
Liebe Leser*innen, 

die hoffentlich letzte Ausgabe der Blumpostille 

unter Corona-Bedingungen, hoffentlich aber nicht 

die letzte Ausgabe überhaupt. Diese kleine 

Zeitung des Fördervereins, trat im Januar 1997 

das erste Mal in die Schulöffentlichkeit. Damals 

noch ein vierseitiges Faltblatt, auf dem heimi-

schen Kopierer vervielfältigt.  

In dieser Ausgabe finden sich Beiträge zur 

Verabschiedung unseres Schulleiters, Herrn 

Fiehn, die Verleihung des Robert Blum Preises, 

viele Beiträge von Schüler*innen, wie sie sich in 

der Pandemie fühlten und was sie bewegt  und, 

und und. Im Super-Wahljahr darf natürlich auch 

die Anregung zur politischen Debatte nicht 

fehlen. Wir alle wollen wieder die neu gewonnene 

Freiheit genießen. Deshalb gibt es auch mehrere 

Tipps für Stadtspaziergänge. Das Titelfoto zeigt 

die Verleihung des Robert Blumpreises.  

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund! 

Thomas Schmidt 
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Unter Pandemiebedingungen: 
Verabschiedung unseres Schulleiters  
Bernd Fiehn 

Am Freitag, dem 21.5. wurde unser langjähriger 

Schulleiter Bernd Fiehn nach über 10 Jahren 

Leitungstätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. 

– Der aktuellen Pandemiesituation geschuldet -  

anders als unter normalen Bedingungen. 

 

Als Bernd Fiehn die Schulleitung übernahm, war 

unsere Schule noch ganz anders als heute. Viele 

unserer Schüler*innen machten einen höheren 

Abschluss als ihre Eltern, hatten aufgrund von 

sprachlichen Problemen dabei schlechte Startbe-

dingungen. Wir hatten viele Schüler*innen, die von 

Realschulen direkt zu uns kamen und bei uns Abi 

machen konnten. Das waren die sogenannten 

Aufbauschüler. Als die Aufbauklassen bei uns 

geschlossen wurden, wollte man unsere Schule 

sogar ganz schließen. Vielleicht spielte auch eine 

Rolle, dass wir als Schule immer wieder unbe-

quem waren mit Brandriefen, Beschlüssen, 

Presseberichten mit Kritik an den verschleppten 

Sanierungsmaßnahmen und Personaleinsparungen. Das war November 

2009. Da haben wir gemeinsam vor dem Schöneberger Rathaus demons-

triert Lehrkräfte, Eltern, Schüler*innen. 

 

In der Amtszeit von Bernd Fiehn wurde das Robert Blum Gymnasium zu 

den am meisten nachgefragten Gymnasium Berlins. Die Schule blieb aber 

bunt und vielfältig bis heute. Und zwar ohne Druck auf Kolleg*innen, wie es 

die Senatsverwaltung, aber auch leider einige Schulleitungen so gerne tun. 

Das ist natürlich für einen engagierten Gewerkschafter wie mich auch 

wichtig.  

 

Was viele wahrscheinlich gar nicht wissen: Vor einigen Jahren bekam 

Bernd Fiehn von der Schwerbehindertenvertreterin und der Frauenvertrete-

rin die „goldene Leiter“, eine Auszeichnung für Schulleiter für "Ihr zuge-

wandtes und fürsorgliches Führungsverhalten", die besonders die Belange 

der schwerbehinderten Kolleg*innen berücksichtigen. 

Th. Schmidt 

 

 

 

Fotos: T. Murphy 
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Brief der GEV:   
 

  Lieber Herr Fiehn, 

nach einem langen Arbeitsleben beginnt 

nun für Sie ein neuer Lebensabschnitt.  

Als Sie die Leitung des Robert-Blum-

Gymnasiums übernommen haben, hatte 

die Schule in der Nachbarschaft einen sehr 

schlechten Ruf. Durch Hinwendung, gute 

Konzepte, einem guten Team, Professio-

nalität und Beharrlichkeit haben Sie es in 

kurzer Zeit geschafft, die Schule zu einem 

der beliebtesten Gymnasien Berlins zu machen. Darauf können Sie stolz 

sein und dafür sind auch wir stolz auf Sie. 

Wir Eltern möchten Ihnen ganz herzlich für Ihren Einsatz danken: sowohl 

für die gute Arbeit an unseren Kindern als auch für die gute 

Zusammenarbeit in allen schulischen Gremien. Wir haben Sie als immer 

konstruktiv und den Eltern zugewandt erlebt. Sie haben eine solide 

Schulgemeinschaft geschaffen, das Schulleben positiv gestaltet und immer 

neue pädagogische, kulturelle und politische Impulse eingebracht. Sie 

haben Struktur, Motivation und Führung gegeben.  

Es galt Schulaufsicht, Schulamt, Eltern und vielen anderen Institutionen 

gerecht zu werden; oft eine nervenaufreibende Belastung in einer unsteten 

Berliner Schullandschaft. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie diese 

Verantwortung übernommen, Nerven und Geduld behalten, unseren 

Kindern zu guter Bildung verholfen und viele zum Abitur geführt haben. 

Es ist sehr schade, dass Ihr letztes Jahr nun geprägt war von diesem noch 

nie dagewesenen Ausnahmezustand. Die Arbeit in der Pandemie war auf 

den letzten Metern eine große Herausforderung. Sie hatten viel Stress und 

so gar keinen ruhigen Ausklang. Trotz allem haben Sie die Schule mit 

Ihrem Kollegium und den SchülerInnen unaufgeregt durch diese 

stürmische Zeit geführt. Auch dafür bedanken wir uns noch einmal 

besonders! 

 

Es ist auch schade, dass wir uns nicht alle bei Ihnen persönlich bedanken 

und von Ihnen verabschieden können. 

Für Ihren wohlverdienten Ruhestand wünschen wir Ihnen alles Gute und 

Gesundheit. Auf das Sie hoffentlich bald Museen, Cafés und schöne 

Reisen genießen können! 

 . .Im Namen der GEV und des Fördervereins 

 

Fotos: T. Murphy 
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Aus dem Mitteilungsbrief von Bernd Fiehn an alle Lehrkräfte, 
Eltern und Schüler*innen des Robert-Blum-Gymnasiums: 
 

Mein Dank geht dabei an alle Kolleginnen und Kollegen, die unter stützt 

haben, die keine Mühen gescheut haben, an die Eltern, die sich engagiert 

für die Belange der Schule eingesetzt haben und natürlich an die 

zahlreichen wunderbaren Schülerinnen und Schüler, die die Schule 

bereichert haben. Ohne ihren spirit wäre alles nichts. Das Robert-Blum-

Gymnasium in dieser interessanten Zeit des Umbruchs mit dem vielfältigen 

Engagement der Kolleginnen und Kollegen leiten zu dürfen, war eine 

schöne Aufgabe, für die ich sehr dankbar bin. Ihnen allen und meiner 

Nachfolge wünsche ich eine glückliche Hand, damit die Schule sich weiter 

erfolgreich entwickeln kann zum Wohle noch vieler Generationen von 

Schülerinnen und Schülern. 
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Der BLUM-Preis 2021 – digital & demokratisch 
 
Zum zweiten Mal haben wir, die 

Schüler*innen des Wahlpflichtkurses 

Gesellschaftswissenschaften im 9. 

Jahrgang, die BLUM-Preisverleihung 

veranstaltet, bei der wir den Preis 

wieder an eine ehrenamtliche Initiative 

verliehen haben.  

 

Diese Jahr war vieles anders, die 

Vorbereitung und Kommunikation lief 

anders ab als man sie gewohnt ist. 

Wir haben uns auf zwei Szenarien 

vorbereitet: Einmal, dass wir den Preis in Präsenz verleihen, und 

anderseits ihn digital vergeben können. Über Videokonferenzen mussten 

wir alle Absprachen führen, gemeinsam Moderationstexte schreiben und 

bearbeiten, verschiedene Initiativen heraussuchen, kontaktieren und noch 

vieles mehr.  

Besonders gut gefallen hat mir, dass dieses Mal die gesamte 

Schüler*innenschaft über den oder die diesjährigen Preisträger*innen 

abstimmen konnte.  

 

Wir waren freudig überrascht, dass der Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier dazu unserer Schule einen Brief geschrieben hat.  

Ich finde es wichtig, an die Errungenschaften und Ideale von Robert Blum 

zu erinnern. Noch wichtiger sollte für uns alle sein, und da stimme ich den 

Worten des Bundespräsidenten zu: „Wir müssen jeden Tag aufs Neue 

versuchen unsere Gemeinschaft, unser Zusammenleben und letztendlich 

unsere Umwelt ein Stück weit besser zu machen“.  

 

Es war sehr aufregend, bei der Preisverleihung auf der Bühne zu stehen, 

doch noch viel aufregender war es, als ich den Brief des 

Bundespräsidenten vorlesen durfte. Es war auf einer Seite eigenartig, dass 

wir live aus der Aula gesendet haben, weil man dadurch nicht die 

Emotionen und Reaktionen der Zuschauer*innen einschätzen bzw. 

mitbekommen konnte. Zudem hatten wir auch keinen Überblick, wie viele 

Zuschauer*innen es insgesamt waren. Alles, was ich mitbekommen habe, 

war unsere Spannung und Aufregung. Doch andererseits hatte man auch 

weniger Einfluss oder Ablenkung vom Publikum und man konnte sich 

dadurch besser auf seine Sache konzentrieren. 
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Es war ein total schönes Gefühl, als die Preisverleihzung so reibungslos 

ablief, und wir alle waren sehr erleichtert, dass es letztendlich so gut 

geklappt hat, wie wir es uns erhofft hatten. 

 

Meines Erachtens war es eine ordentliche Herausforderung, aber eine 

Herausforderung, bei der man eine ganze Menge gelernt hat.   

 

Valeria Davila Bogenschütz 

 

 
Der lange Weg eines preiswürdigen Preis-
Projektes 
Deutsche Schulpreise, Jugend-forscht-Preise, Preise für praktisches 

Lernen, Preise für demokratisches Handeln, Preise für Lehrkräfte des 

Jahres, Preise für Klassenbeste, Preise für Jahrgangsbeste! Schulen 

bekommen Preise, Schüler*innen bekommen Preise, Lehrer*innen 

bekommen Preise. Was wäre, wenn man das mal umdreht? Schulen 

verleihen Preise, nicht nur intern, sondern an andere, an ihr Umfeld für 

auszeichnungswürdiges Engagement, für vorbildliches Handeln? Als ich 

die Idee vor fünf Jahren in die Schulgemeinschaft trug, schlug mir neben 

Zustimmung auch viel Skepsis entgegen.  
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Wen interessiert so ein Preis? Wer soll den bezahlen? Schulen haben 

doch selbst wenig Geld und, und, und ….In Einzelgesprächen versuchte 

ich zu überzeugen, die Augen zu öffnen für das Potenzial, welches darin 

steckt, die aktive, gestaltende Teilnahme der Schule am gesellschaftlichen 

Leben über Schule und Bildung hinaus, die Gestaltungsmöglichkeiten, den 

pädagogischen Mehrwert für die Schülerinnen und Schüler, wenn sie 

Verantwortung für die Preisverleihung übernehmen. 

 

Im Februar 2017 hatte sich ein Initiativ-Kreis für einen Preis zusammenge-

funden, Vertreter*innen der Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft, des 

Fördervereins und unser Kulturagent. Der Förderverein musste überzeugt 

werden, Geld dafür einzusetzen. Allen war klar, dass das Preisgeld nicht 

nur symbolisch sein darf und es einer prominenten Schirmherrschaft 

bedarf, wenn der Preis in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden soll. 

Rechtliche Fragen waren zu klären, das Projekt musste mit der Satzung 

des Fördervereins abgestimmt werden. Ein ehemaliger Schüler, mit-

tlerweile Rechtsanwalt, half dabei. Der Förderverein sagte die Finanzier-

ung von 1000 Euro Preisgeld zu. Trotzdem dauerte es noch eine Weile. 

Die Aktivierung in der Schülerschaft brachte zuerst nicht den erhofften 

Erfolg. Also erzählten wir vom Initiativkreis von dem Plan, einen Preis ins 

Leben zu rufen bei vielen Gelegenheiten, wenn Eltern, Schüler*innen und 

Lehrkräfte zusammenkamen, wenn neue Lehrkräfte kamen, um für das 

Projekt zu werben. 

 

Im Herbst 2017 kam eine Lehrkraft an die Schule, die das Potenzial des 

Projektes sofort erkannte: Frau Gerstenmaier. Ihr die Projektleitung zu 

übertragen, war die richtige Entscheidung. Frau Gerstenmaier ging sofort 

engagiert ans Werk. Bald wurde deutlich: das Projekt muss zuerst an eine 

feste Lerngruppe gebunden werden, soll es erfolgreich starten. Frau 

Gerstenmaier konnte Frau Schmidt und Herrn Genthner gewinnen. Zum 

Schuljahr 2018/2019 wurde daraus ein Unterrichtsprojekt ihrer Profilklasse 

Gesellschaft. Frau Gerstenmaier entwickelte mit der Klasse und den 

beiden Lehrkräften der Klasse das Projekt weiter. Es wurde ein 

Musterbeispiel der Partizipation. 

 

Die Schülerinnen und Schüler fanden in Thomas Krüger, dem Präsidenten 

der Bundeszentrale für politische Bildung, einen sowohl prominenten wie 

auch passenden Schirmherren, entwickelten die Vergabekriterien, fanden 

den endgültigen Namen des Preises, formulierten die Ausschreibung, 

bildeten die Jury, ließen sich von der Staatssekretärin für ehrenamtliches 

Engagement Sawsan Chebli kompetent beraten, organisierten die Auswahl 



7 | blumpostille 

 

der Preisträger durch die Schülerinnen und Schüler der Schule, schrieben 

Pressemitteilungen, hielten die Laudationes, veranstalteten die Preis-

verleihung. 

 

Am 9. November 2019, dem 171. Todestag von Robert Blum, konnte der 

erste BLUM-Preis vergeben werden. Es war ein großer Erfolg. Es gab drei 

Preisträger*innen. Den ersten Preis gewann die Initiative Hand für Hand 

e.V., die aktuell eine Schule im Nordirak baute und unterstütze. Das 

Preisgeld konnte sinnvoll eingesetzt werden. Christa Hilbig vom Lisum 

(Landensinstitut für Schule und Medien in Berlin und Brandenburg) wurde 

aufmerksam, sie plazierte das Projekt als vorbildliches Beispiel der 

Partizipation im Fortbildungsprogramm. Das Projekt wurde über die Schule 

und Berlin hinaus bekannt. 

 

Die nächste Preisverleihung fand unter den Bedingungen der Pandemie 

online statt. Eine Herausforderung, die von den Schülerinnen und Schüler 

hervorragend und kreativ gemeistert wurde. Sogar der Bundespräsident 

Frank-Walter Steinmeier schickte ein Grußwort. 

Und nun schließt sich der Kreis wieder. Auch die Preisverleiher erhielten 

einen Preis. Ein Deutscher Schulpreis für innovativen Unterricht ging an 

Frau Gerstenmaier und ihr Team. 

 

Der BLUM-Preis, ein Beispiel auch dafür, dass sich bei Schulent-

wicklungsprojekten ein langer Atem lohnen kann. 

B. Fiehn 
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 Rede 18. März 
 

Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass 

auf der Gedenkfeier für die Opfer der März-

Revolution 1848 immer eine Schülerin oder ein 

Schüler unserer Schule redet. Anbei die 

diesjährige Rede von Sina Cobbers. 

 

173 Jahre ist die Revolution her, deren wir heute 

gedenken. Ich habe mal nachgeschaut: Von meinen 

Vorfahren hätte, mein Ur-Ur-Ur-Großvater, also der 

Ur-Großvater meines Großvaters, dabei sein können auf den Barrikaden. 

Oder meine Ur-Ur-Ur-Großmutter, denn Frauen waren damals auch dabei 

1848 ist ganz schön lange her.  

Warum erinnern wir uns heute noch an die Geschehnisse in einer Zeit, als 

es noch nicht einmal einen Staat Deutschland gab?   

Es fuhren gerade die ersten Eisenbahnen durchs Land, das Auto war noch 

lange nicht erfunden. Die Gebrüder Grimm lebten noch in Berlin, der 

berühmten Berliner Komponist Felix Mendelssohn war gerade vier Monate 

vorher jung gestorben, und es sollte noch 50 Jahre dauern, bis Forscher 

des Berliner Instituts für Infektionskrankheiten entdeckten, dass Krank-

heiten durch Viren übertragen werden können.  

Haben die Geschehnisse von 1848 heute noch Relevanz für uns?  

Konkret sicherlich nicht. Aber die Revolutionäre haben damals eine 

Entwicklung in Gang gesetzt, die Deutschland bis heute prägt. Sie haben  
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für Ideen gekämpft – unter Einsatz ihres Lebens; Ideen, die für uns in 

Deutschland heute selbstverständlich sind: Demokratie, Pressefreiheit, 

Redefreiheit, Wahlrecht...  

 

Insofern sind Robert Blum, nach dem meine Schule benannt ist, und seine 

Mitkämpfer für unsere deutsche Geschichte wichtig. Sie haben 1848 zwar 

nicht gesiegt, und es gab Rückschläge. Gerade in der deutschen 

Geschichte barbarische Rückschläge. Und doch war es wichtig, dass die 

Kämpfer und Kämpferinnen vom 18. März für diese Ideen eingetreten sind. 

Sie haben einige wichtige Bausteine der Demokratie gesetzt, und haben 

den einfachen Menschen Ideen politischer und gesellschaftlicher Teilhabe 

nahegebracht, die sich nicht einfach wieder vom Tisch wischen ließen. Sie 

haben den nachfolgenden Generationen ein Beispiel gegeben, dass man 

für seine Sache kämpfen muss und langfristig zum Ziel kommen kann.  

Doch leider sind die Rechte, die für uns in Deutschland und der 

europäischen Union längst selbstverständlich geworden sind, in vielen 

Teilen der Welt auch heute noch überhaupt nicht selbstverständlich.  

 

Täglich sehen und lesen wir im Fernsehen, in der Zeitung und im Internet, 

wie Menschen in anderen Ländern für Demokratie, Pressefreiheit, 

Redefreiheit, freie Wahlen kämpfen – kämpfen müssen und dabei zum Teil 

auf blutige Gegenwehr stoßen. Manche Kämpfe finden gar nicht so weit 

weg von Berlin statt. Und wenn wir uns das vor Augen halten, sind die 

Gefallenen vom 18. März 1848 plötzlich nicht mehr nur historische Figuren 

von vor 173 Jahren. Sondern erschreckend nah. Deshalb ist es wichtig, 

ihrer auch heute noch zu gedenken.  

Danke schön. 

 

 
Erfolg beim Landeswettbewerb  

 

Mit der Arbeit: 

„Wirksamkeit der Desinfektion von Schultischen“ 

Errangen Sophie Marie Bettray und Yunus Argun 

aus unserer Schule neben dem 1. Platz im 

Regionalwettbewerb nun den  

2. Platz beim Landeswettbewerb Jugend forscht 

2021 und einen Sonderpreis der internationalen 

Martin Luther Stiftung und der Stiftung für 

Innovation und Forschung Thüringen 

 

Herzlichen Glückwunsch an Sophie und Yunus! 
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Orte: Der Groß Glienicker See 
                                                                                                             
Jetzt legt der Sommer ja richtig zu, 

fast schon nervig kommen einem die 

knapp 30° vor. Wer hätte das im 

Winter gedacht?  Dazu noch ein 

bisschen Stress, da bietet sich das 

Abtauchen in jeder Hinsicht an. An 

Wasser mangelt es uns glücklicher-

weise in Berlin nicht, umso sinnvoller 

auch mal was Neues zu finden. 

 

Ein großer und schöner See ist der 

Groß Glienicker See. Der See liegt 

süd-östlich von Berlin etwa 35 

Minuten (25 Kilometer) mit dem Auto von unserer Schule entfernt. Mit den 

Öffentlichen ist das ein bisschen langwieriger - gute 75 Minuten sind da 

einzuplanen, und ein kurzes Stück nah am Wasser zu laufen. 

 

Der See ist länglich in Richtung Norden. Am südlichen Ende ist ein 

Restaurant mit einer Badestelle daneben. Die Badestelle ist oben eine 

Wiese, auf der auch gegrillt wird. Weiter in Richtung Wasser kommt dann 

Sand. Der Einstieg ins Wasser ist leicht steil und gut für Boote geeignet.  

Das Restaurant verleiht auch Tretboote und hat eine schöne Terrasse mit 

Seeblick. Das ist wohl mit die bekannteste Stelle. Da gibt es auch einen 

großen Parkplatz und einen Campingplatz für Wohnmobile. Von dort sind  

es etwa 350 Meter bis zur ersten der beiden Inseln die sich in der Mitte des 

Sees befinden An der ersten Insel ist ein überragender Baum an dem ein 

Seil zum Springen hängt. Links von der Badestelle, ist noch eine andere, 

ungefähr 100 Meter entfernt. Auf halbem Weg ist ein Spielplatz mit im 

Boden eingelassenen Trampolinen. 

 

Der Bereich vom See war früher Grenzgebiet und irgendwo am Boden soll 

auch noch ein alter sowjetischer Panzer sein. 

In diesen Sommerferien habe ich dort tatsächlich mit einem Freund eine 

alte Handgranate gefunden und auf der Insel liegen Überreste von einem 

Grenzzaun. Vom Baden abhalten kann das einen aber nicht, denn der See 

ist, auch trotz seiner Vergangenheit, wirklich schön. 

Bruno Langbehn, 9c 
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Literatur: MURUS 
 
Murus ist ein Roman von Martina Wildner. Die Hauptfigur ist der 

vierzehnjährige Jojo. Er lebt in einer geteilten Stadt. Aber die Stadt ist nicht 

durch eine Mauer aus ganz normalen Steinen getrennt. Sie ist im 

Allgemeinen ziemlich undefiniert. Sie ist unendlich lang, unterschiedlich 

hoch und dick. Die Mauer ist unzerstörbar, jeder der sich in ihr befindet 

verliert sein Gedächtnis und fällt in einen tiefen Schlaf.  

Die Welt in der Jojo aufwächst ist ein bisschen wie vor 100 Jahren bei uns, 

denn es gibt kaum fortschrittliche Technik (hier enden aber auch schon die 

Gemeinsamkeiten). Die Leute sind sehr arm, und es gibt keine Gesetze- 

nur eines. Man darf keine Gebäude errichten, die größer als 22 Meter sind. 

Es ist so, damit niemand über die Mauer gucken kann, obwohl die Höhe 

wie die Dicke gar nicht richtig definiert ist.  

Es gibt aber noch eine andere Seite der Mauer. Diese Welt ist modern, 

fortschrittlich und reich. Die Bewohner der jeweiligen Welten wissen nichts 

von der anderen Seite, es gibt Vermutungen, dass man beim 

Überschreiten der Mauer weit fällt. Die Meisten akzeptieren die Mauer aber 

einfach.  

Auf der armen Seite verdienen die meisten Leute ihren Unterhalt an dem 

Markt auf der Gelben Insel. Denn es gibt auch auf dieser Seite einige 

reiche Menschen, die dort die Macht haben, aber auch den Markt auf der 

Insel betreiben. Es gibt dort auch fortschrittliche Technik. Omar Musalla ist 

der Mächtigste unter ihnen. Er lernt Jojo kennen und lädt ihn in seinen 

Palast ein. 

 

Das Alles kommt einem ziemlich erschreckend vor, es erinnert ein 

bisschen an frühere Trennung nach Hautfarben. Doch die armen 

Bewohner der Stadt haben keine Zeit zum Nachdenken und sie wissen ja 

auch nichts von dem Reichtum der anderen Seite. 

Dort gibt es die Muralistiker. Sie lehren die Leute das Glück der Mauer, 

ohne Mauern gäbe es kein Leben. Ein Standartbeispiel sind die Mauern in 

Zellen, also Zellwände. Ohne sie gäbe es kein Leben. In der reichen Hälfte 

wird in der Schule Murisch unterrichtet, eine sehr schwere Sprache, die 

aus vielen anderen Sprachen besteht. Ohne eine gute Note in diesem 

Fach konnte man keinen guten Job bekommen. 

Zu Beginn des Buches wird vor dem Haus in dem Jojo mit seiner Familie 

wohnt, ein Mädchen abgeworfen. Jojo und seine Familie taufen sie Lotte. 

Lotte erinnert sich an nichts mehr und wird von ihnen gepflegt.  

Zusammen mit einem Herrn Simon, der plötzlich erscheint, und Lotte 

beginnt Jojo mit der Suche nach Lottes Familie. Dabei betreten sie die  
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andere Seite und hören von Alef Bustani, dem geheimnisvollen Erbauer 

der Mauer. 

 

Ich kann das Buch sehr empfehlen, es ist spannend und lädt einen zum 

Nachdenken ein, denn es werden auch Vorteile dieser radikalen Trennung 

beschrieben. 

Bruno Langbehn, 9c 

 

 

Exkursion ins Humboldt-Forum 
 
Am Freitag, dem 21. Mai, machten wir, 

also eine Hälfte der Klasse 7b, eine Ex-

kursion ins Humboldt-Forum. Nachdem 

wir seit Beginn des Schuljahres an einem 

Tanzprojekt rund um das Humboldt-

Forum gearbeitet hatten, waren wir sehr 

froh, es endlich mal besichtigen zu 

können. Als wir uns Freitagmorgen um 8 

Uhr an der Julius-Leber-Brücke mit Frau 

Kühl, Frau Weber und einer der uns 

begleitenden Künstlerinnen, Tamar 

Grosz getroffen hatten, führten wir 

zunächst unsere Corona-Selbsttests 

durch.  

 

Nach einer Fahrt mit der S-Bahn und einem kleinen Spaziergang 

kamen wir vor dem Humboldt-Forum an.  

 

Nach einer ersten Besichtigung des Innenhofes gingen wir um das 

imposante Gebäude herum und machten für die andere Hälfte der 

Klasse Audioaufnahmen, in denen wir das Gebäude und seine 

Umgebung (die hauptsächlich noch aus kleineren Baustellen 

besteht) beschrieben. Nach dieser ersten kurzen Aufgabe bildeten 

wir kleinere Gruppen aus ca. 4 Personen und entdeckten in Beglei-

tung der Künstler und unserer Lehrerinnen das Erdgeschoss des 

Humboldt-Forums. Leider durften wir nicht in weitere Räume und 

Etagen, da dort vieles noch nicht ganz fertig ist. Bei der Besich-

tigung der unteren Räume hielten wir Ausschau nach Orten, an 

denen wir gerne eine zukünftige kleine Performance entwickeln 

wollten.  
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Bevor wir eine Mittagspause 

einlegten, machten wir in dem 

großen Innenhof ein Warm-

Up. Anschließend ging jede 

Gruppe zum ausgewählten 

Ort und überlegte sich 

innerhalb einer halben Stunde 

eine kleine 3-5 minütige 

Performance, die wir aufnah-

men, um später in der Schule 

weiter daran zu arbeiten. Alle 

Gruppen präsentierten nun 

dem Rest der Klasse ihre 

Choreografien, die im überdachten Innenhof, auf der Rolltreppe und der 

Treppe, die in den 1. Stock führen, und in den Garderoben gezeigt wurden. 

Danach mussten wir uns leider wieder auf den Rückweg machen, obwohl 

alle gerade in das Projekt eingetaucht waren und viele Ideen hatten. 

 

Es war sehr schön, endlich mal wieder eine Exkursion zu machen und das 

Humboldt-Forum besichtigen zu können. Vor allem, weil wir eine der ersten 

Gruppen waren, die überhaupt das Humboldt-Forum betreten konnten. Vi-

elleicht seid ihr nach diesem kleinen Einblick in unsere Arbeit als Kul-

turklasse auch schon gespannt auf unseren hoffentlich stattfindenden 

Auftritt am 10.10.2021!  

 

        Ava B., Matilda C. 

und Henriette H., 7b 

 
Fotos: I. Kühl 
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 Deutsch-Projekt: Reden „An die Erwachsenen“    
 

 

                      Rede an die Corona-Leugner  
 

Na, haben Sie die Pandemie auch langsam satt? Sind Sie auch von 

den ganzen ARD-Extras und Corona-Spezials, die jeden Abend im 

Fernsehen laufen, genervt? Wollen Sie nicht auch mal wieder Ihre 

Zehen im warmen Sand vergraben oder im Sommer mit Ihren 

Freunden im Café tratschen? Tja, dann sollten Sie mal die 

Maßnahmen befolgen! Die wurden ja nicht zum Spaß eingeführt. Ist 

es denn so schlimm, eine Maske in der Bahn oder in den 

Geschäften zu tragen? Werden Sie in Ihrem Leben so hart 

eingeschränkt, dass Sie die Regeln brechen müssen? Sehen Sie 

denn nicht, wie viele infizierte Menschen sterben? Ah, sorry, die 

gibt es ja nicht! Es sind ja alles Fake News. „Corona gibt es nicht, 

das hat sich die Regierung alles ausgedacht, um unsere Rechte 

einzuschränken und die Kontrolle über uns zu haben.“ Haben Sie noch alle 

Tassen im Schrank? Jeder normale Mensch, der noch bei Verstand ist und 

klar denken kann, weiß, wie ernst die Lage ist und was man durch sein 

eigenes Verhalten bewirken kann. Ihr Corona-Leugner demonstriert auf der 

Straße ohne Maske und ohne Abstand. Denn die anderen sind Ihnen alle 

egal. Sie denken nur an sich und daran, was man verliert? Wenn alle aber 

die Regeln befolgen und sich impfen lassen würden, wenn sie die 

Möglichkeit haben, dann wäre alles viel schneller vorbei. Ja meine lieben 

Freunde, Sie haben richtig gehört. IMPFEN! Aber das ist ja auch noch ein 

anderes sensibles Thema für Sie... Denn warum sollte man sich gegen ein 

Virus impfen lassen, das gar nicht existiert?!? Ich rate Ihnen dringend, auf 

die Intensivstationen der Krankenhäuser zu gehen, wenn Sie glauben, 

dass das Virus nicht exisiert. Dort werden Sie schon sehen, wie schlimm 

die Lage ist. Und wenn Sie dann immer noch das Virus leugnen, dann ist 

Ihnen wirklich nicht mehr zu helfen. 

 

In diesem Sinne bleiben sie alle gesund! 

Natassia Schröder 10b 

 

                       

Foto: Pixabay 
CCO 



17 | blumpostille 

 
                      Wir haben es trotz allem geschafft! 
 

16.03.2020 unser letzter normale Schultag. 

Keine Videokonferenzen, keine Abgabefristen, 

die man beachten soll, kein SalzH, keine Mas-

ken, keine Schnelltests, keine 

Ausgangssperren, keine Pandemie, kein 

Corona! 

Sehr geehrte Überlebende, 

 

Ja, Überlebende! Wir haben es alle durch die 

Pandemie geschafft, trotz der ganzen 

Umstände. Diese Umstände waren für uns alle 

sehr schwierig und ich denke, ich kann für uns 

alle sprechen. Jedoch als Vertreterin der 

Jugendlichen kann ich sagen, dass es uns 

besonders schwergefallen ist, uns durch die Pandemie durchzukämpfen. 

Die Schwierigkeiten lagen nicht am Internet, welches zufällig bei jedem 

schlecht war, und man deswegen seine Kamera in den Videokonferenz 

nicht öffnen konnte. Jedoch waren es auf einmal die Mathe Formeln, die 

man selbst erlernen musste, die Abgabetermine, die man beachten 

musste, die Aufgaben der Lehrer*Innen, die man zum Teil erst einmal 

entschlüsseln musste, bevor man diese lösen konnte, die 

Videokonferenzen, die man am Morgen noch im Bett gemacht hat, weil 

man um 02:00 Uhr die Physik- Hausaufgaben noch gemacht hat, 24/7 auf 

engstem Raum mit Geschwistern und Eltern zu sein - was sich vielleicht 

gut anhört, was es aber manchmal nicht war-  das Nicht-Rausgehen, der 

Verzicht auf die Sozialeinkontakte.  

 

Uns Jugendlichen gab man die Schuld für die Ausbreitung des Virus, nur 

weil ein paar Jugendliche auf dem Gleis feierten. Aber die Schuld liegt bei 

der Politik, die so sehr versagt hat, dass unschuldige Menschen sterben 

mussten, Menschen ihre Arbeit verloren haben, Menschen, insbesondere 

die Jugendlichen, an massiven psychischen Probleme gelitten haben, der 

Staat Milliarden verloren hat und die Menschen das Vertrauen in der Politik 

verloren haben. Durch die Pandemie haben wir unter vielem gelitten und 

vieles verloren, jedoch haben wir aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben 

in der Zeit uns so lange mit uns selbst beschäftigt, dass wir den Wert 

einiger Dinge erst jetzt zu schätzen gelernt haben, und einige andere 

Dinge ihren Wert verloren haben. Wir haben uns selbst besser 

kennengelernt, wir haben gelernt zu improvisieren, wir haben neue  

Foto: Andrea 
Piacquadio 
CCO 
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Freundschaften geknüpft oder Freundschaften beendet, wir 

haben gelernt uns über die kleinen Dinge zu freuen, wir 

haben gelernt uns selbst zu beschäftigen, wir haben gelernt 

uns gegenseitig zur schätzen. 

 

Diese Pandemie war eine schwere Hürde in unserem Leben, 

vielleicht die schwerste bei einigen von uns. Sie brachte viele 

Niederlagen in unser  

 

Leben, doch wir haben es geschafft. Wir stehen alle hier 

gesund und haben es trotz allem geschafft. Die positiven 

Dinge, die wir während der Pandemie gelernt haben, sollten 

erhalten bleiben, denn es waren diese Dinge, die uns aus 

dieser Pandemie lebend herausgeholt haben! 

Danke fürs Zuhören. 

                              Noar Akle 

 

 

 Appell 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wir haben uns hier zwar aus einem sehr unerfreulichen Grund zusammen-

gefunden, jedoch möchten wir die Chance nutzen, denen zu danken, die 

Schlimmeres verhindern konnten. 

 

Zuerst danken wir dem medizinischen Personal und Menschen, die im 

sozialen Bereich arbeiten. Sie haben Tag für Tag schwer gearbeitet, um zu 

sichern, dass unser System weiterhin funktionieren kann. Außerdem gilt 

unser größter Respekt allen Gewerbetreibenden und denen, die in einer 

solchen Krise Solidarität und Engagement gezeigt haben. 

 

Besonders möchten wir die Ausdauer der Jugend hervorheben. Die Ju-

gendlichen waren eine der größten Schicksalsträger und Opfer dieser 

Situation, da ihr gesamtes Leben zusammengebrochen ist. Es klingt für 

manche vielleicht widersprüchlich, da gerade den Jugendlichen oftmals die 

größte Schuld zugeschoben wird, aufgrund von Parties, großen Treffen 

und Ignoranz. 

Foto: George Milton 
CCO 
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Bei älteren Menschen hat sich das Leben zwar eben-

falls verändert, jedoch das Leben der Jugendlichen ist 

wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. 

Gerade in diesem Entwicklungsstadium ist die Psyche 

der Jugendlichen sehr fragil. Deswegen hinterlässt 

diese Krise starke Spuren, da sie in einer prägenden 

Zeit stattfindet. Außerdem müssen wir Druck von 

Schule, Eltern und Stereotypen aushalten. 

 

So wurde ich beispielsweise,  als ich Blumen kaufte, 

direkt als ignorant und egoistisch abgestempelt, nur 

aufgrund von schlechter Kommunikation. Auf die 

folgende Beschwerde meiner Eltern kam eine sehr 

freundliche und verständnisvolle Antwort. 

 

Uns wird oft vorgeworfen, dass wir die aktuelle Situa-

tion nicht ernst genug nehmen würden. 

 

Alle leiden unter dieser Situation, aber wir als Betroffene würden uns mehr 

Mitgefühl und Verständnis wünschen. 

 

Danke! 

                                       Rede von: Emilia Richter und Marla Lou Quistorff 

 
 
 
 
 
 Versetzt Euch bitte in unsere Lage! 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zuerst möchte ich allen danken, die Opfer gebracht und sich trotz der ak-

tuellen Lage richtig verhalten haben. Insbesondere die Pflerger*innen und 

Ärzt*innen, die alles getan haben, was in ihrer Macht stand, um Leuten so 

gut wie möglich zu helfen, trotz dieser schweren und plötzlichen Wendung. 
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Den Menschen, die die Lage nicht akzeptieren wollen und trotzdem ego-

istisch handeln, sage ich: „Vergesst bitte nicht, dass durch dieses 

Verhalten sich nichts bessern, sondern alles nur noch verschlimmert und 

es dadurch umso länger gehen wird. Also geht alle noch mal in euch, 

überlegt, ob ihr nicht doch ein kleines Opfer bringen könnt und wie viel ihr 

damit bewirken würdet.“ 

 

Vor allem wir Kinder und Jugendlichen wissen, wie hart es ist. Wir sind 

zum Beispiel auf uns selbst gestellt, können uns nicht mit unserer Freun-

desgruppe treffen, nichts tun, wenn es einem unserer Freunden schlecht 

geht und so vieles mehr… 

 

Das alles vermittelt uns ein Gefühl der Hilflosigkeit. Trotz alledem verliert 

nicht die Hoffnung auf Besserung! 

 

Und jetzt kommen wir zu den Erwachsenen: 

 

Bitte versetzt euch mal in unsere Lage. Wir müssen so viel aushalten und 

können nichts dagegen tun. Ja klar ist es wichtig, trotzdem alle Regeln und 

Sicherheitsmaßnahmen zu berücksichtigen, aber vergesst auch nicht 

andere wichtige Dinge im Leben. 

 

Ein kleines Beispiel: 

 

Wenn jemand in der Bahn oder im Bus es vergisst oder aus gesundheit-

lichen Gründen keine Maske trägt, wird man meistens angemotzt oder 

auch beschimpft. Aber, wenn ein Mädchen oder eine Frau oder sonst wer 

im Bus oder Bahn blöd angemacht wird, wird meistens geschwiegen. 

Solche oder auch andere ähnliche Situationen können und müssen wir 

auch ändern! Es gibt noch so vieles, was wir mit einem gesunden Mensch-

enverstand erzielen können. 

 

 

Ich könnte noch so viel dazu sagen, muss aber leider jetzt aufhören. 

Danke für ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören. 

 

Lulu 
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Stadtspaziergänge der Naturfreunde 
 
Stadtspaziergang: „Auf den Spuren der Geschichte und Kultur der 
Sinti*ze und Rom*nja in Deutschland und der Rom*nja-
Gemeinschaft in Bulgarien“ 

 
Im Rahmen der Tour wollen die Tourenscouts der Berliner NaturFreunde 

auf historische und kulturelle Aspekte eingehen, Parallelen und Unter-

schiede zwischen den beiden Ländern aufzeigen und auch aktuelle 

Entwicklungen in den Vordergrund stellen. Im Rahmen von ca. 2,5 Stun-

den werden insgesamt elf Stationen besucht.  

 

Wer Lust hat, etwas mehr über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

der bulgarischen und deutschen Geschichte und Kultur zu erfahren, kann 

sich auf einer Spurensuche gemeinsam mit den Tourenscouts der Berliner 

NaturFreunde begeben. 

 

4. Juli 2021, 14:00 Uhr 

Treffpunkt: Vor dem Bulgarischen Kulturinstitut, Leipziger Straße 

114-115, 10117 Berlin 

 

Bei der Tour besteht Maskenpflicht!  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
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Stadtspaziergang: „Auf den Spuren der bulgarischen Geschichte 
und Kultur in Berlin“ 

 
Der Stadspaziergang der Tourenscouts der Berliner NaturFreunde „Auf  den 

Spuren der bulgarischen Geschichte und Kultur in Berlin“ steht!  Während der 

Tour werden sechs Stationen besucht. Im Mittelpunkt der Tour stehen die 

Themenkomplexe Bulgar*innen in Deutschland und Deutsche in Bulgarien, 

Geschichte und Kultur der türkischen Minderheit, Jüdische Geschichte und 

Kultur, LGBT-Bewegung, Geschichte und Kultur der Sinti und Roma sowie 

antifaschistische 

 

Geschichte und Kultur. Die Tourenscouts werden dabei die Parallelen und 

Unterschiede der bulgarischen und deutschen Geschichte und Kultur 

aufzeigen und an Beispielen aufzeigen, wo sich beide treffen. 

Wer Lust hat, etwas mehr über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in 

der bulgarischen und deutschen Geschichte und Kultur zu erfahren, kann 

sich auf einer Spurensuche gemeinsam mit den Tourenscouts der Berliner 

NaturFreunde begeben. 

24. Juli 2021, 14:00 Uhr 

Treffpunkt: Vor dem Bulgarischen Kulturinstitut, Leipziger Straße 

114-115, 10117 Berlin 

  Bei der Tour besteht Maskenpflicht!  

 

Das Projekt „Tourenscouts grenzenlos“ der NaturFreunde Berlin will die 

Integration bulgarischer Zuwander*innen unterstützen. Junge Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund kommen zusammen, um sich mit 

verschiedenen Aspekten aus der deutschen und bulgarischen Geschichte 

und Kultur auseinanderzusetzen. Vorgesehen ist dabei die selbstständige 

Entwicklung und Umsetzung von sechs Stadtspaziergängen in Berlin. Die 

gemeinschaftliche Arbeit und die öffentlich anzubietenden Touren sollen 

zum Hinterfragen und Abbau von Vorurteilen und stereotypen 

Vorstellungen beitragen. 

 

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Inneres, für Bau und Heimat 

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 

 

 

Für mehr Informationen:  

mileva@naturfreunde-berlin.de ,  

http://tourenscouts.de  

https://www.naturfreunde-berlin.de  
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Politisch-geschichtliche Stadtspaziergänge in 
Schöneberg: 
 
Beispielsweise: die Viefalt jüdischen Lebens im Bayerischen Viertel - Be-

gegnungen mit Albert Einstein, mit der Malerin Lotte Laserstein, mit Erich 

Fromm („Die Kunst des Liebens“) und vielen anderen mehr  

Beispielsweise: Menschenrechtsspaziergänge über die Rote Insel 

 

Bei meinem Spaziergang über die „Rote Insel“ geht es um die Menschen-

rechte – zum Beispiel um den Schutz vor rassistischer Diskriminierung,  

 

denn heute hat der Antisemitismus und haben 

andere Formen von Rassismus ein erschrecken-

des Ausmaß angenommen: zum Beispiel gegen 

Sinti und Roma, gegen Schwarze Menschen und 

gegen Muslim*innen. Dagegen engagieren sich 

viele Menschen. Sie können sich auch auf ein 

Menschenrechtsabkommen der UNO berufen, 

nämlich das „Internationale Übereinkommen zur 

Beseitigung jeder Form von rassistischer Dis-

kriminierung“ aus dem Jahr 1965.  

 

Bei meinem Spaziergang durch das Bayerische Viertel geht es auch um 

die Vielfalt des jüdischen Lebens, die es dort bis zur Zeit des Naziregimes 

gab. 

 

Ich stelle zum Beispiel Albert und Elsa Einstein vor, die dort lebten: Albert 

Einstein war auch ein politisch sehr aktiver Mensch: Sozialist, Pazifist und 

engagiert für ein gutes Verhältnis zwischen Jüd:innen und Araber:innen im 

damaligen Palästina. Und der Humanist Erich Fromm hat sich unter an-

derem sehr schöne Gedanken über die „Kunst des Liebens“ gemacht. Die 

Malerin Lotte Laserstein war in den 1920ern sehr bekannt und musste erst 

wieder neu entdeckt werden. 

 

 

Menschenrechts-
spaziergänge Rote 
Insel: Collage: 
Martin Forberg 

Für die Stadtspaziergänge ist eine Anmeldung unbedingt nötig unter:  

martin.forberg@web.de 

Die Spaziergänge können ab 2 angemeldeten Personen stattfinden  

Der Beitrag beträgt 12 €,  ermäßigt 7 €  

       Auch individuelle Terminvereinbarungen sind möglich.  
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Termine im Juni und Juli:  
 

Freitag,  2. Juli, 15 – 17 Uhr:  

Das Bayerische Viertel: Begegnungen u.a. mit Albert und Elsa 

Einstein, Anna Seghers, Erich Fromm und Gisèle Freund sowie 

mit den „Orten der  Erinnerung“ 

Treffpunkt: Ecke Grunewaldstraße/Salzburger Straße (U Bayer-

ischer Platz)           

 

Weitere Termine:  

Freitag,  9. Juli, 15 – 17 Uhr, Freitag,  16. Juli, 15 – 17 Uhr. 

 

Samstag,  3. Juli, 15 - 17 Uhr:   

Die „Rote Insel“ in Schöneberg  (Auf der Spur der Menschenrechte)  

Treffpunkt: Fahrradständer, S-Bhf . Julius-Leber-Brücke, Café EssEins  

 

Weitere Termine:  

Donnerstag, 15. Juli, 17 - 19 Uhr, Freitag,  23. Juli, 15 - 17 Uhr.  

 

Und auch zu diesen Themen veranstalte ich Stadtspaziergänge:  

 

Sonntag,  27. Juni, 15 - 17 Uhr:  

Kaufhausdirektor und Sozialist, Lebensretter und Pazifist:  

Wilfrid Israel in Berlin  

Treffpunkt: Alexanderplatz, Weltzeituhr   

    

Weiterer Termin:       

Sonntag,  25. Juli, 15 - 17 Uhr.  

 

Samstag,  10. Juli, 15 - 17 Uhr:  

Vor 60 Jahren: Bau der Berliner Mauer  

Da, wo mal die Mauer stand – durch Kreuzberg und Mitte:  

Vom Moritzplatz über das Engelbecken zur Heinrich-Heine-Siedlung  

Treffpunkt: Heinrich-Heine-Straße/Sebastianstraße (Informationstafel) 

(Nähe U Moritzplatz)  

 

Freitag,   30. Juli, 15  - 17  Uhr: 

Vor 60 Jahren: Anwerbeabkommen mit der Türkei 

Zur Geschichte der Einwanderung nach Kreuzberg und Deutschland:  

Treffpunkt: Brücke vor dem U-Bahnhof Hallesches Tor  

 

Martin Forberg 

Albert und Elsa 
Einstein, um 1921, 
gemeinfrei 
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Die Krone von Schöneberg 
Interview mit Christine Scherzinger zum Streit um die Bebauung 
des Gasometers 

 

blumpostille: Gibst Du uns ein paar Informationen zu Deiner Person? 

Christine Scherzinger: Ich bin Lehrerin in Tempelhof-Schöneberg, in 

der Ausbildung von Lehrkräften tätig und promovierte Stadtgeogra-

fin.. Politisch engagiert bin ich in der BVV Tempelhof-Schöneberg in 

der Fraktion „Die Linke“ und Sprecherin für Stadtentwicklung und 

Wirtschaft. 

blumpostille: Der Gasometer gilt über die Grenzen des Bezirkes, 

spätestens nach der allsonntäglichen Talkshow  - auch über die 

Grenzen Berlins hinaus - als Wahrzeichen, manche nennen ihn 

auch liebevoll „den Eiffelturm der roten Insel“ oder die „Krone von 

Schöneberg“. Nun soll das Innere des Gasometers mit einem Bürohaus bis 

zum zweiten Ring bebaut werden. Dagegen gibt es Proteste aus dem Kiez. 

Weshalb? 

Christine Scherzinger: Es ist ein wichtiges Industriedenkmal und damit 

identitätsstiftend für den Stadtteil. Die  Bürgerinitiative “Gasometer retten“ 

kritisiert aber auch , dass durch eine investorenorientierte 

Politik die Interessen der Anwohner*innen in den Hinter-

grund gedrängt werden. Über 11 000 Menschen haben 

eine Petition unterschrieben, in der  eine maximale 

Bebauung bis zum dritten Ring gefordert wird, damit der 

Denkmalschutz seine Beachtung findet. 

 

blumpostille: Die Frage ist für mich auch, ob denn wirklich 

weiterer Bedarf an Büroräumen besteht. 

Christine Scherzinger: Es gibt einen eindeutigen Trend im 

Bezirk Büroräume zu genehmigen, ob das in Zeiten von 

mehr Homeworking so sinnvoll ist, ist in der Tat die 

Frage. Dieser Trend wird in den Diskussionen völlig 

vernachlässigt. Vor über 10 Jahren wurde das Gasome-

ter-Gelände an den Investor Reinhard Müller sehr günstig 

verkauft, der jetzt der Euref-Chef ist. EUREF steht für 

„Europäisches Energieforum“, ein Marketinglabel, womit sich viel Geld ver-

dienen lässt. 

blumpostille: Ich hatte mal vor vielen Jahren für unsere Schule versucht, 

Kontakt zum EUREF-Campus aufzunehmen. Es klang ja zunächst ganz 

gut, auch wegen der Kooperation mit der TU. Man merkte aber schnell, 

dass von Seiten von EUREF kein wirkliches Interesse an einer Kooperati-

on bestand.  

Christine Scherzin-
ger 
Foto: Thomas 
Hedrich 

„Die Krone von 
Schöneberg“ 
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Christine Scherzinger: Ja, das ist durchaus symptoma-

tisch. Der Campus ist kaum im Kiez verankert und 

schottet sich ab Das ist ein weiterer Grund der 

Auseinandersetzung. Der eigentliche Eklat ist, dass 

vor der vollständigen Genehmigung des Bau-

vorhabens durch die BVV bereits schon ein Mietver-

trag  mit der Bahn-AG gemacht wurde, der diese 

höhere Bebauungshöhe miteinschließt.  Damit wurde 

zusätzlich Druck auf den Bezirk ausgeübt wurde. Das 

hebelt meiner Meinung nach die Rechte der BVV und 

der Bürger*innen aus und zeigt, dass Investoren der rote Teppich ausge-

rollt wird Es gab bereits 2009 einen Kompromiss mit dem Landesdenkmal-

amt, dem Bezirk und Investor: Es sollten die oberen zwei Felder und bzw. 

drei Ringe  frei bleiben, jetzt nur noch ein Feld, das dann auch noch mit 

einer Staffelbebauung versehen wird. Es gab zwar eine Videokonferenz 

mit Stadtrat und Investor für die Bürger*innen mit 140 Teilnehmer*innen, 

die dort geäußerte Kritik wurde aber abgeschmettert. Auch die offizielle 

öffentliche Beteiligung zeigt, dass kein Argument der Kritiker in das weitere 

Verfahren aufgenommen wurde. Das ist für mich keine Bürgerbeteiligung.  

Es gab keine Verhandlungen oder Kompromisse. Die Investorenfreund-

lichkeit hat Vorrang vor einer Stadtentwicklung, die die Bewohner*innen 

einbezieht. Die Zusammenarbeit des Campus mit der TU mündet übrigens 

nicht in öffentliche und kostenfreie Studienangebote, sondern zielt eher auf 

teure, private Studienanbieter. Ein Zukunftsort sieht für mich anders aus.  

 

blumpostille: Wer unterstützt die Proteste gegen diese Art der Bebauung? 

Christine Scherzinger: Das Landesdenkmalamt und der Landesdenkmalrat 

haben sich erneut sehr kritisch zu der Bebauung geäußert, ebenso die 

Initiative „Denk mal an Berlin“ – Verein zur Förderung der Denkmalpflege, 

in der die ehemalige grüne Bürgermeisterin Elisabeth Ziemer federführend 

ist. Die Berliner Geschichtswerkstatt und einige internationale NGOs 

(Nicht-Regierungs-Organisationen) wie ICOMOS  und TICCIH haben 

offene Brief an die BVV gegen die Pläne geschrieben. Zu den Kritikern 

gehört auch der Verband der Deutscher Kunsthistoriker e.V. In der BVV 

waren früher die Grünen auch kritisch gegenüber den Plänen zum EUREF-

Campus., heute haben sie ihre Meinung jedoch geändert, sodass mittler-

weile die Linke die einzige Kritikerin in der BVV ist.  

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

Das Interview führte Th. Schmidt 

Links: http://www.gasometer-retten.de/ * https://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de  * denk-mal-an-berlin.de   * 

http://www.berliner-geschichtswerkstatt.de *https://euref.de/en/welcome/  

Protest gegen die 
Gasometerbebau-
ung am 8. Juni 2021 
Foto: Die Linke TS 
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Entscheidungsjahr für Berlins  
Gesundheitsversorgung   
 
Interview mit Charlotte Rutz-Sperling  

 
blumpostille: Kannst Du was zu 

Deiner Person sagen, wo Du 

engagiert bist? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: Ich bin 

Ergotherapeutin und habe im 

Wenckebachkrankenhaus gearbeitet, 

bin aktiv in der Gewerkschaft, u.a. 

und weiterhin als Vertrauensfrau in 

der ver.di Betriebsgruppe im Vivan-

tes Wenckebach-Klinikum. 

blumpostille: Nun soll das Wenckebach-Krankenhaus in unserem Bezirk 

geschlossen werden. Man fragt sich ja in Anbetracht und den Erfahrungen 

der Pandemie, wie schlicht man im Denken sein muss, jetzt Krankenhäu-

ser zu schließen. Seit 2000 sind in ganz Deutschland 328 Krankenhäuser 

geschlossen worden. Und es geht weiter. Ergebnis der Empfehlungen von 

der berüchtigten Unternehmensberatungsfirma Roland Berger. Da denkt 

man immer an private Interessen. Ist das hier auch so? 

Charlotte Rutz-Sperling: Der Betrieb des Wenckebach- K. soll insgesamt 

nach und nach ins Auguste-Viktoria-Klinikum verlagert werden. Damit ist 

das Wenckebach bald kein Krankenhaus mehr und wird geschlossen. Wir 

gehen davon aus, dass „unterwegs“ auch Betten verloren gehen und im 

Auguste-Viktoria entsteht viel Unruhe durch Umzüge hin und her.  

Ja klar, das Grundstück ist ein Filetgrundstück mit vielen Bäumen und We-

gen durch den Park. Die Gebäude sind denkmalgeschützt. Auf dem Ge-

lände soll dann ein „Gesundheitscampus“ entstehen, das wird private Be-

treiber anziehen - und: Das Wenckebach ist dann kein Krankenhaus mehr. 

 

blumpostille: Was für Auswirkungen hätte die Schließung für die Bewoh-

ner*innen in unserem Bezirk? Was bedeutet das für die Beschäftigten? 

 

Foto: michael prütz 
- Bing images 

So schön sieht es 
im Garten des 
Krankenhauses 
aus. 
Foto: Ch. Rutz-
Sperling 
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Charlotte Rutz-Sperling: Das Wencke-

bach-Klinikum ist kein wirklich kleines 

Krankenhaus mit seinen 400 Betten, 

einer Rettungsstelle und zahlreichen 

Fachrichtungen, u.a. Orthopädie, Chirur-

gie, Altersmedizin und Psychiatrie. Es 

wird davor gewarnt, dass, wenn alleine 

nur die Rettungsstelle wegfiele, die 

Bevölkerung eine längere Fahrzeit in 

Kauf nehmen und auf die Großklinik-Rettungsstelle im Schöneberger 

Auguste-Viktoria-K. ausweichen müsste. Das bedeutet auch stundenlange 

Wartezeiten, und dass z.B. neben Unfallpatient*innen eine Konzentration 

besonders bedürftiger Patient*innen wie Obdachlose, psychisch Kranke, 

Patient*innen, für die keine Dolmetscher zur Verfügung stehen, zusammen 

warten müssen, was immer mehr Aggressionspotential hervorruft. Diesen 

Zustand kennen wir aus den anderen großen Vivantes Standorten wie dem 

Klinikum Neukölln. 

Viele Kolleg*innen haben sich gezielt für die Arbeitsstelle im Wenckebach 

entschieden, da es ein „familiäreres“ Arbeiten mit erfahrenen Fachkräften 

bietet und ein großartiges parkähnliches Gelände besitzt zum Aufatmen in 

der Pause.  

Teams werden zerfallen, die eine bewährte Zusammenarbeit aufgebaut 

haben, es bedeutet längere Fahrzeiten zur Arbeit, Aufgeben der auf das 

bevorzugte Fachgebiet, stattdessen „Stationshopping“, Anonymisierung 

einer Großklinik. Wer das nicht will, geht woanders hin oder flüchtet aus 

dem Beruf. Eine Pflegekraft sagte richtig: „Es gibt keinen Pflegekräfteman-

gel, es gibt eine Flucht aus dem Beruf!“ Schon jetzt sind 46 Stellen unbe-

setzt! 

 

blumpostille:  Was erwidert Ihr auf das Argument der Schließungsbetreiber, 

das Krankenhaus sei zu alt und nicht rentabel sanierbar? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: Das Land Berlin kommt seit Jahrzehnten seiner 

gesetzlichen Verpflichtung nicht nach, die nötigen Investitionskosten für die 

kommunalen Krankenhäuser zu zahlen. Kein Wunder, wenn Reparaturen 

vernachlässigt wurden, das ist Folge einer unverantwortlichen Gesund-

heitspolitik des Senats. Darüber hinaus ist in jedem Fall eine denkmalge-

rechte Sanierung überfällig, dafür muss eine Lösung gefunden werden! Für 

das Hospiz wurde das vorbildlich geschafft. Warum nicht auch für die 

anderen Gebäude? Die Patient*innen wissen es zu schätzen. Die psychiat-

rischen Pavillons haben alle einen eigenen Zugang zu einem geschützten  

Proteste gegen die 
Schließung des 
Wnckebachkran-
kenhauses 
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Gartenbereich. Alte Patient*innen finden den Blick in den Park erholsam, 

Therapien können auch im Freien stattfinden.  

Was hat Vorrang: die „Wirtschaftlichkeit“ oder eine bedarfsgerechte Ge-

sundheitsversorgung in guter Qualität? Sorgen sich die Verantwortlichen in 

der Politik angemessen um ihre kommunalen Krankenhäuser? Sollen sie 

verschleudert werden? Im Übrigen treffen diese Fragen auch auf den Bil-

dungsbereich zu. 

blumpostille:  Wer unterstützt Eure Proteste? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: Natürlich 

protestieren die Beschäftigten 

selbst. Sie sammelten Unterschrif-

ten, machten mit Fotoaktionen für 

ihr Krankenhaus aufmerksam und 

beteiligen sich bei Demonstratio-

nen vor dem Haus.  

Die erste Reaktion der Anwoh-

ner*innen war eine erfolgreiche 

Online-Petition „Rettet das Vivan-

tes Wenckebach-Klinikum“ Tempel 

hof.  

Es hat sich eine Initiative „Wenckebach muss bleiben“ gegründet, in der 

neben Anwohner*innen, Parteigliederungen aus dem Bezirk auch das 

Bündnis Klinikrettung von Gemeingut in BürgerInnenhand mitmacht und 

die ver.di Betriebsgruppe aus dem Wenckebach. Ihre gemeinsame Forde-

rung ist: „Sofortiger Stopp der Verlagerung aus dem Wenckebach-Klinikum 

ins Auguste-Viktoria-Klinikum!“  

In der Bezirksversammlung wurde einstimmig ein Beschluss gegen die 

Schließung des Wenckebach - Klinikums verabschiedet mit der Forderung, 

alles neu auf den Prüfstand zu stellen.  

Alle Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen aus Tempelhof-Schöneberg 

können sich dort informieren und die Forderungen durch ihre Teilnahme 

unterstützen. 

blumpostille: Wie kann man Euch am WKB  unterstützen? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: Am 25.06. um 15:00 Uhr findet vor dem 

Wenckebach-Klinikum auf dem Metzplatz eine Kundgebung statt: Ein Kiez 

für sein Krankenhaus Hier werden Beschäftigte mit Anwohner*innen, ein-

geladene Bezirkspolitiker*innen mit ihren Fragen konfrontieren. Es gibt 

vielfältige Probleme und somit sind die Forderungen: Sofortiger Stopp der 

Verlagerung des Wenckebach-Klinikums in das Auguste-Viktoria-Klinikum! 

Mehr Personal ins Krankenhaus! TVöD für alle!   

 

Protest vor dem 
Krankenhaus 
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blumpostille: Zu einem anderen Thema: Der Charité. Ein wichtiger Aus-

gangspunkt waren ja die Tarifverhandlungen und die Privatisierungen an 

der Charité. In diesem Zusammenhang wurde massiv Druck auf die Be-

schäftigten ausgeübt – eine regelrechte Angstkampagne von Seiten der 

Geschäftsführung. Bedrohungen, Gerichtsverfahren. Es wurden sogar 

Verhandlungsführende entlassen oder abgemahnt. Und das in einem 

Betrieb, der zu 100% dem Land Berlin gehört. (CFM) Wie ist die aktuelle 

Entwicklung in dem Fall? 

 

Charlotte Rutz-Sperling:Richtig. Die Kolleg*innen der Charité Tochter 

CFM (Facility Management) haben ein grundgesetzliches Recht auf einen 

Arbeitskampf zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen und ihnen steht 

der Tariflohn des öffentlichen Dienstes, der TVöD, zu. Für die Charité 

Tochter CFM kam es nach massiven Streiks und 15 Jahren Tariflosigkeit 

jetzt mit Hilfe einer Schlichtung endlich zu einem ansehnlichen Tarifergeb-

nis, das ein großer Schritt Richtung TVöD ist. Besonders die unteren 

Lohngruppen profitieren von diesem Abschluss. 

Ein Skandal ist es allerdings, dass die Kündigungen der beiden aktiven 

Gewerkschafter immer noch nicht zurückgenommen wurden! Da könnte 

der Senat als eigentlicher Arbeitgeber tatsächlich eingreifen und solch eine 

Geschäftsführung doch ablösen! Hier muss weitergekämpft werden, denn 

die Gerichtsverfahren ziehen sich hin und die Kolleg*innen stehen ohne 

Lohn da. 

blumpostille: Jetzt drohen weitere Privatisierungen - „Outsourcen“. Was ist 

die Folge für die Beschäftigten? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: Es ist zu hören, dass in der CFM erneut still und 

heimlich wieder Fremdvergaben geplant sind mit einer Ausschreibung im 

Sicherheitsbereich. Die Firma GO Express Logistics z.B. wurde ja erneut 

mitten im Tarifkampf 2020 als Streikbrecher reingeholt und ist bis heute (!) 

im Service Bereich eingesetzt, wo eigentlich CFM-Kolleg*innen arbeiten. 

Damit wird der gerade abgeschlossene Tarifabschluss schon wieder 

untergraben. Hier muss ebenso der Senat sofort einschreiten, der ja erklärt 

hatte, dass es keine neuen Ausgründungen und keine erneute Tarifflucht 

geben soll. 

blumpostille: Es gibt ja die Berliner Krankenhausbewegung – da geht es ja 

nicht nur um die Charite? 

Charlotte Rutz-Sperling: Genau, die Kolleg*innen von Charité und Vivan-

tes mit allen Tochtergesellschaften haben sich zusammengeschlossen. Es 

läuft gerade eine große ver.di Kampagne der Berliner Kranken-

hausbewegung um einen Tarifvertrag Entlastung / mehr Personal und um 

den Tarifvertrag TVöD (Tarifvertrag im Öffentlichen Dienst), der auch in 

den tariflosen Tochtergesellschaften von Vivantes gelten soll. Im Juni  
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finden gerade Aktionen vor jedem Klinik-Standort statt, so auch vor dem 

Wenckebach-am 25.06. um 15 Uhr. Eingeladene Politiker*innen werden in-

formiert und zum Handeln aufgefordert. Die Beschäftigten des Wencke-

bach-Klinikums verteidigen an diesem Tag auch ihr Haus gegen die ange-

drohte Schließung.. 

 

blumpostille: Wer unterstützt Eure Proteste? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: In erster Linie unsere 

Gewerkschaft ver.di, die mit Kolleg*innen aus den 

Betriebsgruppen von Charité und Vivantes diese 

Kampagne gestartet hat und die Aktivitäten 

koordiniert.  Am 12.05. fand eine große Kundge-

bung mit 500 Personen aus den Krankenhäusern 

Charité und Vivantes und 500 Unterstützenden 

aus der Stadtgesellschaft vor dem Roten Rathaus 

statt. In der Bevölkerung erreichen wir natürlich 

viel Zuspruch, das sehen wir an der Beteiligung 

bei unseren Demonstrationen. Bei den Juni-

Aktionen vor den Häusern zeigen die Parteienver-

treter*innen durchweg Verständnis, aber konkre-

tes Handeln konnten wir noch nicht erkennen.  

Apelle richten nichts aus!  

Die über 8400 Unterschriften aus den Belegschaf-

ten, die am 12.05.in einer Petition sowohl an die 

Geschäftsführungen als auch an den Senat von Berlin übergeben wurden, 

sind verbunden mit einem 100-Tage-Ultimatum. Wenn die Forderungen bis 

zum 20.08. nicht umgesetzt sind, wird ver.di zu Streiks aufrufen. Mit Appel-

len an die Politik allein kommen wir nicht weiter. Sie haben ihre Hausauf-

gaben einfach nicht gemacht. Was den TVöD für die Tochtergesellschaften 

bei Vivantes betrifft, gibt es nämlich einen Beschluss des Abgeordneten-

hauses vom Dez. 2018. Dort wurde u.a. festgelegt, dass bei Vivantes „die 

Tarifstruktur in allen Konzernteilen … einer Gleichbezahlung aller Beschäf-

tigten für gleiche Arbeit…“… „ggf. durch Gesellschafterweisung“ umzuset-

zen ist. „‘Haustarifverträge‘ oder ‚Entgeltgrundsätze‘ sind auszuschließen, 

soweit diese abweichende Regelungen vom Mutterkonzern beinhalten, die 

die Beschäftigten schlechter stellen; die Rückeingliederung aller Konzern-

töchter andernfalls.“ 

Das heißt ganz einfach, gleiches Geld für gleiche Arbeit! Und bei Vivantes 

gilt der Flächentarifvertrag TVöD! 
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blumpostille: Wie kann man die Krankenhausbewegung unterstützen? 

 

Charlotte Rutz-Sperling: Kommt vorbei zur Aktion vor dem Wenckebach-

Klinikum am 25.06. um 15:00 Uhr auf dem Metzplatz. Schreibt Briefe an 

den Vivantes Aufsichtsrat, an den Vorstand der Charité und an die Senats-

vertreterInnen. Und ganz wichtig: Sprecht eure Wahlkreiskandidat*innen 

während des Wahlkampfs an 

und fordert sie auf zu handeln, 

denn der Senat ist der eigentli-

che Arbeitgeber der landeseige-

nen Unternehmen. Krankenhäu-

ser zu schließen, die Kranken-

häuser kaputtzusparen, Tarif-

flucht zu begehen und am 

Personal zu sparen, bedeutet 

eines: Sie handeln unverant-

wortlich! Wir brauchen tatsäch-

lich Milliarden zur Rettung der 

Krankenhäuser! Die Stadt hat 

ein Recht auf eine gute Krankenhausversorgung! Wie sagte neulich eine 

Kollegin richtig: „Es gibt keinen Pflegekräftenotstand – es gibt die Flucht 

aus dem Beruf!“ 

 

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

    Das Interview führte Thomas Schmidt 

 

Links:  

 

1. Startseite - Berliner Krankenhausbewegung (berliner-

krankenhausbewegung.de) 

2. Wenckebach muss bleiben! GiB fordert Krankenhaus-Rettungs-

Gesetz | Gemeingut in BürgerInnenhand 

3. Rettet das Vivantes Wenckebach-Klinikum- Tempelhof - Online 

petition (openpetition.de) 

4. https://leute.tagesspiegel.de/tempelhof-

schoeneberg/macher/2020/10/13/143993/gegen-die-verlegung-

initiativen-fuer-das-wenckebach-krankenhaus/  

                                                      

 

Foto: Gemeingut in 
BürgerInnenhand 



33 | blumpostille 

 

Ist die Berliner Schulbauoffensive gescheitert? 
Interview mit Herbert Storn:  

blumpostille: Kannst Du uns etwas zu Deiner Person sagen? 

Herbert Storn: : Ich war 35 Jahre als Diplomhandelslehrer an 

einer Kaufmännischen Berufsbildenden Schule in Frankfurt 

am Main, im Hauptpersonalrat der Lehrkräfte für die Ökonomi-

sierungsstrategien der Landesregierung („Neue Verwaltungs-

steuerung“ und „Selbstverantwortung Plus“) zuständig und bin 

noch Mitglied im Bezirksverband Frankfurt und im Landesvor-

stand der GEW-Hessen. Über meine Erfahrungen habe ich 

bisher außer Zeitungsbeiträgen zwei Bücher geschrieben („Mit 

Demokratie ernst machen“ und „Germany First“).  

 

blumpostille:  Die Berliner Schulbau-Initiative ist ja ein 

Oberbegriff: Weil der seit der letzten Legislaturperiode 

aufgelaufene riesige Bedarf an Schulneubauten, Erweiterungen und vor al-

lem Sanierungen wegen der „Schuldenbremse“ nicht aus den öffentlichen 

Haushalten finanziert werden könne, sollte ein Teil weiterhin von den Be-

zirken saniert werden, größere Sanierungen und Neubauten zentral von 

SenBJF bzw. der landeseigenen HOWOGE. 

 

Herbert Storn: Das ist richtig. Die zwei Probleme waren einmal die unzu-

reichenden personellen Kapazitäten für Schulbau und –sanierung. Hier rä-

chen sich Handlungsmaximen wie „Sparen, bis es quietscht“, die von Wo-

wereit, aber auch PDS und Linken umgesetzt wurden. Zum anderen - und 

dies war das entscheidende Argument - wollte man mit der Verlagerung 

der Kredite auf die HOWOGE die „Schuldenbremse“ legal umgehen. 

Ich vermute allerdings noch ein weiteres Motiv: Da der Finanzsenator von 

PricewaterhouseCoopers kommt, das als Beraterkonzern u.a. für das Me-

ga-ÖPP-Projekt der Autobahnen 2017 tätig war, gibt es durch die Grund-

stücksübertragungen mit 37-jährigem Erbbaurecht für die Finanz- und Be-

raterbranche eine Menge Geld zu verdienen.   

 

blumpostille: Die Senatsverwaltung SenBJF brüstet sich ja mit Erfolgsmel-

dungen über neue Schulbauten. 

 

Herbert Storn: Zu Unrecht: Es wurde bisher keine einzige Schule gebaut, 

die nicht schon vor 2016 geplant war. 

Unser Inter-
viewpartner 
Herbert Storn 
Foto: privat 
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blumpostille: Kann man also sagen, dass die Berliner Schulbau Offensive 

gescheitert ist und die Vorhersagen von Privatisierungsgegner*innen wie 

Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) Recht behalten haben? 

 

Herbert Storn: Das ist bedauerlicherweise so: Es kam 

zu dem paradoxen Ergebnis, dass Schülerinnen und 

Schüler, Lehrkräfte und Eltern die neuen Schulen, die 

sie dringend brauchen, weiter nicht beziehen können. 

Denn statt zu bauen wurden fast fünf Jahre mit komplizierten Vertragsver-

handlungen vertrödelt. Währenddessen stiegen die Preise für Bauleistun-

gen. Auch Folgekosten für die Vielzahl an Verträgen für die nächsten 37 

Jahre könnten sogar den BER in den Schatten stellen und den Schulbau 

ebenfalls wieder einschnüren: Denn jeder Euro für Schulbau kann nur 

einmal ausgegeben werden, und wenn die HOWOGE zu den dreifachen 

Kosten baut, kann nur ein Drittel an Schulplätzen entstehen bzw.  saniert 

werden. 

 

blumpostille: Was kritisiert der Rechnungshof an dem Konzept? War die 

Steigerung der Baupreise absehbar? Das aufwendigere Bauen durch 

Abkehr von der Flurschule wird z.T. auch positiv gesehen. 

 

Herbert Storn: Das Abgehen von der Flurschule ist hier kein entscheiden-

der Kostenpunkt. Tatsächlich hat der Landesrechnungshof die Kritik von 

GiB eindrucksvoll bestätigt. Hier ein paar Zitate (fett H.S.): 

„Aufgrund der mangelhaften und unvollständigen Bedarfsermittlung 

fehlte es den Senatsbeschlüssen zur BSO an belastbaren Bedarfsgrundla-

gen. Um das Schulbauprogramm in sachlicher, finanzieller und zeitlicher 

Hinsicht wirtschaftlich steuern zu können, ist es dringend erforderlich, den 

notwendigen Baubedarf nunmehr belastbar zu ermitteln und der weiteren 

Programmumsetzung zugrunde zu legen.“ 

„Die Senatsverwaltung [für Finanzen] hat mögliche Alternativen nicht 

im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ermittelt und 

bewertet. Die behauptete Alternativlosigkeit der für die BSO festge-

legten Lösung ist nicht gegeben.“ 

 

blumpostille: Kann dieses Konstrukt wirklich die Schuldenbremse umge-

hen? Müsste die Schuldenbremse – gerade nach Corona – nicht als völlig 

unbrauchbar gestrichen werden?!  

Herbert Storn: Die Begründung für das staatliche Kreditaufnahmeverbot, 

das fälschlicherweise „Schuldenbremse“ genannt wird, war schon immer 

falsch. Denn auch die schwäbische Hausfrau muss im Land der ‚Häusle-

bauer‘ i.d.R. einen Kredit aufnehmen und hinterlässt ihren Kindern und  
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Enkeln nicht nur Schulden, sondern ein Sachvermögen, das im Wert sogar 

steigt! 

Tatsächlich wurde das Kreditaufnahmeverbot von uns 

KritikerInnen auch als neoliberalpolitisch gewollte 

„Rutschbahn in die Privatisierung“ bezeichnet. Und die 

häufigste Form ist die Öffentlich-Private-Partnerschaft.  

Die BSO wird aber als Öffentlich-Öffentliche-Partnerschaft 

bezeichnet, weil die HOWOGE sich in Landeseigentum 

befinde. Das ändert aber nichts daran, dass die enormen 

finanziellen und privatrechtlichen Nachteile eines ÖPP 

auch hier voll durchschlagen. 

So ist die HOWOGE ein gewaltiger Kostentreiber. Für 

nicht einmal 40 Prozent der neuen Schulplätze würde sie 

allein drei Viertel der Investitionsmittel verbrauchen. 

Allerdings böten die hohen Gesamtkosten von über zwei Milliarden Euro 

für den Finanzmarkt ein interessantes Renditeobjekt, wenn die überhöhten 

Kredite vermarktet würden, wie beispielsweise im Landkreis Offenbach ge-

schehen und von mir beschrieben. 

 

blumpostille: Die Prognose der steigenden Schüler*innenzahlen war offen-

sichtlich überhöht 

Herbert Storn: Ja, das war für GiB noch einmal der Anlass, sich an das 

Abgeordnetenhaus zu wenden. Denn - kurz gesagt – die Annahmen zur 

Entwicklung der SchülerInnenzahlen waren von Anfang an falsch. Vieles 

deutet auf eine bewusste, mindestens aber fahrlässige Täuschung der Öf-

fentlichkeit hin. So hat die Bildungsverwaltung die Prognosen bereits 2018 

nach unten korrigiert – aber der Finanzsenator blieb bis Herbst 2019 bei 

seiner überhöhten Prognose. 

Das bedeutet aber, dass bei einer korrekten Prognose der komplette über-

teuerte HOWOGE-Mehrbedarf entfallen kann, und die komplexe Ver-

tragskaskade ebenfalls. 

blumpostille: Was hat die Volksinitiative gebracht? 

Herbert Storn: GiB hat seit 2016 vor dem hochkomplexen Finanzkonstrukt 

der sogen. Berliner Schulbau-Offensive gewarnt. Im Januar 2018 wurde 

die Volksinitiative „Unsere Schulen“ gestartet, im Juli 2018 wurden dem 

Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses 30.402 Unterschriften 

übergeben und am 7. November 2018 wurde im Rahmen einer Anhörung 

eine 100-seitige Studie mit Argumenten an das Parlament übergeben. 

Alle seinerzeit geäußerten Befürchtungen haben sich leider bestätigt. Im 

August/September 2020 hat zuletzt auch der Landesrechnungshof in sei-

nem Jahresbericht ganz ähnliche Kritikpunkte vorgetragen und der Lan-

desregierung schwere Versäumnisse vorgeworfen.  

Logo des Volksbe-
gehrens „Unsere 
Schulen“ 
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GiB hat inzwischen noch einmal - wie geschildert -  die Zahlengrundlage 

für die BSO überprüft, mit dem Ergebnis, das die BSO in Form des 

HOWOGE-Konstrukts komplett in Frage stellt. Die Ergebnisse und Belege 

wurden in einer Kurzstudie veröffentlicht. 

Außerdem wurden alle Bezirksbürgermeister und alle für die Bildung 

zuständigen Bürgermeister angeschrieben, in einem Fall auch ein Ge-

spräch geführt. Mehr Transparenz und Gründlichkeit geht nicht. 

 

blumpostille: Wie geht es weiter? Es gibt aus mehreren Initiativen das 

Interesse, die Proteste vor den Wahlen zu bündeln.  Keine Privatisierungen 

bei Bildung, Nahverkehr, Gesundheit und Wohnen, sondern Rekommuna-

lisieren. Was wir brauchen, muss uns gehören.  Anfang Juni gab es eine 

gut besuchte Demo zu: „Schule muss anders!“ 

 

Herbert Storn: Auch in Frankfurt am Main gibt es die Forderung nach 

Rekommunalisierung - während der Corona-Maßnahmen wegen proble-

matischer Hygienebedingungen an den Schulen, zuletzt aber angefeuert 

durch Ermittlungen gegen eine Schulreinigungsfirma wegen organisiertem 

Sozialversicherungsbetrug.  

Berlin hat noch die Chance, auf die Kritik zu hören. Denn tatsächlich geht 

auf Dauer kein Weg daran vorbei, die staatlichen und kommunalen Kom-

petenzen wieder zu stärken. Frankfurt am Main, das vor ähnlichen Schul-

bau- und –sanierungsproblemen stand und steht, hat – sogar unter CDU-

Beteiligung – ein kommunales ‚Amt für Bau und Immobilien‘ eingerichtet 

und mit Personal ausgestattet. Und ist bei den Schulneubauten bisher gut 

gefahren. 

Es wäre schade, wenn Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern in 

Berlin nicht zeitnah, wenn überhaupt, die Schulen bekommen, die sie 

dringend brauchen, aber gleichzeitig gigantische Folgekosten bzw. Geld-

anlagemöglichkeiten für die nächsten 37 Jahre generiert werden. 

 

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

Das Interview führte Thomas Schmidt 

 

Link: Neue Studie zum Berliner Schulbau: Senat täuschte durch falsche 

Prognosen | Gemeingut in BürgerInnenhand 
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Schule muss anders! 
Interview mit Jörg Tetzner 
 

blumpostille: Gibst Du uns ein paar 

Informationen zu Deiner Person? 

 

 Jörg Tetzner: Ich bin Lehrer in Neukölln, 

Mitglied im Landesschulbeirat, Vorsitzender 

des Bezirksausschusses des pädagogi-

schen Personals Neukölln und Mitbegrün-

der der Initiative „Schule in Not“. 

 

blumpostille: Die Initiative „Schule in Not“ 

war ja sehr aktiv bei dem Thema „Saubere Schulen“ und der Rekommuna-

lisierung der Schulreinigung. 

 

Jörg Tetzner: Ja, das war unsere Startkampagne. Es war aber bei der 

Gründung schon das Ziel, sich um die anderen Missstände an den Berliner 

Schulen zu kümmern. Und da gibt es leider viele! 

 

blumpostille: Vor ein paar Wochen gab es eine Demo unter dem Motto 

„Schule muss anders“, zu der ca. 1000 Teilnehmer*innen kamen. Ist das 

eine neue Initiative? 

 

Jörg Tetzner: Hier handelt es sich um ein Bündnis, in dem „Schule in Not“, 

die Berliner Bürgerplattformen und das Berliner Bündnis für Inklusion, sich 

zusammengeschlossen haben (unterstützt werden wir von „Kreidestaub 

e.V.“ einer Initiative von Studierenden des Lehramts und von der GEW 

Berlin (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft). Die Demo war aus 

meiner Sicht sehr gut besucht und zeigt, dass Eltern, Lehrkräfte und Schü-

ler*innen nicht mehr bereit sind, die Missstände hinzunehmen. 

 

blumpostille: Was sind die Ziele von „Schule in Not“? 

 

Jörg Tetzner: Die Hauptforderungen sind MEHR PÄDAGOGISCHES 

PERSONAL und MEHR ZEIT FÜR BEZIEHUNGSARBEIT der Beschäftig-

ten an den Schulen. Wir fordern ebenso wie die GEW eine unabhängige 

Beschwerdestelle gegen Diskriminierung.  

Wir brauchen mehr Personal an den Schulen, nicht nur in der Anzahl, son-

dern auch als multiprofessionelle Teams. Stichwort: Schulpsychologie, So-

zialarbeit. Das Problem bestand schon vor der Pandemie, verschärft sich 

aber jetzt. Wir brauchen eine Ausbildungsoffensive, um den gegenwärtigen  

Der Inter-
viewpartner Jörg 
Tetzner beim 
ersten Mai – vor 
Corona   
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Personalmangel zu beheben, der sich fortschreibt und in der Zukunft weiter 

verstärken wird. Wir haben in Berlin pro Jahr 900 Abschlüsse in den Lehr-

amtsstudiengängen, es besteht aber ein Bedarf von über 3000 Einstellun-

gen pro Jahr. Die Ausbildungskapazitäten werden jedoch nicht erweitert. 

Hinzu kommt, dass der Arbeitsplatz Schule attraktiver gemacht werden 

muss. Hierzu gehören insbesondere Verbesserungen bei der Arbeitszeit. In 

den letzten Jahrzehnten wurde z.B. die Arbeitszeit der Lehrkräfte ständig 

erhöht.  

 

blumpostille: Wie sieht die Situation bei Erzieher*innen und 

Sozialarbeiter*innen aus? 

Jörg Tetzner: Da besteht im Prinzip dieselbe Situation, 

obwohl hierzu die Senatsverwaltung kaum Zahlen veröf-

fentlicht.  Alle pädagogisch Beschäftigten haben immens 

mehr Aufgaben zusätzlich bekommen. Wenn nicht Perso-

nal eingestellt wird, werden sich die Arbeitsbedingungen 

für alle weiter verschlechtern, damit sinkt die Attraktivität 

und die Zahl der Bewerbungen für die Tätigkeit. Deshalb 

treten wir auch für Entlastungen der Beschäftigten ein. 

 

blumpostille: Bedeutsam scheint mir zu sein, dass hier alle an Schule 

Beteiligten zusammenarbeiten und nicht nur Forderungen an die Beschäf-

tigten an den Schulen richten, sondern die materiellen Bedingungen wie 

Personalausstattung und Zeit einfordern. 

Jörg Tetzner: Ja, es ist uns besonders wichtig, die Einzelkämpfe zu 

beenden und gemeinsam die Forderungen in die Öffentlichkeit zu bringen. 

Das ist besonders vor den Wahlen wichtig und in Anbetracht dessen, dass 

uns ohne Gegendruck wieder Einsparungen drohen. Dagegen müssen wir 

uns alle gemeinsam wehren. 

blumpostille: Wie kann man Eure Initiative unterstützen? 

Jörg Tetzner: Kommt in unser Bündnis. Jede/r kann mitmachen und zu 

unseren Treffen kommen. Es gibt in Pankow, Lichtenberg, Neukölln u.a. 

Bezirken bereits lokale Gruppen. Unser Ziel ist es, in allen Bezirken Grup-

pen zu organisieren. Man kann darüber hinaus sich bei unserem Newslet-

ter oder dem Telegram-Kanal anmelden, um regelmäßig informiert zu 

werden und man kann natürlich auch spenden. 

  blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

Das Interview führte Th. Schmidt 

Links:  

1. https://www.schule-in-not.de/   

2. https://schule-muss-anders.de/     
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Unsere S-Bahn – wieder eine Privatisierung? 
Oder Planwirtschaft für Investoren? 
Interview mit Carl Waßmuth, Bauingenieur, Mitbegründer von  
Gemeingut in BürgerInnenhand 

 

blumpostille: Vor nicht allzu langer Zeit ließ der Sender „Fritz“ die Einfahrt 

einer S-Bahn in einem Jingle bejubeln. Das war die Zeit der Permanent-

ausfälle. Viele Partylocations tragen den Beinamen „RAW“. Nur wenige 

wissen, dass das für „Reichsbahnausbesserungswerk“ steht und Werk-

stätten der Reichsbahn waren, die geschlossen wurden. Hat das mit dem 

aktuellen Streit um die S-Bahn-Ausschreibung zu tun? 

 

Carl Waßmuth: Tatsächlich, die Geschichte der S-Bahn hat mit aufgeg-

benen Werkstätten zu tun. Die S Bahn Berlin wurde genau wie die 

Reichsbahn in die Deutsche Bahn (DB) AG eingegliedert. Und die sollte 

2008 an die Börse gebracht werden. Von den Tochtergesellschaften ver-

langte die DB mit Blick auf den Börsengang enorme Gewinnabführungen. 

Also schloss die S-Bahn mehrere Ausbesserungswerke, um Geld zu spa-

ren. Das führte dazu, dass vor knapp zehn Jahren der S-Bahn-Betrieb fak-

tisch zusammenbrach. Längere Zeit waren nur die Hälfte aller Wagen ver-

fügbar, teilweise nur ein Viertel. Bereits geschlossene Werke wurden dann 

wieder eröffnet. Aber die Politik zog aus dem Desaster die falschen 

Schlüsse. Man meinte, nicht zu viel Privatisierung hätte das S-Bahn-Chaos 

verursacht, sondern zu wenig. So kam es zu dem aktuellen Privatisie-

rungsvorhaben. 

 

blumpostille: Kannst Du uns kurz einen Überblick geben, was im Moment 

geplant ist? 

 

Carl Waßmuth: Es soll drei große Privatisierungsschritte für die S-Bahn 

geben. Zunächst wird der bisher einheitliche Betrieb in drei Stücke aufge-

teilt. Dann werden zwei der drei Teilstücke für 15 Jahre an Private ausge-

schrieben. Und gleichzeitig kommen die Wagen für diese Privatisierung in 

eine öffentlich-private Partnerschaft, und zwar für die gesamte Lebensdau-

er der Züge. Dazu wird eine sogenannte Landesanstalt Schienenfahrzeuge 

als AöR geschaffen. Das Volumen der ganzen Maßnahmen soll bis zu 11 

Milliarden Euro betragen. 

 

blumpostille: Bedeutet die S-Bahn-Ausschreibung eine Privatisierung? Wie 

bei der Schulbaugesellschaft wird dies aber bestritten. Der Begriff „AöR“ 

(Anstalt öffentlichen Rechts) klingt ja erst einmal beruhigend, oder? 

 

Unser Inter-
viewpartner Carl 
Waßmuth 
 
Foto: Katrin 
Kusche 
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Carl Waßmuth: Das ist glasklar eine Privatisierung. Heute betreibt die S-

Bahn Berlin das ganze Netz und wartet auch alle Wagen. Die S-Bahn 

Berlin ist als GmbH zwar formell privat, sie gehört aber zu einem 100%-

öffentlichen Unternehmen. Nach der Ausschreibung betreiben dann Private 

zwei Drittel der Linien. Und Private haben auch die Züge in ihrer Hand und 

sind für die Instandhaltung zuständig. Die AöR wird hierbei als staatliche 

Briefkastenfirma missbraucht. Dieser Landesanstalt Schienenfahrzeuge ist 

gar keine eigenen Tätigkeit erlaubt. Sie leitet nur das Geld an die Privaten 

durch. 

 

blumpostille: Unzweifelhaft brauchen wir in Berlin eine Verkehrswende. Da 

kommt dem öffentlichen Nahverkehr eine entscheidende Rolle  zu. Geht 

das eigentlich, wenn er von privaten Interessen geleitet wird? Die Umwelt-

senatorin Regine Günther scheint hier kein Problem zu sehen. Wie seht Ihr 

das? 

 

Carl Waßmuth: Die Umweltsenatorin ist offenbar durch und durch neolibe-

ral. Der Markt soll es richten, je mehr Markt und je mehr Wettbewerb, desto 

besser, auch für die Umwelt. Das ist aber Unsinn. Genauso machen wir 

gerade die Erde kaputt. Wir müssen zugunsten der Umwelt eingreifen, und 

das bedeutet: Den ÖPNV ausbauen, die schädlichen Verkehrsarten, 

insbesondere Autos und Lkws, beschränken. Wenn jetzt die S-Bahn für 15 

bzw. 30 Jahre vorrangig privater Profitmaximierung dient, kann man da gar 

nichts mehr steuern. Das wäre eine Katastrophe für die Verkehrswende in 

Berlin. 

 

blumpostille: Die Wasserprivatisierung hat in allen Ländern gezeigt, dass 

für private Unternehmen die Netzpflege und Investitionen nicht attraktiv 

sind, da das die Profite mindert. Wir brauchen aber gerade jetzt umfangrei-

che Investitionen, um den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. 

Bei der Schulreinigung gibt es ja deshalb einen großen Konsens, die 

Reinigung an den Schulen wieder zu kommunalisieren. 

 

Foto: Gage 
Skidmore 
Foto: Gage 
Skidmore 
Foto: Gage 
Skidmore 
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Carl Waßmuth: Für die Rekommunalisierung der 

Schulreinigung wurde eine tolle und engagierte 

Kampagne gemacht. Wir drücken die Daumen, dass 

es hier zu einem Durchbruch kommt – vielleicht im 

Zuge der Wahlen?  Das Wasser haben wir mit dem 

Volksentscheid 2011 zurückerkämpft, auch wenn wir 

dafür noch viel Geld – viel zu viel Geld! – bezahlen 

müssen, bis 2042. Es ist unverständlich, dass die 

Privatisierungsfehler immer und immer wieder neu gemacht werden sollen. 

Bei der S-Bahn sollte man das Vorhaben diesmal vorher abblasen. 

 

blumpostille: Ist auch hier wie bei der Schulsanierungsgesellschaft die Um-

gehung der Schuldenbremse das Argument dieser Konstruktion? Dort gab 

es ja Zweifel, dass dies wirklich so klappt. 

 

Carl Waßmuth: Ach, das mit der Schuldenbremse, das geht mir wirklich 

auf die Nerven. Schule, S-Bahn, Wasser – das ist doch Daseinsvorsorge. 

Das muss der Staat immer bereitstellen, das hat mit der Schuldenbremse 

gar nichts zu tun. Dafür verlangt Berlin doch von uns Steuern. Wenn je-

mand wie Finanzsenator Matthias Kollatz so tut, als müsse man für den 

Erhalt und Betrieb der Daseinsvorsorge Schulden machen, aber Wirt-

schaftsförderung und Subventionen für Konzerne darf man aus dem Haus-

halt bezahlen, dann ist das doch unseriös. Und Schattenhaushalte sind 

doch erst recht keine Lösungen, damit zerstört man nur die Reste von de-

mokratischer Kontrolle über unsere Infrastruktur, und obendrein mästet 

man mit den teuren Zinsen die Finanzinstitute. 

 

blumpostille: Muss die Schuldenbremse fallen, damit notwendige Investitio-

nen in die Zukunft getätigt werden? Ich habe gehört, dass damit sogar 

Geld gespart werden könnte. 

 

Carl Waßmuth: Die Schuldenbremse ist „bullshit“, das wissen wir schon 

lange. Es ist ein künstlich geschaffener Sachzwang, hinter dem sich die 

verantwortliche Politik verstecken kann. Wir brauchen vielleicht eine Rüs-

tungsausgabenbremse, und einen Stopp der Förderung von klimaschädli-

chen Industrien. Die Schuldenbremse muss weg, und tatsächlich sparen 

wir viel Geld, wenn die ganzen teuren Schattenhaushalte wieder aufgelöst 

werden. 

Foto: GiB 
Webseite 
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blumpostille: Was ist weiter geplant und wie kann man das unterstützen? 

 

Carl Waßmuth: Am 

Tag der Daseinsvor-

sorge, dem 23. Juni, 

gehen wir auf die 

Straße und protestieren 

gegen die Privatisie-

rung der S-Bahn, von 

Schulen, Wohnungen 

und Krankenhäusern. 

Wir haben eine Son-

derzeitung gegen die S-

Bahn-Privatisierung 

erstellt, die wir der taz 

beilegen lassen, die 

werden wir da auch 

verteilen. 

 

Am 19. September soll dann eine größere Demo stattfinden, die die vielen 

Initiativen in der Stadt zusammenführt, die gegen Privatisierung kämpfen. 

Das Motto ist: Öffentlich statt Privat – Stoppen wir den Ausverkauf der 

Stadt: Schon in der Mobilisierung wollen wir klarmachen: Wer privatisiert, 

wird nicht gewählt. 

 

 

blumpostille: Vielen Dank für das Gespräch! 

 

 

Das Interview führte Thomas Schmidt 

 

 

Link:  

 

  GiB-Infobrief: Jetzt aktiv werden gegen die Zerschlagung und Privatisierung der S-Bahn Berlin |     

Gemeingut in BürgerInnenhand 

 

 

Foto: GiB 
Webseite 
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"Musik in der Wüste"  
 

 

Die Ausstellung des Kunst Leistungskurses (Q4) fand vom 

11.06.-13.6.21 im K-Salon - Galerie und Veranstaltungsort in 

Berlin Kreuzberg statt. 

 

Zeichnung, Malerei, Objektkunst, Videoinstallation und 

Performance ...die Exponate zeigten eine intensive und indivi-

duelle künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Fabian Werner hat die Ausstellung kuratiert. Der Förderverein 

hat das Projekt finanziell unterstützt. 

 

Ich danke dem Kurs für die zwei intensiven und inspirie-

renden Jahre und wünsche Euch allen weiterhin in allen 

Lebenslagen kreative Gedanken und Lösungen!  

 

Inke Kühl (Text und Fotos) 

 

 

 

Flyer (Unten):  

Yasemin Bükülmez 

 


