasse “Heerstraße Nord - Bahnhof Spandau - Falkenhagener
Feld" auch als Ring vorstellbar wie die römische “Circulare"?

Welches System soll zum Einsatz kommen? In China gibt es jetzt eine
neue Straßenbahn ohne Schienen, was komfortabler ist für den Fahrrad-
verkehr. Und schneller zu bauen ist das auch.

K
ol

la
ge

: F
ab

ia
n 

D
ic

km
ei

s



31Unsere Themen von A - Z

Verkehrsentwicklung

Wer von Verkehrswende spricht, darf über LKW nicht schweigen. Das Auf-
kommen des Güterverkehrs wächst unaufhörlich. Ein Problem ist dabei
der “Transitverkehr" von Lastwagen, die Spandau durchfahren, ohne ei-
nen Anlaufpunkt im Bezirk zu haben - häufig nicht einmal in Berlin.

Das andere Problem sind Lieferfahrzeuge, die ausschließlich dem Online-
handel dienen und in Permanenz in zweiter Spur parken - ohne Rücksicht
auf den fließenden Verkehr. 

Beide Probleme kann Spandau nicht alleine lösen; aber wir müssen Druck
aufbauen, damit die Landesebene tätig wird - und damit Onlinehändler ge-
zwungen werden, neue Lieferformen zu entwickeln. Damit würde gleich-
zeitig die verantwortungslose Aus-
beutung der Lieferfahrer*innen zu-
rückgedrängt.

Zu diesen Überlegungen gehört
auch die Prüfung der Nutzung von
U-Bahntrassen für den Lieferver-
kehr an Gewerbetreibende und der
Ausbau eines unterirdischen Trans-
portsystems für Europaletten (Mo-
dell gibt es an der Uni Wuppertal).

Zusätzlich müssen die Lieferzeiten
auf bestimmte Zeiträume be-
schränkt werden. Der Raum für mo-
torisierten Verkehr ist beschränkt.

Dieser Raum wird benötigt für Bus-
se und Straßenbahnen, für Polizei-
und Rettungsfahrzeuge, für Taxis
und gewerblichen Verkehr innerhalb
des Bezirks - aber natürlich auch für motorisierten Individualverkehr (MIV)
einschließlich Carsharing. Der muss unter Klimagesichtspunkten neu ge-
dacht und gestaltet werden - einfach wegdenken kann man ihn aber nicht.

Die Begrenzung des MIV erfordert eine Steigerung der Attraktivität von öf-
fentlichem Personennahverkehr (ÖPNV) im Verbund mit dem Ausbau von
Fahrrad- und Fußgängerbereichen, was auch eine weitgehende Barriere-
freiheit einschließt - eine Aufgabe, die Jahre in Anspruch nehmen wird.

Maßnahmen zur Verdrängung des MIV wie z.B. eine City-Maut sind in
Spandau nicht sinnvoll; Größe und Zuschnitt des Bezirks lassen das kaum
zu. Eine Ausdehnung von Parkraumbewirtschaftung und Verkehrsberuhi-
gung hingegen sind zur Verkehrskanalisierung durchaus sinnvoll und er-
höhen die Aufenthaltsqualität unter freiem Himmel.

Längerfristig müssen eine Optimierung der Angebote von S- und Regio-
nalbahn und die Schaffung von Parkplätzen an der Stadtgrenze helfen,
das Pendlerproblem zu entschärfen. 

Ralf Roletschek / CC BY-SA 3.0 at
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Volkshochule und Musikschule

Warum ist das ein Thema? Haben wir doch.

Ja, aber die Bedeutung dieser Bildungseinrichtungen wird nicht mehr aus-
reichend wahrgenommen. Bis zur Jahrtausendwende gab es in den Bezir-
ken Berlins noch den “Volksbildungsstadtrat", eine Bezeichnung, die uns
eigentümlich altmodisch erscheint. Der war neben der Schule eben auch
zuständig für die Volksbildung, also für ergänzende Bildungsangebote ne-
ben schulischer und beruflicher Bildung.

Volkshochschulen leisten heute noch mehr: Weiterbildungsangebote um-
fassen neben Sprachkursen und kulturellen Angeboten auch Qualifizie-
rungsmaßnahmen, die beruflich genutzt werden können. Musikschulen
bieten nicht nur Instrumentalunterricht an, sondern sorgen auch für ein
reichhaltiges Kulturangebot.

Wir wollen das noch ausbauen - insofern ist diese Seite eine Zusammen-
fassung von Aufgaben, die wir auf anderen Seiten schon erwähnt haben:

• Alphabetisierungsmaßnahmen und Kurse für “Alpha-Lotsen"; 
Sensibilisierung von Dozent*innen auch an der Musikschule

• Regelmäßige Kursangebote der politischen Bildung und 
Mitwirkung bei der Koordinierung im Bezirk

• Berufsorientierung als Unterstützung für allgemeinbildende 
Schulen in Kooperation mit Ausbildungsträgern

• Kooperation mit der geplanten Fachhochschule bei Angeboten für 
Laien und Schulungen für Betriebsmitarbeiter*innen

• Kooperation im Rahmen der Mieterberatung durch Informationen 
über gesellschaftsrechtliche und wirtschaftliche Aspekte

• Kooperation mit Schulkrankenschwestern 

• Dezentrale Angebote in Stadtteilzentren - auch der Musikschule

Oliver Dix
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Wladimir Gall

Es war ein langes zähes Bohren be-
sonders harter Bretter - oder einfach
rechtzeitig angefangen.

Schon in der letzten Legislaturperio-
de hatte DIE LINKE die Forderung
erhoben, zum 100. Geburtstag von
Wladimir Gall eine Straße nach ihm
zu benennen.

Es wurde ein Weg - der Weg, der
um die Zitadelle führt heißt seit dem
20.01.2019 “Wladimir-Gall-Weg".

Gall hat aber nicht nur die kampflo-
se Übergabe der Spandauer Zita-
delle erreicht, und damit wahr-
scheinlich diverse Leben gerettet, er
hat sich auch später bis zu seinem
Tode 2011 aktiv für die Völker-
verständigung und den Frieden ein-
gesetzt. Er war und ist ein Vorbild, das wurde auch von allen Rednern und
Rednerinnen anlässlich der feierlichen Einweihung des Weges betont.

Was machen wir daraus?

Wir sehen aktuell mit an, wie um uns herum, aber auch in Deutschland,
Kräfte erstarken, die - um es mal vorsichtig auszudrücken - wieder einen
nationalen Weg gehen wollen. Wer aber seine Nation grundsätzlich zuerst
sieht, baut Fronten auf - wie Trumps Politik des “America first!" anschau-
lich zeigt: wer sich abgrenzt, der grenzt auch aus.

Das ist nicht der Weg der Völkerverständigung und des Friedens, der Um-
gang mit flüchtenden Menschen zeigt das überdeutlich. Derartige Strategi-
en schaffen Konflikte - und aus Konflikten werden oft Kriege.

Den gegenteiligen Weg haben vor 50 Jahren zwei große, deutsche Sozial-
demokraten beschritten: Willy Brandt und Egon Bahr. Ihre Strategie hieß:
“Wandel durch Annäherung" - ihr haben wir letztlich die deutsche Einheit
zu verdanken.

Auch heute stellt sich die Frage: “Konfrontation oder Annäherung?", denn
nur im letzten Fall kann Kritik an der Politik des jeweils Anderen Wirkung
entfalten. Das gilt für Russland und für China - und hoffentlich irgendwann
nach der Ära Trump auch wieder für die USA.

Wir sollten es bei der Ehrung für Wladimir Gall nicht belassen, sondern
seinen Namen, seine Geschichte und sein Wirken nutzen, um für friedli-
che Koexistenz und Verständigung zu werben - zuallererst im eigenen
Land und im eigenen Bezirk.

Ideen zur Umsetzung sind uns jederzeit willkommen.

OTFW / CC BY-SA 3.0
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BVV-Wahlprogramm Spandau 2016

Liebe Spandauer Bürgerinnen und Bürger,

mit diesem kommunalen Wahlprogramm stellen wir Ihnen unsere 
Vorstellungen für unseren Bezirk vor. Unser Ziel bei der Wahl zur 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 18. September 2016 ist es, 
in Fraktionstärke in das Spandauer Rathaus einzuziehen.

Ein zweites Ziel muss es sein, die CDU im Bezirk in der Opposition  zu
halten. Rechtsextreme wie die NPD und Rechtspopulisten wie die AfD
dürfen nicht in die BVV einziehen. Nationalismus, Chauvinismus und 
soziale Härte sind keine Antworten auf die Probleme der heutigen Zeit.
Stattdessen setzen wir den neoliberalen Regierungsparteien und den
rechten Brandstiftern eine andere Politik entgegen. DIE LINKE. Spandau
steht für soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit statt der
Ausrichtung auf die Interessen des Kapitals.

Wer von Bezirkspolitik spricht, sollte von struktureller Unterfinanzierung
nicht schweigen. Seit Jahren fahren die regierenden Parteien CDU/CSU,
FDP, SPD und Grüne in Deutschland soziale Kahlschlagprogamme. Die
Kommunen, in Berlin die Bezirke, sind chronisch unterversorgt. Die 
Politkerinnen und Politiker verzichten darauf, die Reichen über Steuern
zur Kasse zu bitten. Gleichzeitig bedauern sie heuchlerisch marode 
Schulen, fehlendes Personal in Kitas und Krankenhäusern sowie kaputte
Straßen in den Kommunen.
Trotz der finanziellen Beschränkungen, die durch Bund und Land vorge-
geben sind, gibt es in Spandau einige Handlungsspielräume, die genutzt
werden müssen, um Verbesserungen für Jugendliche, Rentnerinnen und
Rentner, Familien, Hartz-IV-Betroffene, prekär Beschäftigte und andere
Einkommensschwache zu bewirken.

Kommunalpolitische Forderungen

Wir wollen in Spandau eine stärkere Bürgerbeteiligung im öffentlichen 
Leben erreichen. Wir wollen soziale Gerechtigkeit und ein solidarisches
Zusammenleben im Bezirk ermöglichen. Dazu muss die Bezirkspolitik 
sozialen Aufgaben den Vorrang lassen. Die Lebensbedingungen und das
Zusammenleben in den Wohngebieten müssen nachhaltig verbessert 
werden. Die öffentliche Daseinsvorsorge darf nicht privatisiert werden,
stattdessen gehören Wohnungsbestände, Energie- und Wasserunterneh-
men in die öffentliche Hand.

DIE LINKE. Spandau setzt sich für dafür ein, dass der öffentliche 
Nahverkehr allen Bürgerinnen und Bürgern kostenfrei zur Verfügung steht.
Wer von geringer Rente, Hartz IV oder anderen Sozialleistungen sein 
Leben bestreitet, sollte schon jetzt kostenlos Bus und Bahn fahren dürfen.

Wir fordern, dass die Ausbildungssituation und der personelle und 
bauliche Zustand der Schulen im Bezirk verbessert wird.

Bitte prüfen Sie unsere Vorschläge genau und unterstützen Sie uns,
damit es in Spandau zu einem Politikwechsel hin zu mehr sozialer
Gerechtigkeit kommt.
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Ein auskömmlicher Bezirkshaushalt ist die Voraussetzung, um den
bezirklichen Aufgaben, insbesondere im sozialen Bereich, gerecht zu 
werden. Deshalb muss den Bezirken über das Land Berlin ein höherer 
Anteil am Gesamtsteueraufkommen der Bundesrepublik zugewiesen 
werden, damit Selbstverwaltung verwirklicht werden kann.

DIE LINKE. Spandau fordert deshalb 
einen auskömmlichen Bezirkshaushalt, um

•  alle bestehenden Sozial-, Seniorenfreizeit-, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen zu finanzieren und auszubauen,

•  Kindertagesstätten und Schulen zu renovieren und zusätzliches 
pädagogisches Personal einzustellen,

•  Parks, Grünanlagen und Kinderspielplätze zu pflegen und zu 
entwickeln,

•  Kultur- und Sportangebote zu erhalten und zu erweitern,

•  öffentliche Gebäude, Straßen und Wege zu bewahren und instand 
zu setzen,

•  Sozialarbeit zu gewährleisten, die ihrem Namen gerecht wird,

•  mehr Personal in den bezirklichen Ämtern einzusetzen,

•  Kürzungen der sozialen Leistungen auszuschließen.

Spandau hat eine der höchsten Erwerbslosenquoten in Berlin. Besonders
Jugendliche sind davon betroffen. Notwendig ist eine Beschäftigungs-
politik, die existenzsichernde und sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsplätze schafft. Die öffentliche Daseinsvorsorge hat in öffentlicher
Hand zu bleiben und kommunales Eigentum darf nicht privatisiert werden.

DIE LINKE unterstützt Erwerbstätige und ihre Vertretungen 
gleichermaßen wie Erwerbsloseninitiativen und Betroffene des 
Jobcenters. Sanktionen des Jobcenters lehnen wir ebenso ab wie die 
verzögerte Bearbeitung von Anträgen und Repressionen gegenüber den
Leidtragenden.

DIE LINKE. Spandau setzt sich ein für:

•  die Schaffung und den Erhalt der Arbeitsplätze in den Betrieben und im
öffentlichen Dienst, 

•  die Abschaffung von Leiharbeit, Werkverträgen und Befristungen,

1. Haushalt und Finanzen

2. Gute Arbeit und Kampf gegen Armut
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• die Beendigung der Auslagerung von Beschäftigung aus öffentlichen Be-
trieben an private Unternehmen,

•  die Schaffung von mehr Ausbildungsplätzen sowohl im öffentlichen
Dienst, als auch in der Privatwirtschaft sowie eine Übernahme in die 
Unternehmen,

•  die ausreichende Finanzierung von Schuldner- und Insolvenzberatun-
gen im Bezirk.

Immer mehr Menschen wissen nicht, wie sie ihre Miete bezahlen sollen,
und finden in der Innenstadt kaum noch geeignete und bezahlbare 
Wohungen. Auch in Spandau findet eine Verdrängung der alt eingesesse-
nen Mieterinnen und Mieter statt. Immer mehr Investoren und Privatleute
drängen auf den Immobilienmarkt. Dazu ist in den vergangenen zehn 
Jahren jede dritte Sozialwohnung in Deutschland weggefallen. Es findet
eine massive soziale Entmischung der Wohnquartiere statt.

DIE LINKE fordert eine neue Investition in den Sozialen Wohnungsbau als
gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern. Spekulativer Leerstand
muss verboten werden. Die Wohnungsfrage ist ein zentraler Bestandteil
unseres Wahlkampfes.

Wohnen ist ein Menschenrecht.
Daher sagt DIE LINKE. Spandau:

•  keine Privatisierung von öffentlichem Wohnraum: kein Verkauf 
weiterer landeseigener Wohnungsbaugesellschaften und ihrer 
Wohnungsbestände,

•  keine Zwangsräumungen: niemand darf in Folge eines 
Eigentümerwechsels oder aufgrund von Umbaumaßnahmen aus seiner
Wohnung vertrieben werden,

•  das Recht auf Eigenbedarfskündigung muss eingeschränkt, der 
Kündigungsschutz für betroffene Mieterinnen und Mieter ausgebaut 
werden,

•  auch in Spandau sind Milieuschutzgebiete einzurichten,

•  bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit kleinem und mittlerem 
Einkommen ist durch städtische Wohnungsbaugesellschaften und 
Genossenschaften zu schaffen,

•  es darf nur sozialverträglich saniert und modernisiert werden,

•  Mieterhöhungen sind bei bestehenden Mietverhältnissen wie bei Neu-
vermietungen stärker zu begrenzen,

•  kostenfreie Mieterberatung ist auf alle Ortsteile Spandaus auszuweiten,

3.  Wohnen und Mieten
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•  freier Wohnraum im Bezirk muss in einem Leerstandsmelder angezeigt
werden,

•  DIE LINKE. Spandau unterstützt das »Bündnis: Soziales Wohnen« im
Bezirk.

Das Bildungssystem in Deutschland verstärkt die soziale Ausgrenzung
statt zu integrieren. Die soziale Herkunft bestimmt über Bildungserfolge
wie in keinem anderen europäischen Land. In Spandau verlassen zehn
Prozent der Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Abschluss. Das
liegt noch über dem Berliner Durchschnitt. Das muss sich ändern.

Bildung muss gebührenfrei sein - von der frühkindlichen Bildung über
Schulen und Berufsausbildung bis zum Studium. Bildung ist ein 
öffentliches Gut. Gute Lernbedingungen erfordern ebenso gute 
Arbeitsbedingungen für Lehrende.

Die zahlreichen Kunst- und Kulturprojekte im Bezirk sollen ausreichend 
finanziert und die Mieten der Künstlerinnen und Künstler durch 
Milieuschutz und öffentliche Investitionen niedrig gehalten werden. Kunst
im öffentlichen Raum ist zu fördern.

DIE LINKE. Spandau fordert:

•  weitere Gemeinschaftsschulen, in der Kinder und Jugendliche 
zusammen und in Anerkennung unterschiedlicher Fähigkeiten zur 
Förderung eines solidarischen Miteinanders lernen können,

•  die Klassengröße sollte auf höchstens 20 Kinder reduziert und verstärkt
sozialpädagogisches Fachpersonal zur Unterstützung eingestellt werden,

•  Angebote von vielfältigen Arbeitsgruppen an Schulen zu erhalten und
auszubauen,

•  kostenloses, gesundes Frühstück und Mittagessen in Schulen und 
Kindertagesstätten,

•  Instandhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Inventar aller
Schulen,

•  das Angebot der Volkshochschule und Musikschule zu erhalten und
auszubauen, die Kostenbeiträge für Eltern mit geringem Einkommen zu
reduzieren,

•  konsequent jegliche Bundeswehr-Werbung an Schulen und im 
öffentlichen Straßenland im Umfeld von Bildungseinrichtungen sowie bei
Bildungsmessen etc. zu verbieten,

•  die Ansiedlung einer höheren Bildungseinrichtung im Bezirk (z.B. eine
Fachhochschule zur Pflegeausbildung) voranzutreiben,

4. Bildung und Kultur
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•   Aufbau eines unabhängigen Jugend- und Kulturzentrums in Spandau,

•  vestärkte Angebote zur politischen Bildungsarbeit.

Der Trend zur Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland ist auch in Spandau
unübersehbar. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Spandau ist fast
zwei Jahre niedriger als in Berlin. DIE LINKE fordert, dass bei Krankheit
und Pflegebedürftigkeit für alle Menschen unabhängig vom Einkommen
eine hochwertige Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht. Weitere
Krankenhausprivatisierungen gilt es zu verhindern.

Das sinkende Rentenniveau in Deutschland führt langfristig dazu, dass
selbst langjährig Beitragzahlende mit ihrer Rente unter das 
Grundsicherungsniveau rutschen. Die gesetzliche Rente muss wieder der
erarbeiteten Lebensstandard im Alter sichern. Die Anhebung des 
Renteneintrittalters auf 67 Jahre muss zurückgenommen werden. Sie ist
nichts außer einer weiteren Kürzung der Renten.

Für Spandau bedeutet das:

•  kein weiterer Abbau von Stellen und keine weitere Kürzung von Mitteln
im öffentlichen Gesundheitsdienst,

•  Kursangebote für gesunde Ernährung, zum Umgang mit Erkrankungen
und zu Erziehungsfragen unterstützen und ausbauen,

•  Unterstützung von Hebammen in ihrem Kampf um sichere Arbeitsbedin-
gungen,

•  die Belange von Menschen mit Behinderungen stärker betrachten und
grundsätzlich bei Neu- bzw. Umbauten einbeziehen (barrierefreier Bezirk
Spandau),

•  Altersarmut durch auskömmliche Beschäftigungsverhältnisse und be-
darfsorientierte Grundsicherung verhindern.

Spandau ist ein grüner Bezirk und soll das auch bleiben. Leider steigt die
Belastung der Luft durch industrielle Verschmutzung und Verkehr enorm.
Daher fordert DIE LINKE eine ökologisch nachhaltige Politik. Wir stehen
für die Investition in erneuerbare Energien. Wir sind für den Ausstieg aus
der Atomenergie und der Kohleverstromung. Fracking gehört verboten.

Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs muss kontinuierlich ausgebaut
und verbessert werden. Mobilität und damit die Teilhabe von Menschen
am gesellschaftlichen Leben darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Dazu
ist es auch notwendig, Barrieren für in ihrer Mobilität eingeschränkte Men-
schen zu beseitigen. Die Privatisierung der Bahn und von Nahverkehrsun-
ternehmen lehnen wir entschieden ab.

5. Gesundheit, Pflege und Rente

6. Stadtplanung, Grünflächen und Verkehr
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Daher fordern wir:

•  an der Schließung von Tegel ist festzuhalten: DIE LINKE. Spandau setzt
sich für einen grünen und erholsamen Bezirk ohne Fluglärm ein,

•  flächendeckende und verbindliche Reinigung des Bezirks durch die
BSR, abgebaute Papierkörbe - z.B. in Parks - sind wieder anzubringen,

•  mehr verkehrsberuhigte Zonen im Bezirk,

•  den Einsatz der Straßenbahn in Spandau und die Wiederinbetriebnah-
me der Siemensbahn zu prüfen,

•  langfristig den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr,

•  Verlängerung der S-Bahn ins Falkenhagener Feld,

•  Kohlekraftwerk Reuter West zu schließen,

•  Unternehmen der erneuerbaren Energien anzusiedeln,

•  keine weiteren Spielhallen und Wettbüros.

Wir begrüßen die Erweiterung unserer Gesellschaft um Menschen ande-
rer Länder und Kulturen.

DIE LINKE. Spandau lehnt deutsche Kriegsbeteiligungen, Rüstungsexpor-
te und die Ausbeutung der Ressourcen anderer Länder durch multinatio-
nale Konzenre ab. Vor Krieg, politischer Verfolgung, Diskriminierung und
Armut flüchtende Menschen heißen wir in Spandau willkommen.

Statt für Massenunterkünfte setzt sich DIE LINKE. Spandau dafür ein,
dass Geflüchtete Wohnungen mieten können. Zudem fordert DIE LINKE.
Spandau eine stärkere Kontrolle der Standards in den Flüchtlingsunter-
künften.

DIE LINKE. Spandau möchte:

•  die Schließung der baufälligen Erstaufnahmeeinrichtung Motardstraße
und Überprüfung der Standards in allen anderen Einrichtungen, kritische
Überprüfung der Hostelunterbringungen,

•  bessere Möglichkeiten zur Integration von Flüchtlingen in den regulären
Arbeits- und Wohnungsmarkt,

•  Sprach- und Integrationskurse müssen aufgestockt werden und für alle
Flüchtlinge kostenlos zugänglich sein,

•  geflüchtete Kinder und Jugendliche müssen sofort Zugang zu regulären
Kitas, Schulen und den Angeboten der Jugendhilfe erhalten.

7. Einwanderung, Flüchtlingspolitik und solidarisches Zusammenleben
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Wir treten für eine Gesellschaft ein, welche die Lehren aus unserer jünge-
ren Geschichte des Hitlerfaschismus gezogen hat. Antifaschismus ist un-
sere Grundhaltung und bedeutet das Verhindern aller extrem rechten,
rechtspopulistischen und rassistischen Ideologien, Parteien und Bewe-
gungen. Wir widersetzen uns allen Ideologien, die von der Ungleichwertig-
keit der Menschen ausgehen.

Soziale Ausgrenzung und die Unsicherheit der Lebensverhältnisse sind
der Nährboden, auf dem faschistische Politik wächst. Deshalb muss die
Prekarisierung zurückgedrängt, die Demokratisierung der Gesellschaft vo-
rangetrieben und soziale Sicherheit geschaffen werden.

DIE LINKE. Spandau

•  lehnt Rassismus, Nationalismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus
ab,

•  tritt entschieden rechten und rechtspopulistischen Parteien in Bündnis-
arbeit entgegen,

•  arbeitet am »Runden Tisch für Demokratie und Toleranz gegen Aus-
grenzung, Rassismus, Antisemitismus und Gewalt« und im Verein
»Zwangsarbeit erinnern« mit,

•  fordert unter Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner die Auf-
stellung der Namensträger von Straßen, Plätzen und Einrichtungen, die
nicht in Übereinstimmung mit demokratischen und humanistischen Prinzi-
pien gehandelt haben,

•  beteiligt sich an der jährlichen »Erich-Meier-Ehrung« auf dem Friedhof
»In den Kisseln« und setzt sich für eine würdige bezirkliche Erinnerung
am Ort seiner Ermordung ein,

•  setzt sich für eine würdige Ehrung von Wladimir Gall unter Einbezie-
hung von Weggefährten und seiner Familie ein, dazu gehören eine Ge-
denktafel an der Außenseite der Zitadelle und die Umbenennung einer
Straße an der Zitadelle in Wladimir-Gall-Weg,

•  fordert Recherchearbeiten zu den letzten Kriegstagen im Bezirk (z.B.
Erschießung von Deserteuren im Hof der jetzigen Stadtbibliothek).

In den Bezirken werden wichtige Fragen des Alltags wie auch der Zukunft
der Gesellschaft entschieden. Mit den Instrumenten der direkten Beteili-
gung der Bürgerinnen und Bürger können sie Veränderungen bewirken.
Das Berliner Abgeordnetenhaus hat versucht, Hand an Volksentscheide
zu legen und die Hürden für diese höher zu setzen. Hier wurde versucht,
unerwünschte Entscheidungen der Bevölkerung (Wassertisch/Tempelho-
fer Feld) zu verhindern.

8. Antirassismus und Antifaschismus

9. Direkte Demokratie, Digitalisierung und Geschlechtergerechtigkeit
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Das Mitbestimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger durch Volksent-
scheide darf nicht weiter ignoriert und muss konsequent eingehalten wer-
den. Gesetze, die durch Volksentscheid beschlossen wurden, sind gegen
Aufhebung und Veränderung durch Senat und Abgeordnetenhaus zu
schützen.

Nach wie vor beeinflussen die traditionellen Rollenklischees das Leben
von Frauen und Männern. Das beeinträchtigt ihre Lebensqualität und ihre
Chancen in der beruflichen und sozialen Entwicklung. Noch immer erhal-
ten Frauen in Deutschland deutlich weniger Lohn als Männer - für die glei-
chen Tätigkeiten. Viele Frauen arbeiten in unsicheren Beschäftigungsver-
hältnissen und ungewollt in Teilzeit. Jede dritte Alleinerziehende muss von
Hartz IV leben. DIE LINKE. Spandau fordert ein Ende dieser Ungleichbe-
handlung. Wir treten für die Gleichberechtigung der Frauen in allen Berei-
chen des Lebens ein. Notwendig sind ein selbstbestimmtes, solidarisches
Leben, in dem Erwerbsarbeit, Familienarbeit, gesellschaftliches und politi-
sches Engagement für Männer und Frauen miteinander vereinbar sind.

DIE LINKE. Spandau fordert:

•  Spandauer Bürgerinnen und Bürger ohne deutsche Staatsbürgerschaft,
die hier leben, sollen mindestens an kommunalen Wahlen teilnehmen dür-
fen,

•  der Bezirkshaushalt soll für alle Bürgerinnen und Bürger transparent
und verständlich sein,

•  langfristig einen kommunalpolitischen Status mit Budgethoheit und einer
Bezirksverordnetenversammlung (BVV), die demokratisch die Verwaltung
kontrolliert,

•  wie in anderen Bezirken sollen auch in Spandau die Sitzungen der BVV
und der meisten Ausschüsse im Internet einsehbar sein,

•  Ausbau von kostenlosem W-LAN im Bezirk zu verstärken,

•  Informationsveranstaltungen zu geschlechterspezifischer Diskriminie-
rung im Bezirk.
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Jede/r hat ein Thema, dass ihn/sie

• aufregt,
• anregt,
• interessiert,
oder von dem er/sie was versteht.

Wir sind offen - bring Dich ein!


