
 Rechenschaftsbericht der SPD Dahlem  Februar 2018 bis Februar  2020 

 

Gerne würden wir zuversichtlicher in das neue Jahrzehnt gehen, aber  die Klimakrise und der Brexit, ein 

zunehmend irrationaler amerikanischer Präsident, NATO-Partner, die jetzt in Libyen in die  direkte 

militärische Konfrontation  gehen usw. vermitteln nicht unbedingt Zuversicht. 

Aber es ist bei weitem nicht alles Grau im politischen Alltag:  

o die von den meisten von uns nicht gewollte Große Koalition leistet Beachtliches z.B.  bei der 

Grundrente, beim Abbau der Hartz IV-Schäden, bei der Abarbeitung des Koalitionsvertrages. Gerade 

wurde im Bundestag wieder die Bewaffnung der Drohnen abgelehnt. Von den schrecklichen 

Erhöhungen des Rüstungshaushaltes wollen wir an dieser Stelle lieber nicht reden  

O Rot-Rot-Grün in Berlin  liefert immer weitere wichtige politische Schritte: Zum 1. Januar gilt ein 

Mindestlohn von 12, 50 € bei öffentlichen Aufträgen, seit Sonntag gilt  der Mietendeckel, die Gehälter 

sind erheblich gestiegen, Grundschullehrer*innen werden wie andere Lehrer bezahlt, in 2020 wird der 8. 

Mai , der 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus einmalig ein freier Feiertag sein. Die 

Kollateralschäden des Neoliberalismus mit dem Kaputtsparen des öffentlichen Dienstes und auf 

Verschleißfahrens der öffentlichen Infrastruktur bei gleichzeitigem Privatisierung  bzw. Verschleuderns 

kommunaler Güter bedrohen diesen Erfolgsprozess erheblich: zu wenig Lehrer, zu wenig Kompetenz in 

der öffentlichen Dienstleistung, zu wenig Personal, zu geringe Ausbildungskapazität. Darunter leiden 

wir erheblich; von eigenen Fehlern abgesehen. 

o Der Bundesparteitag hat – mit Unterstützung der meisten von uns in der Urwahl  - mit Norbert Walter-

Borjans und Saskia Esken ein Vorstands-Duo gewählt. Keiner der Hauptstadt-Journalisten hatte dies 

erwartet oder gewollt.  Seit ihrer Wahl werden die beiden  niedergeschrieben. Der Bundesparteitag hat 

allerdings einige wesentlich Weichen gestellt. Der Antrag S3 bedeutet eine neue Sozialpolitik, eine 

Abkehr von Hartz IV – wie von Andrea Nahles eingeleitet. Heribert Prantl (Ex-Kommentator der 

Süddeutschen) feiert diesen Beschluss wie damals das „Demokratie wagen“ Willy Brandt´s.  NoWaB o 

ist es gelungen, sich für seine finanz- und wirtschaftspolitischen Vorstellungen die Unterstützung durch 

Gustav Horns Wahl in den Parteivorstand zu organisieren. Privatisierungen sind nicht mehr vorstellbar. 

Fazit: nur kritische Medien unterstützen die neue Politik der SPD. 

o „100 Jahre Rotes Wien“, wir haben uns im Oktober die Ausstellung angesehen und die Auswirkungen 

der Sozialpolitik in Wien, 2020 ist das Jahr von 100 Jahre Groß-Berlin. Die Schaffung Berlins war nach 

den Kriegswirren des Ersten Weltkrieges nur durch eine SPD-USPD-Mehrheit in der 

Stadtverordnetenversammlung möglich. Die Berliner Kommunal- und Genossenschaftsbauten, das 

Verkehrsnetz können sich sehen lassen (werden von uns nicht immer gewürdigt). In den vergangenen 

zwei Jahren hat sich einiges verändert in dieser unserer Gesellschaft. Die internationale Finanzkrise 

erfordert völlig neue (alte ?!) Antworten auf die anstehenden gesellschaftlichen Fragen.  Geschehen ist 

außer Sprüchen und Rhetorik fast nichts. 

Diese schwarz-rote Bundesregierung bemüht sich - von uns wenig geliebt . 

 

Wir haben daraus gelernt und wir müssen daraus weiter konsequent lernen !!!  Die Zeit ist reif dazu. 

Jedoch sind die Alternativen unserer Partei nicht so recht deutlich und in sich schlüssig. Für viele 

Fragen geben wir halbherzige Antworten, in manchen gar falsche Antworten. ... Wenn wir keine 

Alternativen zur gegenwärtigen Regierungspolitik bieten, wird die größte Partei die der Nicht-

Wähler. Bei den Europawahlen 2019 hat sich dieses Desaster gezeigt.. 

In vielen Fragen geben wir unbefriedigende Antworten. Es geht nicht darum,  den Himmel auf 

Erden zu versprechen. Es geht darum, die richtigen Weichen zu stellen.  

O Es sind unsere eigenen Fehler und Versäumnisse, welche die falschen Leute und Parteien groß 

machen. Der dogmatische Stellenabbau der letzten Jahre verhindert, aktuell erfolgreich zu sein. Es 

gibt niemanden mehr, der die „Neuen“ einarbeiten kann. Das LaGeSo war schon vor der 

Flüchtlingskrise für seine Unfähigkeit und langen Bearbeitungsdauern berühmt. Und dann sollten 

sie die Flüchtlinge bewältigen. (Auf weitere Verweise verzichte ich (Ordnungsämter, Schulen, 

Schulzustand etc.). Die damaligen Verantwortungsträger haben immer mit TINA (there ist no 



alternative“) geantwortet. Aktuell sind die Bezirke immer noch nicht richtig in der Lage, Personal 

einzustellen. Sie brauchten es ja lange nicht. 

O In der Steuerfrage müssen wir die Verteilung der Vermögen ansprechen, hier muss mehr  

Geld bei den richtigen Leuten kassiert werden.  

O Wenn wir nicht die gigantischen Finanztransaktionen regulieren, verspielen wir unseren eigenen 

künftigen Spielraum. Olaf Scholz Entwurf  zur Transaktionssteuer ist in in Wirklichkeit ein 

Ettiketten-Schwindel 

O Reformen der Einkommenssteuern, Höherbesteuerung von Vermögen und hohen Einkommen 

scheinen auch in unseren Augen Tabu zu sein. Dabei droht die im Grundgesetz verankerte 

Schuldenbremse tiefe Einschnitte in Sozialsystem und staatliche Leistungen zu erzwingen.  

Was wird sonst eine sozialdemokratische Regierung machen, wenn sie diese und andere Fragen 

nicht heute bereits stellt. Die Fehler von Hartz IV, von Otto Schilys Überwachungsvisionen, von 

Schuldenbremse  müssen wir konsequent aufarbeiten. 
 

Wenn wir auch an unsere Regierungstätigkeit oder an unsere Politik in der Opposition keine allzu große 

Erwartungen hatten, machte sich doch in den letzten Jahren größer werdende Enttäuschung breit. Dies 

zeigte sich massiv in Austritten aus der Partei,  leider auch in Unlust sich zu engagieren.  

 

Es ist notwendig, dass immer mehr Politik europäisch koordiniert wird, dass Steuerpolitik nur 

europaweit einen richtigen Sinn macht. Es war aber völlig falsch, die gegenwärtigen 

Konzentrationsprozesse steuermäßig zu befreien und zu befördern. Öffentliche Armut führt zur 

zunehmenden Entstaatlichung weiter Bereiche, die dann unter dem Vorwand, sie seien nicht mehr 

finanzierbar, abgebaut werden. So verarmt  ein immer größer werdender Anteil der Bevölkerung 

und wird ausgegrenzt. Dieses Fiasko der bundesdeutschen Steuerpolitik zeigt sich gegenwärtig 

besonders deutlich: Die Steuerreform hat die Unternehmen von Steuerlast befreit und die 

öffentliche Armut gigantisch gesteigert. Die aktuelle Fluchtbewegung zeigt deutlich die Folgen von 

Entstaatlichung und Sozialabbau: wir sind fast nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen. Es 

zeigen sich überall die Folgen von Sparpolitik und Personalabbau, von Überalterung mangels neuer 

Einstellung, von zu wenig Sorge um Auszubildende, um Lehrer, um Polizei etc. 

Der aktuelle Berliner Landeshaushalt sieht eine andere Weichenstellung vor. Jetzt wird – wenn auch 

zu spät – umgestellt, investiert, Personal eingestellt und es werden Schulden abgebaut. Allerdings: 

was passiert, wenn die Zinslast steigt ?!.  

 
 
1) Mitgliedschaft 

- Unsere derzeitige Mitgliederzahl lag am 31.12. 2019 bei 278 Mitgliedern. Unsere 

Mitgliederzahl lag  1994 bei 232, stieg   auf 258 (1996) , mit 257 (1998 und 2000) , 

stagnierte 2002 bis 2006 bei 237, sank 2008 auf 210 (Die „Bonner“  waren  wieder weg 

oder ins Umland gezogen) 2014 250 Mitglieder; Anfang 2017 nach der Wahl von Trump zum 

US-Präsidenten und dem Parteivorstandswechsel von Gabriel zu Martin Schulz gab es 13 

Eintritte,- hatten damals die höchste Mitgliederzahl der Dahlemer SPD aller Zeiten 

überschritten -  zur Abstimmung über die große Koalition Januar/Februar 2018 

kletterten wir weiter um 20 Mitglieder auf aktuell : 286. Dieses  haben wir nicht 

ganz halten  können. 

- Es gab einige Austritte, alle mit nicht klar definierbaren Gründen.  Bei anderen 

blieben die Austrittswünsche korrigierbar; es gab über 15 Neueintritte in den letzten 

Monaten; Mitglieder ziehen ins Umland 

- 11,2 % der Mitglieder (31) sind im JUSO-Alter, drei Mitglieder sind unter 20 Jahren; 

das Gros unserer Jusos ist über 30; 105  Mitglieder sind  über 65 Jahren (37,8 %).  

- 98 Mitglieder (35,3%) sind Frauen 

- Abkassierung gegenwärtig überwiegend im Einzug oder per Dauerauftrag; der Rest  

wird von ca. 60 Genoss*innen bar abkassiert. Dies muss inzwischen bis zum Oktober 

jeden Jahres geschehen. 

Es wird uns im Oktober   komplett abgebucht. 

- Unsere Genossen Manfred Neumann und Harald Klein sind leider verstorben. 

 



2) normale Arbeit 
 

Regelmäßig führen wir Mitgliederversammlungen mit hoffentlich spannenden Themen und 

Referenten durch – in der Regel zweimal im Monat; gesonderte Vorstandssitzungen  

fanden kaum statt, in der Regel nach der Sommerpause und zum Jahresbeginn.  

Der Geschäftsführende Abteilungsvorstand arbeitet vor allem per Mail.  

Unsere Stammtische sind unterschiedlich gut besucht. 

Durch die Möglichkeit zweier Abteilungsversammlungen im Monat konnten wir ein weites 

politisches Spektrum bearbeiten und immer aktuell sein. Zu vielen Abteilungsversammlungen gibt 

es Materialien oder Berichte (siehe unsere Website), zu einigen Anträgen, die wir 

weitergeleitet haben 

. 

O Mit den  „Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) und die Nachhaltigkeitspolitik in 

Deutschland als Perspektiven der Sozialdemokratie" haben wir uns mit  Thomas Weber  Referatsleiter 

Nachhaltigkeit im Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz, ehem. Mitarbeiter von Harald B. 

Schäfer und Ute Däubler-Gmelin beschäftigt. 

O Eine kommunalpolitische Abteilungsversammlung hatten wir mit Volker Semler, dem damaligen BVV-

Fraktionsvorsitzenden. Da ging es insbesondere um folgende Themen : 

- was wird aus dem Outpost-Gelände, wenn das Alliierte Museum weg ist. Wir wollen eine Art 

Gemeinschaftshaus für die Hüttenwegsiedlung (unser altes Konzept von Geri Röschert) 

- Zukunft Dahlemer Museen 

- Flüchtlingsunterkunft Thielallee 

- Schwimmbäder 

 

O Mit Kommunalpolitik haben wir uns beschäftigt; Ulrich Rosenbaum von der BI 

Breitenbachplatz berichtet über Abriss-Perspektiven der Autobahn-Brücke… 

 

O Unsere Veranstaltung mit dem damaligen Schulstaatssekretär Mark Rackles drehte sich um Fragen 

zur Finanzierung des Schulbaues.  

 

O Zum Thema Finanzpolitik in Berlin und zum Thema Schulbau hatten wir  Matthias Kollatz, unseren 

Finanzsenator, als Gast.  Trotz Mittwoch vor Himmelfahrt waren wir 30 Teilnehmer*innen; gab eine 

spannende Diskussion mit Powerpoint-Präsentation und kritischem Hinterfragen; Gast war u.a. auch 

Michael Karnetzki. 

 

O Thema einer Versammlung war :  Wohnen und Mieten  - was wir eigentlich fordern müssten…. Unser 

geplanter Referent  Michael Groß, wohnungs- und baupolitischer Sprecher der SPD- 

Bundestagsfraktion war verhindert, an diesem Abend wurde das Thema in den Koalitionsverhandlungen 

besprochen, mit ihm. Sein Bundestagsmitarbeiter Michael Biel hat ihn aber glänzend vertreten…. 

 

O Peter Senft referierte über Brexit und Labour-Party 

 

O Zum Thema Friedens- und Entspannungspolitik hatten wir Wolfgang Biermann eingeladen, den 

ehemaligen Mitarbeiter Willy Brandt´s und Egon Bahr´s.  

Es brennt überall in der Welt; und wir reagieren  viel zu wenig. Mit dabei an diesem Abend war 

Laura von Wimmersperg, die Koordinatorin der Berliner Friedensbewegung. Einhellig fanden wir es 

wichtig , stärker gegen die atomarer Aufrüstung vorzugehen. 

O Eine beeindruckende Veranstaltung hatten wir im neuen Martin-Niemöller-Haus mit Clemens 

Ronnefeldt vom Versöhnungsbund, der einen richtigen  Schulungsabend durch den Nahost-Konflikt 

präsentierte. War richtig voll und informativ. 

 

O einen sehr lebendigen und interessanten Abend hatten wir mit Dieter Pienkny, dem DGB-Vertreter 

im RBB-Rundfunkrat; wir werden öfters Beschwerden und Nachfragen an den Rundfunkrat schicken…        

 

O unsere Abteilungsversammlung Ende August handelte von Dahlemer Museen, Wohnungsleerstand in 

Dahlem, um Stolpersteine und hauptsächlich ging es um das Problem 

Wohnungen/Mietsteigerungen/Bauen/Genossenschaften/Milieuschutz in Steglitz/Zehlendorf . Wir waren 

uns einig, das Mietenthema ist zentral und hier müssen Instrumente geschärft werden. Der 

Regierende Bürgermeister muss das Thema forciere  

O mit Kilian Wegner, einem der Erfinder des Berliner Mietendeckel hatten wir eine sehr spannende 

Abteilungsversammlung  

O Wir hatten eine intensive  Diskussion  mit Franziska Drohsel zum Mietendeckel, der Initiative 

Volksentscheid zur Enteignung  von Wohnungsunternehmen sowie zu der Enteignungsproblematik 

 

o „Flucht- und Migrationsursachen bekämpfen – nicht die Flüchtlinge“ war das Thema von  Cornelia 

Füllkrug-Weitzel Präsidentin  von Brot für die Welt; wir werden als SPD zerrieben zwischen unserem 

Engagement in der Willkommensarbeit und den Bündnissen sowie den marktschreierischen und medial 

von der CSU forcierten Sprüchen „ Das Boot sei voll“. Cornelia Füllkrug-Weitzel stellte die Fakten 

gerade, was wirklich  mit Flüchtlingen, Migration und Willkommensarbeit hier los ist.. 



 

 

O Zum Thema SPD-Politik für die Einwanderungsgesellschaft hatten wir Aziz Bozkurt gewonnen, den 

Bundesvorsitzenden der AG Vielfalt und Migration 

 

O Mehrmals haben wir uns auf Abteilungsversammlung mit uns selber, also mit der Arbeit der SPD 

beschäftigt. Barbara Loth berichtete über ihre (im Mai beendete) Arbeit als stellvertretende 

Landesvorsitzende. Sie zeigte Gründe für die Grenzen ihres Wirkens im Landesvorstand auf und 

forderte Verbesserungen. Horst Heimann (Dortmund) stellte strukturelle Gründe für Fehler unserer 

SPD dar und ging ein auf Notwendigkeiten einer Rückbesinnung der SPD auf ihre Wurzeln (vgl. hierzu 

unser Antrag Oktober 2017 an den Bundesparteitag der SPD). Er äußerte aber starke Bedenken gegen 

die Initiative „Aufstehen“ (Sein Stichwort hier war die Ablehnung des „Kommunitarismus“, der 

dieser Bewegung zugrunde liegt (viele von uns haben diesen Begriff  aus der Politikwissenschaft an 

diesem Abend erstmalig gehört)). 

 

O Zum Ende des Ersten Weltkrieges und zum Konflikt SPD/USPD/KPD hatten wir Jörg Schütrumpf vom 

Dietz-Verlag/Rosa-Luxemburg-Stiftung als Referenten geladen; war ein sehr informativer Abend für 

alle. Natürlich stellt sich die Frage, was lernen wir daraus ? Aber Konfliktthemen zwischen SPD 

und KPD (Linke?) aufzuarbeiten, ist in jedem Fall hilfreich. 

Der Raum war voll und der Abend sehr informativ. Jörns These ist, den Spartakus-Aufstand als 

solchen hat es nicht gegeben, er hat gerade einen Bericht der „Preußischen Verfassungsgebenden 

Versammlung“  veröffentlicht, der zu eben diesem Ergebnis  1921 kam und deshalb nie veröffentlicht 

wurde. Die Weimarer Republik entstand aus einer Niederlagendemokratie. Der Generalstab  

Hindenburg-Ludendorff wollten Sommer 1918 den totalen Sieg und haben alles verloren. Ihre 

Niederlage haben sie den Republikanern in die Schuhe geschoben. . 

Apropos Raum: wir  haben uns sehr gefreut, diesen Abend im BRUNO-TAUT-Laden in der Ladenstraße am 

U-Bahnhof-Onkel-Toms-Hütte durchführen zu können. 

 

O wir haben uns beteiligt an einer Abteilungsversammlung unserer Nachbarabteilung KRUMME LANKE zu 

„Vermögensverteilung, aber wie“.   Referenten waren Lothar Bindig MdB und Stefan Bach DIW. War 

sehr informativ, Lothar Bindig ist auch immer ein sehr spannender Referent. Verwiesen sei auf  den 

DGB-Verteilungsbericht 2018 

 

O mit Kai Niebert, dem Präsidenten des Naturschutzbundes, haben wir uns mit dem Klimawandel 

beschäftigt. Seine Thesen findet ihr auf unserer Dahlemer Website. Wir können nur ausdrücklich die 

Aktivitäten der Schüler*innen jeden Freitag begrüßen.  Seine Dokumentation ist hierzu sehr 

hilfreich 

 

O wir hatten eine spannende Europa-Veranstaltung mit unserem Genossen Stephan Collignon, der 

interessante Tatsachen berichten konnte aus seiner Zeit als Abteilungsleiter im 

Bundesfinanzministerium unter Heiner Flassbeck und Oskar Lafontaine, aus der Zeit der Euro-

Entwicklung  und heute in London und Pisa lehrt; wir haben uns mehrfach mit dem EUROPA-Antrag 

beschäftigt, der von einer Projektgruppe im Kreis entwickelt wurde, den der Landesparteitag 

beschlossen hat, der wieder im  Südwestwind dokumentiert wurde. 

 

O mit der Zukunft der Bundesbahn haben wir uns sehr detailliert mit Heiner Erling (ex-EVG) 

beschäftigt; dies war  wiederum äußerst informativ 

 

O öfters hatten wir eine  Abteilungsversammluneng ohne festes Thema; es ging munter vom Thema 

Wohnen, welche Forderungen stehen auf der Tagesordnung, wie sollen wir mit der „Deutsches Wohnen“ 

umgehen, die neue Positionierung der Bundes-SPD zu Sozialstaat 2025, weg von Hartz 4, Respekt-

Rente, zum Berliner Nachtragshaushalt, zum Europawahlkampf, zur Vorbereitung der 

Kreisdelegiertenversammlung  zur Kommunalpolitik 

 

O Cansel Kiziltepe (MdB), die unseren Kreis betreut, berichtete mehrfach aus ihrer Arbeit im 

Bundestag 

 

O mit Rolf Mützenich hatten wir ein einstündiges Zusammentreffen zum Thema Abrüstung/Iran/INF; 

dann musste er los; Ort war die Taut-Galerie im U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte. Unsere Veranstaltung 

mit  Rolf Mützenich MdB zum Thema Frieden war ein einstündiger Crash-Kurs zu Krieg und Frieden;: 

Rolf hat sich per mail für unsere Unterstützung bedankt. Dank an den Taut-Laden als 

Veranstaltungsort. 

 

 O wir hatten eine sehr spannende Diskussion mit  Juliane Wimmer, eine der Sprecherinnen der 

Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden der Grünen und Mitarbeiterin von Katja Keul (MdB der Grünen). 

Sie stellte uns ihren grünen Antrag vor, den ihre AG gerade für den grünen Bundesparteitag 

eingebracht hat.  

 



O Unser Abteilungsgenosse  Holger Kölling-Orb referierte  über Mobilitätspolitik in Berlin.   War 

eine sehr interessante Runde über Straßenbahn, warum dauert alles solange, über Fußgänger, 

Radfahrer, Car-Sharing. Für uns besonders spannend, denn Holger arbeitet mit im SPD-Fachausschuss 

Mobilität und ist auch sonst in dem Thema aktiv.  

O  

O Unter dem Titel referierte Uwe Meinhardt von der Grundsatzabteilung  über die Arbeit der Zukunft 

und gewaltige Veränderungen der industriellen Strukturen. Die IG Metall versucht diese 

Entwicklungen in Kooperation mit Umweltbewegung  anzugehen. War ein super interessanter Arbeit; 

Uwe wird uns seinen Vortrag noch zusenden. 

 

O Zur Beschäftigung mit dem Thema Sinti und Roma anlässlich der Eröffnung der Stele am 

Reichsgesundheitsamt hatten wir eine informative Versammlung mit Annegret EHMANN, deren 

Literaturhinweise wir  besorgt haben (Könnt ihr einsehen : Alex Wedding Unku und Ede; Zoni Weisz 

Der vergessene Holocaust;  Karola Fings Sinti und Roma) 

 

O Zum Thema Entspannungspolitik  hatten  wir Wolfgang Biermann gewonnen, den ehemaligen  

Abrüstungsreferenten von Egon Bahr und Willy Brandt .  Peter Senft berichtete über Weißrussland.  

 

O Unsere letzte Abteilungsversammlung mit Mark Rackles stand unter dem Motto „Nach den 

Parteitagen“ ES war eine sehr spannende Diskussion der Analyse des Parteitages, was jetzt vor uns 

steht und dessen, was wir zu tun haben…  

 

Unsere Abteilungsversammlung am 29. Januar 2020 um 20 Uhr  hatte das Thema 

„ Der Kampf gegen rechts – Die Schwäche der SPD“; unser Referent war Uwe Karsten Heye, ehemals 

Pressesprecher der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder  und Vorsitzender des Vereins 

Gesicht Zeigen. Wir hatten mit fast 30 Besucher*innen eine sehr angeregte Diskussion. Wir werden 

sein Referat auf unsere Abteilungsseite stellen. 

 

O Auf der gut besuchten Abteilungsversammlung zum Thema Jugendpolitik und Jugendfördergesetz 

berichteten  unsere Genossin Elvira Berndt (Vorsitzende des Landesjugendhilfeausschusses und 

Carolina Böhm, unsere Jugendstadträtin. 

 

Die Teilnahme an Abteilungsversammlungen ist schwer kalkulierbar, allerdings bleibt es ein Rätsel, 

welche Veranstaltung mehr oder weniger besucht wird. 

Wir versuchen damit aktuell zu sein und zugleich zu informieren, aufzuklären und auch per 

Antrag und Diskussion mitzubestimmen. Es ist uns zu selten gelungen, ein Thema per Anträge  

und anschließender Öffentlichkeitsarbeit weiterzubearbeiten.   

Wir zehren immer noch vom Wirbel unseres Antrags zur Berliner Immobilienholding: Leuchtete  

uns beim Stammtisch im Sommer 2010 die Argumentation des Senates nicht ein, haben wir einen 

hinterfragenden Antrag, den dankenswerterweise insbesondere Volker formuliert hatte, auf 

Landesparteitag und Kreisdelegiertenversammlung geschickt. Es war anstrengend, denn fast 

alle wollten/konnten uns nicht in unserem Zweifel verstehen. Inzwischen stellten sich als  

Ergebnis immer mehr Zweifel an die Erstinformationen heraus. Inzwischen bedankt sich die 

Landespartei schon offiziell für diese damalige Initiative.: ihr habt uns vier Milliarden € 

gespart.... 

 

3. Öffentlichkeitsarbeit 
Wir haben regelmäßig ( meist einmal im Monat) Info-Stände in Dahlem-Dorf durchgeführt 

Die Situation in unser Region öffentliche Veranstaltungen durchzuführen, ist  kompliziert. Im 

Berichtszeitraum gab es zu wenige  öffentliche Veranstaltungen. 

Problem ist, dass die Domäne Dahlem für uns als Veranstaltungsort nicht mehr bezahlbar ist.  Sie 

erheben solch horrende Geldforderungen (400,- € plus pro Abend); wir wollen von diesem Geld lieber 

Kinderfeste durchführen. 

 

-Da der 8. März in Berlin erstmalig Feiertag wurde, haben wir ihn mit einer kleinen Feier  

gewürdigt.  Evelyn Kersten stellte Steglitz-Zehlendorfer Pionierinnen der Frauenbewegung     vor, 

Jascha Pampuch  spielte dazu Flamenco-Gitarre 

Einige Male waren wir zeitlich eingeschränkt. Wir haben deshalb  

auch andere Orte genutzt z.B. den Taut-Laden im U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte bei unserer  

Veranstaltung zum Spartakus-Aufstand. 

Wir sind wieder ins Niemöller-Haus zurückgekehrt. Verbleiben aber  mit anderen Aktivitäten im 

Gemeindehaus. Allerdings sind beide Räumlichkeiten kostenpflichtig und belasten uns  finanziell 

sehr. Räumlichkeiten für öffentliche Veranstaltungen  fehlen uns sehr.  

 

o Sechs Kinderfeste im Berichtszeitraum wurden jährlich durchgeführt:  insbesondere der neue Ort 

in der Siedlung am Hüttenweg hat sich bewährt. Hier ist es inzwischen so übervoll bei unseren 

Kinderfesten, wie ihr es Euch nicht vorstellen könnt. Doppelt positiv ist dort die genössische 

Unterstützung, die wir hier inzwischen erhalten. Es bewährt sich sehr, wenn wir diese Feste 



jeweils zweimal im Jahr an der Taylorstr. und am Colmarer Weg durchführen. Unser Kinderfest in der 

Flanganstr. 4 war der Knaller überhaupt; tolles Wetter, bestimmt 300 Kinder, viele Helfer, Dalli, 

zwei Burgen, wir haben bis 18.30 Uhr laufen lassen, gute Stimmung; allerdings geht dieses nur 

einmal im Jahr. Alle Verhandlungen mit der Deutsche Wohnen scheiterten. 

Das Kinderfest am Colmarer Weg war sehr gut besucht, wir waren dieses Mal nicht auf der 

„Kack“Wiese mit dem Hundekot, sondern zukunftsorientiert an der S-Bahn und der Schneckenbrücke .  

O Klein-aber Fein wie immer war das Freitags-Kinderfest2018 auf dem Forbacher Platz; tolles Wetter 

mit abendlicher Wärme zum Sitzen beim anschließenden  Grillen 

Einen besonderen Dank an die Helfer*innen bei unseren Kinderfesten. 

 

O Unsere Kommunalpolitischen Rundgänge zur Hüttenweg-Siedlung haben wir im Berichtszeitraum nicht 

durchgeführt. Renate Krohm ist nicht mehr in der BVV; damit fehlte die treibende Kraft für diese 

Rundgänge.  

 

O Oft haben wir Film-Vorführungen organisiert mit anschließenden Diskussionen im BALI-Kino: 

- seit zwei Jahren zeigten wir im Bali-Kino immer am 13. August „Eins, zwei, drei“ 

von Billy Wilder und den Film „Meier“; beide Filme waren 2018 und 2019 sehr gut besucht;  ; wir 

haben mit dem Regisseur dann noch sehr spannend bis Mitternacht geredet. ER kommt nächstes Jahr 

wieder ! Sicher… 

- Eine schöne Veranstaltung mit dem Film „the man who saved the world“ hatten wir im BALI-Kino. 

Das ist der spannende leider reale Film über den sowjetischen Offizier, der 1983 den Weltkrieg 

verhinderte. Anschließend diskutierten wir mit einem Vertreter von IPPNW.  

- Zur Vorbereitung der Wroclaw-Fahrt zeigten wir mit Regisseurin den Film „Wir sind 

die Juden von Breslau“ und diskutierten vor 40 Gästen mit den Regisseuren Karin Kaper 

und Dirk Szuszies, 2020 wieder….. 

- Eine Filmveranstaltung „Mietrebellen“ über die Berliner Mietenpolitik hatten wir.  

Der anwesende Regisseur Matthias Coers verknüpft einfach die Realität der Entmietung und 

Zwangsräumungen in der Stadt, die Aktivitäten der Mieterverbände, „der Straße“ mit 

realistischen politischen Forderungen. 

- wir zeigten  im BALI-Kino den Film „Das Gegenteil von Grau“. Anschließend diskutierten wir  mit 

dem  Regisseur Matthias Coers. Der Film beschreibt Aktivitäten von Mieter- und Gemeinwesen-

Aktivitäten im Ruhrgebiet. Dieser neue Film zur Mieterbewegung ist sehr interessant und 

motivierend.  

- wir zeigten wir  den Film „PUSH – für das Grundrecht auf Wohnen“; dieser Film begleitet die 

Aktivitäten der UN-Sonderberichterstatterin für das Menschenrecht auf angemessenes Wohnen   

LEILANI FARHA   und stößt auf  BlackRock und andere Spekulanten sowie den spekulativen Leerstand 

in den Zentren. Anschließend diskutierten wir mit Mathias COERS und Barbara von  Boroviczeny über 

den Mietendeckel  und Enteignung; Berlin ist eine „nachholende“  Hauptstadt, d. h. es ist möglich 

noch einiges an Fehlentwicklungen zu verhindern  und z.B.  Instrumente gegen Wohnungsleerstand zu 

schärfen. Bei der Konferenz der  Bürgermeister*innen für angemessenes Wohnen war dann auch Michael 

Müller im Film zu sehen. Zu klären ist u.a. die Rolle von Pensionsfonds, wie dem südkoreanischen 

oder dem norwegischen , die über Spekulanten wie BlackRock  ihre Pensionszahlungen absichern. 

 

- Unser Filmmittag mit dem Hitlerjungen Salomon und Sally Perel  im Bali-Kino war  ein voller 

Erfolg; mit 100  jugendlichen Teilnehmern 

  

o der Film  „Der marktgerechte Patient“ zeigte deutlich , was in der Zeit des Neoliberalismus im 

deutschen Gesundheitswesen  passiert ist : mit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf 

sogenannte Fallpauschalen steht für deutsche Klinken nicht mehr der kranke Mensch, sondern der 

Erlös aus seiner Behandlung im Vordergrund. Der Film deckt die gefährlichen Auswirkungen dieser 

Ökonomisierung auf Patienten und Klinikbeschäftigte auf. Dies wird sehr eindrücklich an der 

Privatisierung der Hamburger Krankenhäuser an den Asklepios- Konzern beschrieben aufgezeigt 

(übrigens entgegen einem Volksentscheid).  Anschließend hatten wir die Gelegenheit mit Wolfgang 

Wodarg (Ex-SPD MdB; ehem. Amtsarzt, Vorstand Transparency International) darüber zu reden 

 

Schön ist, dass diese Zusammenarbeit mit dem BALI-Kino bereits völlig selbstverständlich ist. 

 

Ungewöhnliche Formen von Öffentlichkeitsarbeit:  

 

O Unser Marathon-Stand 2018 an der Lentzeallee war wieder spitze, das Wetter war klasse, die 

Ersatz-Musik-Gruppe hervorragend. Unsere roten Luftballons färbten in Lentzeallee in SPD-Rot. 

Unerwartet hatten wir in Gestalt eines kommerziellen Vitamin-Händlers ein musikalisches 

Konkurrenzangebot.  

Oh sind wir beim Marathon 2019 verregnet; logischerweise waren wir weniger Helfer*innen, aber auch 

weniger als die Hälfte an Zuschauern. Bloß noch mehr Laufende. Die  Seven End Stompers  kamen 

krankenhausbedingt nicht (dem Chef Dieter gute Besserung !). Das ersparte uns die Überlegung, ob 

die Instrumente bei dem Wetter überhaupt nutzbar gewesen wären; Zauberkünstler Dalli war da und 

modellierte Tierfiguren unter dem SPD-Schirm. Einzig richtig Leittragender war Nachbar Horst, der 

extra von der Ostsee angereist war, um uns Strom zu geben…Vielen Dank 



 

 

4)Zur Mitgliederbetreuung zählen neben dem Beitragskassieren und den 
Gratulationen eine Vielzahl von Hausbesuchen. 

Unsere Website  wird seit Sommer 2019 von Juri Rösner unsere Seite betreut- recht 

aktuell. Seit 2015 organisiert Veit Dieterich für uns eine Facebook-Seite. 

Unser Tanz in den Mai 2018 und 2019 war ein voller Erfolg; herzlichen Dank an  

Carmens Buffet, an die Griller, an die Band. Das Wetter hat so mitgespielt, dass wir  

sogar draußen sitzen konnten. 

Unser TANZ IN DEN MAI mit der bewährten Musik von Poisson Ivy macht richtig Spaß. Die 

Ausweich-Räumlichkeiten im großen Gemeindesaal sind eindeutig zu groß für uns;2019 waren die Räume 

angenehm gefüllt für die Band ist das toll; Poison Ivy wollten gar nicht aufhören.  

Unser gemütliches Sommerfest in den Tagen vor den Sommerferien als ein bewährter und 

feststehender Termin fiel dem Umbau des Niemöller-Hauses zum Opfer 

Unsere Verteileressen 2016 waren wieder sehr nett in der Villa Rosa, immerhin sichern 

diese Genossinnen und Genossen durch das regelmäßige Verteilen unserer Post unserer 

Abteilung das finanzielle Rückgrat für politische Aktivitäten! 2017 fiel es terminbedingt aus. 

 

Unsere jährlichen Neujahrsfrühstücke waren einfach phantastisch; es waren über 

130 Genossinnen und Genossen und unsere Gäste gekommen. Das Neujahrsfrühstück wird  

immer besser angenommen; 2019 und 2020 nutzten wir den kleinen Gemeindesaal in der  

Thielallee; war ein voller Erfolg. Werden wir dort auch in Zukunft nutzen… 

Bewährt hat sich die Ehrung unserer Mitglieder beim Neujahrsfrühstück.   

 

Unsere Singeabende mit Michael Karnetzki Ende 2018 und 2019 waren einfach genial; Michael 

brachte ein eigenes kopiertes Liederbuch mit: da in der Gemeinde kein Platz war, konnten 

wir diese Veranstaltung in den Praxisräumen unseres neuen Genossen Hartwig Marx durchführen 

– bemerkenswerterweise auf dem Gelände des ehemaligen Headquarters. Michael präsentierte dabei 

seine aktuelle Fassung des Baggerführer Willibald zur Mietenpolitik. 

 

O unsere Stammtische werden nicht so super angenommen; manchmal sind einzelne dabei zu dominant. 

Im Sommer 2018  hatten wir  noch ein längeres Gespräch mit einem unserer türkischen Genossen, der 

zu Besuch in Berlin war und uns ausführlich informierte. Beim Stammtisch 2019 waren wir immerhin 

12 Besucher*innen in der Hochsommerzeit 

 

5) Politische Bildung  
- Eine erfolgreiche Veranstaltungsform sind unsere Stadtrundfahrten und Rundgänge zu den 

Wohnungsbauten und Stätten der Arbeiterbewegung der zwanziger Jahre. Entstanden ist dies 

aus unseren Fahrten zur USPD, zur Novemberrevolution, zu Rosa Luxemburg, zu den  

Berliner Gewerkschaftshäusern, zum Berliner Siedlungswesen. Durchgeführt wurden alle 

Veranstaltungen in der Kooperation mit Jacques Schwarz, der leider verstorben ist. 

Inzwischen pausieren diese Fahrten, andere leisten dies, z.B. das August-Bebel-Institut. 

Übriggeblieben sind aktuell die Wroclaw-Fahrten 

Für Interessierte: es gibt eine Wroclaw-Broschüre zur Fahrt und den Reader zu fast allen Fahrten. 

Unsere Wroclaw-Fahrt 2018 fand bei optimalem Wetter statt. Schöner geht es nimmer.   

Die Jahrhunderthalle und die Ausstellung in der Halle sind beeindruckend. Die Jahrhunderthalle war 

leider 2019 nicht zu besichtigen, dafür war die WUWA-Siedlung renoviert und informativ neu 

aufbereitet; sehr lohnendes Info-Heft  Wir besuchten ebenso die Holzkirche in Swidnica 

(Schweidnitz) und Schloss Ksiaz(Fürstenstein) 

14 Fahrten voll heißt, wir waren bisher mit fast 500 BesucherInnen in Wroclaw... 

Frage an die SPD-Historiker, was wissen wir genaueres über die Breslauer Arbeiterbewegung?  

  

O Unsere Warschau-Wiederholungsfahrt im Herbst waren beide Jahre  informativ und 

kenntnisreich. Wir waren wieder im Museum des Warschauer Ghetto mit seiner 

beeindruckenden Ausstellung  zur Geschichte der Juden in Europa, wir hatten drei Stunden 

Information pur bei Holger Politt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, haben  zwei 

Stadtrundgänge durchgeführt, die Ghettomauer an mehreren Stellen gefunden etc., die 

Gegend um den  Platz der Konstitution ( vergleichbar Karl-Marx-Allee) gefunden. Einen Tag 

hatten wir  Posen (Poznan) vorgeschaltet. Die Hauptsynagoge wurde 1940 zum Schwimmbad der 

Stadt Posen umgewandelt. Zwar hat PiS bis 6% dazu gewonnen, aber die Opposition hat die 

Mehrheit im Senat gewonnen, sowie eine Million mehr Stimmen als PiS errungen (damit nur 

213 Mandate , PiS aufgrund des Wahlrechtes allerdings 235 Mandate im Sejm). Und im 

Frühjahr stehen die Wahlen des Staatspräsidenten an. Eine ausführliche Analyse können wir 

Euch senden. Alle Wahlkreise an der deutschen Grenze hat die Opposition. Unsere Presse 

berichtet heute noch sehr unzureichend. 

 

Wir besuchen regelmäßig Ausstellungen und Theaterveranstaltungen 



-Wir haben die Ausstellung zur Geschichte der Reform-Schule 1918/19 auf dem Gelände der 

Finckensteinallee in der Schwartschen Villa besucht.  

-wir besuchten die Ausstellung „Abgesägt“ über Steglitz-Zehlendorfer Kommunalpolitiker  

vor 1933 und ihr Schicksal im Faschismus 

-wir besichtigten  das Culinarium in der Domäne Dahlem mit seiner Ausstellung zur Geschichte der 

Lebensmittel 

- Wir besuchten die Dahlemer Museen mehrfach und entdeckten die Kaffee-Ausstellung an der 

Arnimallee. Hier haben wir uns im Sommer zum Frühstück getroffen 

 

- Bei der Stolperstein-Aktion jeweils Anfang Mai gedachten wir Fanny Thomann, deren Haus  

in der Koserstr. 21 sich der Leiter des SS-Verwaltungsamtes Oswald Pohl unter den Nagel 

gerissen hatte. 

Wir putzten Stolperstein für Bruno Asch in der Breisacher Str. 19, des letzten Berliner 

Stadtkämmerers vor 1933. Mit dabei sein Nachfolger Matthias Kollatz.  Beide Jahre dabei war  

Verena von Hammerstein, die Schwiegertochter des Hausnachfolgers von Bruno Asch.   
Stolpersteine haben wir außerdem geputzt bei Klara Rawack (Ihnestr. 47); Emil Milch 

(Rheinbabenallee 49), Julius Wordelmann (Berliner Str. 71), Eugen und Gertrud Prager 

(Riemeisterstr.78). Unser regelmäßiges Stolpersteinputzen hat viel Spaß gemacht; mit Verena von 

Hammerstein waren wir wieder jedes mal Kaffeetrinken. Forough hat das Buch „Verena von Hammerstein 

und ihre jüdischen Freundinnen“über die nun 97jährige besorgt; wir haben mit Verena mit dem 

Niemöller-Haus eine Buchlesung zu ihrem Buch organisiert. 

 

o Sommer 2018 und 2019 führten Ute Finckh-Krämer und Peter Senft einen Stadtrundgang (in 

Zusammenarbeit mit den Naturfreunden) zu Krieg und Frieden in  Dahlem durch. Die Führung begann 

Thielallee 63, dem Ort, an dem die erste  Kernspaltung durchgeführt wurde. 

 

O Selbstverständlich haben wir auch andere Kulturveranstaltungen besucht, das GRIPS-

Theater  

O Zum vierten Male waren wir mit  Besuchern im DT bei“ Eisler on the beach“, der Geschichte der  

kommunistischen Familie  Eisler (  Hans, Gerhard  und Ruth Fischer), mit Jürgen Kuttner und der  

„Bolschewistischen Kurkapelle Schwarz-Rot. 

O zu den mehrfachen Besuchen bei Jürgen Kuttners Videoschnipseln in der Volksbühne kamen zwischen 

acht und 20 Menschen mit;. 

.o zu einer tollen informativen  Veranstaltung des Friedenszentrums hatten wir am 1. Oktober 

eingeladen . Andreas Zumach (Genf) referierte zu „Kooperation statt Konfrontation mit Russland – 

unsere historische Herausforderung“ 

O Rainer Sandvoß hat uns ausführlich sein neues Buch über den Brandenburger Arbeiterwiderstand , 

über den Reichsbanner, den SPD-Ortsverein Nowawes etc. vorgestellt 

6) besondere Aktivitäten 
O unsere Madrid-Reise Mitte Oktober mit 42 Teilnehmer*innen war wieder sehr beeindruckend; die 

Stadt ist phänomenal mit ihren Hochhäusern, ihren Radwegen, der Atmosphäre. Unsere spanischen 

Genossen waren leider nicht so richtig kontaktfreudig. .)  

O unsere WIEN-Herbstreise war einfach klasse. Veit hatte einen beeindruckenden Reader erstellt 

(könnt ihr anfordern; das  Programm wurde noch besser). Wir werden ausführlich darüber berichten 

über das Rote Wien, den kommunalen Wohnungsbau für 60 % der Bevölkerung, die Chancen und 

Perspektiven wegen des Nicht-Privatisierens der letzten Jahrzehnte, eine besser funktionierende 

Verwaltung, über überzeugende Gesprächspartner aus SPÖ (Ottakring, Traiskirchen usw.), 

Kinderfreunde, europäischer Initiative gegen Mietwucher, über Verkehrswesen, gigantische 

Ausstellung zu 100 Jahre Rotes Wien. Diese wollen wir unbedingt nach Berlin holen (lassen).  

Näheres folgt. Die Rentensituation in Österreich kennenzulernen, war besonders informativ. Diese 

liegt bei 75 % aufgrund der Einbeziehung der Pensionisten in die einheitliche Rentenversicherung. 

 

o Unsere Kabarett-Besuche waren ein Riesenerfolg:  

-Volker Pispers ist leider in den letzten Jahren nicht aufgetreten 

- bei Martin Buchholz haben wir   ein festes Ritual: wir mieten   das BALI-Kino und 

verkaufen selber die Karten: Dies war anfangs eine Notlösung – inzwischen ist es 

interessant: ein Kino selber komplett zu füllen. Anschließend saßen  saßen wir mit Martin 

Buchholz nach der Veranstaltung im Hoppegarten. 2017 hörte Buchholz auf…-Unser Besuch bei 

Florian Schröder bei den Wühlmäusen  Zugabe 2018  war ein voller Erfolg, allerdings nicht 

in Martin Buchholz Größenordnungen  2019 war Buchholz wieder da. Martin Buchholz war  

nach der Spielpause wie immer, sein Programm noch politischer. Wir waren nur 80 TN. 

Martin Buchholz war klasse, noch politischer als sonst, keine Lesung wie angekündigt. 

Bemerkenswert auf seiner Buchholz-Seite ist eine Dokumentation des Films eines  

Jugendsender mit Saskia Esken. Sehr lohnend, nächstes Jahr wieder.  

 
O zur überfüllten Veranstaltung „Nie wieder Hiroshima, nie wieder Nagasaki“ in der  

Jesus-Christus-Kirche  haben wir eingeladen 



 

O am Anti-Kriegstag haben wir uns am 1. September am Brandenburger Tor mit unserer  

 großen SPD-Fahne beteiligt, ebenso beim Ostermarsch und der großen Mieten-Demonstration. 

 

O Der 50. Geschäftsgeburtstag der Schleicherschen Buchhandlung in Dahlem-Dorf  war eine 

gelungene würdige Veranstaltung. Was unser Genosse Jürgen Schleicher hier geleistet hat, 

ist phänomenal. In Dahlem-Dorf war außer einer Studentenkneipe nichts los; die FU wollte 

auf der einen Seite ihr Hauptverwaltung bauen und alles abreißen, Für die Attraktivität 

des Ortskerns, ist Jürgen mit seinem Buchladen und seinen Lesungen wesentlich 

verantwortlich… Danke Jürgen….Vor zwei Jahren hatten wir ihn ja im Zeitzeugengespräch 

nach 50 Jahren SPD-Mitgliedschaft. 

Sept-2018 

O als unsere  Abteilungsversammlung am 21. November  überraschend wegen der Sitzung der 

Kohlekommission ausfallen musste (Referent kommt  am 9. Januar 2019 zu uns), waren einige 

von uns im Rathaus Steglitz zu einer gemeinsamen Veranstaltung der SPD Steglitz-

Zehlendorf, der Grünen und der Linkspartei zu Flüchtlingsunterkünften. Informative 

Veranstaltung mit dem Staatssekretär für Integration Daniel Tietz (LINKE) der 

Kreisvorsitzenden der Grünen  und unserer Carolina Böhm, der Bezirksstadträtin für 

Integration. Es waren viele Bürgerinitiativen zu einzelnen Standorten. Der Ärger ging vor 

allem um Informationspolitik der Senatsverwaltung, um die Größe der Einrichtungen ( „250 

reicht, bitte nicht 500“). Die Arbeit des Steglitz-Zehlendorfer Willkommensbündnisses 

wurde von allen gelobt und ist offenbar sehr wirkungsvoll. 

O Interessant war die Veranstaltung „Abgereist, ohne Angabe der Adresse“-Postalische 

Zeugnisse zu Verfolgung und Terror im Nationalsozialismus“ unseres Dahlemer Genossen 

Heinz WEVER in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Es lohnt sehr,  die dortige 

Dauerausstellung sowie die SONDERAUSSTELLUNG „Der Weg in den Abgrund. Das Jahr 1938“ zu 

besichtigen. 

 

O Wir haben uns beteiligt an den Vorträgen von Andreas Zumach zu den Zwischenwahlen in 

den USA   im (noch nicht eröffneten) Martin-Niemöller-Haus, an der Veranstaltung über den 

SPD Reichstagsabgeordneten Artur Stadthagen im Bundesarchiv,   

 

o Beteiligt haben wir uns mit großer Resonanz an der Eröffnung der Gedenkstele am  

Bundesgesundheitsamt  für den Ort der Sinti-und Roma-Erfassung . Diese liegt in unserer 

Abteilungsgebiet   Unter den  Eichen 84/Ecke Boetticherstr. 

 

O unsere  Auschwitz-Gedenkstättenfahrt vom April 2019 stiess  leider auf geringe 

Resonanz; dafür hatten wir 30 Steglitzer Jugendliche dabei; im Dezember fuhren mehr von 

uns  mit.. und wieder Steglitzer Jugendliche, 

. 

O Unser Besuch  in Karlshorst  im Kapitulationsmuseum zu den Befreiungsfeiern hätte 

stärkeren Besuch verdient. Die Führung durch unsere Abteilungsgenossin Viktoria Riabova 

war klasse. Ihr habt was verpasst 

O am Mittwoch, dem 8. Mai 2019 um 11 Uhr fand eine schöne klassische Gedenkfeier für das 

Außenlager des KZ Lichterfelde an der Wismarer Str. 36-46  (12207 Berlin; Stele neben dem 

Teltowkanal) statt. Es waren besonders viele Jugendlichen dabei. 

  

O mehrfach konnten wir  Gratis-Karten für ALBA-Basketballspiele sowie für Elton John etc. 

anbieten. 

 

O Wir haben jeweils am zweiten Sonntag des Jahres an der Manifestation zu Rosa und  

Karl nach Friedrichsfelde mit der großen SPD-Fahne teilgenommen, haben wieder Blumen 

am Grab von Franz Künstler niedergelegt, dem Großberliner SPD-Vorsitzenden, der an  

Folgen seines KZ-Aufenthaltes starb und 1942 schweigend von 2000 Menschen beigesetzt  

wurde. Dort liegt auch Fritz Zubeil, 1914 Reichstagsabgeordneter unseres Wahlkreises.  

Unser Startpunkt war wieder das alte SPD-Kreisbüro Lichtenberg an der Volkerstr. 

Gudrunstr. Wir haben in diesem Zusammenhang ein Gespräch mit Ingrid Fricke, der  

Biographin von Franz Künstler geführt, um genaueres zu erfahren, wer und wie er war  

und was er alles erlebt hat. Auch  2019 waren mit unserer großen SPD-Fahne bei Rosa und Karl zum 

100.Todestag in Friedrichsfelde und  zum 175. Geburtstag von Paul Singer (ebendort). 

 

7) Kommunalpolitische Arbeit 
Regelmäßig berichtet unser Bezirksverordneter Volker Semler (bis Frühjahr 2019 

Fraktionsvorsitzender) in der Abteilung über kommunale Themen. Krankheitsbedingt ist 

Volker ab Sommer 2019 ausgefallen; Ellinor Trenczek arbeitet für uns in der Fraktion, 

Volker startet gerade neu. Regelmäßige Berichte aus der BVV erhalten wir aktuell von 

unserem Piraten  Michael, der jeder BVV beiwohnt.  

Schwerpunkt unserer kommunalpolitischen Arbeit waren in den letzten Jahren vor allem 

Schulpolitik und Baupolitik im Bezirk, der Erhalt der Freien Universität und die Zukunft 



des ehemaligen Headquarters sowie des gegenüberliegenden Geländes auf der Truman-Plaza. 

Dies war unser kommunalpolitischer Schwerpunkt. 

Ein zentrales Konzentrieren der Museen im Zentrum ist international nirgendwo gegeben, 

dezentrale Kulturarbeit ist sinnvoll.  

Wir müssen uns weiterhin mit Problemen um unsere Dahlemer Museen beschäftigen.  

- Wir haben einen Antrag gestellt, den Teil des Faraday-Weges, an dem das Fritz-Haber-Institut  

liegt,   in   Clara-Immerwahr-Weg umzubenennen;  Bezirk regt eine Stele an, Bezirk und Senat 

lehnen Straßen-Umbenennung ab, da es eine Straße in Berlin schon gibt. Peter Senft hat sich für 

uns  diese angesehen: schreckliche Straße , ohne jeden Bezug zu Clara 

-Versuchen wollen wir, das ehemalige Schwesternwohnheim in der Waltraudstr. 45 als  Wohnhaus für 

Studenten und Geflüchtete zu erhalten. Hierzu haben wir im Umfeld Flugblätter verteilt. 

Und – wie werden wir kommunalpolitisch aktiv und bleiben nicht nur reaktiv. Wie gewinnen 

wir politisches Profil ? Und – wie werden wir kommunalpolitisch aktiv und bleiben nicht 

nur reaktiv.  

Wie gewinnen wir politisches Profil ? 

 

8) Besondere Probleme 
Durch die halbherzige Arbeit unserer Partei ist immer wieder ein Schwerpunkt unserer 

Arbeit der Kampf um die austretenden GenossInnen. 

Unsere Dahlemer Jusos sind als Jusos in der Abteilung zu wenig aktiv. 

Falken-Gruppen im Abteilungsbereich hängen momentan ein wenig durch.  Diese jungen 

GenossInnen tauchen hin und wieder in der Abteilungsarbeit auf. 

Besonderes Problem: Viele Genossen können „scheinbar“ nicht lesen; Probleme des 

Informationsflusses. 

Zu niedrige Besucherzahlen; häufig irrational, welche Veranstaltung mehr oder weniger 

besucht wird. 

9)Positiv:  

wildes Engagement in der Abteilung;  

Heimatgefühl;  

ein wenig übrig von Solidarität der Arbeiterbewegung;  

weit über einhundert Sympathisanten; 

unser Verteilsystem der Einladungen hat sich bewährt: 20 GenossInnen stecken die 

Einladungen bei sich in der Nachbarschaft ein:  Dank, denn dies hat uns viel Porto 

gespart und Freiraum für politische Arbeit geschaffen. Bitte sagt Bescheid, wenn es 

irgendwo mit der Verteilung hapert. Wir haben wieder die Verteilbereiche ein wenig 

umorganisiert, mehrere Verteiler ausgetauscht. Wir suchen neue Verteiler bzw. Menschen,  

die spontan mal einspringen können!! 

10) Anmerkung der Abteilungskassiererin: Wir verfügen aus Beiträgen 
in 2019 über Einnahmen von 2379,62 €; müssen unsere vielfältigen Aktivitäten durch 

Spenden etc finanzieren: 2017 waren es 4306 €,2019 1750,- €  bitte spendet. Das 

Geld geht für Raummieten / für Kinderfest/Marathon/Sommerfeste/1.Mai/Wahlkampf 

drauf  Wir haben auch keinerlei Polster 

für Wahlkämpfe und für unsere sonstige politische Bildung. Dafür brauchen wir Geld. 

Mehr Geld. Auf dem Abteilungskonto sind zum 31.12.2019 plus 65,58 €. Unsere Revision  

hat den Kassenbericht unterschrieben und empfiehlt die Entlastung. Es gibt keine  

Bedenken aus Revisionssicht. 

Vorwärts 

Forough Bagherpour Niels Dubrow  Carmen Haverbeck  Renate Krohm   Uwe Paetsch ..Burkhard 

Zimmermann  

 

P.S.: Gedanken müssen wir uns darüber machen, wie und wo wir effektiver und wirkungsvoller zu 

Veranstaltungen verteilen und informieren. Wie beziehen wir unsere Mitglieder in eine sinnvolle 

Verteilung ein? Wie schaffen wir es, dass Interessierte unsere Einladungen ausdrucken und 

weiterleiten. 

Merkposten: O Ute Finckh-Krämer hatte im Friedenszentrum eine Veranstaltung über den  Kauf 

waffenfähiger Drohnen organisiert. Als Befürworter war Fritz Felgentreu dabei. Fritz erklärte, es 

sei nichts anderes mehr am Markt als waffenfähige Drohnen. Allerdings ist im Koalitionsvertrag 

geregelt wie auch von der SPD beschlossen, dass keine Waffen gekauft werden, Auch sei es 

notwendig auf die USA wegen ihres Einsatzes zum gezielten Mord einzuwirken. Elsa Rassbach 

fragte nach, ob der Bericht der BILD-Zeitung stimme, dass die Waffen aber schon gekauft 

würden. Fritz hat zugesagt, diese Frage zu klären.  

Dies Thema spielt im aktuellen Koa-Vertrag wieder eine Rolle. 


