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Seit Ende September verfügt Mar-
zahn über eine neue Attraktion. Eine 
Aussichtsplattform 70 Meter über der 
Marzahner Promenade bietet einen 
Blick über Marzahn mit dem IGA-Ge-
lände und Kienberg sowie den Gärten 
der Welt bis hin zur Berliner Innen-
stadt und ins Umland. Der Besuch des 
Skywalks ist kostenlos. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger können sich 
im Kundenzentrum der degewo für 
einen  Besuch der Plattform anmelden. 
Infos unter Tel. 030 26485-2588.

Panoramablick von 
Marzahn bis in die 
Berliner Innenstadt

Die Eintrittspreise der IGA 2017 stehen 
fest. Sie sind variabel gestaltet und 
orientieren sich an vergangenen 
Gartenausstellungen. Eine Tageskarte 
inklusive unbegrenzter Nutzung der 
Seilbahn wird 20 Euro, ermäßigt 18 
Euro kosten. Kinder bis sechs Jahre 
zahlen keinen Eintritt, Jugendliche bis 
17 Jahre 5 Euro. Besucherinnen und 
Besucher mit geringem Einkommen 
bezahlen nach Vorlage des „berlinpas-
ses“ 10 Euro. Weitere Vergünstigungen 
erhalten Dauerkarteninhaber der Grün 
Berlin GmbH. Mehr zur IGA lesen Sie 
auf Seite  5.

IGA-Eintrittspreise: 
Tageskarte soll 
20 Euro kosten

Wenn Berlin wächst, profitiert 
auch Marzahn-Hellersdorf

Vom nicht enden wollenden Zuzug aus 
ganz Deutschland und Europa nach Ber-
lin werden auch die Bezirke außerhalb 
der Innenstadt profitieren. Der jähr-
liche Bevölkerungszuwachs von über 
40.000 Menschen sei für Berlin eine Rie-
senchance, „denn mit den Menschen 
kommen neue Ideen nach Berlin, neue 
Arbeit, von der alle profitieren und die 
Steuereinnahmen wachsen“, sagt Ber-
lins Regierender Bürgermeister Michael 
Müller (SPD) im Interview mit der Mar-
zahn-Hellersdorfer Stimme. „Nach Jahren 
der reinen Finanzkonsolidierung kön-
nen wir wieder zusätzlich Geld in unse-
re Infrastruktur investieren.“ Allein in 
diesem Jahr stünden 500 Millionen Euro 
bereit, sagt Müller. „Es ist natürlich klar, 
dass nicht alle Menschen – selbst wenn 

sie wollten – in die Innenstadt ziehen 
können.“ Deswegen sei es wichtig, über-
all in Berlin eine gleich gute Infrastruk-
tur zu schaffen, um den Menschen in 
allen Bezirken attraktive Lebensbedin-
gungen zu bieten.

Müller sagt, dass es genauso wenig 
Verdrängung aus bestimmten Kiezen 
geben darf wie die Stigmatisierung von 
einzelnen Stadtteilen. Das Gute an Ber-
lin sei die tolle Mischung. „Auch hier 
in Marzahn-Hellersdorf leben die Men-
schen in der Platte und nebenan in Einfa-
milienhäusern“, sagt der SPD-Politiker.

Erst im September hatte Müller den 
Bezirk Marzahn-Hellersdorf besucht 
und dabei viel Zeit am Standort „Alte 
Börse“ verbracht. „Da ist erschwingli-
cher Gewerberaum für unterschiedliche 

Gewerbe anzumieten“, resümiert der 
Regierende Bürgermeister. Gut finde er, 
dass Marzahn-Hellersdorf Austragungs-
ort der Internationalen Gartenausstel-
lung 2017 wird. Er geht davon aus, „dass 
die IGA mit Sicherheit dazu beitragen 
wird, dass der Bezirk als das begriffen 
wird, was er eben auch ist: ein grüner 
Bezirk mit viel Natur“. 

Müller sprach sich vor dem Hinter-
grund des Zuzuges nach Berlin dafür 
aus, die Stadt solidarisch zu gestalten. 
„Das heißt auch, dass wir nicht nur den 
vielen zu uns flüchtenden Menschen ein 
Dach über den Kopf geben müssen, son-
dern die, die bei uns bleiben, in unsere 
Gesellschaft integrieren wollen.“

Das gesamte Interview 
lesen Sie auf Seite 3.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) spricht sich 
für eine Politik für die Kieze aus / Ziel: gute Infrastruktur

Marzahn-Hellersdorfs Bezirksbürgermeister Stefan Komoß und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller 
(beide SPD) - hier Anfang des Jahres beim Besuch des Senats im Bezirk. Foto: privat

Wussten Sie 
schon...
...dass jeder Bezirk über ein eigenes Be-
zirksparlament verfügt? Es besteht aus 55 
Verordneten, die ehrenamtlich tätig sind und 
sich i.d.R. einmal im Monat zur Bezirksver-
ordnetenversammlung treffen: in Marzahn 
Hellersdorf im Freizeit-Forum an der Mar-
zahner Promenade 55. Das Bezirksparlament 
beschäftigt sich mit allen Themen des Bezirks 
und wählt unter anderem den Bezirksbür-
germeister. Übrigens: Die nächste Tagung 
findet am  17. Dezember ab 17 Uhr statt. 
Die Sitzungen werden stets live im Internet 
übertragen: mh.demokratielive.org

NACHRICHTEN
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„Kinder haben das Recht, im Krieg oder 
auf der Flucht besonders geschützt zu 
werden. Kinder haben das Recht auf 
Schutz, vor Gewalt, Missbrauch und 
Ausbeutung.“ Diese Sätze sind an einer 
Wand im SOS-Familienzentrum in Hel-
lersdorf zu lesen, in dem der Integrati-
onsausschuss der BVV im Oktober tagte. 
Ich habe sie vor Augen, als ich mich im 
Jugendzentrum Betonia mit jugendli-
chen Flüchtlingen treffe. 14 minderjäh-
rige Jugendliche aus Syrien, Afghanis-
tan, Bangladesch sowie dem Irak haben 
hier ein Zuhause bekommen.

Ein kreatives und fröhliches Gewusele 
von Kindern, Jugendlichen und Sozial-
pädagogen bestimmt die Szenerie des 
Jugendzentrums. Es ist Ferienzeit. Vor 
dem Eingang wird auf großen Pappen 
Farbiges gesprayt, drinnen sind viele 
Besucher aus den benachbarten Schulen 
im Gespräch bei Saft und Soda, im Spor-
traum wird gemeinsam Tischtennis  oder 
Billard gespielt. Darunter ist auch der 
11-jährige Niclas aus der Ebereschen-

Grundschule. Er ist jeden Tag hier. „Ich 
spreche jetzt immer  Englisch“, sagt er 
stolz. „Es ist mit den Flüchtlingen rich-
tig lustig“, fügt er hinzu und wird gleich 
von einer älteren Schülerin verbessert:  
„Für uns sind das unsere Gäste!“

Ich treffe Hacim und Saleh. Am Mitt-
woch haben sie drei Stunden Deutsch-
unterricht, zwei Stunden Kochen und 
gemeinsames Essen (es gab Nudeln und 
Tomatensoße) sowie am Nachmittag 
Sport hinter sich gebracht. Saleh war 
tags zuvor beim Zahnarzt gewesen. „Ein 
Arztbesuch ist immer sehr aufwendig“, 
erklärt Sebastian Kroll, der als Sozialar-
beiter wirkt. „Der Behandlungsschein 
muss beim Bezirksamt für jeden Arztbe-
such beantragt werden und wird dann 
meist mit der Post zugeschickt!“ Bei den 
vielen zu organisierenden Dingen ist das 
eine zusätzliche Aufgabe.  

Saleh kommt aus Syrien. Auf den 
Fluchtweg hat der 17-jährige sich mit 
seinem Cousin gemacht. Über die Tür-
kei, dann Ungarn, Serbien, Österreich, 
er weiß es nicht mehr so genau. Dann 
endlich Deutschland, Frankfurt, mit 

dem Zug nach Berlin. Vor einem Monat 
habe ich ihn zum ersten Mal getroffen. 
Heute, meint er, verstehe er schon eini-
ges, was gesprochen wird. Seine Eltern 
sind im Irak, der Vater sei zu alt für die 
Flucht. Geld habe er sich mit Rasieren 
und Haareschneiden verdient, da sei er 
schon ganz gut. Jetzt will er viel lernen, 
vielleicht mal Architekt werden. Große 
Träume. 

Hacim ist ein Jahr jünger, mit ihm 
kann ich mich vor allem über sein 
Smartphone  verständigen, das schnel-
les Übersetzen möglich macht. Aus 
dem Krieg in Syrien ist seine Familie in 
den Irak geflüchtet. Auch er hat eine 
schreckliche Odyssee hinter sich. Er  hält 
sich den Zeigefinger wie eine Pistole  an 
die  Schläfe, um das Wort Krieg zu be-
schreiben, den er erlebt hat. Jetzt will er 
vor allem Deutsch lernen, Sport treiben, 
Berlin entdecken. „Gib mir bitte Deinen 
Stift“, sagt er langsam auf Deutsch und 
schreibt seinen Namen HACIM Ato in 
mein Notizbuch, geboren am 15.10.2000. 
Was hat dieser Junge alles schon aushal-
ten müssen? Jetzt ist er froh, mit seinen 
Eltern wenigstens telefonieren zu kön-
nen. 

Junge Menschen, die kaum Vorstell-
bares erlitten haben. Junge Menschen, 
die aber voller Optimismus sind.  Es ist 
gewiss keine leichte Aufgabe, ihnen ih-
ren neuen Lebensweg zu ebnen und  ih-
nen ein neues Zuhause zu geben. Es gibt 
viele bei uns, die sich engagiert für sie 
einsetzen, die helfen und für sie da sind. 
Und das ist gut so.

Report: Im „Betonia“ verbringen geflüchtete 
und deutsche Jugendliche ihre Freizeit 

„Mit den Flüchtlingen 
ist es lustig“ 
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Das Handy ist oft die einzige Möglichkeit für die geflüchteten Jugendlichen, um Kontakt zu Verwandten zu halten. 
 Foto: Günther Krug

Ein Spielplatz 
für Jung und 
Alt
Fläche am Burghardweg 
wurde mit Anwohnern 
gestaltet
Der Spielplatz um die Ecke bietet meist 
nur eine Rutsche und einen völlig über-
füllten Sandkasten. Klar, dass Eltern und 
Großeltern schnell genervt und Kinder 
gelangweilt sind. Das muss nicht sein, 
wenn man jetzt zum gerade sanierten 
Spielplatz am Burghardweg in Biesdorf 
geht. Er wurde mit Mitteln aus dem 
Spielplatzsanierungsprogramm des Se-
nats mit 300.000 Euro auf einer Fläche 
von über 2.000 Quadratmetern gestaltet.

Der Entwurf für die Umgestaltung des 
gesamten Platzes wurde mit den An-
wohnern beraten. Für die Kleinen gibt 
es die Möglichkeit, im Sand zu spielen, 
auf den farbenfrohen Federobjekten zu 
wippen oder sich auf dem „Clown“- Ka-
russell zu drehen. Es wurde eine stabile 
und formschöne Doppelschaukel auf-
gestellt und als Hauptspielangebot und 
Highlight eine Seilgerätekombination 
eingebaut, die viel Spielraum bis hinauf 
in die Spitze – auch für zahlreiche Kin-
der – bietet. Um im öffentlichen Raum 
Generationen zusammenzubringen, gibt 
es hier auch Outdoor-Fitnessgeräte für 
das Ausdauer- und Krafttraining für Se-
nioren. Damit ist ein Generationsplatz 
mit Angeboten für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene entstanden. Einladen-
de Sitzbänke und zahlreiche heimische 
Gehölze und Bäume komplettieren den 
neuen Spielplatz. Christiane Uhlich

VON GÜNTHER KRUG

Großmutter und Enkelkind haben 
gemeinsam Spaß. Foto: Uhlich
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Herr Bürgermeister Müller, was 
war das Erste, was sie als neuer Re-
gierender von Berlin politisch ent-
schieden haben?

Da kann ich gar keine konkrete erste 
Entscheidung benennen. Es müssen ja 
ständig Entscheidungen getroffen wer-
den. Ich erinnere mich gut daran, dass 
ich, kaum war ich im Abgeordnetenhaus 
als neuer Regierender Bürgermeister 
vereidigt, auch schon zum Treffen der 
Ministerpräsidenten mit Bundeskanz-
lerin Merkel musste. Da ging es um den 
Länderfinanzausgleich und andere wich-
tige Themen für Berlin und die anderen 
Länder. Am nächsten Tag war Aufsichts-
ratssitzung des BER. Es standen also so-
fort wichtige Gespräche an, bei denen es 
immer darum geht, mindestens Weichen 
für die Zukunft zu stellen. 

Was fällt Ihnen spontan zum Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf ein?

Marzahn-Hellersdorf ist ein unglaub-
lich abwechslungsreicher Bezirk. Viele 
würden natürlich auf Anhieb Platten-
bauten sagen. Aber ich habe da ganz 
andere Bilder im Kopf: zum Beispiel die 
Gärten der Welt, also das zukünftige Ge-
lände der Internationalen Gartenschau 
2017, aber auch die Marzahner Mühle 
oder den Clean Tech Business Park.

Wann waren Sie das letzte Mal im 
Bezirk und was gefällt Ihnen von 
dem, was Sie kennen, am besten?

Das letzte Mal war ich Mitte Septem-
ber Gast bei der SPD-Abgeordneten Li-
ane Ollech in der Alten Börse Marzahn. 
Ein wunderbarer Standort für Kultur, 
aber vor allem auch für Kleinbetriebe. 
Da ist erschwinglicher Gewerberaum 
für unterschiedliche Gewerbe anzumie-
ten: Schneiderei, Redaktionsräume, Fo-
tostudio, Instrumentenbauer, Töpferei 
und vieles mehr. Und ich will nicht ver-
hehlen, dass ich an dem Tag neben den 
vielen guten Gesprächen mit den Mar-
zahnerinnen und Marzahnern auch das 
selbstgebraute „Marzahner Bier“ genos-
sen habe. 

In meiner Zeit als Senator für Stadt-
entwicklung und Umwelt habe ich ja mit 
dafür gesorgt, dass die Internationale 

Gartenausstellung (IGA) nach Marzahn-
Hellersdorf kommt und so das Gelände 
der Gärten der Welt sich weiterentwi-
ckelt. Deswegen war ich natürlich oft in 
Marzahn-Hellersdorf und finde es gut, 
dass die IGA mit Sicherheit dazu beitra-
gen wird, dass der Bezirk als das begrif-

fen wird, was er eben auch ist: ein grüner 
Bezirk mit viel Natur. Bald wird die IGA 
noch mehr Besucher aus nah und fern in 
den Bezirk locken.

Kann der Regierende Bürgermeis-
ter sich um die Probleme aller zwölf 
Bezirke in gleichem Maße küm-
mern?

Die Berliner Bezirke haben eine star-
ke politische Eigenständigkeit. Sie ha-
ben selbstbewusste Bezirksbürgermeis-
ter, Bezirksämter und vor allem als 
demokratische Legitimation im Bezirk 
die Bezirksverordnetenversammlungen 
(BVV). Vor Ort wissen die Bezirkspoliti-
kerinnen und -politiker am besten, was 
für den Bezirk gut ist. Natürlich spielt 
die Landespolitik eine wichtige Rolle, 
besonders wenn es um Geld oder auch 
Personal geht. Beides braucht man, um 
Probleme vor Ort lösen zu können. Aber 
es ist doch gut, dass es starke Bezirke in 
einem starken Land Berlin gibt und nicht 
der Regierende Bürgermeister sich um 
das Wohl und Leid von zwölf Berliner Be-
zirken kümmern muss.

Natürlich sind mir die Bezirke wichtig 
und nur gemeinsam können Land und 
Bezirke die vielen Herausforderungen 

bewältigen, die vor uns liegen. Die oh-
nehin durch den Zuzug mehrerer zehn-
tausend Menschen jährlich wachsende 
Stadt muss solidarisch gestaltet werden. 
Das heißt auch, dass wir nicht nur den 
vielen zu uns flüchtenden Menschen ein 
Dach über den Kopf geben müssen, son-
dern die, die bei uns bleiben – und das 
werden nicht wenige sein – in unsere 
Gesellschaft integrieren wollen. Das geht 
nur im Miteinander von Bezirken und 
Senat.

Um dieses Miteinander zu fördern, 
war es mir gleich zu Beginn wichtig, mit 
den Senatorinnen und Senatoren in die 
Bezirke zu gehen. Bei „Senat vor Ort“ 
tagt der Senat jeden Monat in einem an-
deren Berliner Bezirk, kommt nach der 
Senatssitzung zu einem Gespräch mit 
dem Bezirksamt zusammen und im An-
schluss mache ich mir bei verschiedenen 
Stationen ein Bild vom Bezirk. Als Ab-
schluss meines Bezirksbesuches können 
mir abends die Bürgerinnen und Bürger 
dann ihre Fragen zur Politik im Roten 
Rathaus stellen. 

Die Bezirksbesuche sind mir sehr 
wichtig und ich denke, sie bereichern die 
Sicht auf die Bezirke. Angefangen haben 
wir mit der Tour übrigens Mitte März in 

Marzahn-Hellersdorf. Das war ein toller 
abwechslungsreicher Bezirkstag, an dem 
wir im Kinderforschungszentrum Helle-
um, bei der IGA und im Cleantech Inno-
vation Center waren. 

Wo wird sich Berlin Ihrer Meinung 
nach in Zukunft am meisten verän-
dern? In der Mitte der Stadt oder 
den Randbezirken wie etwa Mar-
zahn-Hellersdorf?

Berlin ist eine wachsende Stadt. Seit 
Jahren haben wir einen jährlichen Bevöl-
kerungszuwachs von über 40.000 Men-
schen. Da sind die Flüchtlinge noch nicht 
einmal eingerechnet. Dieser Zuwachs ist 
eine Riesenchance für die Stadt, denn mit 
den Menschen kommen neue Ideen nach 
Berlin, neue Arbeit, von der alle profitie-
ren, und die Steuereinnahmen wachsen. 
Nach Jahren der reinen Finanzkonsoli-
dierung können wir wieder zusätzlich 
Geld in unsere Infrastruktur investieren. 
Allein in diesem Jahr sind dies 500 Millio-
nen Euro. Es ist natürlich klar, dass nicht 
alle Menschen – selbst wenn sie wollten – 
in die Innenstadt ziehen können. Deswe-
gen ist es uns wichtig, überall in Berlin 
eine gleich gute Infrastruktur zu schaf-
fen, um den Menschen in allen Bezirken 
attraktive Lebensbedingungen zu bieten. 

Und ich verstehe unsere Stadtentwick-
lungspolitik auch als eine Politik der Kie-
ze. Es darf genauso wenig Verdrängung 
aus bestimmten Kiezen geben wie die 
Stigmatisierung von einzelnen Stadt-
teilen. Das Gute an Berlin ist ja die tolle 
Mischung. Auch hier in Marzahn-Hel-
lersdorf leben die Menschen in der Platte 
und nebenan in Einfamilienhäusern. Das 
macht den Charme aus. 

Insofern wird sich die Stadt überall, in 
Mitte genauso wie in Marzahn-Hellers-
dorf, positiv verändern durch den Zuzug 
vieler Menschen, die neue Impulse in 
die Stadt bringen, aber sie wird dennoch 
eine Stadt der Kieze blieben. Eben Hei-
mat für alle.

Haben Sie ein Vision von Berlin in, 
sagen wir, 20 Jahren? Wie sollte 
Berlin aussehen und was sollte sich 
verändert haben?

In den nächsten 20 Jahren wird sich 
Berlin sicher stark verändern. Ich glau-
be, wir werden eine prosperierende 
Stadt sein, die es durch die positive wirt-
schaftliche Entwicklung geschafft hat, 
eine gute Infrastruktur im Verkehr, an 
den Schulen und Kitas oder auch im Bür-
gerservice bereitzuhalten. Wir werden 
dann hoffentlich nicht mehr über Sa-
nierungsstau hier oder dort reden. Und 
Berlin wird eine Smart City sein und so 
die Möglichkeiten der Digitalisierung 
positiv für die Menschen genutzt haben. 
Aber besonders wichtig ist mir, dass Ber-
lin eine Stadt der Arbeit wird. Es sind in 
den letzten Jahren viel neue Arbeitsplät-
ze geschaffen worden, und die Arbeitslo-
sigkeit ist so gering wie seit über 20 Jah-
ren nicht mehr. Aber immer noch sind 
200.000 Menschen ohne Arbeit, darunter 
viele Jugendliche. Damit will ich mich 
nicht abfinden. Ich möchte, dass Berlin 
eine Stadt der Vollbeschäftigung wird 
und finde, das ist ein großartiges Ziel – 
oder wenn man so will – eine gute Vision 
für die Stadt.

Das Gespräch führten 
Gordon Lemm und Anne Pohling.

Der Zuzug verändert 
Berlin positiv
Im Gespräch: Berlins Regierender 
Bürgermeister Michael Müller (SPD) 
über Marzahn-Hellersdorf, politische 
Herausforderungen und Visionen.

Michael Müller (SPD) ist seit Dezember 2014 Regierender Bürgermeister von 
Berlin. Foto: Senatskanzlei / Martin Becker

„Ich möchte, dass 
Berlin eine Stadt der 
Vollbeschäftigung 
wird und finde, das 
ist ein großartiges 
Ziel – oder wenn man 
so will – eine gute 
Vision für die Stadt.“
 
 MICHAEL MÜLLER
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Engagement 
nicht nur für alte 
Menschen 
Die AWO in Marzahn 
und Hellersdorf hat einen 
Imagewandel hinter sich

Die Zeiten, in denen die Arbeiterwohl-
fahrt eine Kaffee- und Kuchenorganisa-
tion für ältere Menschen war, sind lange 
vorbei. Seit 2013 ist die Abteilung Mar-
zahn-Hellersdorf der AWO Spree-Wuhle 
auch Träger vieler Kinder- und Jugend-
einrichtungen im Bezirk. Den Zuschlag 
erhielt sie vor allem für ihre guten, auf 
die Bedürfnisse junger Menschen zuge-
schnittenen Konzepte. 

Die Mitarbeiter/innen der „Villa Peli-
kan“, der Einrichtung „Die Nische“ und 
des „Freizeithauses Biesdorf“ sind seit 
dem 1. Januar 2014 unter der Leitung 
der AWO zu guten Teams zusammen-
gewachsen, deren Arbeit auch in ihrem 
Umfeld geschätzt wird. Dazu kommt das 
Bildungsprojekt für die Roma-Familien 
unter Leitung von Dr. Suffian Weise. Hier 
kümmert sich die AWO um Menschen, 
die in der Gesellschaft vielen Vorurtei-

len begegnen und 
gibt ihnen Halt in 
einer für sie oft 
sehr fremden und 
sogar feindseligen 
Umgebung.

Dies trifft sich 
mit den Vorstel-
lungen von Detlef 
Klemm, der seit 
dem 14. März 2015 
Vorsitzender der 
Abteilung Mar-
zahn-Hellersdorf 
der AWO ist. „Ich 

bin in die SPD eingetreten, weil ich die 
DDR abschaffen wollte“, begründet der 
Sozialdemokrat seinen Engagement seit 
1990. Nach den ersten freien Wahlen in 
der DDR am 6. Mai 1990 ist er der erste 
Vorsitzende der Fraktion der SPD in der 
damaligen Stadtbezirksverordneten-
versammlung von Hellersdorf. Im Jahr 
1992 wird er in den Kreisvorstand seiner 
Partei gewählt, leitet den Wahlkampf-
stab der SPD Hellersdorf für die Berli-
ner Wahlen im Jahr 1992 und amtiert 
von 1995 bis 2000 als Kreisvorsitzender. 
Heute möchte er sich vor allem für Men-
schen engagieren, die in der Gesellschaft 
abseits stehen. Ein Thema ist für ihn die 
Mobilität der Menschen in einer immer 
älter werdenden Gesellschaft. Trotz des 
Imagewandels bei der AWO brauchen 
die Senior/innen auf ihre Angebote 
nicht zu verzichten. 

Detlef Klemm arbeitet im Beirat zur 
Umsetzung der Altenplanung mit und 
setzt sich für moderate Mieten ein, gera-
de das Problem der Altersarmut genießt 
für ihn eine hohe Priorität in einem Be-
zirk mit der früher jüngsten Einwohner-
schaft, in dem einst die ältesten Men-
schen in Berlin leben werden.

Mekonnen Shiferaw (Mitte), Vorsitzender des Babel e.V., im Gespräch mit Bürgermeister Komoß. Foto: Ulrich Brettin

Einheimische und Zugewanderte 
zusammen bringen

„Babylon“, ein Name wie aus 1.000 und 
einer Nacht. So heißt das Begegnungs-
zentrum der Kulturen in Hellersdorf. Im 
Jahre 1996 wurde dem neugegründeten 
Babel e.V. in der Stefan-Born-Straße am 
Rande der Großsiedlung von Hellersdorf 
ein leeres Kita-Gebäude übertragen.  

Dem Vereinsgründer, Dr. Mekonnen 
Shiferaw, der schon zu DDR-Zeiten aus 
Äthopien nach Deutschland kam, war 
und ist das respektvolle Zusammenle-
ben von Deutschen, Spätaussiedlern und 
Zugewanderten, das vorurteilsfreie und 
gewaltlose Miteinander von Einheimi-
schen und Migrant/innen eine Herzens-
angelegenheit. Im Stadtteil Hellersdorf/
Nord, wo sich das Haus Babylon befin-
det, leben viele Menschen, deren Kin-
der Hilfe bei den Schulaufgaben und der 
Freizeitgestaltung benötigen. Hier hilft 
das Haus Babylon.

Inzwischen ist der Babel e.V. aner-
kannter Träger der Jugendhilfe und 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrts-
verband, wichtige Voraussetzungen, um 
finanzielle Förderungen für die Projekte 
der interkulturelle Jugend- und Sozial-
arbeit beim Land Berlin, beim Bund und 
der EU beantragen zu können. Viele Jah-

re arbeitete der Verein im wahrsten Sin-
ne des Wortes am Rande der  Stadt und 
der öffentlichen Wahrnehmung. 

Das blieb auch so, nachdem Rechts-
extremisten Ende der 1990er-Jahre 
Brandsätze in das Haus warfen und es 
teilweise verwüsteten. Es gab so gut wie 
keine Förderungen durch den Bezirk. 
Erst mit der Einwanderung von tausen-
den Spätaussiedlern aus den ehemaligen 
GUS-Staaten trat des Thema Integration 
von Menschen mit Migrationshinter-
grund in den Fokus der Politiker und 
es wurden von der EU, dem Bund und 
dem Land Berlin beträchtliche Mittel 
für Integrationsmaßnahmen und inter-
kulturelle Projektarbeit zur Verfügung 
gestellt. Um die seit Monaten ankom-
menden asylberechtigten Flüchtlinge 
und ihre Kinder in unsere Gesellschaft 
zu integrieren, ist die interkulturelle 
Arbeit von Vereinen, wie Babel e.V. für 
unseren Bezirk unverzichtbar.

Die Angebote von Babel e.V. sind viel-
fältig und richten sich immer an Ein-
heimische und Zugewanderte zugleich. 
Die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen 
ist ein Schwerpunkt in den Angeboten. 
Hier werden interkulturelle Schulpro-
jekte durchgeführt, wie Projekttage und 
-wochen zum multikulturellen Zusam-

menleben in Berlin, zur Geschichte und 
Ursachen von Migration, zu Perspekti-
ven der Migration im Zeitalter der Glo-
balisierung. Es wird Präventionsarbeit 
zum Abbau von Vorurteilen und Diskri-
minierung und gewaltfreie Kommunika-
tion geübt. Es wurde ein interkultureller 
Jugendbeirat gegründet, der bei der in-
haltlichen Erarbeitung und Durchfüh-
rung der Projekte einbezogen ist und 
die Sozialpädagogen berät. Es werden 
Begegnungen von Jugendlichen aus eu-
ropäischen und nichteuropäischen Län-
dern organisiert, damit junge Menschen 
aus unterschiedlichen Lebens- und Kul-
turwelten sich besser kennenlernen 
können.

Und es geht darum, Kinder von der 
Straße zu holen und  ihnen interkultu-
relle Freizeitzeitangebote zu machen, 
wie kindgerechte Lernspiele zum Ken-
nenlernen von fremden Schriftzeichen 
oder auch Spaß am interkulturellen 
Puppenspiel zu haben.

Die ehemalige Kita hat sich zu einer 
interkulturelle Begegnungsstätte für 
Jung und Alt entwickelt. 

Wer sich über Veranstaltungen und 
Projekte informieren möchte kann dies 
im Internet unter der Adresse www.haus-
babylon.de 

Der Verein „Babel e.V.“ leistet seit vielen Jahren eine unverzichtbare 
interkulturelle Arbeit. Ziel ist das respektvolle Zusammenleben.

VON MARLITT KÖHNKE

VON ANDRÉ GAEDECKE

Detlef Klemm. 
Foto: U. Brettin
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Mit der Seilbahn 
auf den Kienberg

In gut anderthalb Jahren öffnet die In-
ternationale Gartenausstellung ihre 
Pforten. Während der Bauarbeiten rund 
um Kienberg und Gärten der Welt gibt 
es immer wieder die Möglichkeit, den 
Bauforschritt zu begutachten und über 
die Vorhaben zu diskutieren. Das ist gut 
so, denn die  engagierte Kommunikation 
über die weitreichenden Planungen bis 
2017 und darüber hinaus mit den An-
wohnern und interessierten Bürgerin-
nen und Bürgern ist eine sehr wichtige 
Aufgabe, versichern die Geschäftsführer 
Langsch und Schmidt. Man kann fest-
stellen: das klappt.

So lockte die Herbsttour 2015 viele 
Menschen zu dem im Bau befindlichen 
IGA-Ausstellungsgelände. Ein großes 
Festzelt, Infostände und Gärtnerpräsen-
tationen waren am künftigen Eingang 
der IGA am U-Bahnhof  Neue Grottkauer 
Straße aufgebaut. Interessante Vorträ-
ge, Gespräche und Diskussionen unter 
den vielen anwesenden Bürgerinnen 
und Bürgern bestimmten die Szenerie. 
Alle wollten sehen, wie weit man so 
gekommen ist mit dem Vorhaben. Wer 
dann das rund 100 Hektar große Gelän-
de der IGA 2017 näher in Augenschein 
nehmen wollte, sollte (zumindest jetzt 
noch)  gut zu Fuß sein. Da ist der 102 Me-
ter hohe Kienberg noch eine besondere 
Herausforderung. Die IGA-Seilbahn wird 
aber ab 2017 als barrierefreies Verkehrs-

mittel vom „Auftakt Hellersdorf“ über 
den Kienberg  bis zur Station Blumber-
ger Damm die Attraktion sein und den 
Besuch des riesigen Geländes weniger 
kräfteaufwendig ermöglichen. Dank der 
speziell für die IGA 2017 konzipierten 
Seilbahn können pro Stunde 3.000 Per-
sonen, in 25 bis 30 Metern Höhe schwe-
bend, den Ausblick über die Ausstellung 
und weit darüber hinaus genießen.

Dass die Arbeiten vor Ort sichtbar vo-
rangegangen sind, bestätigten anerken-
nend viele der Besucher. Geschäftsfüh-
rer Christoph Schmidt: „Wir liegen gut 
im Terminplan. Wir machen ein ganz 
striktes Controlling, immerhin sind vie-
le Millionen Euro zu verbauen.“ Für ihn 
hat die Kooperation und Kommunika-
tion mit den Einwohnern immer einen 
sehr hohen Stellenwert. Zum Beispiel 
beim Problem mit den Parkplätzen, 
das viele Anwohner bewegt. „Da sind 
wir dran, auch wenn das Parkhaus erst 
2018 kommen sollte, mit der Parkraum-
Bewirtschaftung und zusätzlichen Park-
plätzen wird das funktionieren.“  Chris-
toph Schmidt verwies auch auf die vielen 
Kontakte zu Vertretern der Anwohner, 
der Naturschutzverbände, der Klein-
gärtner und die Unterstützung durch 
das Bezirks amt und den Senat. Dieses 
Suchen nach Konsens bei der  Ausge-
staltung dieses großartigen Vorhabens 
in unserem Bezirk ist eine der Grundla-
ge zum Erfolg. Deswegen bringen  sich  
auch so viele Ehrenamtliche  ein. Marti-

na Immisch vom Kleingartenverein Am 
Kienberg bringt es auf den Punkt: „Wir 
machen gerne mit, weil wir unsere Gär-
ten lieben.“ Wie sehr  das Interesse an 
der IGA über den Bezirk hinaus besteht, 
zeigt sich an den vielen Projekten im ge-
samten Berliner Stadtgebiet, die unter 
„IGA dezentral“ organisiert werden. 

In der öffentlichen Diskussion sind 
jetzt natürlich schon die veröffentlich-
ten Eintrittspreise: 20 Euro für die Ta-
geskarte, einschließlich der kostenlosen 
Fahrten mit der Seilbahn. Auch wenn 

dieser Preis im Rahmen ähnlich aufwän-
diger Veranstaltungen liegt, ist er Anlass 
für  Fragen und Wünsche. Dabei muss 
berücksichtigt werden, dass es beträcht-
liche Ermäßigungen für Inhaber des 
Berlinpasses (10 Euro), für Jugendliche 
zwischen 7 und 17 Jahren (5 Euro),  für  
Gruppenbesuche   und  für die Inhaber 
von Jahreskarten der Grün Berlin GmbH 
(IGA-Dauerkarte dann nur 50 Euro) ge-
ben wird. Als besonderes Angebot gilt 
die Abendkarte für 10 Euro. Die IGA wird 
186 Tage dauern.

Das Interesse der Anwohner an der IGA 
ist groß / Eintrittspreise veröffentlicht

So wird das IGA-Gelände aussehen. Foto: IGA 2017 Berlin

Marzahn-Hellersdorf altert am schnellsten

Die Probleme des demografischen 
Wandels machen auch um Marzahn-
Hellersdorf keinen Bogen. Vor allem 
ältere Menschen kritisieren die zahlrei-
chen vorhandenen Barrieren in ihrem 
Wohnumfeld. Dazu gehören etwa de-
fekte Gehwege mit ihren oft tückischen 
Baumwurzeln, durch Regen ausgespülte 
Sträucher und die unterschiedlichen 
Höhen der Gehwegplatten. Aber auch 
Fahrzeuge, die die Übergänge blockieren 
und zu hohe Bordsteinkanten sorgen für 
Frust bei den Seniorinnen und Senioren. 
Künftig wird sich der Behindertenbeauf-
tragte des Bezirkes stärker in Planungen 
von Bauvorhaben einschalten.

Auch die Mietpreisentwicklung sorgt 
immer wieder für Diskussionsstoff. Vie-
len „Neurentner/innen“ droht aufgrund 
langjähriger Arbeitslosigkeit oder pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse die Al-
tersarmut, selbst nach 42 Arbeitsjahren. 
Die Zahl der Anträge auf Grundsiche-
rung steigt kontinuierlich. Selbstständi-

ge Kleinunternehmer, die augrund ihres 
geringen Einkommens kaum Beiträge in 
die Rentenversicherung eingezahlt ha-
ben, werden ebenfalls auf die Grundsi-
cherung angewiesen sein.

Zahl Demenzkranker steigt

Psychische Erkrankungen sind Teil 
des Lebens vieler Menschen, sie nehmen 
bundesweit, im Land Berlin und so auch 
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf weiter 

zu, die Zahl an Demenz erkrankter Men-
schen steigt kontinuierlich. Dazu gab es 
bereits Schulungen für den Umgang mit 
dieser Personengruppen in den Polizei-
abschnitten 62 und 63. Die Wanderaus-
stellung „Menschen mit Demenz malen“ 
fand im vergangenen Jahr viel Zuspruch 
und trug dazu bei, Bürger und Politik auf 
dieses Thema aufmerksam zu machen.

Dagegen gibt es viele Aktivitäten im 
Bezirk, um diese Entwicklung zumin-
dest etwas abzumildern. Das Thema 

Rentenangleichung zwischen Ost und 
West ist mittlerweile ein Dauerthema 
in jeder Einwohnerversammlung, auch 
die Idee, Leistungen der Bürgerämter 
direkt vor Ort anzubieten, findet viel 
Zuspruch, lässt sich allerdings aufgrund 
der Personalsituation in diesem Bereich 
gegenwärtig nicht umsetzen. Das Ge-
sundheitsamt muss seine gesetzlichen 
Pflichtaufgaben mit 80 Prozent des ei-
gentlich benötigten Personals erfüllen. 
Im Sozialamt steigen die jährlichen Fall-
zahlen bei der Eingliederungshilfe um 
jährlich acht Prozent.

Da hilft nur Selbsthilfe. Gegenwär-
tig arbeiten in Marzahn-Hellersdorf 27 
Sozialkommissionen, dazu kommt das 
zweimal jährlich erscheinende „Rat-
geberJournal Marzahn-Hellersdorf für 
Menschen ab 55“. Gerade in der Gruppe 
der 50 bis 65jährigen ist die Bereitschaft, 
gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen sehr groß. Fünf bis 18 Pro-
zent dieser Menschen sind in verschie-
denen Vereinen, Verbänden und sozia-
len Projekten tätig.

Der demografische Wandel stellt den Bezirk vor neue Herausforderungen

VON ANDRÉ GAEDECKE

VON GÜNTHER KRUG

ZAHL DER ALTEN VERDOPPELT
Aktuelle Situation: Der Anteil der 
Marzahn-Hellersdorfer ab 65 stieg 
von 8,9 Prozent im Jahr 2000 auf 16,6 
Prozent im Jahr 2010. In der Gruppe der 
ab 50-Jährigen stellen die künftigen Se-
niorinnen und Senioren (50 bis unter 65 
Jahre) mit ca. 25 Prozent den größten 
Anteil der Älteren dar.

Prognose 2016-2021: Rückgang bei 

den 50 bis 65-jährigen um -8,1 Prozent, 
das sind 5.216 Personen.
Anstieg bei den 65-75jährigen um +23 
Prozent, das sind 6.063 Personen.
Geringe Zunahme bei den Alten im 
fortgeschrittenen Alter 75-85.
Eine drastische Zunahme wird es bei 
den bei den Hochbetagten ab 85 Jahren 
geben: 35,8 Prozent, das sind 1.835 
Personen.
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1990 tagte die Hellersdorfer Bezirks-
verordnetenversammlung in dem ehe-
maligen Haus der SED-Kreisleitung an 
der Kastanienallee (Foto links). Es stand 
zwischen Wohnblocks. Das Hinterland 
bis zur Stendaler Straße war eine mit 
Wildwuchs versehene Fläche. Die dama-
lige SED/PDS wollte, dass diese Fläche 
nicht bebaut wird. Deshalb pflanzte sie 
gemeinsam mit Gregor Gysi mittendrin 
einen Baum. Heute steht auf diesem Ge-
lände nicht mehr der Baum. Jetzt ist es 
das Zentrum Hellersdorfs mit dem Rat-
haus (Foto rechts) geworden. (Christiane 
Uhlich, Fotos: Heimatmuseum/ gäd)

Zu Gast im einstigen SED-Haus

FÜR SIE IN DER BVV
GORDON LEMM
Fraktionsvorsitzender der SPD-Frak-
tion Marzahn-Hellersdorf, Vorsitzen-
der des Ausschusses für Schule und 
Sport, Mitglied im Hauptausschuss
E-Mail:
lemm@spd-fraktion.net

ULRICH BRETTIN
stellv. Fraktionsvorsitzender, Mitglied 
im Hauptausschuss, Mitglied im 
Ausschuss für Siedlungsgebiete und 
Verkehr
E-Mail:
brettin@spd-fraktion.net

ANDREA BÖHRINGER
Schatzmeisterin der Fraktion, Mit-
glied im Ausschuss für Wirtschaft 
und Stadtentwicklung, stellvertre-
tende Vorsitzende im Ausschuss für 
Gleichstellung und Menschen mit 
Behinderungen
E-Mail:
boehringer@spd-fraktion.net

KLAUS MÄTZ 
stellvertretender BVV-Vorsteher
Mitglied im Ältestenrat der BVV, 
Stellvertretender Vorsitzender des 
Hauptausschusses, Mitglied im 
Ausschuss für Wirtschaft und Stadt-
entwicklung sowie im Ausschuss 
Siedlungsgebiete und Verkehr
E-Mail:
maetz@spd-fraktion.net 

GÜNTHER KRUG 
stellv. Fraktionsvorsitzender, stellv. 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Wirtschaft, Jobcenter und ökologi-
sche Stadtentwicklung, Mitglied im 
Ausschuss für Integration
E-Mail:
krug@spd-fraktion.net

MARCEL DAHLMANN
Mitglied im Ausschuss Rechnungs-
prüfung, Eingaben und Beschwerden 
sowie im Ausschuss Gesundheit, 
Soziales und SeniorInnen
E-Mail:
dahlmann@spd-fraktion.net

ELKE FRIEDRICH
Ausschuss für Gesundheit, Soziales 
und Seniorinnen, Ausschuss für Um-
welt, Natur und Lokale Agenda 21
E-Mail:
friedrich@spd-fraktion.net

ANDRÉ GAEDECKE 
Mitglied des Vorstandes der Bezirks-
verordnetenversammlung, Mitglied 

Bürgerhaushalt: noch 
verständlicher und effektiver

Wir reden nicht nur von Mitbestim-
mung und Partizipation der Bürgerin-
nen und Bürger in unserem Stadtbezirk. 
Im Rahmen einer Bürgergesellschaft 
ist der Bürgerhaushalt ein wichtiger 
Baustein zur Entwicklung des Gemein-
wesens. Bürgerhaushalt bedeutet, dass 
die Menschen in Marzahn-Hellersdorf 
mit ihren Vorschlägen mitentscheiden 
können, wofür Geld ausgegeben wird. 
Damit haben sie den direkten Einfluss 
auf den Haushalt des Bezirkes. Bereits 
in der Vergangenheit gab es einen er-
folgreichen Bürgerhaushalt.

Aber nichts ist so gut, dass man es 
nicht noch besser machen könnte. 
Deshalb ergriff die SPD-Fraktion in der 
Bezirksverordnetenversammlung die 
Initiative und brachte viele Vorschläge 
zur Verbesserung des aktuellen Bür-
gerhaushaltes ein. Diese wurden in der 
Koordinierungsrunde zum Bürgerhaus-
halt nicht nur eingebracht, sondern 
auch verarbeitet. Ziel war es, die Ergeb-
nisse und Erfahrungen der letzten Jah-
re auf den Prüfstand 
zu stellen und 
damit den Bür-
gerhaushalt für 
die Bürgerimmen 
und Bürger noch 
verständlicher und 
effektiver zu gestalten. 
Insbesondere wurden die 
Möglichkeiten des Inter-
nets stärker genutzt und 
die Stadtteilzentren noch 
mehr einbezogen. Die 
ehrenamtlichen Mitar-
beiter führten in der Vor-
bereitung des Bürgerhaus-
haltes Kiezspaziergänge 

und zahlreiche Informationsveranstal-
tungen durch. Ein Infor-

mationsflyer wurde 
an alle Haushal-
te geschickt, an 
vielen öffentli-
chen Orten wur-

den Sammelboxen 
aufgestellt und das 

Internetportal wurde 
funktional verbessert. Es 
beinhaltet nun alle not-
wendigen Informationen 
und bietet die Möglich-
keit, die Vorschläge im 
Internet einzureichen 
und später darüber abzu-
stimmen. 

Bis zum 30. November 2014 nutzten 
so auch viele Menschen des Bezirkes 
die Möglichkeit der Vorschlagseinrei-
chung. Der Erfolg blieb nicht aus. Mit 
404 Vorschlägen hatte sich die Zahl der 
Vorschläge im Vergleich zum vorigen 
Bürgerhaushaltsverfahren mehr als 
verdoppelt. Darunter waren 380 soge-
nannte Ausgabe- und 24 Sparvorschlä-
ge. Vom 19. Januar bis 1. Februar fand 
in allen Stadtteilen und natürlich über 
das Internet die Abstimmung über die 
Eingereichten Vorschläge statt. Auch 
dabei erhöhten sich die Teilnehmer-
zahlen im Vergleich zum vorigen Bür-
gerhaushalt außerordentlich. 

Nun werden wir an der Umsetzung 
der Vorschläge arbeiten. Versprochen! 

Bürger/innen entscheiden darüber, wofür Geld ausgegeben wird

Bürgerhaushalt: mitmachen und abstimmen. Foto: SPD-Fraktion

Historisches 
Kalenderblatt

VON ULRICH BRETTIN
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Schulden zerstören unsere Zukunft

Im Jahr 2007 war Marzahn-Hellersdorf 
der verschuldetste Bezirk Berlins. Ins-
gesamt hatten die politisch Verantwort-
lichen (damals noch PDS) 35 Millionen 
Schulden angehäuft. Das heißt knapp 
150 € Schulden für jeden Bewohner des 
Bezirks. Diese Schuldenlast war sogar 
dem Land Berlin – selbst ja einer der 
größten Schuldner – zu viel. Der Bezirk 
durfte von da an nicht mehr selbststän-
dig über sein Geld entscheiden – bis heu-
te. Als Schuldenbezirk muss Marzahn-
Hellersdorf alle größeren Ausgaben, 
Anmietungen und Investitionen vom 
Abgeordnetenhaus bestätigen lassen. 
Geld, das wir als Bezirk erwirtschaften, 
muss unverzüglich ans Land Berlin zu-
rück gezahlt werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir 
mit der Übernahme des Finanzressorts 
in Marzahn-Hellersdorf im Jahre 2007 
betont: Schulden sind unsozial. Sie ver-
hindern, dass zukünftig Geld dort inves-
tiert werden kann, wo es benötigt wird. 
Wie viele Schulen hätten bereits saniert 
sein können, wie viele Straßen repa-
riert, wie vielen Sozialprojekten gehol-
fen werden können, wenn auch früher 
schon solide mit dem Geld des Bezirks 

umgegangen worden wäre?
Wir haben den Abbau der Schulden-

last unseres Bezirks zu einer der Haupt-
aufgaben erklärt. Angeführt durch den 
für Finanzen zuständigen Bürgermeis-
ter Stefan Komoß und zusammen mit 
unseren Partnern von CDU und Bündnis 
90 / die Grünen haben wir die Schul-
den Marzahn-Hellersdorfs bereits um 
26 Millionen reduzieren können. Und 
das ohne eine einzige Einrichtung des 

Bezirks schließen zu müssen! Jedes Jahr 
zahlen wir nun fast 3,5 Millionen Euro 
an die Stadt Berlin. Geld, das an ande-
ren Stellen dringend benötigt würde. 
Wenn die letzten Schulden im nächsten 
oder übernächsten Jahr abbezahlt sein 
werden, werden wir uns dafür stark ma-
chen, nie wieder Verschuldungen in die-
ser Höhe zuzulassen, damit in Zukunft 
dort investiert werden kann, wo es wirk-
lich nötig ist.

Warum wir in sieben Jahren fast alle Schulden abgebaut haben

Chance für junge Menschen

Bereits im Februar 2012 wurde durch 
die Unterzeichnung einer gemeinsamen 
Erklärung im Rathaus Marzahn-Hellers-
dorf der Masterplan „Arbeit und Ausbil-
dung für Alle Jugendlichen in Marzahn-
Hellersdorf“ ins Leben gerufen. Nicht 
alle waren so optimistisch wie unser 
Bürgermeister Stefan Komoß, dessen 
Herzensbedürfnis es war, den jungen 
Menschen des Bezirkes eine Chance zu 
geben. Allen Skeptikern zum Trotz, war 
diese Aktivität ein voller Erfolg. Im Ver-
gleich zum Jahr 2011 verringerte sich 
bis heute die Jugendarbeitslosigkeit im 
Bezirk um 60 Prozent und ist somit die 
Geringste im Berliner Vergleich.  

Marzahn-Hellersdorf gehört nun zu 
den ersten vier Berliner Pilotbezirken, 
in denen eine Jugendberufsagentur er-
öffnet wurde. Damit gehen die guten 
Erfahrungen des Masterplanes in diese 
Agentur über. Eine gute Grundlage, die 
Jugendberufsagentur erfolgreich zu be-
treiben. 

Auch der Deutsche Gewerkschafts-
bund würdigte dieses Thema mit einer 
Veranstaltung unter der Leitung der 
Vorsitzenden des DGB Berlin-Branden-
burg, Doro Zinke. Sie stellte fest, dass 

die Jugendberufsagenturen eine rie-
sige Chance für Berlin und alle Betei-
ligten sind. Die Jugendberufsagentur 

Marzahn-Hellersdorf wurde am 15. Ok-
tober 2015 am Standort Rhinstraße 86 
feierlich eröffnet. Marzahn-Hellersdorfs 
Bürgermeister Stefan Komoß (SPD), er-
öffnete den Reigen der Redner. In sei-
nen Ausführungen zog er ein Resümee 
des bereits Erreichten und wagte einen 
positiven Blick in die Zukunft der Ju-
gendberufsagentur. Nach Stefan Komoß 
ergriff die Senatorin für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft, Sandra Scheeres das 
Wort. Sie wünschte der Jugendberufs-
agentur und deren Mitarbeiter viel Er-
folg für die anstehenden Herausforde-
rungen. Für die Jugendberufsagentur 
sprach anschließend Frau Carina Knie-
Nürnberg und erläuterte die Organisa-
tion der Einrichtung. Als Letzter sprach 
der Leiter des Jobcenters Marzahn-Hel-
lersdorf, Herr Steinherr, und wünschte 
allen Beteiligten viel Erfolg. Anschlie-
ßend begaben sich die Anwesenden 
nach draußen, um eine Hinweis-Stele zu 
enthüllen. Danach erfolgte eine Besich-
tigung der Arbeitsräume. Hier fiel die 
jugendgerechte, sehr angenehm gestal-
tete Einrichtung positiv auf. 

Auch wir wünschen der Jugendberufs-
agentur viel Erfolg. Mögen so viel wie 
möglich Jugendliche ihre Chance für die 
Zukunft bekommen. 

Bezirk schuf Grundlagen für neue Einrichtung an der Rhinstraße
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hilfe, Mitglied im Ausschuss für 
Gleichstellung und Menschen mit 
Behinderungen
E-Mail:
huebner@spd-fraktion.net

MARLITT KÖHNKE
Ausschuss für Jugendhilfe, hier 
Ausschussvorsitzende, Ausschuss für 
Integration
E-Mail:
koehnke@spd-fraktion.net

KATRIN NOETZEL
Ausschuss für Kultur und Weiter-
bildung sowie im Ausschuss für 
Rechnungsprüfung, Eingaben und 
Beschwerden 
E-Mail:
noetzel@spd-fraktion.net

CHRISTIANE UHLICH
Mitglied im Ausschuss für Siedlungs-
gebiete und Verkehr, hier Sprecherin 
der Fraktion, Mitglied im Ausschuss 
für Rechnungsprüfung, Eingaben 
und Beschwerden, hier Ausschuss-
vorsitzende, Mitglied im Ausschuss 
Kultur und Weiterbildung
E-Mail:
uhlich@spd-fraktion.net

FRAKTIONSBÜRO
Fraktion der SPD
in der BVV Marzahn-Hellersdorf
Helene-Weigel-Platz 8
12681 Berlin
Telefon: 030 / 90 293 – 58 23
Fax: 030 / 90 293 – 58 25
Das Fraktionsbüro erreichen Sie 
unter: mail@spd-fraktion.net

FÜR SIE IN DER BVV

VON ULRICH BRETTIN

Eröffneten die Jugendberufsagentur: 
Wolfgang Steinherr vom Job-Center, 
Carina Knie-Nürnberg von der Agen-
tur für Arbeit, Senatorin Sandra Sche-
res und Bezirksbürgermeister Stefan 
Komoß (v.l.). Foto: Ulrich Brettin

VON GORDON LEMM

Für ein Leben ohne Schulden.  Foto: bluedesign-fotolia.com/ SPD
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Wie wird man Bezirksbürgermeis-
ter?

Ich habe 16 Jahre in einem Unterneh-
men der beruflichen Bildung und Per-
sonalentwicklung gearbeitet. In meiner 
Freizeit habe ich mich in der SPD en-
gagiert. Überraschend bin ich nach der 
Wahl 2006 vom damaligen Kreisvorsit-
zenden der SPD Marzahn-Hellersdorf ge-
fragt worden, ob ich mir einen Wechsel 
in die Politik als Bezirksstadtrat vorstel-
len könnte. Ich hatte einen Tag Zeit mich 
zu entscheiden. Am darauffolgenden Tag 
habe ich Ja gesagt. Nach der nächsten für 
die SPD erfolgreichen Wahl bin ich zum 
Bezirksbürgermeister gewählt worden.

Was hat Ihre Familie dazu gesagt?
Ich bin verheiratet und habe zwei 

erwachsene Kinder. Meine Frau sowie 
Sohn und Tochter haben die Entschei-
dung für die Politik immer unterstützt. 
Ohne die Unterstützung der Familie ist 
eine solche Arbeit nicht möglich.

Was unterscheidet die Arbeit als 
Bezirksbürgermeister von einer Tä-
tigkeit in einem Unternehmen?

Beide Tätigkeiten haben ihren Reiz. 
Das besondere an der Arbeit als Be-
zirksbürgermeister ist, dass man sehr 

lange Arbeitszeiten hat, immer unter 
Beobachtung der Öffentlichkeit steht 
und auf viele Partner angewiesen ist, 
um etwas zu erreichen. Eine Zeitlang ist 
meine Tochter deshalb nur ungern mit 
mir einkaufen gegangen, weil ich häufig 
von Bürgern auch im Privatbereich an-
gesprochen werde. Das Amt als Bürger-
meister ist aber auch wunderbar, weil 
man direkt mit vielen Menschen zu tun 
hat, für manche Probleme lösen und an 
der Entwicklung des Bezirks mitwirken 
kann. Diese Gestaltungsmöglichkeiten 
für die Gesellschaft gibt es in anderen 
Berufen nicht.

Bleibt dabei überhaupt noch Zeit 
für Hobbys und Freizeit?

Ich mache gern alle zwei Tage Sport. 
Weil ich dafür sehr früh aufstehe, gelingt 
mir das auch gut. Mit meiner Frau gehe 
ich sehr gerne ins 
Kino, wofür am Wo-
chenende Zeit bleibt. 
Und am Abend lese 
ich gerne. Mein Lieb-
lingsschriftsteller ist 
Terry Pratchett, ein 
kürzlich verstorbener britischer Autor, 
der wunderbare Geschichten von der 
skurillen Scheibenwelt geschrieben hat.

Was mögen Sie an Marzahn-Hel-
lersdorf?

In kaum einem anderen Bezirk oder 
anderen Stadt gibt es so große Vielfalt. 
Von gut sanierter Großsiedlung bis 
idyllischen Einfamilienhäusern. Vom 
Wuhletal bis zum Clean-Tech-Busi-
nesspark und von der Marzahner Mühle 
bis zum Schloss Biesdorf gibt es immer 
wieder auch für mich viele schöne Ent-
deckungen. Von der Montessori-Schule 
über das Victor Klemperer-Kolleg bis 

zur Alice-Salomon-Hoch-
schule sind die Bildungs-
möglichkeiten hervorra-
gend. Und die Gärten der 
Welt als bekanntester Ort 
im Bezirk und kommender 
Standort für die Interna-

tionale Gartenschau müssen natürlich 
ebenfalls genannt werden. Besonders 
spannend sind die Begegnungen mit den 

Menschen im Bezirk. Mit denen, die den 
Bezirk von Anfang an aufgebaut haben, 
genauso wie mit denen die in den letzten 
Jahren zu gezogen sind. 

Was würden Sie sich für Marzahn-
Hellersdorf wünschen, wenn Sie 
drei Wünsche frei hätten?
Das ist eine schöne Frage, wie im Mär-
chen. Ich würde mir wünschen, dass
– Politiker und Bürger gemeinsam an der 
guten Entwicklung des Bezirks arbeiten. 
Es gibt große Chancen für Marzahn-Hel-
lersdorf, wenn Gesellschaft und Politik 
zusammenarbeiten.
– die Chancen und nicht die Schwierig-
keiten bei der Beurteilung der Lage und 
der Entwicklungen gesehen werden.
– Den dritten Wunsch würde ich mir für 
wirklich schwere Zeiten aufheben.

 Das Gespräch führte Gordon Lemm.

Im Gespräch: Stefan Komoß (SPD) über 
Politisches und Privates

Bürgermeister sein ist 
anstrengend, aber wunderbar

Stefan Komoß, Bezirksbürgermeister. Foto: Marcel Gäding

MARZAHN-
HELLERSDORFER 
GESICHTER

Kunst im ganzen Bezirk

Marzahn-Hellersdorf – ein Bezirk mit 
Kultur? Diese Frage ist schnell und mit 
einem Wort zu beantworten: JA. In unse-
rem Bezirk gibt es an vielen Orten Gale-
rien, die Bilder und andere Arbeiten ver-
schiedenster Künstler in immer wieder 
wechselnden Ausstellungen zeigen. In 
loser Folge stellen wir die Einrichtungen 
im Rahmen unserer KULTOUR vor.

In der bezirkseigenen Galerie M, die 
in wechselnden Ausstellungen Projek-
te junger Künstlerinnen und Künstler 
zeigt, die in ihrer Arbeit den städtischen 
Raum in all seinen Aspekten themati-
sieren. Die Galerie sieht sich auch als 
Ansprechpartnerin für Künstler, Archi-
tekten und alle an diesem Thema inter-
essierten Menschen.
Adresse: Marzahner Promenade 46, 12679 
Berlin   Öffnungszeiten je nach Ausstellung

Wer sich mehr für die Geschichte in un-
serem Bezirk interessiert, dem kann ich 
das Bezirksmuseum in Alt-Marzahn 
empfehlen. Das Museum im Haus 2 will 
die Besucher aller Altersgruppen anre-
gen, sich mit der facettenreichen Ge-
schichte des Bezirks zu beschäftigen, die 

von der ersten menschlichen Besiedlung 
unserer Region vor 11.000 Jahren bis zu 
den modernen Großsiedlungen reicht. 
Das Museum sieht seine Aufgabe auch 
besonders in der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern an. Im Haus 1 des Museums 
(ehemalige denkmalgeschützte Dorf-
schule im Dorf Marzahn) sind bis Ende 
2016 30 Portraits mit Lebensläufen von 
Persönlichkeiten aus unserem Bezirk 

seit dem 17. Jht. bis heute zu sehen.
Adresse: Alt-Marzahn 51, 12685 Berlin Öff-
nungszeiten: tgl. außer samstags von 11 bis 
17 Uhr

Das Ausstellungszent-
rum Pyramide präsen-
tiert jährlich acht bis 
zehn wechselnde Aus-
stellungen zu kulturell 
und gesellschaftlich re-
levanten Themen der 
Gegenwart und Zukunft 
– vorwiegend mit regionalem Bezug. 
Flankiert wird das Angebot von jeweils 
begleitenden Veranstaltungen wie Le-
sungen, Vorträge, Diskussionen, Film-
vorführungen, Konzerte und Kunstak-
tionen.
Adresse: Riesaer Str. 94, 12623 Berlin Öff-
nungszeiten: Montag-Freitag 10 bis 18 Uhr

Aber nicht nur bezirkseigene  Galerien 
kann man in unserem Bezirk besuchen. 
Auch im Bürodienstgebäude, dem ehe-
maligen Rathaus Marzahn am Helene-
Weigel-Platz, 12683 Berlin werden in 
wechselnden Ausstellungen unter dem 
Motto „Kostbarkeiten“ u.a. Bilder von 
Künstlern, die schon in der DDR gemalt 
haben, aber auch  von Künstlern der Ge-

genwart ausgestellt. Zu besichtigen Mon-
tag-Freitag bis 18 Uhr.

Im Kunsthaus Flora (Florastraße 113, 
12623 Berlin) 
werden vor-
wiegend Bil-
der von Lai-
enkünstlern 
aus Arbeitsge-
meinschaften 
a u s g e s t e l l t . 
Nach dem Be-

such der privaten Galerie Bachmann 
(Siegmarstraße 66 in Biesdorf) kann man 
sich anschließend im dazugehörigen 
Café ausruhen und über die Bilder dis-
kutieren. Ständig wechselnde Ausstel-
lungen des Hilfsvereins für psychisch 
Kranke e.V. in der Wuhlgartenkirche 
(Brebacher Weg 15, 12683 Berlin) sind mit 
interessanten musikalischen Angeboten 
zu empfehlen.

Ein besonderes Highlight wird ab Som-
mer 2016 im Schloss Biesdorf die Aus-
stellungen „Bilderstreit“ sein. Es wer-
den dann Bilder aus dem Kunstarchiv in 
Beeskow, in dem viele Kunstwerke von 
ehemaligen DDR-Künstlern eingelagert 
sind, ausgestellt.

Marzahn-Hellersdorf hat eine bunte Ausstellungslandschaft/ Teil 1 unserer Serie

MARZAHN-
HELLERSDORFER 
KULTOUR

VON CHRISTIANE UHLICH

Das Bezirksmuseum von Marzahn-
Hellersdorf. Foto: U. Brettin


