
Ein Kreuz für Wohnraum
Volksentscheid: Gesetzentwurf 2 steht für den Interessenausgleich in der
Großstadt - Tempelhofer Feld bietet Raum für Freizeit und bezahlbaren Neubau

Tempelhofer Feld: Eine Freifl äche größer als das Fürstentum Monaco bleibt auch bei einer behutsamen Randbebauung erhalten. Sitzbänke und einige wenige 
schattenspendende Bäume sollen, wenn der Gesetzentwurf 2 eine Mehrheit fi ndet, dafür sorgen, dass auch ältere Besucherinnen und Besucher oder Familien 
die Wiese zur Erholung nutzen können.                           Foto: Horb / Montage: Kegel

Sylvia-Yvonne Kaufmann,
SPD-Kandidatin für das 
Europäische Parlament 

Europa sei weit weg, 
heißt es o! . Aber stimmt 
das? Ich meine: Nein. Eu-
ropa ist hier! Unser Berlin 
ist eine europäische Metro-
pole, welto" en, wunderbar 
lebendig. Jeden Tag aufs 
Neue, für Gäste wie für 
Menschen, die hier zu Hau-
se sind. Überall ist Europa 
zu entdecken, an Straßen, 
Plätzen oder Gebäuden. 
Viele große und kleine Pro-
jekte können sich dank EU-
Fördermitteln entwickeln. 
Und der Fall der Berliner 
Mauer vor 25 Jahren ver-
lieh unserer Stadt, unserem 
Land und dem vereinten 
Europa einen gewaltigen 
Schub. Doch unser Europa 
ist noch nicht zukun! sfä-
hig. Es muss dringend ver-
ändert werden, damit alle 
Menschen in der Europä-
ischen Union ho" nungs-
voll in die Zukun!  blicken 
können. Es geht um mehr 
Demokratie, weniger Büro-
kratie. Soziale Gerechtigkeit 
und neue Chancen für gute 
Arbeit und faire Löhne. In 
diesem Sinne will ich meine 
Heimatstadt im Europa-
parlament mit ganzer Kra!  
vertreten. Dafür werbe ich 
um Ihr Vertrauen.

NAH DRAN

NAH DRAN:
Mehr über die 

Kandidatin, 
die Europa 

verändert hat. 
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 Am 5. April wurde in der 
Steglitzer Lepsiusstraße 49 
das Wahlkreisbüro von Dr. 
Ute Finckh-Krämer erö! net. 
Gemeinsam mit Bürge-
rinnen und Bürgern, den 
Wahlkamp" elferinnen und 
-helfern der SPD Steglitz-
Zehlendorf und der Berli-
ner SPD wurde der Einzug 
feierlich begangen. 

  Ab jetzt wird das Mitglied 
des Bundestages (MdB) Dr. 
Finckh-Krämer regelmäßig 
Bürgersprechstunden in den 
neu eingerichteten Räum-
lichkeiten abhalten. 

Mehrere Mitarbeiter sind 
im Büro in der Lepsius-
straße regelmäßig vor Ort 
und koordinieren die Wün-
sche, Sorgen und Anfragen 

der Bürgerinnen und Bür-
ger. Mehr über Dr. Finckh-
Krämer und ihre Arbeit im 
Deutschen Bundestag und 
im Wahlkreis auf  Seite 8.

 Wer zwischen dem 22. 
September 2013 und dem 
25. Mai 2014 seinen 18. Ge-
burtstag gefeiert hat, ist erst-
malig dazu aufgerufen, am 
25. Mai seine Stimme bei der 
Europawahl abzugeben. 

 Mit dem Erreichen der 
Volljährigkeit gewinnen 
die jungen Menschen in 
Deutschland viele Freiheiten, 
aber auch Rechte und P# ich-
ten richten sich an den Ein-
zelnen in der Gemeinscha! . 

Das Wahlrecht sollte ernst 
genommen werden, und die 
Gelegenheit genutzt werden 

am 25. Mai einer demokrati-
schen Partei seine Stimme zu 
geben. Der Gang zur Wahl-
urne lohnt sich dieses Jahr 
doppelt, denn die Berlinerin-
nen und Berliner dürfen auch 
beim Volksentscheid über 
die Zukun!  des Tempelhofer 
Felds bestimmen.

Wer bereits jetzt wäh-
len möchte kann Briefwahl 
beantragen oder ab jetzt in 
der Briefwahlstelle wählen. 
In Steglitz: Schloßstraße 37, 
12163 Berlin sowie in Zehlen-
dorf: Kirchstraße 1/3, 14163 
Berlin.                                            LMB

 Erste Wahl  Neue Bürgersprec hstunden
 Viele junge Berlinerinnen und Berliner 
sind am 25. Mai zur Wahl aufgerufen

 Dr. Ute Finckh-Krämer (MdB) und Staatssekretärin Barbara Loth.        

 Nach dem Einzug in den Deutschen Bundestag hat 
Ute Finckh-Krämer nun ein Büro im Wahlkreis eingerichtet
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Sattes Grün, soweit das 
Auge reicht, davor Radle-
rinnen und Radler, Dra-
chensportler, Skater. Ein 
Bild, das sich nicht ändern 
wird - auch wenn an den 
Rändern  des Tempelhofer 
Feldes Wohnungen entste-
hen. 

Neue bezahlbare Woh-
nungen helfen der ganzen 
Stadt, können den Mietan-
stieg bremsen. Deshalb wer-
ben Sozialverbände,  Gewerk-
scha! en, Landessportbund 
und Unternehmer gemein-
sam für ein Gesetz, das die 
Randbebauung in Tempelhof 
ermöglicht. Beim Volksent-
scheid am 25. Mai steht es als 
zweites zur Abstimmung. 

„Die Wohlfahrtsverbände 
spüren über ihre Sozialbera-

tungsstellen und Schuldner-
beratungen, wie angespannt 
der Wohnungsmarkt für 
Haushalte mit geringen bis 
durchschnittlichen Einkom-
men inzwischen ist“, sagt 
Martin Matz, Vorsitzender 
der Liga der Spitzenverbände 
der Freien Wohlfahrtsp# ege 
Berlin. Der Wohnungsbau 
müsse in Tempelhof eine 
Chance bekommen. 

Die große Frei# äche in 
Tempelhof bleibt erhalten, 
wird gesetzlich geschützt. 
Privatisiert wird nichts. Städ-
tische Unternehmen und 
Genossenscha! en sollen am 
Rand kostengünstig bauen. 
Eine Schule und Kitaplätze 
werden gebraucht, kleine Lä-
den. „Am Tempelhofer Feld 
bietet sich die Möglichkeit, 

stadtverträgliches Gewerbe 
im Einklang mit Wohn- und 
Erholungs# ächen zu etab-
lieren“, so Jürgen Wittke, 
Hauptgeschä! sführer der 
Handwerkskammer Berlin. 

50.000 Menschen zogen 
allein im vergangenen Jahr 
nach Berlin. Ihnen hil!  der 
Hinweis der Bebauungsgeg-
ner nicht, es gebe anderswo 
genug Frei# ächen. Denn 
konkret werden solche Hin-
weise nie. Mietpreise von 6 
bis 8 Euro, wie sie bei mindes-
tens der Häl! e der Wohnun-
gen am Tempelhofer Damm 
geplant sind, werden als zu 
teuer kritisiert. Kein Neubau 
aber würde Mieten auf Dauer 
noch teurer machen. 

„Wohnen, Arbeiten, Sport 
und Erholung muss auf dem 

Tempelhofer Feld möglich 
sein“, & ndet Radsportler 
Robert Bartko. Er wirbt für 
Zustimmung zum Gesetz-
entwurf 2, den das Abgeord-
netenhaus mit den Stimmen 
von SPD und CDU beschlos-
sen hat. Dafür wirbt auch 
der SPD-Landesvorsitzende 
Jan Stöß: „Nein zum ersten 
Gesetzentwurf, Ja zum zwei-
ten“, sagt er im Interview mit 
dem Berliner Stadtblatt. Es 
gehe nicht an, „dass da eine 
Minderheit diese riesige Frei-
# äche allein für sich bean-
sprucht“, weil sie Kite-Surfen 
wolle. Schon einmal hatte 
sich Berlin für die Ö" nung 
Tempelhofs entschieden – 
damals gegen die Privat# ie-
ger.                                      U. H.

  Mehr zum Thema auf S. 3   



Es tut sich etwas: In den 
vergangenen Wochen hat 
die Bundesregierung viele 
neue Gesetze auf den Weg 
gebracht. Vor allem in Met-
ropolen wie Berlin pro! tie-
ren zahlreiche Bürgerinnen 
und Bürger. 

Beispiel Mietpreisbrem-
se: Bei einem Mieterwechsel 
darf die neue Miete kün! ig 
höchstens zehn Prozent über 
dem ortsüblichen Niveau lie-
gen. Bisher wurde von den 
Nachmietern o!  eine krä! ige 
Erhöhung verlangt. Ausge-
nommen sind nur Erstver-
mietungen im Neubau, um 
den Wohnungsbau nicht zu 
bremsen. Wo die Regelung 
gilt, entscheiden die Bundes-
länder. Berlin hat bereits an-
gekündigt, sie für die ganze 
Stadt umzusetzen. Beschlos-
sen ist auch, dass Maklerge-
bühren ab 2015 nicht mehr 
einfach auf die Mieter abge-
wälzt werden können. Hier 
gilt dann die einfache Regel: 
Wer bestellt, bezahlt.

In den nächsten Mona-
ten soll das Mietrecht weiter 
verändert werden, kündigte 
Bundesjustizminister Maas 
(SPD) an. Im Interesse der 
Mieter wird genauer de" -

niert, was eine „umfassende“ 
oder eine „energetische“ Sa-
nierung ist. Prüfen will Maas 
zudem, ob Vermieter, die 
eine Wohnung sanieren oder 
dämmen, die Miete wie bis-
her dauerha!  erhöhen kön-
nen oder nur so lange, bis die 
Kosten gedeckt sind.

Als erstes größeres Geset-
zesvorhaben der Großen Ko-
alition tritt zum 1. Juli 2014 
das Rentenpaket in Kra! . 
Alle, die 45 Jahre lang Beiträ-
ge gezahlt haben, können jetzt 
zwei Jahre früher abschlags-
frei in Rente gehen. Mütter 

bzw. Väter, deren Kinder vor 
1992 geboren sind, sollen in 
Zukun!  ein zweites Kinder-
erziehungsjahr angerechnet 
bekommen. Verbessert wird 
die Situation derer, die aus 
gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr arbeiten können.

Ab dem 1.1.2015 gilt ein 
bundesweiter allgemein ver-
bindlicher Mindestlohn. 4 
Millionen Menschen pro-
fitieren davon. Bis 1.1.2017 
sind Ausnahmen vom Min-
destlohn nur im Rahmen von 
Tarifverträgen zulässig - ein 
Anreiz für eine stärkere Ta-

ri# indung. Auch für Lang-
zeitarbeitslose, die in nicht-ta-
rifgebundenen Unternehmen 
eine neue Arbeit aufnehmen, 
gilt ein halbes Jahr eine Son-
derregelung. Sollte die Aus-
nahme missbraucht werden, 
werde sie wieder abgescha$  , 
kündigte Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles (SPD) 
an. Für langzeitarbeitslose 
Hartz-IV-Empfänger, die 
ganz ohne oder ohne geeig-
neten Berufsabschluss sind, 
wird es ein spezielles För-
derprogramm geben. 30.000 
Plätze sind vorgesehen. 

Die Optionsp% icht für in 
Deutschland geborene und 
aufgewachsene Kinder wird 
abgescha$  . In der großen 
Mehrzahl der Fälle wird das 
Aufwachsen in Deutschland 
von der Behörde anhand 
der Meldedaten mit wenig 
Aufwand selbst festgestellt. 
Durch diese Beweislastum-
kehr müssen die Betro& enen 
nicht mitwirken. Nur in Aus-
nahmefällen werden sie von 
den Behörden angeschrieben. 
Der Vorschlag berücksichtigt 
internationale Lebensläufe 
und die europäische Frei-
zügigkeit. In Deutschland 
aufgewachsen ist, wer acht 

Jahre in Deutschland gelebt 
hat, sechs Jahre zur Schule 
ging oder einen Schul- oder 
Berufsabschluss hat. Eine im 
Gesetzesentwurf enthaltene 
Härtefallklausel sorgt für Ge-
rechtigkeit im Einzelfall. Die 
doppelte Staatsbürgerscha!  
ist ein wesentlicher Schritt zu 
einem modernen Staatsbür-
gerscha! srecht.               U. H.    

FEINSTAUB
An drei Mess-
punkten in Berlin 

– an der Silbersteinstraße 
und an der Karl-Marx-
Straße in Neukölln sowie 
an der Frankfurter Allee 
in Friedrichshain – sind in 
den ersten vier Monaten 
bereits über 30 Tage gezählt 
worden, an denen die Fein-
staubkonzentration die EU-
Richtwerte überschritten 
hat. Insgesamt dürfen im 
Jahr die Messwerte nur an 
35 Tagen höher liegen als 50 
Mikrogramm pro Kubik-
meter Lu! . Als Hauptur-
sache für den Feinstaub gilt 
der Autoverkehr. 

WOHNUNGSVERKÄUFE 
Rund 1.700 bundesei-
gene Wohnungen sollen 
in nächster Zeit von der 
Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben (Bima) in 
Berlin verkau!  werden. 
Eine verbilligte Abgabe an 
städtische Wohnungsunter-
nehmen lehnt die Bima 
bislang ab. Das Land Ber-
lin hat ein Interesse daran, 
den Wohnungsbestand bei 
städtischen Unternehmen 
wieder zu erhöhen, um den 
Mietanstieg zu dämpfen. 
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WASSERPREIS
Der Senat ver-
zichtet auf die 

Ausschüttungen aus den Bi-
lanzgewinnen der Berliner 
Wasserbetriebe (BWB) 
für die Jahre 2012 bis 
2015. In diesem und im 
kommenden Jahr macht 
das jeweils 26,5 Mio. Euro 
jährlich aus. Damit kön-
nen die Berliner Wasser-
betriebe die Absenkung 
der Trinkwasserpreise für 
die Jahre 2012 und 2013 
endgültig umsetzen.

LANDESHAUSHALT
Berlin hat bereits im ver-
gangenen Jahr keine neu-
en Schulden mehr auf-
genommen. Ursprüng-
lich war eine Nettokre-
ditaufnahme von 485 
Mio. Euro eingeplant, tat-
sächlich aber schloss der 
Landeshaushalt mit ei-
nem Überschuss von 476 
Mio. Euro ab, von dem 
der größte Teil in die 
Schuldentilgung % oss. 

LANGZEITARBEITSLOSE 
Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles stockt die 
Mittel für die Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosig-
keit auf. Insgesamt sollen 
sie in den kommenden 4 
Jahren um 1,4 Mrd. Euro 
erhöht werden. Für 2014 
ist dies ein Mehr von 325 
Mio. Euro. Allein für das 
Jobcenter Neukölln bedeu-
tet das in diesem Jahr eine 
Erhöhung der Mittel für ak-
tive Arbeitsmarktpolitik um 
rund 2.84 Mio. Euro.

GUT FÜR BERLIN

BLICK AUF DIE BUNDESPOLITIK 

Jüngst haben 50 000 Ge-
werkscha" er gegen die EU-
Kommission und für ein so-
ziales Europa demonstriert. 
Was läu"  falsch in Brüssel?

In der EU sind die Wachs-
tumsraten zu niedrig und die 
Arbeitslosenquoten zu hoch, 
vor allem für die jüngere 
Generation. Die verordnete 
Sparpolitik für die Krisenlän-
der vermehrt die Armut und 
verhindert wirtscha! liche 
Gesundung. Deshalb fordern 
die Gewerkscha! en in Euro-
pa von der EU-Kommission 
einen Kurswechsel. Dazu hat 
der DGB einen Marshallplan 
für ein Konjunktur-, Investi-
tions- und Au# auprogramm 
für Europa entwickelt, das 
Krisen überwinden hil! .

Worauf kommt es nun 
bei der Wahl zum Europäi-
schen Parlament an?

Ein friedvolles, soziales
Europa braucht ein hand-
lungs  fähiges Parlament, 
keine populistischen Split-
ter parteien, die mit Dis-
kriminierung, Ausgrenzung 
und Rückschritten zum 
Nationalismus auf Stimmen-
fang gehen. Wir brauchen 
ein Parlament, das Zu-
kunftsprojekte anpackt, 
und die Arbeit der Kom-
mission auf ihre sozialen 
Konsequenzen überprü! , 
um Nachteile für die Bürger 
abzuwehren. Wir brauchen 
im Europäischen Parlament 
eine Politik, die sich der un-
sozialen Spaltung unserer 
Gesellscha!  widersetzt. Das 
ist der Kurswechsel, den wir 
meinen. 

Ist Deutschland dabei ein 
Vorbild?

Deutschland hat sicher 

eine starke Position in der 
EU. Die Große Koalition 
hat in den ersten Monaten 
mehr zustande gebracht, als 
die schwarz-gelbe Koalition 
in vier Jahren. Mindestlohn 
und Rentenpaket gehen in 
die richtige Richtung, auch 
wenn wir einige Details kri-
tisieren. Ausnahmen beim 
ge setzlichen Mindestlohn darf 
es nicht geben.

Die Koalition muss sich 
in dieser Legislaturperiode 
deutlich der Humanisierung 
der Arbeit zuwenden, denn 
die zunehmenden psychi-
schen Erkrankungen haben 
zumeist ihre Ursachen in den 
Arbeitsbedingungen und in 
unsicheren Arbeitsverhält-
nissen. 

Zur Begrenzung von 
Werkvertragsarbeit und 
Leiharbeit brauchen Be-
triebs- und Personalräte 
wirkungsvollere Mitbestim-
mungsrechte.

Interview: Gunter Lange
Foto: DGB / S. M. Neumann

„Kurswechsel für ein soziales Europa“
Im Stadtblatt-Interview: Reiner Hoffmann, Kandidat für den DGB-Vorsitz
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SO GESEHEN:

REINER HOFFMANN, 58, 
kandidiert auf dem DGB-
Kongress in Berlin für das 
Amt des Vorsitzenden des 
Deutschen Gewerkscha! s-
bundes. Er absolvierte sei-
ne Berufsausbildung bei 
den Farbwerken Hoechst, 
studierte über den zweiten 

Bildungsweg Wirtscha! s-
wissenscha! en, arbeitete 
bei der Hans-Böckler-Stif-
tung, bevor er als Direk tor 
des Europäischen Gewerk-
scha! sinstituts nach Brüs-
sel ging. Er wurde 2003 
stellvertretender General-
sekretär des Europäischen 

Gewerkschaftsbundes. 
Von 2009 bis 2013 war er 
Landesbezirksleiter der IG 
Bergbau, Chemie, Energie 
in Nordrhein-Westfalen 
und gehört seit Februar 
2014 dem DGB-Vorstand 
an. Er ist seit 1972 SPD-
Mitglied.
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Berlin braucht Wohnungen –
aber wo können die dringend
nötigen Neubauten entste-
hen? Das „Stadtblatt“ sprach
mit dem Vorsitzenden der
Berliner SPD, Jan Stöß, über
das Volksbegehren zum Tem-
pelhofer Feld und die Kam-
pagne zur Randbebauung des
riesigen Areals mitten in der
Innenstadt.

Herr Stöß, Ihre Partei wirbt
überall in der Stadt mit
„Wohnungen statt Stillstand“.
Was meinen Sie eigentlich
damit?

Uns es geht um das Tem-
pelhofer Feld und darum, dass
da eine Minderheit diese rie-
sige Frei!äche allein für sich
beansprucht. Weil sie Kite-
Surfen wollen und da sogar
Bäume stören würden, die
Schatten spenden können.

Bäume?
Ja. Käme das Volksbegeh-

ren so durch, wie es die Initia-
tive will, dann könnte auf dem

inneren Feld nichts verändert
werden. Absoluter Stillstand.
Wir könnten tatsächlich nicht
einmal Baumgruppen p!an-
zen oder Bänke für die we-
niger sportlichen Besucher
aufstellen. 

Es wird behauptet, der SPD-
geführte Senat wolle das
ganze Areal bebauen?

Das ist Unsinn. Wir wollen
lediglich am Rand des Feldes
Wohnungen bauen und zwar
vor allem mit unseren landes-
eigenen Wohnungsbaugesell-
scha"en. Es geht darum, preis-
werten Wohnraum auch mit-
ten in der Stadt zu scha#en.
Berlin braucht dringend Woh-
nungsneubau – und Wohnun-
gen, die bezahlbar sind.

Geht es nur um Wohnungen?
Nein, nicht nur. Es wer-

den dort Kindergärten, eine
Schule, Radwege und vor
allem auch Vereinssportplätze
entstehen. Aber, und das ist
das Wichtigste: In der Mitte

des Feldes bleibt eine Frei-
!äche erhalten, die größer ist
als der Tiergarten. Eine Frei-
!äche für alle – für die Sport-
lichen, aber eben auch für
Spaziergänger, für Familien,

Jan Stöß, Landesvorsitzender der SPD Berlin                                                                           Foto: Ralf Höschele

für Seniorinnen und Senio-
ren.

Politiker sagen viel.
Moment mal. Das ist kein

vages Versprechen. Im Gegen-

teil. Das Abgeordnetenhaus
hat bereits mit der Mehrheit
von SPD und CDU ein Ge-
setz vorgelegt, in dem genau
das garantiert wird. Diese
Variante 2 wird angenommen,

wenn sie im Volksbegehren
die Mehrheit bekommt.

Sie reden von dem Stimm-
zettel?

Genau. Zeitgleich mit der
Europawahl rufen wir die
Menschen am 25. Mai auf,
für eine gute Zukun" dieser
Stadt abzustimmen. Dafür,
notwendige Veränderungen
mit zu gestalten, statt sie ein-
fach abzulehnen. Wir appel-
lieren an alle, am 25. Mai zur
Wahl zu gehen, für ein sozia-
les Europa zu stimmen – also
das Kreuz bei der SPD zu-
machen – und bei der Tem-
pelhof-Abstimmung zum 2.
Gesetzentwurf Ja zu sagen.

Man kann ja beiden Gesetz-
entwürfen zustimmen.

Ich $nde, entweder – oder.
Die beiden Entwürfe wider-
sprechen sich ja: Entweder
Stillstand – oder eine ver-
nün"ige Nutzung des Feldes
an den Rändern. Deshalb:
NEIN zu 1 – JA zu 2.

„NEIN zu 1 – JA zu 2“
Im Interview: Der SPD-Landesvorsitzende Jan Stöß zum Volksentscheid über das Tempelhofer Feld

Raum für Wohnen und Freizeit
Tempelhofer Feld: Randbebauung hilft Wohnungssuchenden 

DER STIMMZETTEL

WIR HABEN DA MAL
ZWEI FRAGEN

Bisherige Volkentscheide,
ob zum Religionsunterricht
oder zum Stromnetz, hat-
ten nur eine Fragestellung.
Erstmals gibt es nun am
25. Mai in Berlin einen
Volksentscheid, bei dem
über gleich zwei Fragen ab-
gestimmt werden muss.

Bei beiden Fragen gibt es
jeweils die Möglichkeit mit
Ja und mit Nein zu stimmen.
Die Fragen  ähneln sich,
denn beide Gesetzentwürfe
wollen den großen Innen-
bereich des Tempelhofer Fel-
des vor jeglicher Bebauung
schützen. 

Die erste Abstimmungs-
frage gilt dem Gesetzent-
wurf der Initiative, die sich

gegen jegliche Bebauung des
Tempelhofer Feldes wendet.
Wer Veränderungen zulas-
sen will, muss hier mit Nein
stimmen.

Bei der zweiten Abstim-
mungsfrage geht es um den
Gesetzentwurf des Berliner
Abgeordnetenhauses. SPD
und CDU hatten ihn einge-
bracht, um klarzustellen,
dass eine behutsame Bebau-
ung nur am Rande des Fel-
des erfolgen soll. Wer für
eine Randbebauung eintritt,
muss hier mit Ja stimmen. 

Angenommen ist eines
der beiden Gesetze, wenn die
Mehrheit der Abstimmen-
den und zugleich mindes-
tens ein Viertel der Stimm-
berechtigten – also rund
625.000 Berlinerinnen und
Berliner – dafür stimmen.

Mindestens die Häl"e der
Wohnungen am Tempelhofer
Damm wird zu Mieten von
sechs bis acht Euro errichtet.
Das ist möglich, weil städti-
sche Gesellscha"en auf lan-
deseigenem Grund bauen
können. Solche Möglichkeiten
gibt es sonst in der Innenstadt
nicht.

Für die Bebauung an den
Rändern  gibt es einen  Mas-
terplan des Senats. Er wird im
Rahmen von Wettbewerben

und   Bürgerbeteiligung nach
und nach konkretisiert. Fest-
legungen über die Architektur
gibt es noch nicht. In den zwei
weiteren Quartieren am Süd-
ring und an der Oderstraße
steht die Planung erst am An-
fang. Auf allen drei Baufel-
dern sollen insgesamt 4.700

Wohnungen gebaut werden,
darunter auch Wohnraum für
Studierende. Die Höhe der
Gebäude sollen sich an die
Umgebung anpassen. In der
Planung sind zudem mehrere
Kitas und eine Schule, in Neu-
kölln sind Sport!ächen vor-
gesehen. 

Gewerbe soll es am Tempel-
hofer Damm nur direkt an der
Straße in den unteren Etagen
geben, um den Nahversor-
gungsbedarf zu decken. Am
Südring, wo unmittelbar an
der Stadtautobahn kein Woh-
nungsbau sinnvoll ist, ist
mehr Gewerbe vorgesehen. 

Fest steht: Das Gelände des Tempelhofer
Feldes bleibt frei von privaten Investoren,
die große Innen!äche von 230 Hektar wird
nicht bebaut. Wenn der Volksentscheid den
Weg frei macht für eine Bebauung, wollen
zwei städtische Unternehmen und eine
Genossenscha" am Tempelhofer Damm
bis zu 1.700 Wohnungen bauen.

Tempel-
hofer
Damm

Südring

Oder-
straße

Sportpark

Freie Park!äche
230 Hektar groß,

für Sport, Freizeit und Erholung,
mit neuen Fuß- und Radwegen,
Naturschutz- und Ruhezonen,

Bäumen, Sitzbänken, Sanitäranlagen
sowie Informationen zur Historie

des Tempelhofer Feldes
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Die Bürgerinnen und
Bürger der EU wählen
zwischen dem 22. und 25.
Mai zum achten Mal das
Europäische Parlament.
In der Bundesrepublik
findet die Wahl am Sonn-
tag, dem 25. Mai 2014
statt. Wahlberechtigt sind
Deutsche und Angehöri-
ge der EU-Mitgliedsstaa-
ten, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben und
seit mindestens drei Mo-
naten in der Bundesrepu-
blik oder in den übrigen
EU-Mitgliedstaaten eine
Wohnung haben. Die
Wahlbenachrichtigungen
sind im April versandt
worden. In Berlin sind
2.517.746 Bürgerinnen
und Bürger wahlberech-
tigt. Das sind knapp
45.000 Personen mehr als
bei der Europawahl 2009. 

!"*)$
Deutschland entsendet
künftig 96 Abgeordnete
ins Europaparlament. Auf
dem Stimmzettel finden
sich 24 Parteien. Die Rei-
henfolge richtet sich nach
der Zahl der Stimmen,
die sie 2009 erreicht ha-
ben. So findet sich die So-
zialdemokratische Partei
zum Beispiel auf Listen-
platz 3. Die Parteien ha-
ben Bundeslisten aufge-
stellt. 

!+**)
Die Wahllokale haben am
Wahlsonntag von 8 bis 18
Uhr geöffnet.  

,#-".!+&'
Mit der Wahlbenachrich-
tigungskarte können die
Br i e f w a h lu nt e r l a ge n
schriftlich angefordert
werden. Der Wahlbrief
muss spätestens am
Wahltag um 18:00 Uhr
eingehen. Die Briefwahl
ist auch persönlich im
Bezirkswahlamt möglich.  
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Tommy Spree setzt die Arbeit Ernst Friedrichs im Antikriegsmuseum fort

Berlin setzt Maßstäbe bei der
Kinderbetreuung: Im vergan-
genen Jahr sind rund 10.000
neue Plätze geeschaffen worden.
Allein durch das Berliner Lan-
desprogramm „Auf die Plätze,
Kitas, los!“ entstandenn 2013
nach Angaben von Bildungsse-
natorin Sandra Scheeres (SPD)
4818 neue Kindergarten-Plätze
in 1661 Projekten freier und öf-
fentlicher Kita-Träger.

„Seit dem Start im Juli 2012
konnten im Rahmen des Lan-
desprogramms über 6900 neue
Kita-Plätze geschaffen werden“,
sagt Sandra Scheeres. „Damit
haben wir das ursprüngliche
Ziel von insgesamt 3200 Plät-
zen um mehr als das Doppelte
übertroffen.“

Die meisten neuen Plätze
entstanden in den Bezirken
Lichtenberg, Treptow-Köpe-
nick und Pankow.  „Entgegen
dem Bundestrend steigen die
Kinderzahlen in Berlin stetig
an“, stellt die Bildungssenatorin
fest. „Es ziehen nicht nur viele

4 Berliner !"#$"%&#""B E R L I N A K T U E L L

2"&#$!"3(4,"#'-*
5"&($*-6&(
Nach dem opulenten Bild-
band über Ost-Berlin hat der
Elsengold-Verlag jetzt den
Berlinerinnen und Berliner
aus dem Westteil ein ebenso
gewichtiges Werk gewidmet.
Tausend Fotografien aus dem
Bestand der dpa-Tochter Pic-
ture Alliance erzählen - ge-
ordnet in thematische Kapitel
- von der spannenden Zeit
zwischen 1945 und 1990. 
Die Bilder zeigen den Wie-
deraufbau der zerstörten
Stadt, Hamsterfahrten, Not-
beleuchtung während der
Blockade und in den Gesich-
tern Durchhaltewillen. Die
Fotografen blicken in enge
Küchen mit Kohleöfen, tref-
fen Ausflügler beim Baden
am Humboldthain. Die Alli-
ierten haben ihren festen
Platz in der Stadt. 
Das Wirtschaftswunder
wirkt auch im Westteil Ber-
lins, auf den Laufstegen ist
neue Mode zu sehen, Char-
lottenburg entwickelt sich
zur modernen City der Halb-
stadt, aber selbst Ende der

siebziger Jahre finden die Fo-
tografen noch einen Milch-
bauern in einem bröckeligen
Hinterhof. In vielen Bildern
wird die Enge der eingemau-
erten Stadt sichtbar, in der
die verschiedensten Lebens-
welten und -entwürfe aufein-
anderprallen. Große Mo-
mente der Berliner Nach-
kriegsgeschichte stehen ne-
ben ganz persönlichen Be-
gegnungen. Der Band ist ein
fotografisches Geschichts-
buch und sicher für viele ein
Erinnerungsalbum.          U.H.

Familien nach Berlin, sondern
viele Familien werden hier
auch gegründet. In einigen Be-
zirken geht der Trend schon
zum Drittkind." Zudem besu-
chen anteilig immer mehr Kin-
der die Kitas, so die Bildungs-
senatorin. „Das sind beides
sehr erfreuliche Entwicklun-
gen, die aber zugleich auch ei-

ne Herausforderung für das Ki-
ta-System unserer Stadt dar-
stellen. Deshalb ist der Kita-
Ausbau in Berlin ein Schwer-
punkt meiner Arbeit.“ 

Das 2012 zusätzlich zu den
laufenden Bundesprogrammen
gestartete Landesprogramm
habe dem Ausbau deutlich
mehr Rückenwind verschafft.

Jubel und Hurra-Patrio-
tismus begleitete den Welt-
kriegsbeginn vor hundert Jah-
ren. Die Schreckenn dieses Krie-
ges wurden erst Jahre später
öffentlich sichtbar - in Ernst
Friedrichs Berliner Antikrriegs-
museum in der Parochialstra-
ße. 

Der Pazifist Ernst Friedrich
hatte in den 20er Jahren in Ber-
lin das Buch „Krieg dem Krie-
ge“ veröffentlicht. 1925 eröff-
nete er sein Museum, das in
zahlreichen Bildern die Ver-
wundungen und Verstümme-
lungen der Soldaten zeigte und
von Grausamkeiten und Tod
berichtete. Seine Ausstellung
war eine einzige Anklage gegen
den Krieg. 1933 zerstörte die
SA das Museum, Ernst Frie-
drich wurde inhaftiert. Ende
1933 ging er in die Emigration.

Sein Enkel Tommy Spree hat
Berlin das Museum seines
Großvaters zurückgegeben.
1982, 15 Jahre nach dem Tod
des Gründers Ernst Friedrichs,
öffnete es zunächst in einem
Keller in der Kreuzberger Stre-
semannstraße. Seither wuchs
die Ausstellung ständig weiter,
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te der Ein- bis Zweijährigen
liegt bei 69 Prozent. Eine Quo-
te, die Bildungssenatorin San-
dra Scheeres eigentlich erst für
das Jahr 2016 angestrebt hatte.

Damit komme Berlin aber
auch dem Ziel gerechter Bil-
dungschancen für alle Kinder,
unabhängig von Herkunft und
sozialer Situation, immer nä-
her.  Das soll sich an der Schule
nahtlos fortsetzen, so Bil-
dungssenatorin Scheeres: „Ge-
rade durch die Schulstruktur-
reform bietet Berlin allen Ju-
gendlichen die Chance auf ei-
nen höchstmöglichen Ab-
schluss. Ob auf dem Gymna-
sium oder auf der Sekundar-
schule: Wir müssen die Kinder
so individuell wie möglich för-
dern, damit sie ihre Potentiale
ausschöpfen können. In Zu-
sammenarbeit mit der Wirt-
schaft haben wir 400 Koopera-
tionen geschlossen, die dabei
helfen, Schülerinnen und
Schüler mit Betrieben in Kon-
takt zu bringen.“                  U.H.
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Berliner Museen und Gedenkstätten mit Besucherrekord
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Passgenaue Beratung für Jugendliche

Tommy Spree in den Räumen des Antikriegsmuseums in der Brüs-
seler Straße 21. Geöffnet ist täglich 16 - 20 Uhr, auch sonn- und
feiertags.  Der Eintritt ist frei.                                                           Foto: Horb

Bildungssenatorin Sandra Scheeres.                                                                                    Foto:  Frank Schulenberg

Besucherrekord in den Berli-
ner Museen:  Die Ausstellun-
gen von Technikmuseum,
Stadtmuseum, Schwuleem Mu-
seum oder Berlinischer Galerie
lockten im vergangenen Jahr
rund 1,3 Millionen Menschen
an - daas sind 100.000 mehr als
im Jahr 2012. Sogar um 20 Pro-
zent auf insgesamt 2.536.161
stieg die Besuchherzahl der Ge-
denkstätten.

Stand im vergangenen Jahr
die Machtübernahme der Na-
zis vor 80 Jahren im Mittel-
punkt von Sonderausstellun-
gne, ist es in diesem Jahr der
25. Jahrestag des Mauerfalls.
„Es ist überlebenswichtig für
eine freiheitliche Gesellschaft,
dass auch nachwachsende Ge-
nerationen verstehen, dass De-

auch Schwerpunkte. So halten
u.a. die Gedenkstätte Hohen-
schönhausen, die Topografie
des Terrors, das Haus der
Wannseekonferenz und die
Stiftung Berliner Mauer die Er-
innerung wach.                       BS

suchergruppen vermittelt
Tommy Spree dort unten  an-
schaulich, was Kriege auch für
die Zivilbevölkerung bedeuten.
„Vieles, was hier ausgestellt
wird, haben Nachbarn mitge-
bracht“, sagt Tommy Spree.
Darunter etwa ein „Gas-Bett-
chen“, in dem Säuglinge im 2.
Weltkrieg vor Gasangriffen ge-
schützt werden sollten.

Eine Karte im Antikriegsmu-
seum zeigt die aktuellen Kon-
flikte auf der Welt, im Neben-
raum stellen Bildtafeln eine
Auswahl jener Persönlichkei-
ten vor, die sich für Frieden
und Abrüstung einsetzten.
„Junge Menschen sollen aus
den Fehlern und Kriegen der
älteren Generationen lernen“,
sagt Tommy Spree. Das Anti-
kriegsmuseum soll dazu einen
Beitrag leisten.                     U.H.

Der Einstieg ins Berufsle-
ben soll für Jugendliche ein-
facher werden. Für passen-
de individuelle Hilfe und
Unterstützung wird ab 2015
eine Berliner Jugendberufs-
agentur sorgen.

Mit ihrer Hilfe sollen Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne bis 25 Jahren über alle An-
gebote nach der Schulzeit in-
formiert werden. „Wir verste-
hen sie als Signal für ein auf-
einander abgestimmtes Über-
gangssystem aus einem Guss“,

Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße: Die Besucherzahlen
steigen.                                                                                                  Foto: Horb
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Mehr Kinder in Berlin und 10.000 neue Kitaplätze -  Ausbaupläne bei Kitas weit übertroffen 

unterstützt von vielen ehren-
amtlichen Helferinnen und
Helfern. Heute ist sie in einem
Laden in der Weddinger Brüs-
seler Straße 21 zu finden. Eine
kleine Treppe führt vom Aus-
stellungsraum in den Keller,
der im 2. Weltkrieg Schutz vor
Luftangriffen bieten sollte. Be-

sagt der stellvertretende DGB-
Vorsitzende Christian Hoss-
bach. Senat, Arbeitsagentur,
Kammern und Gewerkschaf-
ten unterstützen das Projekt.
Die bessere Verzahnung der
Angebote soll auch dazu bei-
tragen, die Jugendarbeitslosig-
keit von derzeit 11,4 Prozent
auf unter 10 Prozent zu senken.
Arbeitssenatorin Dilek Kolat
forderte die Arbeitgeber auf,
mehr zukunftsfähige Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung zu
stellen.                                       BS

mokratie und Rechtstaat im-
mer wieder von neuem vertei-
digt werden müssen und keine
Selbstverständlichkeit sind“, so
Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit. Des-
halb setze das Land Berlin hier

Der Fotoband mit 1000 Auf-
nahmen ist im Elsengold-Ver-
lag erschienen und kostet
49,95 Euro. 

„Berlin löst den Rechtsan-
spruch auf einen Kita-Platz ein.
Damit das so bleibt, bauen wir
auch in den kommenden Jah-
ren weiter aus. Im aktuellen
Doppelhaushalt stehen 18
Millionen Euro für unser Lan-
desprogramm bereit“, sagt San-
dra Scheeres

Die aktuelle Betreuungsquo-
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Es geht um Europa. Andert-
halb Stunden lang. Sylvia-
Yvonne Kaufmann ist an
diesem Abend in Neukölln.
Man sitzt im schmucklosen
Vorraum einer Turnhalle auf
dem Campus Rütli, einem
Projekt, das mit EU-Förder-
mitteln zu einer Modell-
schule für den Bezirk wurde.
Aus dem Publikum kommen
Fragen. Viele Fragen.

Sylvia-Yvonne Kaufmann hat
Antworten. Und manchmal
ist Europa auch einfach zu er-
klären. Zum Beispiel mit der
langen Zeit des Friedens, die
aus der Partnerscha! der eu-
ropäischen Staaten entstan-
den ist. Mit der Förderung
sozialer Projekte im Kiez
durch EU-Gelder. Oder mit
ganz praktischen Vorteilen für
die Bürgerinnen und Bürger
wie dem Wegfall von Um-
tauschgebühren bei Währun-
gen oder niedrigeren Roa-
ming-Gebühren beim Telefo-
nieren. Manchmal ist es auch
schwieriger. Denn Europa ist
noch lange nicht vollkom-
men. „Nur als demokratisches
Gemeinwesen, das die Bür-
gerinnen und Bürger mitge-
stalten und über dessen Ge-
schicke sie mitentscheiden,
wird die Europäische Union
dauerha! zukun!sfähig sein“,
sagt Sylvia-Yvonne Kaufmann.
„Ihr“ Europa soll sozialer und
demokratischer werden.

„Nah dran“
Im Sommer vergangenen Jah-
res wurde sie auf einem Lan-
desparteitag der Berliner SPD
als Spitzenkandidatin für die
Europawahl aufgestellt. Seit-
her ist sie auf ungezählten
Veranstaltungen unterwegs.
Auf größeren Bühnen, auf
Festveranstaltungen, in klei-
nen Gesprächsrunden. Oder
auf der Straße, in Einkaufs-
zonen, an SPD-Ständen. Sie
geht auf die Menschen zu.
„Nah dran“ steht auf ihren
Wahlplakaten und Flyern.
Ihre Stärke bei all den Begeg-
nungen heißt: Überzeugung.
Für die tritt sie ein, auch wenn
es schwierig wird.

Das hat sie 2009 in die SPD
geführt. Hier fühlt sie sich mit
ihren Ideen und Überzeugun-

gen aufgehoben. Von 1993 bis
2000 war sie stellvertretende
Vorsitzende der PDS. Damals
und in den Jahren danach
kämp!e sie im Europäischen
Parlament erfolgreich für eine
demokratische Verfassung
und mehr Bürgerbeteiligung.
Zum Teil allerdings gegen
den he!igen Widerstand der
eigenen Partei, die sich aus
ideologischen Gründen wie
wahltaktischen Überlegungen
europaskeptisch  verhält. Eine
„europapolitische Geister-
fahrt“ nennt sie das in ihrer
Austrittserklärung.

Zur Politik kam Sylvia-
Yvonne Kaufmann auf Um-
wegen, in der Wendezeit, als
alles in Bewegung war – und
sie etwas bewegen konnte.
Geboren 1955, verbrachte sie
die ersten Kindheitsjahre  in
Mitte. Als 1961 die Mauer ge-
baut wurde, war sie in Peking.
„Mein Vater war im DDR-
Außenhandel tätig, er hat
Textilien aller Art aus China
importiert“, erinnert sie sich.
Eingeschult wurde sie in

der DDR-Botscha!sschule, sie
blieb in den sechziger Jahren
dort, allerdings mit Unter-
brechungen: „Während der
Kulturrevolution wuchsen die
Spannungen zwischen China
und der Sowjetunion, das Per-
sonal in den Botscha!en und

Handelsvertretungen wurde
reduziert und auch die Kinder
nach Hause geschickt.“ Mas-
sendemonstrationen, inner-
parteiliche Säuberungen und
die Jagd auf Menschen be-
stimmten den Alltag in China.
Der geplante Wechsel an die
sowjetische Botscha!sschule
war nicht mehr möglich, den
erweiterten Russisch-Unter-
richt gab es nun wieder in Ber-
lin, in der Hans-Coppi-Schule
in Karlshorst, getrennt von
den Eltern, die sie in den Som-
merferien in Peking besuchte.

Systeme im Vergleich
Dieser frühe Einblick in die
unterschiedlichen politischen
Systeme hat ihr neue Sicht-
weisen erö"net. „Ich bin mit
politischen Kon#ikten und
Debatten groß geworden.“
Der Ost-West-Kon#ikt steht
für sie dabei nicht im Vorder-
grund, spielt aber privat eine
Rolle: „Meine Großmutter
lebte in West-Berlin, als Kind
konnte ich sie nie besuchen.“
Bei den Weltjugendfestspielen
1973 staunt sie fassungslos
über  westdeutsche Studenten,
die das chinesische System
verherrlichten. „Wovon redet
ihr da, dachte ich damals.“

1973 nimmt sie ihr Studium
der Japanologie auf, ganz
pragmatisch: Für Sinologie
hätte sie ein Jahr warten müs-
sen. 1976 tritt sie in die SED
ein, im Vergleich zum Mos-
kauer und Pekinger System

um sie bemüht.“ Europa ist
der Sozialdemokratin zu
wichtig, als es von Populisten
zerreden zu lassen. Das EU-
Parlament dürfe nicht zum
Spielfeld von Kleinstparteien
werden, die die schwierigen
Einigungsprozesse weiter be-
hindern. Es braucht ernsthaf-
tes Engagement, Hartnäckig-
keit und Überzeugungskra!.

Neun Jahre hat es zum
Beispiel bis zum Inkra!treten
der  EU-Grundrechtecharta
gedauert. Der Artikel 23
stammt aus der Feder von
Sylvia-Yvonne Kaufmann:
„Die Gleichheit von Frauen
und Männern ist in allen
Bereichen, einschließlich der
Beschä!igung, der Arbeit und
des Arbeitsentgelts, sicher-
zustellen. Der Grundsatz der
Gleichheit steht der Beibehal-
tung oder der Einführung
spezi$scher Vergünstigungen
für das unterrepräsentierte
Geschlecht nicht entgegen.“
Millionen Menschen können
sich heute darauf berufen.
Oder ihre Meinung über eine
Europäischen Bürgerinitiative
einbringen, wie zuletzt gegen
die Wasserprivatisierung. Ein
Instrument, für das die Euro-
papolitikerin lange gekämp!
hat.

Kurswechsel nötig
Es ist schwer, die Interessen
der 500 Millionen Menschen
in den 28 EU-Ländern zusam-
menzuführen. Europa dürfe
keine neoliberale Freihandels-
zone werden, es braucht eine
soziale Balance, sagt die SPD-
Kandidatin. „Überwindung
der Finanzmarktkrise, Siche-
rung des Euro und soziale Ge-
rechtigkeit in Europa – das
sind Kernfragen der kom-
menden Jahre. Daher sind
grundlegende Veränderungen
notwendig. Ein Kurswechsel
hin zu Wachstum und Be-
schä!igung, ein gezielter Ein-
satz von Investitionen in den
sozial- und umweltverträg-
lichen Umbau der europä-
ischen Volkswirtscha!en ist
erforderlich.“

Im Campus Rütli in Neu-
kölln hat sie an diesem Abend
die Menschen überzeugt. Mit
nicht immer einfachen Ant-
worten. Auch das geht.     UH

erscheint ihr das DDR-Modell
freier, obwohl die Risse sicht-
bar werden. Die Biermann-
Ausbürgerung wird im
Studenten- und Freundeskreis
ganz o"en kritisiert, auch
von ihr. „Meine Eltern hatten
mir früh auf den Weg ge-
geben, über den Tellerrand
zu schauen, mir eine eigene
Meinung zu bilden.“

Die ist gefragt, als das er-
starrte DDR-System 1989 am
Ende ist. Sylvia-Yvonne Kauf-
mann will Verantwortung für
den Neuau%au übernehmen.
1990 zieht sie für die PDS
als Abgeordnete in die DDR-
Volkskammer ein, vertritt ihre
Fraktion  im Europarat,  wird
Mitglied des Deutschen Bun-
destages. Als Abgeordnete mit
Beobachterstatus nimmt sie
von 1991 bis 1994 an den Be-
ratungen des Europäischen
Parlaments teil und sieht die
Chancen, die Europa bietet.
Von 1999 bis  2009 ist sie Mit-
glied des Europäischen Par-
laments, wo sie intensiv die
Verfassungsdebatte begleitet,
und ist 2004 bis 2007 dessen
Vizepräsidentin. Jetzt will sie
für die SPD ins Parlament zu-
rückkehren.

Noch viel zu tun
„Die Einigung Europas ist
weder vollendet noch un-
umkehrbar“, warnt Sylvia-
Yvonne Kaufmann. „Sie ist
nur von Dauer, wenn man
sich immer wieder aufs Neue

Europäerin mit Überzeugungskraft
Europa hat Sylvia-Yvonne Kaufmann verändert – und sie hat Europa verändert

Sylvia-Yvonne Kaufmann (rechts) unterwegs im Wahlkampf                                                         Foto: Horb

1962: Sylvia-Yvonne Kaufmann als Kind in einem Pekinger
Tempel mit einem Mönch.                                                      Foto: privat
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Sicherheit im Internet. 
Mehr als drei Viertel aller 
Deutschen nutzen das Inter-
net, im Schnitt verfügt jede 
Nutzerin und jeder Nutzer 
über drei Mailadressen. Schon 
zweimal innerhalb kurzer 
Zeit wurden jetzt von der 
Polizei mehrere Millionen 
Mail-Adressen inklusive der 
dazugehörigen Passwörter 

sichergestellt, die aus Daten-
diebstählen stammen. Das 
Bundesamt für Sicherheit in 
der Informationstechnik hat 
die betro! enen Nutzer ent-
weder direkt informiert oder 
eine Abfragemöglichkeit ein-
gerichtet. Sicherheitsexperten 
empfehlen dringend, unter-
schiedliche Passwörter für alle 
Websites mit Anmeldefunkti-

on zu nutzen, damit Hacker, 
die in den Besitz eines Zugangs 
gekommen sind, die Passwör-
ter nicht auch anderweitig ein-
setzen können. Zudem wird 
ein regelmäßiger Wechsel der 
Passwörter empfohlen. Um 
einen Diebstahl von Zugangs-
daten auf dem eigenen Rech-
ner zu verhindern, ist eine 
aktuelle Virenso" ware nötig. 

Verdächtige Mailanhänge 
oder von Unbekannten zuge-
sandte Links zu Internetseiten 
sollten nicht geö! net werden. 
Passwörter sollten mindestens 
zwölf Zeichen enthalten, da-
runter gemischt Klein- und 
Großbuchstaben, Zahlen und 
Sonderzeichen. Als Merkhilfe 
für Passwörter können gan-
ze Sätze dienen, von denen 

jeweils der erste Buchstabe 
eines Wortes benutzt wird. 
www.bsi-fuer-buerger.de 

Mieterschutz. Eigenbe-
darf gehört zu den häu# gs-
ten Kündigungsgründen von 
Vermietern. In Berlin genie-
ßen die Bewohnerinnen und 
Bewohner von Mietwoh-
nungen, die in Eigentums-
wohnungen umgewandelt 
werden, jedoch einen er-
weiterten Schutz: Sie kön-
nen nach einem Verkauf 
der Wohnung zehn Jah-
re lang nicht wegen Ei-
genbedarf des Käufers 
gekündigt werden.

Eine frühere Re-
gelung, die nur für 
sieben Jahre und nur 

in sechs Bezirken galt, 
ist im vergangenen Jahr von 
Stadtentwicklungssenator 
Michael Müller ausgeweitet 
worden. In allen anderen Fäl-
len lohnt sich die Überprü-
fung der Kündigung bei einer 
Mieterberatung. Denn der 
Vermieter muss vernün" ige 
und nachvollziehbare Grün-
de nennen, warum er oder 
eine begünstigte Person die 
Wohnung beziehen wollen.

Gesundheit. Als Einwi-
ckelfolie ist Aluminium in 
vielen Küchen vorrätig. 

Das Metall, das in höherer 
Dosierung von Gesund-
heitsexperten als Risiko ein-
geschätzt wird, gelangt aber 
auch über Lebensmittel in 
den Körper. Es kann in Kohl, 
Getreide oder Hülsenfrüch-
ten vorkommen, in Schoko-
lade oder Lebensmittelfarb-
sto! en enthalten sein oder 
als Abrieb aus Ka! eekapseln 
in das Getränk gelangen. 
In Form von Aluminium-
chlorhydraten ist es in vielen 
Deo dorants enthalten, da es 
die Hautporen zusammen-
zieht und so die Schweißbil-
dung unterbindet.

Das Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR) hält 
zwar die natürliche Auf-
nahme über Lebensmittel 
für tolerabel, warnt aber 
vor dem zusätzlichen Ein-
satz der Deos: Bereits bei 
einmaliger täglicher Benut-
zung aluminiumhaltiger 
Antitranspirantien könnte 
die wöchentlich tolerierba-
re Aufnahmemenge (TWI) 
von 1 Milligramm Alumini-
um je Kilogramm Körperge-
wicht ausgeschöp"  werden, 
so das Institut. Da auch die 
Entstehung von Brustkrebs 
nicht ausgeschlossen wer-

den kann, mahnen die 
Experten zur Vorsicht. 

                     U. H.

WAAGERECHT
1     EU-Parlamentspräsident und 

Kommissionskandidat
4   Sie treibt den Kuchen an
10  Welträumlich
11  Vollzieht gerade eine Wende
12  Ganz
14  Stadtteil von Hagen / Westf.
16  Vorfahr in grauer Vorzeit
17  Mal gefährlich, mal lecker. 
       Immer kalt
18  Aus welcher Richtung?

20  Labsal für die Ohren 
       (nicht immer) 
22  Kleidung (engl.)
24  Macht oder Kra" , die auf die Na-
       tur und den Menschen einwirkt
25  Größte Eulenart
26  Eigene Identität
27  Europas $ ema Nummer 1
30  Längster Fluss Italiens
31  Anspannungsphase des Herzens
34  Götter(?)gatte
35  Azubi oder Azubiene

36  Klanglich

SENKRECHT
1   Narrenwährung
2   Äußeres Erscheinungsbild
4   Bleigewicht, fällt senkrecht 
5   Einst hieß der Club Wismut, 
       heute Erzgebirge
6   Weidenkorb mit Tragegeschirr
7   Wenn kein Blatt dazwischen 
       passt, wird‘s ...
8   Abscheu zeigen 

9   Nordeuropäisches Hirschtier
13  Einer der erfolgreichsten Leicht-
       athleten der Sportgeschichte
15  Energieträger
16  Herausragender Sportstar
19  Geradewegs nach unten
20  Er schrieb die Buddenbrooks 
       mit 26
21  Berliner Kandidatin fürs 
       Europaparlament
23  Sittsam, tugendha" 
25 Chronometer
26  Umzingelt von Wasser
27  Ringförmiges Korallenri! 
28  Stacheliges Säugetier
29  In Berlin gibt es auch einen 
       deutschen und einen franzö-
       sischen
30  Andenstaat
32  Unbestimmter männlicher
        Artikel
34  Österreichische Fluglinie

DIE GEWINNE

In die richtige Reihenfolge gebracht 
ergeben die rot umkreisten Buch-
staben eine europäische Institution, 
die am 25. Mai zur Wahl steht und 
in der die Menschen aus Kiruna in 
Schweden ebenso vertreten sind wie 
die Bürger von Kreta. 
Bitte schicken Sie das Lösungswort 
auf einer Postkarte bis zum 27.5. 
2014 per Post an das Berliner Stadt-
blatt, Müllerstr. 163, 13353 Berlin 
oder per E-Mail an raetsel@berli-
ner-stadtblatt.de. Unter allen richti-
gen Einsendungen verlosen wir drei 
mal zwei Karten für das Weddinger 
Primetime-! eater, das in diesen 
Tagen die 91. Folge von „Gutes Wed-
ding, Schlechtes Wedding“ au" ührt 
und danach die 92. Folge auf dem 
Spielplan hat.

S E R V I C E  %  R Ä T S E L  Berliner!Stadtblatt6

Lösung des Kreuzworträtsels: 
SILVESTER. Lösung des Bilderrät-
sels: Unser Foto zeigte einen Aus-
schnitt aus dem TURM DES RATHAU-
SES SCHÖNEBERG, dem früheren 

Arbeitsplatz Willy Brandts.
Die Gewinner wurden schri" -

lich benachrichtigt. Wir danken 
allen Leserinnen und Lesern für 
die Einsendungen.

Berliner Preisrätsel
3 x 2 Karten für das Weddinger Primetime-TheaterZU GEWINNEN: 

Passwörter bleiben im Internet leider oft nicht geheim.                                       Foto: koko-berlin.de

Hier drehte sich bis vor 
einigen Jahren alles um die 
Sicherheit. Heute schaut der 
weiße, gut 71 Meter hohe 
Turm, der 1982 entstand, 
etwas verlassen hinter ei-
nem großen, dunklen Ge-
bäude hervor. 

Wie heißt das Gelände, 
an dessen Rand sich der 
Turm be! ndet?  

Das Berliner Stadtblatt 
verlost unter den richtigen 
Einsendungen zum Bilder-
rätsel drei mal zwei Karten 

für die Vagantenbühne. Das 
$ eater hatte jetzt großen 
Erfolg mit dem Stück „Hur-
ra! 1914“, das den Hurra-
Patriotismus vor 100 Jahren 
bloßstellt. Im Juni wieder 
auf dem Spielplan: „Shakes-
peares Sämtliche Werke“ in 
110 Minuten. 

Einsendeschluss ist der 
27. Mai 2014 (per Post an das 
Berliner Stadtblatt, Müller-
straße 163, 13353 Berlin oder 
per E-Mail an raetsel@berli-
ner-stadtblatt.de).

WO STEHT DIESER TURM?

Bilderrätsel

RÄTSEL-LÖSUNGEN UNSERER AUSGABE DEZEMBER 2013

Gut zu wissen ...   
Unser Stadtblatt-Service: Mehr Sicherheit im Internet - Besserer Schutz 
für Mieterinnen und Mieter bei Umwandlung - Vorsicht bei Kosmetika 



14. MAI, 19:30 UHR
Bei der Europawahl am
25. Mai versuchen  in vie-
len Ländern rechtsextre-
me Parteien mit antieuro-
päischer Propaganda
Stimmen zu gewinnen.
Was sind das für Parteien,
wie sollen wir mit ihnen
umgehen? Die Arbeitsge-
meinschaft Migration
und Vielfalt der SPD lädt
mit der SPD Lichterfelde
West sowie sachkundigen
Referenten (Dr. Ralf Mel-
zer, Panagiotis Matlis,
Dmitri Stratievski) ein,
sich mit diesen Fragen zu
beschäftigen.
Griechisches Kulturzen-
trum, Mittelstraße 33,
12167 Berlin.

20. MAI, 19:30 UHR
Die Ukraine ist im Um-
bruch, für viele Men-
schen ein unübersicht-
licher Konflikt im Herzen
von Europa. Was geht
dort eigentlich genau
vor? Was kann, was soll
die EU tun? Darüber wol-
len wir diskutieren mit
dem Referent Dmitri
Stratievski, er ist Politik-
wissenschaftler, stammt
selbst aus der Ukraine
und ist berufsbedingt wie
ehrenamtlich mit dem
Thema beschäftigt. 
SPD-Kreisbüro, Thalia-
weg 15, 12249 Berlin.

21. MAI, 16-18 UHR
Alle Kinder rund um die
Taylorstraße sind von der
SPD Dahlem eingeladen
gemeinsam zu spielen
und zu feiern mit großer
Hüpfburg, Zauberer so-
wie großen und kleinen
Spielen.
Taylorstraße 6, 14195
Berlin.

24. MAI, AB 13 UHR
Auch dieses Jahr steigt
das Kiezfest an der Käse-
glocke! Die Lankwitzer
SPD ist auch wieder dabei
und freut sich, mit den
anderen Organisationen
im Kiez zu feiern.
Rosengarten an der Käse-
glocke, Leonorenstr. 65,
12247 Berlin.

TERMINE IM KIEZ

Ein offenes Ohr und direkter Draht zur Politik
Die Berliner Abgeordneten Dr. Ina Czyborra und Irene Köhne sind mit einem eigenen Büro in Zehlendorf Mitte vertreten

Schön mögen sie vielleicht
nicht sein, aber seit Anfang der
siebziger Jahre doch Wegwei-
ser und Wahhrzeichen: die drei
knapp 160 Meter hohen, mar-
kanten Türme des Heizkraft-
werks am Ostpreußendamm,
wwelche die Silhouette von Lich-
terfelde wesentlich prägen.

Dieses gewohnte Bild soll
sich bis 2016 geändert haben,
wenn der Rückbau der Türme
abgeschlossen und der Umbau
hin zu einem Gas- und Dampf-
turbinen Heizkraftwerk vollzo-
gen ist. Der Abriss der dunklen
Schlote ist Ende 2015 vorgese-
hen, auch einer der drei Kühl-
türme soll bis dahin das Zeitli-
che segnen. Dazu werden rund
380 Millionen Euro investiert.
Ergebnis: weniger CO2, mehr
Wirkung.

Das 1972 erstmals in Betrieb
genommene Kraftwerk wurde
damals noch mit Schweröl be-
feuert und nach dem Prinzip
der Kraft-Wärme-Kopplung
genutzt. Es hatte einen Wir-
kungsgrad von etwa 70 Pro-
zent. Es soll nunmehr mit Erd-
gas befeuert werden, eine Gas-
turbine und die ungenutzte

Wärme eine Dampfturbine an-
treiben. 

So wird einerseits Strom um-
weltfreundlicher erzeugt und
langfristig die Fernwärmever-
sorgung des Berliner Südwe-
stens gesichert. Damit kann
dann bis zu 90 Prozent der im
Brennstoff enthaltenen Energie
nutzbar gemacht werden. Die-
se technische Umrüstung des
Kraftwerks soll jährlich bis zu
170.000 Tonnen des klima-
schädlichen CO2 einsparen.

Nach einem etwa 15 Monate
währenden Vergabeverfahren
(das wiederholt werden mus-
ste) hat der spanische Kraft-
werksbauer Iberdrola den Auf-
trag zur Umrüstung des Kraft-
werks erhalten. Es kann nicht
verkannt werden, dass ein so
grundlegender Umbau mit
Lärm- und Schmutzbelästi-
gungen der Anwohner einher-
geht. Dabei setzt Vattenfall als
Eigentümer jedoch auf Trans-
parenz und Bürgerbeteiligung,
indem ein Besucherzentrum
die Möglichkeit bietet, sich im
Einzelnen über das Kraftwerk
zu informieren und Fragen zu
stellen.

Achtung, Schlot fällt!
Das Heizkraftwerk Lichterfelde soll bis 2016 auf den neuesten technischen Stand gebracht werden

bis zur nationalsozialisti-
schen Machtergreifung Berli-
ner Stadtverordneter, von
1946 bis 1954 wieder Zehlen-
dorfer Bezirksverordneter.
Ingrid Reimann beschreibt
anschaulich seinen Lebens-
weg: die unglückliche Kind-
heit, die harten Lehrjahre,
sein Eintreten für die SPD,
das Leid der Nazi-Zeit, seine
Liebe zum Bezirk Zehlendorf
und seinen Einsatz für den
Weiterbau der U-Bahn von
Thielplatz nach Krumme
Lanke. Nun hat die BVV Ste-
glitz-Zehlendorf einstimmig
beschlossen, den Vorplatz
des U-Bahnhofes an der On-
kel Tom Straße nach Richard
Draemert zu benennen. Das
Buch seiner Enkeltochter
zeigt, wie verdient  diese
Würdigung ist.

Ulrike Wöhning 

Leider wird Vattenfall seinen
ursprünglichen Zeitplan nicht
einhalten können. Danach soll-
te die Braunkohlestromversor-
gung in Berlin insgesamt bis
2016 durch Gas- und Biomas-
senutzung ersetzt werden. 

Ein Ende der Braunkohle-
nutzung wird nunmehr Ende
2020 oder gar später erwartet.
Die SPD Lichterfelde West
wird die baulichen Fortschritte
weiter beobachten und hofft,
dass keine weiteren Verzöge-

Auf der Potsdamer Straße
nahe der Zehlendorfer Eiche
herrscht reger Verkehr. Dicht
an dicht drängen  sich Passan-
ten und Fahrradfahrer an den
Seitensteigen der vierspurigen
Straße. Deutlich sichtbar wwie
ein Fels in der Brandung: Eine
rote Flagge am letzten Haus
vor der Einmündung zur On-
kel-Tom-Strraße. Sie fällt auf -
und bei genauerem Hinsehen
erkennt man, was es mit ihr auf
sich hat. Es ist die Flagge der
SPD und genau diese Partei
zeigt ab sofort wieder mit ei-
nem eigenen Büro in der Mitte
vvon Zehlendorf Präsenz.

Lange Zeit hatte hier eine
Lücke geklafft, seit der Aufgabe
des ehemaligen SPD-Büros an
der Ecke Berliner Straße/Gar-
tenstraße im Zuge der Fusion
der Bezirke Zehlendorf und
Steglitz vor mehr als zehn Jah-
ren. Genau genommen ist es
jetzt auch kein Büro der Partei,
sondern der Berliner Abgeord-
neten Dr. Ina Czyborra und
Irene Köhne - beide seit Sep-
tember 2011 SPD-Abgeordnete
für den Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf im Berliner Abgeordne-
tenhaus. „Dank der Parla-
mentsreform können wir ab
sofort mit einem eigenen Büro

BUCHTIPP

rungen auftreten, damit das
Kraftwerk Lichterfelde schon
bald seinen Beitrag zur Redu-
zierung der Umweltbelastun-
gen und zum Klimaschutz lei-
sten kann.

Shila Allabaei

�„Die Zielgruppe im Blick�“
Verbraucherschutz ist ein wachsendes Thema bei Migranten

in Zehlendorf Mitte vertreten
sein“, freut sich Irene Köhne,
Verbraucherpolitische Spre-
cherin der Berliner SPD-Frak-
tion. Im ehemaligen Preußi-
schen Landtag in der Nieder-
kirchnerstraße in Mitte - dem
Sitz des Berliner Abgeordne-
tenhauses - war es in den ver-
gangenen Jahren mit den
Räumlichkeiten eng geworden
und die neuen Abgeordneten-
büros lösen das Kapazitätspro-
blem. Noch wichtiger ist bei
der ganzen Reform aber die
Vernetzung der Abgeordneten
mit den Menschen vor Ort: In
den neuen Abgeordnetenbüros

Am 8. März eröffneten Raed Sa-
leh, der Fraktionsvorsitzende
der Berliner SPD-Fraktion (l.),
und Irene Köhne das neue Ab-
geordnetenbüro.      Foto: privat

Die drei Türme müssen einem neuen Kraftwerk in Lichterfelde weichen.                                        Foto: privat 

Seit mehreren Jahren folgt
Berlin im Bereich der Verbrau-
cherpolitik dem Leitgedanken
des zielgrupppenorientierten
Verbraucherschutzes. Hier
geht es darum, Angebote der
Verbraucherbildung und -be-
rattung ganz gezielt an Grup-
pen zu richten, von denen man
mittlerweile durch Ergebnisse
der Verbraucheerforschung
weiß, dass sie speziellen Pro-
blemen im Bereich des Ver-
braucherschutzes ausgesetzt
sinnd. 

Mit relevanter Bedeutung für
unsere Stadt stellt sich aber vor
allem die Gruppe der Migran-
ten dar, wobei sich diese natür-
lich in beliebig viele weitere
Untergruppen aufteilen lässt.

Die Verbraucherzentrale
Berlin ist hier mit verschieden-

sten Projekten aktiv und geht
bei diesem Thema seit gerau-
mer Zeit äußerst innovativ vor-
an. Ein gelungenes Beispiel
hierfür ist das Projekt „Mi-
granten und Verbraucher-
schutz in digitalen Märkten“.
Dieses wird vom Bundesmini-
sterium der Justiz und für Ver-
braucherschutz gefördert und
dient der Aufklärung von Ver-
braucherinnen und Verbrau-
chern mit türkischem und rus-
sischem Migrationshinter-
grund über Verbraucherrechte
sowie Markt- und Beratungs-
angebote in digitalen Märkten.

Am 14. März fand in den
Räumen des Migrationsrates
Berlin-Brandenburg e.V. der
Auftaktworkshop dazu statt, an
dem Irene Köhne, verbrau-
cherpolitische Sprecherin der

gibt es feste Öffnungszeiten für
Sprechstunden mit den Abge-
ordneten und deren Mitarbei-
tenden. Demokratie und Poli-
tik werden auf diese Weise le-
bendig.

„Wir freuen uns über alle, die
einen direkten Draht zu uns
suchen, und versuchen zu hel-
fen und über aktuelle Politik zu
informieren“, so Irene Köhne.
Geplant sind außerdem thema-
tische Angebote wie Verbrau-
cher- und Mieter-Beratungen,
die von Interessierten gerne in
Anspruch genommen werden
können. In den kommenden
Monaten hat das Abgeordne-

tenbüro regelmäßig zu folgen-
den Zeiten geöffnet: Montag
bis Mittwoch 10 bis 18 Uhr,
Donnerstag und Freitag 15 bis
18 Uhr und Samstag 10 bis 14
Uhr. Die Termine für persönli-
che Sprechstunden mit den
Abgeordneten und für spezielle
Beratungsangebote sind immer
aktuell im Internet unter
www.irenekoehne.de zu fin-
den. Das Abgeordnetenbüro
befindet sich in der Onkel-
Tom-Straße 1 in 14165 Berlin-
Zehlendorf, Telefon (0 30) 80
90 89 61, E-Mail wahlkreisbue-
ro@irenekoehne.de.

Julian Krischan 

SPD-Fraktion im Berliner Ab-
geordnetenhaus, teilnahm und
sowohl ein kurzes Impulsrefe-
rat hielt als auch an der leben-
digen Podiumsdiskussion im
Anschluss teilnahm.

„Die Diskussion war span-
nend und hat gezeigt, dass wir
in Berlin mit dem von uns ge-
wählten Ansatz, Verbraucher-
schutz immer zielgruppen-
orientiert zu betreiben, genau
auf dem richtigen Weg sind.
Der Bedarf ist groß, das hat die
Veranstaltung gezeigt. Deshalb
ist es gut, dass die Senatsver-
waltung für Justiz und Ver-
braucherschutz auch 2014 das
Projekt „Zielgruppenorientier-
ter Verbraucherschutz“ des
Vereins Türkischer Unterneh-
mer und Handwerker (TUH)
erneut unterstützt.“

Als Kind hat Ingrid Reimann
ihren Großvater Richard
Draemert so erlebt, wie viele
andere Enkel ihre Opas auch:
als geduldigen Ratgeber und
gütigen Tröster bei allen
Kümmernissen. 
Dass der überzeugte Sozial-
demokrat ein erfolgreicher
und über Parteigrenzen hin-
weg geschätzter Politiker war,
schildert die Enkelin nun in
ihrem Buch: „Richard Drae-
mert. Stadtältester von Ber-
lin. Zeuge einer bewegten
Zeit“ (Vorwärts Buch Ver-
lagsgesellschaft, ISBN-10:
3942972220, 11.90 Euro).
Ihr Großvater, 1880 geboren,
hat über 60 Jahre lang - bis zu
seinem Tode 1957 - im heuti-
gen Bezirk Steglitz-Zehlen-
dorf gelebt. Er war von 1921
bis 1928 Bezirksverordneter
in Zehlendorf und von 1923
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Kurze Wege, offenes Ohr
Lepsiusstraße: Eröffnung des Wahlkreisbüros der Bundestagsabgeordneten Dr. Ute Finckh-Krämer 

350 Millionen Bürgerinnen
und Bürger in der EU wählen
Ende Mai ein neues EU-Parla-
ment. In Berlin wiird am 25.
Mai gewählt. Das Stadtblatt
Steglitz-Zehlendorf sprach mit
Maria Oikonomidou, Koordi-
natoorin der Hellenischen Ge-
meinde, über Griechen in Ber-
lin, über Zuwanderung aus
Südeuropa und die aanstehende
Europawahl.

Frau Oikonomidou, woher
stammen Sie ursprünglich und
seit wann sind Sie in Berrlin?

Aufgewachsen bin ich in
Thessaloniki, wo ich Mu-
seumswissenschaften und So-
ziologie studiert habe. In Berlin
lebe ich seit September 2011
und habe zunächst einmal
Deutsch gelernt.
Wie sieht ihre Arbeit bei der

Hellenischen Gemeinde aus?
Als Koordinatorin organisie-

re ich das Miteinander unserer
regional und thematisch recht
unterschiedlichen 14 Vereine,
leite die Buchhaltung der Ge-
meinde und kümmere mich
um die Verwaltung des Gebäu-
des. Dabei bin ich in ständigem

Kontakt mit der für unsere fi-
nanziellen Zuschüsse zuständi-
gen Senatsverwaltung und vie-
len weiteren Behörden, wie
dem Bezirksamt und dem Job-
center.

Sie erhalten finanzielle Zu-
schhüsse vom Senat?

Wir werden von der Senats-
verwaltung für Arbeit, Integra-
tion und Frauen gefördert. Oh-
ne diese Unterstützung wären
wir nicht in der Lage, die Ko-
sten für das Gebäude zu bezah-
len und könnten auch nicht
unser Programmangebot auf-
recht erhalten. Dafür sind wir
den Verantwortlichen im Senat
sehr dankbar. Allerdings ist die
Förderung bis zum Ende des
kommenden Jahres befristet,
wir bemühen uns aber um eine
Fortsetzung.

Welche Programmangebote
macht das Kulturzentrum und
richtet sich dieses nur an dass
griechische Publikum?

Im Griechischen Kulturzen-
trum ist jeden Tag etwas los,
natürlich auch an den Wochen-
enden. Neben den Darbietun-
gen unserer Tanz- und Musik-
gruppen gibt es Veranstaltun-

Europa ist Begegnung und Vielfalt
Im Interview zur Europawahl: Maria Oikonomidou, Koordinatorin der Hellenischen Gemeinde 
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initiierten Volksentscheid am
3. November 2013 für diese
Initiative gestimmt. Nicht al-
les, was dort postuliert wur-

de, kann auch umgesetzt
werden. Das gilt aber auch
für ein Stadtwerk wie vom
Berliner Senat angestrebt, das
sich ausschließlich auf die er-
neuerbaren Energien grün-
det. 
Auch wenn das nötige Quo-
rum von 25 Prozent beim
Volksentscheid nicht erreicht
wurde, so ist es ein Gewinn,
denn noch nie wurde so in-
tensiv über die zukünftige
Energieversorgung der Stadt
diskutiert. Und damit sollte
jetzt nicht Schluss sein! 
Alle Beteiligten sollten diese
Situation nutzen, um ge-
meinsam zu einer Konzep-
tion für eine ökonomisch wie
ökologisch sinnvolle, sichere
und damit zukunftsfähige
Energieversorgung für das
wachsende Berlin zu kom-
men. 

Zuerst die Arbeit, dann das
Vergnügen: Frei nach diesem
Motto hat sich unsere neue
Bundestagsabgeorddnete Ute
Finckh-Krämer in den ersten
Wochen nach der Wahl auf ih-
re Aufgaben und Themen im
Plenum uund in den Ausschüs-
sen konzentriert, einen Mitar-
beiterstab gesucht und sich in
ihrem Bundestagsbüüro Unter
den Linden 50 eingerichtet.
Die feierliche Einweihung ih-
res neuen Wahlkreisbüros
stand errst am Samstag, dem 5.
April im Terminkalender.

Etwa 80 Gäste, darunter die
Bundestagsabgeordnete aus

dem Nachbarwahlkreis Tem-
pelhof-Schöneberg, Mechthild
Rawert, der Kreisvorsitzende
von Steglitz-Zehlendorf, Rup-
pert Stüwe, und viele weitere
Aktive der SPD im Bezirk, Ab-
geordnete der BVV-Fraktionen
von SPD, Piraten und der LIN-
KEN, Vertreterinnen und Ver-
treter der evangelischen Kir-
chengemeinden und der helle-
nischen Gemeinde sowie von
Sportvereinen und sozialen
Einrichtungen gratulierten Ute
Finckh-Krämer zum neuen
„Standbein“ in zentraler Lage.
„Ich freue mich sehr, dass es
mit dem Büro in der Lepsius-

APROPOS: STADTWERK 

gen zu Themen rund um die
deutsche und europäische Poli-
tik sowie Abende mit Fachleu-
ten, die beispielsweise über
Chancen auf dem Arbeits-
markt, über Gesundheitsvor-
sorge oder Umweltschutz in-
formieren. Das geschieht dann
immer auch auf Deutsch, weil
zu uns Menschen aus vielen
Ländern kommen. Dazu gehö-
ren unsere Kooperationspart-
ner vom polnischen Forum
ebenso, wie die vielen Mitglie-
der des Netzwerks Integration
Südwest, das bei uns gegründet
wurde, oder auch Deutsche, die
bei uns einfach nur Griechisch
lernen wollen.

Hat sich Ihr Publikum in der
letzten Zeit verändert?

Ja. Wegen der europäischen
Finanzkrise kommen zuneh-
mend mehr junge Menschen
aus Südeuropa zu uns. Neben
Griechen sind das vor allem
Spanier und Portugiesen. Ob-
wohl sie alle sehr gut qualifi-
ziert sind, finden sie in ihren
Heimatländern keine Arbeit
und suchen jetzt hier ihre
Chance. Die Hellenische Ge-
meinde hilft ihnen dabei und

Wettlauf gegen die Zeit
Keine Notfallambulanz für Neugeborene, Babys, Kleinkinder 

Dr. Ute Finckh-Krämer (2. von rechts) mit ihren neuen Mitarbeitern
vor ihrem Wahlkreisbüro in der Lepsiusstraße 49.  

Foto: Jana Kellermann

Lebensfreude und Kollegialität gehören für Maria Oikonomidou
und Panagiotis Matlis, Vorsitzender der griechischen Sozialdemo-
kraten in Berlin (PASOK), immer dazu.                                        Fot0: LMB

Steglitz-Zehlendorf hat sich
verjüngt: In den letzten Jahren
sind viele Familien in den Be-
zirk gezzogen. Der Kitabedarfs-
atlas vom Sommer 2013 bestä-
tigt, dass die Zahl der unter 6-
jährigen Einwohhner fast über-
all angestiegen ist. Mit einem
weiteren Zuwachs wird ge-
rechnet. In der Region Drakee-
straße wohnen 2.350 unter 6-
Jährige.

Auf Kinder, die hier zur Welt
kommen oder ernsthaft er-
kranken, ist Steglitz-Zehlen-
dorf jedoch in medizinischer
Hinsicht nicht eingestellt: Im
Jahr 2008 ist die letzte Geburts-
hilfe mit angeschlossener Neo-
natologie und Perinatalzen-
trum am Campus Benjamin
Franklin geschlossen worden.
Dort befand sich auch die letz-

te interdisziplinäre Rettungs-
stelle für Babys und Kleinkin-
der. Seitdem kommt es in Not-
fällen immer wieder zu Kom-
plikationen oder sogar Todes-
fällen während des langen
Transports der Kinder im Ret-
tungswagen bis nach Tempel-
hof, Mitte, Wedding, Frie-
drichshain oder Buch. Ein un-
haltbarer Zustand.

Die SPD-Fraktion in der Be-
zirksverordnetenversammlung
hat deshalb im September 2013
beantragt, in Steglitz-Zehlen-
dorf wieder eine Geburtsklinik
mit Neonatologie und Perina-
talzentrum sowie eine Notfall-
ambulanz für Babys und Klein-
kinder einzurichten. Der An-
trag wurde bereits im Gesund-
heitsausschuss beraten, fand je-
doch keine Mehrheit. Aller-

straße nun einen weiteren Ort
des Austausches gibt und dan-
ke allen Gästen für die guten
Wünsche zum Start“, sagte Ute
Finckh-Krämer anlässlich der
Eröffnung.

Das Wahlkreisbüro steht ab
sofort allen Interessierten für
ihre Fragen und Anliegen of-
fen. Wer sich für einen Besuch
im Plenum bzw. im Reichstag
interessiert und mehr über die
parlamentarischen Abläufe er-
fahren möchte, kann sich hier
für eine Informationsfahrt an-
melden. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Wahlkreis-
büro unterstützen die Bürge-

rinnen und Bürger aber auch
bei der Recherche von An-
sprechpartnern für ihre Anlie-
gen im Bezirk. 

Zweimal pro Monat findet
außerdem eine Bürgersprech-
stunde mit Ute Finckh-Krämer
statt. Transparenz ist dabei
selbstverständlich: Die Bun-
destagsabgeordnete informiert
nicht nur über Standpunkte,
Reden und Termine, sondern
auch über ihre Einkünfte und
Gespräche mit Lobbyisten. 

Aktuelle Informationen gibt
es im Internet unter der Adres-
se www.finckh-kraemer.de

Jana Kellermann

dings haben sich CDU, Grüne
und Piraten der Forderung
nach einer Notfallambulanz
angeschlossen, um eine umfas-
sende kinderärztliche Versor-
gung sicherzustellen. Das Be-
zirksamt ist nun aufgefordert,
sich beim Land Berlin dafür
einzusetzen, dass es in abseh-
barer Zeit eine Kindernotam-
bulanz am Krankenhaus Wald-
friede oder an der Charité
Campus Benjamin Franklin
gibt. Bis dahin bleibt den jun-
gen Eltern nur die Hoffnung,
dass sich ihre Kinder lediglich
einen Arm brechen. In diesem
Fall werden die kleinen Patien-
ten nämlich fast um die Ecke
im Heliosklinikum Emil von
Behring behandelt.

Isabel Miels, Jana Keller-
mann

Ein Kommentar von Jörg
Hennerkes

Ja, es ist richtig, die Fehler
der Vergangenheit zu korri-
gieren, als Funktionen der
kommunalen Daseinsvorsor-
ge privatisiert wurden. 
Es ist richtig, die kommunale
Energie- und Wasserversor-
gung in die Hand der Stadt
zu nehmen wie schon jetzt
die kommunale Abfallentsor-
gung.
Doch bevor das umfassend
geschieht, gilt es inne zu hal-
ten und dann ein in sich
schlüssiges Konzept zu erstel-
len. Nicht die Finanzierung
darf der Ausgangspunkt sein,
sondern eine solche Konzep-
tion. 
Nun haben gut 600.000 Berli-
nerinnen und Berliner beim
vom Berliner Energietisch

Berlin sollte dieses Angebot
nutzen.

Was bedeutet Europa für Sie
persönlich und werden Sie am
25. Mai an der Europawahl
teilnehmen?

Für mich als Griechin ist der
europäische Gedanke natürlich
sehr mit unserer Mythologie
verbunden. Daher sehe ich die
Europäische Union weniger als
eine Summe von Institutionen,
als vielmehr eine Gemeinschaft
von Menschen, die ohne Gren-
zen reisen und mit einer Wäh-
rung bezahlen können. Europa
bedeutet für mich Bewegung,
Begegnung und Vielfalt.  Ob
ich am 25. Mai wählen gehe?
Natürlich! Alle Griechen kön-
nen an diesem Tag ihre Stimme
in der Griechischen Botschaft
abgeben und ich wünsche mir,
dass das auch viele machen
werden. So können sie daran
mitwirken, ihr Land weiter zu
stabilisieren und Griechenland
eine gute Zukunft in einem de-
mokratischen und sozialen Eu-
ropa zu geben.             

Interview: Günther Schulze
Informationen im Web:

www.gr-gemeinde.de 

Windräder für das Stadtwerk
könnten auf den landeseige-
nen Stadtgütern entstehen. 

Foto: Uwe Schlick/pixelio.de


