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Koalition der Profilneurotiker
Es kommt mit dieser
Großen Koalition, wie es
zu befürchten war. Die
wirklichen Sorgen und
Nöte der Menschen
spielen kaum eine Rolle,
weil die persönliche und
parteipolitische
Profilierung wichtiger
erscheint.

Der Notstand in der Pflege wird jeden Tag
schlimmer. Es fehlt Personal, die
Pflegeberufe werden zu schlecht bezahlt –
doch der zuständige Minister Spahn sorgt
sich mehr darum, dass er als MerkelNachfolger im Gespräch bleibt.
Jedes siebte Kind lebt in Hartz IV, die
Altersarmut nimmt weiter zu, die Zahl der
Langzeiterwerbslosen bleibt auf hohem
Niveau. Doch Finanzminister und Vizekanzler
Olaf Scholz sieht keinen Anlass, etwas an
Hartz IV zu ändern und hat nur im Sinn, wie
er Schäubles Schwarze Null noch übertreffen
kann.
Innenminister Seehofer schafft zwar über
Hundert neue Stellen in seinem Ministerium,
die sich um Heimat kümmern sollen, doch
sonst stellt er den Millionen Deutschen
muslimischen Glaubens den Stuhl vor die Tür
und gibt den obersten Abschiebeminister.
Integration ist ein Fremdwort für ihn.

Überhaupt die CSU. Deren Minister scheinen
bis zu den bayerischen Landtagswahlen im
Oktober für niemanden berechenbar zu sein.
Oder was bitte will Minister Scheuer mit
einer Handy-App, mit der man Funklöcher
melden soll? Wenn man im Funkloch ist, hat
man bekanntlich nichts mehr zu melden.
Fehlt nur noch Außenminister Maas, der dem
zumindest erkennbaren Bemühen einiger
seiner Amtsvorgänger, im Verhältnis zu
Russland den Grundsatz zu berücksichtigen,
dass Frieden und Sicherheit in Europa nicht
ohne, geschweige denn gegen Russland zu
gewinnen sind, offenkundig abgeschworen
hat.
Und was treibt die Bundeskanzlerin? Sie
schweigt und verwaltet.
Nichts zu hören ist aus dieser Koalition von
einem wirklichen Engagement für niedrigere
Mieten, für deutlich mehr öffentliche
Investitionen in Infrastruktur und Bildung und
für eine wirkliche Reduzierung der
Waffenexporte. Stattdessen wurde als Erstes
die Verlängerung und Ausdehnung von
Auslandseinsätzen beschlossen.
Man soll ja neuen Regierungen 100 Tage
geben. Aber wenn es von Anfang an so
schief läuft, konnte ich nicht länger warten.
Am 22. Juni 2018 könnte es schon zu spät
sein.

„ …unterm Strich sehr erfolgreich“
gehen, da muss man auch mit Angriffen
rechnen. Wer in so einer Stellung ist, der
muss Reflexe aushalten.
Nein, ich verstehe das eigentlich als Auftrag.
Und das finde ich ganz schön, dass Leute
das Zutrauen in uns haben, dass wir
Lösungen für die Probleme dieser Stadt
finden können.
Genau, ich finde das zeigt, dass wir bei
bestimmten Themen, die durchaus auch in
der Regierungskoalition kontrovers diskutiert
werden, eine Position vertreten, die viele
Wählerinnen und Wähler als gut erachten.
?
Naja, ich glaube, dass passt denen nach wie
vor nicht, dass wir da sind, wo wir sind und
dass unsere Politik in bestimmte Richtungen

Wenn ich mich umgucke, dann sind die
dringenden Fragen Mieten und Wohnen, das
heißt in absehbarer Zeit Wohnraum zu
schaffen, der bezahlbar ist. Es geht nicht um
das auch von unserem Koalitionspartner
vorgetragenen Mantra: „baut, baut, baut“,
sondern darum, was man baut.
Wohnungen im kleineren bezahlbaren
Segment werden vor allem gebraucht und
zwar sehr viele. Es fehlen in der Stadt um die
150.000. Der andere Punkt ist, die Bestände
bezahlbar zu halten.

Das ist manchmal ein Kampf gegen
Windmühlenflügel, weil die rechtlichen
Möglichkeiten, die wir auf Landesebene
haben, extrem begrenzt sind. Wir finden uns
trotzdem in der Verantwortung, um
bezahlbare Mieten für die meisten
Berlinerinnen und Berliner zu erkämpfen.

Ich finde, wir sind unterm Strich sehr
erfolgreich. Man muss sich immer mal vor
Augen führen, in welcher Situation wir hier
2016 angetreten sind.
Fakt ist, dass die letzte Koalition die
Entwicklung der Stadt in vielen Dingen
verpasst hat, obwohl immer vorgetragen
wurde, dass die Stadt wächst. Aber daraus
folgte nichts. Wir sind daran gegangen,
umzusteuern. Wir haben gesagt, wir wollen
wirklich Geld in die Hand nehmen und in die
Infrastruktur investieren.
Wir wollen den Wohnungsbau voranbringen
und wir wollen –ein anderes großes Problemden Schulneubau und die Schulsanierung
angehen. Das letzte ist gelungen. Wir werden
innerhalb der nächsten zehn Jahre den
Sanierungsstau, den es in der Stadt gibt,
beseitigen.
Mit viel Geld, das sind 5,5 Mrd. EUR. Was die
Dreierkonstellation angeht, so ist das eben
nicht immer einfach. Es finden auch offene
Debatten statt, aber das finde ich in
Ordnung, weil das eine neue Form von
Transparenz ist.
Man merkt im Detail, wo die Unterschiede in
den Auffassungen der Koalitionspartner
liegen. Wichtig ist, dass wir alle miteinander
lernen, das der Stil solcher
Auseinandersetzungen vernünftig bleibt.

Da können wir uns als Linke jetzt mal
zurücklehnen und sagen, „genau unser
Verdienst“.
Die heutige Lage Berlins hat tatsächlich was
mit der Sanierung des Haushaltes unter Rot/
Rot zu tun, da kann man zu stehen, wie man
will, aber das trägt zu diesem Sondereffekt
bei, den Berlin über die anderen Länder
hinaus hat, wenn ich mir die
Haushaltsdefizite so ansehe. Dadurch
können wir die Haushaltsüberschüsse nun in
die Zukunft investieren.
Wir in der Linken haben immer die Meinung
vertreten, jetzt, da das Geld da ist, nicht zu
investieren, trägt dazu bei, neue Schulden zu
produzieren, nämlich in der Zukunft.

Das wichtigste ist, dass Leute, die neu in
unsere Partei kommen, ihre eigenen Räume
und Möglichkeiten haben und miteinander
eigene Herangehensweisen entwickeln
können. Da müssen sich die Älteren nicht
überall einmischen.
Lernprozesse sind in jeder Generation
anders und neu. Früher hieß das mal, der
Jugend vertrauen, das wäre genau mein
Herangehen.

Das Interview führte Michael Greulich.

Von kleinen Schritten und großen Würfen
Seit gut eineinhalb Jahren arbeitet die
rot-rot-grüne Koalition im Berliner
Abgeordnetenhaus. Von Beginn an hat sie
sich einiges vorgenommen, große Baustellen
übernommen und für die Berlinerinnen und
Berliner viel unternommen. Berlin muss
wieder funktionieren, als Hauptstadt, in den
Bezirken und in den Kiezen.

Von Beginn an war klar, es gibt viel zu tun,
packen wir es an. Berlin ist beliebt, wie lange
nicht mehr. Der Zuzug in unsere Stadt bringt
Vielfalt ins tägliche Leben und stellt uns vor
neue Herausforderungen. Um neuen
Wohnraum zu schaffen, wurde mit den
landeseigenen Wohnungsbaugenossenschaften eine Kooperationsvereinbarung
geschlossen. Diese legt nicht nur eine hohe
Zahl an neu zu schaffenden Wohnungen fest,
sondern stellt auch sicher, dass diese
mietpreisgebundenen Wohnungen an
Menschen mit geringem Einkommen
vermietet werden.
Den Bezirken werden Haushaltsmittel
bereitgestellt, damit sie offene
Mieterberatungsstellen einrichten, die helfen
können, wenn es doch mal Ärger mit dem
Vermieter gibt. Um Stromsperren zu
verhindern wird ab diesem Jahr eine
unabhängige Energieschuldenberatung
finanziert und die Schuldner– und
Insolvenzberatung in den Bezirken
ausgebaut.
Im Bereich des Öffentlichen
Personennahverkehrs hat die rot-rot-grüne
Koalition erst den Preis für das Sozialticket
gesenkt, dann den Kreis der Berechtigten
erweitert und im nächsten Schritt sinkt ab
August der Preis für das Schülerticket.

Das Mobilitätsgesetz wird in Zukunft den
Verkehr für sämtliche Verkehrsteilnehmer
regeln. Die „Vision Zero“, eine Stadt ohne
Tote und Verletzte, ist dabei das erklärte
Ziel.
Das Thema „Barrierefreie Stadt“ liegt mir
besonders am Herzen. Der Wechsel zu
neuen, barrierefreien öffentlichen Toiletten
steht bevor. Der erste Probelauf findet noch
in diesem Sommer statt. Natürlich werde ich
auch hier meine Stimme deutlich einbringen.
Und wenn es dann am Abend wieder nach
Hause geht? Dann sollen in Berlin bald noch
mehr Inklusionstaxen zur Verfügung stehen,
um Menschen im Rollstuhl individuell
befördern zu können. Dafür wird das Projekt
in den nächsten zwei Jahren mit 1,5 Mio.
Euro finanziert.
Einen ersten Schritt zu barrierefreien Wahlen
sind wir mit der Annahme unseres Antrages
im Abgeordnetenhaus gegangen. Sowohl im
Wahllokal selbst, als auch alle damit
verbundenen Informationen werden bereits
zur Europawahl barrierefrei zur Verfügung
stehen. Ein erster Schritt, der mir sehr
wichtig ist.
Aber auch die Themen im Kiez sind mir
wichtig. Ich kämpfe für den barrierefreien
Zugang zum Spreetunnel und für einen
sauberen Wald. Und wenn ich gebeten
werde, dafür zu sorgen, dass ein Weg im
Herbst vom rutschigen Laub befreit wird,
kümmere ich mich auch darum sehr gern.
Ich möchte mit Ihnen zusammen für ein
Berlin für alle Menschen kämpfen und freue
mich auf Ihre Hilfe, Kritik und Unterstützung.

Die jungen Wilden
Du bist politisch interessiert?
Willst endlich mit gestalten und etwas
verändern?
Dann engagiere Dich mit uns in der
Linksjugend Treptow-Köpenick!
Unsere Jugendgruppe hat sich im Mai 2017
mit gerade einmal vier Mitgliedern gegründet
und konnte durch die enge Zusammenarbeit
mit dem Bezirksverband eine starke Zahl von
32 Mitgliedern hervorbringen, die sich
monatlich zu einem Basistreffen begegnet.
Dazu kommen monatliche Veranstaltungen
wie der Kaffeedienstag, der sich schon gut
für Diskussionen am Bahnhof Köpenick
etabliert hat, außerdem gab es in der
Vergangenheit, und sicherlich gibt es auch in
Zukunft Veranstaltungen, wie eine
gemeinsame Aufräumaktion, mit Stefanie
Fuchs aus dem Abgeordnetenhaus von
Berlin, bei der ein verschmutzter
Waldabschnitt wieder für alle Bewohnerinnen
und Bewohner ansehnlich gemacht wurde.

und unsere Meinungen austauschen, wie
zum Beispiel zum Bedingungslosen
Grundeinkommen, sauberer Energie, dem
Neutralitätsgesetz und mehr.
Wir treffen uns freizeitlich, um uns zu sehen.
Wir bleiben nach Veranstaltungen noch
zusammen, um gemeinsam den Nachmittag
oder den Abend zu verbringen und die vorher
gegangenen Aktionen auszuwerten. Dabei ist
vollkommen egal, ob wir an langen
Winterabenden politisch diskutieren oder
uns an sommerlichen Nachmittagen am
Müggelsee treffen.

Die Aktionen und das Planen von
Diskussionsrunden oder das Veranstalten
eines Bürgerforums, zum Beispiel mit
unserem Kultursenator Klaus Lederer in
Adlershof oder gemeinsam mit Bündnissen
gegen Rassismus im Bezirk und bei
speziellen Problemen im Bezirk, stehen für
uns als Instrument der Aufklärung bei
unserer politischen Arbeit im Vordergrund.

Als Linksjugend Treptow-Köpenick sind wir
momentan Schirmherr für die berlinweiten
Vernetzungstreffen der Jugendgruppen und
erhoffen uns so eine bezirksübergreifende
Zusammenarbeit, welche unserer Meinung
nach dringend notwendig ist, um unsere
Kräfte zu bündeln. Wir wollen eine geeinte
Jugendorganisation auf Landesebene
erreichen.

An unser erfolgreiches Bürgerforum wollen
wir anknüpfen, gerade im Hinblick auf die
anstehende Europawahl im Mai 2019.

Unsere Gruppe ist nicht nur ein Ort der
politischen Auseinandersetzung und Bildung,
sondern auch ein Ort der Freundschaft.

Des weiteren treffen wir uns seit einiger Zeit
zweimal im Monat im Bürgerbüro von Gregor
Gysi, zu einer internen AG, in der wir
fachpolitische Themen debattieren

Nur zusammen und nicht alleine sind wir
stark!

Im Unruhestand

Als Petra zu einem Kaffee und etwas
Blätterteig auf meinem Balkon Platz nimmt,
ist es einer der heißesten Tage dieses
Frühjahres. „Warum willst Du über mich
schreiben, ich bin doch eher ein
Auslaufmodell“, sagt sie und weiß doch
genau, dass es ohne sie in unserer
Bezirksorganisation gar nicht geht.
Sie gehört zu den wenigen, die noch alle
Mitglieder der Linken Treptow-Köpenick
kennen, sie war von Anfang an dabei,

erinnert sich an tausende Vorgänge in der
Partei und in der Kommunalpolitik. Und sie
empfindet noch immer genug Gründe, sich
einzumischen.
Als an einem 1. Mai plötzlich zwei junge
Männer Interesse für die Partei zeigten,
nahm sie die beiden an die Hand. Wenig
später wurde daraus die stattliche und
engagierte Linksjugend Treptow-Köpenick
(siehe Seite 5). „Wir haben immer wieder
Fehler mit den jungen Leuten gemacht, dazu
sollte es diesmal nicht kommen…“.

In ihrer Tätigkeit als Mitglied des
Stadtplanungsausschusses und des
Wirtschaftsausschusses der
Bezirksverordnetenversammlung hat sie mit
den Kernthemen kommunalpolitischer Arbeit
zu tun, aber die Jahre der Erfahrung haben
ihren Blick auch für die Themen „nebenan“
geschärft, so dass man sich praktisch mit
jedem Anliegen an sie wenden kann. Sie
weiß, wer zuständig ist, kann Kontakte
vermitteln, kümmert sich auch selbst.

Irgendwie landen wir dann doch noch bei der
gegenwärtigen amerikanischen Außenpolitik.
„Ich bin ja neulich fast unter den Tisch
gerutscht, als ich den Maas im TV gehört
habe, ´unseren amerikanischen Freunden´
und den Russen will er es jetzt zeigen. Na so
einen Scharfmacher haben wir gerade noch
gebraucht. Und dann siehst du den auf einer
Pressekonferenz neben Lawrow sitzen und
denkst ´dieses Würstchen´. Wir haben aber
auch gegenwärtig eine Regierung….“

Dabei geht es immer um Lösungen für die
Treptow-Köpenicker, selten um
parteipolitische Interessen. Das haben einige
Amtsträger anderer Parteien nie begriffen.

Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass sie weiter
muss. Ein weiterer Termin in ihrem
Ruhestand, der eigentlich ein Unruhestand
ist…

Ihr dauert bezirkliche Verwaltungsarbeit zu
lange, „Das bringt die Leute auf die Palme,
die wollen gleich eine Antwort. Aber alles
wird immer hingezogen, ein Jahr und länger,
Schliwas Zaun, der Bootssteg im Luisenhain,
dasselbe Theater, Allendefest, das an seiner
Geburtsstätte stattfinden muss“.
Ich frage sie nach den parteiinternen
Querelen in der Linken und sie fordert mehr
Toleranz auf beiden Seiten. Meist liegt die
Wahrheit in der Mitte, mit manchem bunten
Vogel ist es nicht leicht, aber, dass wir zu
brav sind in unserer Partei, das stimmt
definitiv.
Rasch sind wir bei unterschiedlichen
Meinungen in der Partei zu Asyl- und
Einwanderungsfragen. Sie möchte den Fokus
auf die Beseitigung der Fluchtursachen
richten und an der Asylpolitik der
Bundesregierung regt sie auf, dass nichts
passiert. „Man hat es den Ehrenamtlichen
überlassen. Wenn damals nicht im
Allendeviertel ein paar Leute über sich
hinausgewachsen wären und Hilfe
organisiert hätten, das wäre eine
Katastrophe geworden.“
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Mit Vergnügen links!

Mittlerweile führe ich im Bürgerbüro
Gespräche nicht nur mit Köpenickerinnen
und Köpenickern, sondern mit Menschen aus
ganz Berlin, um mich mit ihnen über ihre
Fragen, Wünsche und Ideen auszutauschen.
Während der regulären Öffnungszeiten ist
das Bürgerbüro durch meinen Mitarbeiter
besetzt, zu den Sprechstunden oder nach
vorheriger Terminvereinbarung bin ich
natürlich persönlich für Sie ansprechbar.

Der Berliner Rosa-Luxemburg-Platz wird am
23. Juni von 11 bis 22 Uhr wieder zum
Festgelände mit zahlreichen Bands und
Talks, Literatur, Public Viewing, Führungen
durch das Karl-Liebknecht-Haus, buntem
Markttreiben mit Food & Drinks, Kinderfest
mit Kletterturm, Hüpfburg, Clowns,
Ponyreiten (Stoff statt Fell!),
Kinderschminken und Kreide malen u.v.m...

Das Bürgerbüro—Die
Anlaufstelle für Ihre kleinen
und großen Sorgen
Seit anderthalb Jahren gibt es mein
Bürgerbüro nun schon. Ursprünglich sollte es
vor allem ein Angebot an Köpenickerinnen
und Köpenicker aus Wendenschloß,
Müggelheim, dem Allende-Viertel und der
Altstadt sein, mit mir ins persönliche
Gespräch zu kommen. So wollte ich auf
kurzem Wege mit den Bürgerinnen und
Bürgern aus meinem Wahlkreis, der aus eben
diesen Ortsteilen besteht, in Kontakt treten.

Bürgerbüro Stefanie Fuchs, MdA
Allendeweg 1, 12559 Berlin; 030.40743638
kontakt@fuchs-stefanie.de

Um vor Ort in den Kiezen Gespräche mit
Ihnen zu führen veranstalte ich auch
Kiezspaziergänge, Radtouren oder
Informationsveranstaltungen.

Gemeinsam mit Ihnen möchte ich unsere
Kieze gestalten, unseren Bezirk stärken und
unser Berlin noch schöner machen. Sie sind
herzlich dazu eingeladen, mit mir Ihre Sorgen
und Nöte, Ihre Wünsche und Ihre Idee zu
besprechen.
Kommen Sie in den Allendeweg 1 ins
Bürgerbüro, schreiben Sie mir einen Brief,
schicken Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie
mich einfach an.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg:
„Mit Ihnen für unser Berlin!“
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