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Europa – ist doch
eine gute Idee
„Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa“ – das war in den 80ern ein
verbreiteter Spott über die Europawahlen. Alles nicht so wichtig, da schickt
man verdiente Leute hin, die eigentlichen Entscheidungen fallen ohnehin auf
nationaler Ebene – so die Botschaft. Diese Geringschätzung war schon damals
falsch, bei dieser Wahl merken es mehr denn je – es geht um was am 26. Mai.
VON MICHAEL DONNERMEYER
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er Brexit zeigt allen ganz handfest, was es bedeutet, wenn man
versucht, das Rad zurück zu drehen und umgekehrt wird immer
deutlicher, dass die wirklich großen Zukunftsfragen nicht allein auf nationaler Ebene
geklärt werden können. Das Klima ist nur global zu schützen, und es braucht schon eine
starke europäische Macht, um die Digitalisierung mit wirksamen Regeln zu versehen, die
den Datenverkehr zum Nutzen der Menschen
organisieren und nicht zuletzt auch Google,
Facebook & Co. zu anständigen Steuerzahlern machen zu können. Schon diese wenigen
Themen zeigen, wie wichtig es ist, dass dieser
große Kontinent mit starker politischer Vertretung auftreten kann – so schwierig die Meinungsbildung im Europa der 27 (28) auch sein
mag. Der Rückzug auf nationale Politik, gar in
aggressiven Nationalismus, ist nicht nur ohne
Aussichten auf Erfolg, sondern schadet. Deswegen geht es bei dieser Wahl auch um mehr
– um die Verteidigung der Demokratie an sich.
So bringt es auch die Spitzenkandidatin der
SPD, Katarina Barley, auf den Punkt: „Und
auch unser Konzept von Demokratie gerät
auf einmal unter Druck. Das heißt doch: Wir
müssen gemeinsam Lösungen finden. Und wir
müssen sie schneller finden, als uns das zuletzt
gelungen ist.“
Europa muss sich neu erfinden – die
selbstverständliche Gründungsidee, über die
europäische Einigung aus alten Erbfeinden
dauerhafte Partner zu machen, ist mit dem
eigenen Erfolg verblasst – Krieg in Europa
kann sich kaum noch jemand vorstellen. Aber
dieser Zustand ist so zur Selbstverständlichkeit geworden, dass er als Wert an sich die
europäische Idee nicht mehr ausreichend

trägt. Umso mehr braucht es neue Legitimation für die eigenen Werte: internationale
Kooperation statt nationaler Egoismus, demokratisch gefundene Kompromisse statt Durchsetzung purer Macht, der Genuss kultureller
Vielfalt und freiheitlicher Toleranz statt ausund abgrenzender Enge. Das alles scheint vielen wenig umstritten und wie von selbst vorhanden zu sein – in Wahrheit jedoch ist das
Projekt gefährdet durch Spaltung und Angstmacherei. Deswegen sind die Demokraten,
die Freunde Europas herausgefordert, für ihre
Vorstellungen von Europa zu kämpfen und die
Gegner Europas in der Minderheit zu halten.
Die künftigen Aufgaben Europas sind klar
– es geht darum, auf der Bühne einer globalisierten Welt nicht herumgeschubst zu werden, sondern als selbstbewusster Akteur
auch seine Interessen und Werte durchsetzen zu können. Neben China und den USA
kann Europa nur dann sein Gewicht wirkungsvoll einbringen, wenn es möglichst stark und
geschlossen auftritt – und dabei zeigt, dass 500
Millionen Menschen, so unterschiedlich sie
auch in ihren jeweiligen Heimatländern denken und leben, gemeinsame Positionen finden können, die die Probleme des 21. Jahrhunderts einer Lösung näher bringen statt sie zu
verschärfen. Dafür braucht Europa eine starke
Legitimation, die nicht zuletzt auch durch die
Wahlen am 26. Mai hergestellt werden kann –
nach innen und außen.
In Berlin haben die Frauen auf den Listen
ihrer Parteien eindeutig die Mehrheit (Erläuterung des Wahlverfahrens nebenan): Gabriele
Bischoff für die SPD (s. Interview), Hildegard
Bentele für die CDU, Martina Michels für die
Linkspartei, die mit Martin Schirdewan als
Spitzenkandidat sogar einen weiteren Kandi-

daten aus Berlin ins Rennen schickt. Hannah
Neumann aus Lichtenberg steht bei den Grünen auf Platz 5. Carl Grouwet tritt für die FDP
auf einem eher aussichtslosen 12. Platz an.
Beim letzten Mal verteilten sich die Stimmen
in Berlin wie folgt: SPD 24 %, CDU 20 %, Grüne
19,1 %, Linkspartei 16,2 %, AfD 7,9 % und FDP
2,8 %. Alles eng beieinander und auch wenn
es bei Europawahlen keine Direktkandidaten
gibt, der Ehrgeiz, in Berlin als Europapartei zu
gewinnen, dürfte bei den führenden Parteien
groß genug sein.

Interview mit
Gabriele Bischoff,
Berliner SPD-Kandidatin
für das Europaparlament

Wahlkampf muss zuspitzen,
nennen Sie drei Gründe, sich
für Europa einzusetzen?
Auch wenn es vielen so selbstverständlich erscheint, so stimmt es doch: der Erhalt
des Friedens auf dem Kontinent und darüber
hinaus. Wir leben seit 70 Jahren in Frieden,
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m Sonntag, den 26. Mai, ist es wieder soweit: Die Wahl zum Europäischen Parlament (EP) steht an.
Hierbei handelt es sich um die einzig direkt demokratisch gewählte Institution
auf EU-Ebene. In Sachen Legitimation ist das
EP also der Kommission oder dem Ministerrat
um einiges voraus.
Damit dort auch Ihre Interessen bei der
Verbesserung des Gemeinwohls vertreten
werden, ist es wichtig, dass Sie wählen gehen.
Wie in der EU gewählt wird, was es für
Unterschiede zwischen den EU-Staaten und im
Vergleich zur Bundestagswahl gibt, sehen wir
uns jetzt mal genauer an.
Bis auf wenige Vorgaben herrscht hinsichtlich der Wahlverfahren in den EU-Staaten
immer noch Vielfalt. Rechtliche Grundlage für
die kommenden Wahlen ist der Lissabonner
Vertrag von 2007. Er beschränkt die Zahl der
Sitze des EP auf 751. Überdies kann ein Land
maximal 96 und mindestens sechs Sitze stellen.
Nach diesen Vorgaben erfolgt die Verteilung der Sitze auf die einzelnen EU-Staaten
nach der sogenannten „degressiven Proportionalität“. Das bedeutet, dass bevölkerungsstarke Länder wie Deutschland mehr Sitze
erhalten als bevölkerungsschwache Länder
wie Belgien. Gleichzeitig steht dieses „Mehr“
an Sitzen aber nicht im Verhältnis zur eigentlichen Bevölkerungsanzahl. Deutschland
müssten demnach mehr Sitze zugestanden
werden. Aus diesem Grund ist das EU-Wahlrecht auch als ungleich und undemokratisch
kritisiert worden. Andererseits wird durch die
degressive Proportionalität aber ermöglicht,
dass die Mitgliederzahl des Parlaments nicht

Weniger Einﬂuss?
Von wegen!
Was man über das Wahlsystem der EU
wissen sollte und warum es sich lohnt, wählen
zu gehen.
VON TILMANN HÄUßLER

aber wie schnell Konflikte in Gewalt münden, das sehen wir an vielen Stellen, auch in
Europa. Rückfall in Nationalismus können
und dürfen wir nicht zulassen. Damit hängt
das zweite Argument zusammen: Wir sind
selbst als eines der stärksten Länder allein
nicht in der Lage, unsere Interessen in der
globalisierten Welt zur Geltung zu bringen
– erst Europa als Ganzes bringt genügend
Gewicht auf die Waage, um auf Augenhöhe
etwa mit China und den USA zu verhandeln.
Und da sind wir beim dritten Argument:
Deutschland ist deswegen so stark geworden,
weil unsere Wirtschaft von selbstbewussten,
gut ausgebildeten Menschen getragen ist,
die sich auf einen Sozialstaat verlassen können, dessen hoher Standard Stück für Stück
erkämpft worden ist. Das muss jetzt auch auf
europäischer Ebene erfolgen – dann wird die
Globalisierung beherrschbar. Mit dem Rückfall auf nationale Politik garantiert nicht.
Was hat das alles mit
Berlin-Mitte zu tun?
Eine ganze Menge. Berlin wächst und
gerade in Mitte spürt man, wie die neuen
Entwicklungen Chancen schaffen, aber auch
Ängste erzeugen: vor Verdrängung, vor teuren Mieten und einem Gefühl wachsender
Fremdheit im eigenen Kiez. Dem muss und
kann man begegnen, mit einer aktiven Mietenpolitik – so, wie sie die Berliner SPD mit
dem Mietendeckel beschlossen hat. Mit klaren Konzepten zur Integration aller hier
lebenden Menschen durch Begegnung, Austausch und auch frühzeitige Konflikterkennung. Politik ist gefordert, nicht nebeneinander, sondern miteinander zu handeln
– von der kommunalen bis zur europäischen
Ebene.
Was können Sie persönlich
dafür tun, wenn Sie gewählt
werden sollten?
Man muss unterwegs sein, das habe ich
mir fest vorgenommen. Das EU-Parlament
sitzt zwar in Brüssel (und Straßburg), aber
ich sehe meine Aufgabe genauso in Berlin.
Ich will europäische Politik hier spannend
und verständlich rüberbringen und gleichzeitig die Themen der Stadt mit nach Europa
nehmen. Dass die europäische Idee lebendig
bleibt und unser Leben gerechter gestaltet,
dafür möchte ich arbeiten. Berlin ist so international wie sonst keine Stadt in Deutschland – das macht sie für viele so attraktiv. Ich
möchte dazu beitragen, den Zusammenhalt
zu stärken, in Berlin wie in Europa.

zu groß wird. Zum Vergleich: Ein Parlament
mit mehreren Tausend Abgeordneten ist nicht
nur schwieriger arbeitsfähig zu machen, es
kostet auch den Steuerzahler mehr.
Aufgrund des Brexits waren für die mittlerweile neunte Wahlperiode des Europäischen Parlaments (2019–2024) nun sogar nur
noch 705 Abgeordnete vorgesehen. Die 73 Sitze des Vereinigten Königreichs sollten unter
den 14 Mitgliedstaaten aufgeteilt werden, die
bisher im Parlament durch die degressive Proportionalität leicht unterrepräsentiert waren.
Die restlichen 46 Mandate möchte man sich
für zukünftige EU-Erweiterungen aufsparen.
Nach jetzigem Stand nehmen die Briten aber
an den Wahlen teil, und es wird daher 751 Sitze
im EP geben.
Im Unterschied zu Großbritannien werden die Abgeordneten in allen Mitgliedsländern der Europäischen Union nach Verhältniswahl gewählt. In fast allen EU-Ländern sind
alle Unionsstaatsbürger ab 18 Jahren wahlberechtigt, die im Wählerverzeichnis ihres
Wohnortes eingetragen sind - mit der Ausnahme von Österreich (16 Jahre) und Griechenland (17 Jahre). In Deutschland können somit
auch Bürgerinnen und Bürger aus anderen
EU-Ländern wählen, sofern sie sich dazu entscheiden. Sie können dann aber nicht in ihrem
Herkunftsland wählen.
Grundsätzlich kann der Wahltermin in allen Mitgliedsstaaten zwischen Donnerstag und
Sonntag liegen, beziehungsweise bis dahin andauern. In Deutschland erfolgt die Wahl aber
wie gewohnt an einem Sonntag. Eine Wahlbenachrichtigung sollte man spätestens drei
Wochen vor der Wahl, also bis Sonntag, den
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Liebe
Nachbarinnen und
Nachbarn,
vieles hat sich im letzten Jahr getan. Nicht
nur der Vorstand der SPD Rosenthaler Vorstadt mitsamt der Redaktion des Rosenthalers,
beginnend mit dieser Europawahl-Ausgabe, haben sich verändert – auch in Europa,
Deutschland und Berlin ist einiges los gewesen.
Die Bildung einer Regierung nahm mehrere Monate in Anspruch, am Ende war es die
SPD, die das Scheitern der Jamaika-Verhandlungen auffangen und Verantwortung übernehmen musste. Unser damaliger Spitzenkandidat und Parteivorsitzender Martin Schulz
musste dennoch gehen; Andrea Nahles wurde
zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als Juniorpartner in der Koalition konnten wir viele Verbesserungen für die Menschen in Berlin und
Deutschland auf den Weg bringen oder schon
Gesetz werden lassen.
Am 26. Mai tritt die SPD mit dem Duo
Katarina Barley und Udo Bullmann an. Gerade
in Zeiten des bevorstehenden Brexits steht die
SPD wie keine andere deutsche Partei für internationale Zusammenarbeit, um wichtige Themen wie Klimaschutz, Bekämpfung von Steuervermeidung internationaler Konzerne sowie
Verbraucherschutz voranzubringen. Auch
die Berliner Spitzenkandidatin Gaby Bischoff
macht sich als langjährige Gewerkschafterin
für die Durchsetzung von ArbeitnehmerInnenrechten auf europäischer Ebene stark. Wir
wollen daher diese Ausgabe nutzen, um Ihnen
unsere Kandidatin vorzustellen und Ihnen
das vergleichsweise komplizierte Wahlsystem
näher zu bringen.
Aber natürlich wollen wir Sie auch bitten,
zur Wahl zu gehen. Mit Ihrem Abstimmungsverhalten für eine demokratische Partei
stärken Sie sichtbar den europäischen Demokratiegedanken und helfen dadurch gleichzeitig mit, rechte und rechtsextreme Fraktionen
im neuen Parlament klein zu halten. Stimmen
Sie daher für die Demokratie und für Europa!
Mit den besten Grüßen
Christian Gammelin
Vorsitzender SPD Rosenthaler Vorstadt

5. Mai, per Post zugestellt bekommen. Falls
nicht, sollte man sich bei der Stadt Berlin melden, z.B. über das Bürgertelefon 115.
Im Unterschied zur Bundestagswahl ist
die Europawahl eine reine Listenwahl. Fast alle
Parteien arbeiten mit Bundeslisten, auf denen
all ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt sind. Auf dem Wahlzettel steht dann der
Name der Partei groß über den Bundeslisten
und ganz rechts befindet sich der Kreis zur
Stimmabgabe. Einzig CDU/CSU treten mit Landeslisten bei der Wahl an, weshalb die Wahlzettel von Bundesland zu Bundesland variieren.
Ein weiterer Unterschied ist, dass man
nur eine Stimme hat. Das mag auf den ersten
Blick enttäuschen, wenn man doch eigentlich
zwei Stimmen gewohnt ist, wird aber dadurch
kompensiert, dass es keine Fünfprozentklausel gibt. Sie wurde im November 2011 für verfassungswidrig erklärt. In der Begründung
des Bundesverfassungsgerichts hieß es dazu,
dass jede Stimme die gleiche Chance haben
müsse, die Zusammensetzung des Parlaments
zu beeinflussen. Die Chance könne nur durch
das Erfordernis der Mehrheitsbildung und einer stabilen Regierung im parlamentarischen
System eingeschränkt werden. Da aus dem EP
aber im Vergleich zum Bundestag keine Regierung hervorgehe, sei eine Einschränkung verfassungswidrig. Folglich hat die Stimmabgabe
bei der Europawahl mehr Einfluss.
Wählen gehen ist einfach. Ihre Stimme ist
wichtig. Lassen Sie nicht zu, dass ausschließlich andere entscheiden, welche Abgeordneten
im Europäischen Parlament sitzen. Wirklich
sicher ist nur eines: Wenn man nicht wählen
geht, wird die eigene Stimme nicht gehört.

der Rosenthaler



Mitte bleibt anders,
Leben in der Habersaathstraße
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ls Theo Daniel Diekmann nachmittags, am 21. September 2018
die Überreste seines Autos in der
Habersaathstraße sah, konnte
er es nicht fassen. Direkt vor seiner Haustür,
neben dem Neubau des Bundesnachrichtendienstes, der reich mit Kameras ausgestattet
ist, brannte sein Fahrzeug bis auf die Karosserie runter. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein Täter konnte nicht ermittelt werden. Dem gebürtigen Westfalen Diekmann,
der als Vorstand der Nachbarschaftsinitiative
Habersaathstraße 40–48 aktiv ist, war nach
dem ersten Schock allerdings auch schnell
klar, dass er sich nicht beirren lässt und er seinen Weg auch ohne Auto weitergehen wird.
Seit 2005 wohnt er in der Habersaathstraße.  
Das Gebäude entstand 1984 als Wohnheim
der Charité für Pflegekräfte in der Wohnbauserie WBS 70 mit 106 Einraumwohnungen.
Ein Jahr später verkaufte Finanzsenator Sarrazin zur Haushaltskonsolidierung das teilsanierungsbedürftige Objekt für zwei Millionen Euro. Das sind umgerechnet weniger als
20.000 Euro pro Wohnung. Drumherum gab es
zu dem Zeitpunkt zwar eine große Brache, die
als „Nike Sportpark“ genutzt wurde, aber dennoch handelte es sich um eine Toplage inmitten der Stadt, 500 Meter vom neuen Hauptbahnhof entfernt, in unmittelbarer Nähe zum
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal.
Vom neuen Besitzer wurde das Haus
energetisch modernisiert, gedämmt sowie
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Teile des Hauses wurden danach quasi
als Hotel betrieben und möblierte Zimmer/
Wohnungen mit Concierge zur Tagesmiete
angeboten. Ein Großteil des Gebäudes wurde
aber weiterhin von Pflegepersonal der Charité und Freischaffenden aus dem Sanitätsund Sozialdienst bewohnt. Wie Theo Daniel
Diekmann berichtete, wurden auch einzelne,
zum Innenhof ausgerichtete Wohnungen für
in Not geratene Frauen, für Frauen, die vor
häuslicher Gewalt flüchteten oder aus sonstigen Gründen wohnungslos waren, bereitgehalten. Das geschah zur Unterstützung und
in Zusammenarbeit mit der „GeWeBo Soziale
Dienste Berlin“ aus der Tieckstraße.  
Im Januar 2018 wurde das Gebäude weiterverkauft; von 20 Millionen Euro war die
Rede. Der neue Käufer, die „Arcadia Estates
GmbH“, ging strategisch vor. Dieser Strategie folgend, wurden ab Februar 2018 unterschiedliche Maßnahmen getroffen, die bei den
Bewohnern für Verwirrungen sorgten und
letztlich existenzielle Bedrohungsängste hervorriefen.  
Im Februar des Jahres 2018 wurde eine
Baugenehmigung beantragt, im März den Mietern Modernisierungsplanungen unterbreitet,
die durch Modernisierungsumlagen, zum Beispiel bei Theo Daniel Diekmann, zu einer Verdoppelung seiner Miete geführt hätten. Zu
der Zeit wurden den Mietern aber auch schon
„Umzugsbeihilfen“ angeboten, die laut Diekmann von anfangs 2000 Euro auf bis zu 30.000
Euro zum Schluss stiegen. Einige Mieter nahmen das Angebot an und zogen aus.   
Auf die Modernisierungsankündigung
vom März folgte dann der große Paukenschlag: Im Juli wurde der Abriss des Gebäudes beantragt, um dort einen Neubau hochzuziehen, der Quadratmeterpreise von 8000 bis
10.000 Euro versprechen würde. In der Zwischenzeit waren von den 106 Wohnungen nur
noch ca. 20 bewohnt. Die ehemaligen Mieter
der nun leerstehenden Wohnungen waren
aufgrund des stetig wachsenden Drucks ausgezogen. Angekündigte Mieterhöhungen, eine
längere Phase geöffneter Fenster der leerstehenden Wohnungen im Winter, weithin fehlende Instandhaltung sowie eine Sicherheitsfirma, die vom Vermieter bestellt, durch das
leerstehende Gebäude patrolliert und eher das
Gegenteil eines Sicherheitsgefühls aufkommen ließ, taten ihr Übriges.  
Diekmann, der auch bei der Renaturierung der Panke und der Pflege des Invalidenfriedhofs aktiv ist, zeigte sich mit einigen anderen Mietern allerdings standhaft
und blieb. Mit einem Zitat aus seiner ehemaligen westfälischen Heimat bringt er es auf den
Punkt: „Wir haben kein Geld und wir haben
keine Angst!“
Den letzten 20 Bewohnern des Hauses,
darunter auch immer noch Personal der Charité, wurden im Herbst 2018 ‘Verwertungskündigungen wegen des beabsichtigten Abrisses’,
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Habersaathstraße Nr. 40–48: Der
Bodenwert hat sich verzehnfacht,
die Mietanforderungen steigen
ins Unerschwingliche, es brannte
sogar ein Auto. Doch Theo Daniel
Diekmann und seine Nachbarn
lassen sich nicht vertreiben.

Stimmen zur Europawahl
Wir haben sechs M
 enschen, die in der R
 osenthaler Vorstadt
leben, einfach mal gefragt, was ihnen zum Stichwort „Europawahl 2019“ einfällt. Heraus kam ein bunter Mix an M
 einungen:
VON TILMANN HÄUßLER

zugestellt. Zwar lehnte der Bezirk den Abrissantrag ab, die Verwertungskündigungen sollten laut Besitzer aber weiterhin wirksam sein.
80 nahezu bezugsfertige Wohnungen standen und stehen leer. Die Bewohner können
sich aber weiterhin der Unterstützung von
Baustadtrat Ephraim Gothe, der zuständigen
Stadträtin Ramona Reiser und Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel gewiss sein. Wiederholt hob auch Diekmann das Engagement
des Bezirks in dieser Angelegenheit positiv
hervor. Das allein ist allerdings kein Freibrief,
denn auch die Repräsentanten der Bürgerschaft sind an Recht und Gesetz gebunden. Bei
Ephraim Gothe liegt die Angelegenheit Habersaathstraße aber nicht nur auf dem Schreibtisch, er ist auch schon öfter vor Ort präsent
gewesen und bot der „Arcadia Estates GmbH“
den Kauf des Objekts durch die Wohnungsbaugesellschaft Mitte WBM an, was diese jedoch
bisher ablehnte. Die Gesellschaft versucht
weiterhin, ihr „Glück der maximalen Renditeabschöpfung“ durch den Widerspruch des
Ablehnungsbescheids zu finden. In der Regel
wird davon ausgegangen, dass keine zusätzliche Klage gegen eine Gesellschaft wegen des
Zweckentfremdungsverbots – also Leerstand
– erhoben werden kann, sobald ein Verfahren läuft. Wenn man den Paragraphendschungel aber etwas genauer durchforstet, dann findet man im Zweckentfremdungsverbot-Gesetz
(ZwVbG § 4, Abs. 4) den Wortlaut: „Rechtsbehelfe gegen auf der Grundlage dieses Gesetzes erlassene Verwaltungsakte haben keine
aufschiebende Wirkung.“ Das bedeutet, dass
der Bezirk weiterhin das Heft des Handelns
in der Hand hält und auf Zweckentfremdung
klagen kann.  
Und wenn der neue Slogan von Berlin umgesetzt wird, dann kann man ihn hier
gleich anwenden: „Berlin bleibt anders“. An
einigen Stellen der Stadt sieht es doch schon
aus wie in vielen anderen Städten, die sich zu
grauen Luxuswohnburgen aus schickem Travertin mit viel Glas und abschließbaren Innenhöfen entwickelt haben, die „ Otto Normalbürger“ draußen halten.
Für Theo Daniel Diekmann ist die Sache
klar: „Wer die Schornsteine am Rauchen hält,
hat auch ein Anrecht darauf, dort zu leben.“

Rebekka, 33, Mitarbeiterin einer Kantine:
„Ich weiß eigentlich gar nicht, wer da gewählt und
was da besprochen wird. Ich finde es im Moment
wichtiger und interessanter, dass es eine Bewegung für den Klimaschutz gibt. Dadurch wird auch
mehr getan gegen Verpackungsmüll und Lebensmittelverschwendung. Sobald das zum Trend wird,
machen das viele Leute und verändern etwas.“

Stephan, 35, Angestellter im öffentlichen Dienst:
„Die Europawahl interessiert mich, allerdings finde ich, dass
sie in den Medien, anders als die Bundestagswahl, nur von
untergeordneter Bedeutung ist. Die Arbeit der Abgeordneten
des Europaparlaments ist für mich weit entfernt, ich habe
keine konkrete Vorstellung von ihr. Insgesamt glaube ich,
dass es viele Europäer gibt, die meinen, die Arbeit vieler
EU-Institutionen berühre sie in ihrem Alltag kaum oder
gar nicht, habe lediglich Selbstzweck und beinhalte einen
unfassbaren Bürokratieapparat.“

Friedemann, 58, Installateur:
Antje, 55, Lehrerin/
„Bitte keine rechte Allianz!“
Projektleitung für Schuleund Jugendhilfeprojekte:
„Zum Stichwort Europawahl denke ich an
Susann, 58, Verwaltungsmitarbeiterin:
zwei Themen, die viele Menschen bewegen
„Brexit. Dieses Referendum fand ich
und in den letzten Jahren oft diskutiert wurQuatsch. Gerade für die nachfolgende
den. Die EU beschäftigt und setzt sich mit den
Generation geht genau die Weltoffenheit
beiden Themen auseinander.
verloren, die wir uns gemeinsam aufgebaut
1. Migration nach Europa und die Frage,
haben. Jetzt baut man wieder Grenzen,
wie Europa mit der Einwanderung und dem
die man gar nicht braucht und benötigt
Asylrecht umgeht.
womöglich bald wieder Visa zum Verreisen
Mich beschäftigt dabei besonders das
in der EU. Dadurch entsteht wieder mehr
Schicksal von minderjährigen geflüchteten
Uneinigkeit in der EU, wo man sich eh
Jungen, die oft alles verloren haben, ihre
nicht einig wird.“
Familie, ihre Zugehörigkeit zu ihrem Land
und ihre Träume. Die Angebote, die ihnen bezogen auf Bildung und Arbeit sowie Integration in Deutschland, vermittelt werden, sind
oft nicht ausreichend oder überfordern die
jungen traumatisierten Menschen. Welche
Lösungswege kann es geben, um diese jungen
Menschen besser bei der Integration zu
unterstützen?
2. Klimawandel: Wie können die euro
Margrit, 58, selbstständig:
päischen Mitgliedsstaaten den dringend
„Ich habe von dem ganzen Quatsch den Kaffee auf. Ich
notwendigen Klimawandel beeinflussen?“
bin regelrecht sprachlos, was in diesem Land passiert.
Die Migrations- und Wohnungspolitik ist eine Katas
trophe. Vor allem die Mieten kann kaum noch jemand
bezahlen. Wie will Europa das hinkriegen? Ich sehe
eher das Gegenteil: Die lassen uns am lebendigen Arm
verhungern und machen sich die Säcke voll.“

der Rosenthaler
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Aufruhr im Wöhlertkiez

Die Koepjohann’sche
Stiftung bietet Frauen
eine Notunterkunft
und Beratung in der
Tieckstraße.

V O N P E TE R FÄ ß L E R

B

Eröffnung des
Wohn- und
Beratungshauses
für Frauen in Not in
der Tieckstraße
„Lange hat‘s gedauert, knapp zehn Jahre, von ersten
Überlegungen bis hin zur F ertigstellung des Hauses“,
sagte Beate Kratochwil, Vorständin der Stiftung, in
ihrer Begrüßungsrede Ende Februar. Um das Haus
aber einer solchen Bestimmung zu widmen, mussten
diverse Steine und Hürden überwunden w
 erden und das nicht nur aus bautechnischer Sicht.
VON JANKA HAVERBECK

Z

ahlreiche Gäste, Kollegen sowie
Vertreterinnen und Vertreter aus
Politik würdigten das Engagement
der Koepjohann’schen Stiftung und
bestärkten uns darin, genau das Richtige zu
tun! Beratung, temporäres Wohnen und eine
Begleitung aus der Wohnungslosigkeit, dafür
steht das Haus in der Tieckstraße zukünftig. Die Koepjohann’sche Stiftung wird in den
ausgebauten Räumlichkeiten im Souterrain
die Notunterkunft Marie selbst betreiben,
in der bis zu zehn wohnungslose Frauen für
einen begrenzten Zeitraum von maximal drei
Wochen Obdach finden können.
„Mit praktischer Hilfe und sozialer Beratung
möchten wir den Frauen in dieser schwierigen Situation zur Seite stehen und sie darin
bestärken, ihren Alltag und ihr Leben wieder eigenständig gestalten zu können“, sagt

 eidrun Lüdtke, Geschäftsführerin der KoepH
johann’schen Stiftung. Für die Notübernachtung Marie erhält die Stiftung Zuwendungen
aus dem Integrierten Sozialprogramm (ISP)
des Landes Berlin.
Das Diakonische Werk Berlin Stadtmitte
e.V. wird als Mieter und Träger der eigenen
Einrichtungen die übrigen Etagen nutzen. Alle
Angebote im Haus sind so aufeinander abgestimmt, dass die Frauen ein umfangreiches
Hilfsangebot vorfinden und von langjährig
erfahrenen Mitarbeiterinnen der Stiftung und
des Diakonischen Werks beraten und unterstützt werden.
Wir sind dankbar, dass wir das Erbe des
Stifter J.F. Koepjohann weiter ausbauen können und so einen wichtigen und verantwortungsvollen Beitrag in der Zivilgesellschaft
setzen können.

erlinweite Bekanntheit erlangte d
 er
Wöhlertkiez im Zuge der Aus
einandersetzung um die Einbahnstraßenregelung in der Schwartz
kopff-, Pflug- und Wöhlertstraße gegen Ende
letzten Jahres. Morgenpost, Tagesspiegel,
Abendschau – alle berichteten. Und dabei
ging es hier bislang so ruhig zu. In der Wendeschleife mehrerer Straßenbahnlinien war früher quasi die Welt zu Ende. 2013 fiel mit der
Anbindung des Hauptbahnhofes an das Straßenbahnnetz auch die letzte Straßenbahn
linie weg.
Aber die Entwicklungen der letzten
Jahre hinterließen auch hier ihre Spuren:
Die Chausseestraße zählt mittlerweile zu den
Straßen, die sich am rasantesten wandeln.
Dazu trägt vor allem die Ansiedlung des BND
mit künftig 4.000 Beschäftigten bei. Nördlich
und südlich des Blocks entstanden Hunderte
von Wohnungen. Der Luxusbau „Sapphire“
des Stararchitekten Libeskind bescherte den
Kiezbewohner*innen immerhin einen EDEKA.
Das alles führte zu wachsendem Liefer-, Bau
stellen- und Parkplatzsuchverkehr.
Schon frühzeitig setzte sich die Kiez
initiative „Grüne Schleife“ für Verkehrsberuhigung, Kinder- und Fahrradfreundlichkeit,
Barrierefreiheit, Begrünung und Bürgerbeteiligung in der Nachbarschaft ein. Zur Kommunikation bedient man sich der Sozialen
Medien. Und man wies auch auf die drohende
Aufhebung der Einbahnstraßenregelung hin,
die den Kiezbewohner*innen mittlerweile ans
Herz gewachsen war. Im Bezirksamt war man
zu dem Standpunkt gelangt, dass eine Einbahnstraßenregelung mit Aufhebung der Straßenbahnhaltestellen nicht mehr aufrecht zu
erhalten sei. Außerdem werde sich durch den
Gegenverkehr der Verkehrsfluss deutlich verlangsamen, und die beabsichtigte Einführung
der Parkraumbewirtschaftung werde zudem
weniger Verkehr in die Straßen bringen.
Die Kiezinitiative lehnte diese Argumentation ab: Besser funktioniere eine Verschmalerung und damit effektive Entschleunigung
und Begrünung der gesamten drei Straßen
durch Gehwegvorstreckungen, mäandernde
Verkehrsführung, Grüninseln, Parklets, Fahrradparkplätze, Überwege, Berliner Kissen,
Senkrechtparken und eben Erhalt der Einbahnstraße. Außerdem forderte man die Verlegung der Ladezone des EDEKAs aus dem
Wohngebiet hinaus auf die Chausseestraße.
Bei einer Unterschriftensammlung im Kiez
kam man schnell auf gute 500 Unterstützer*innen.
Während die Kiez-Initiative noch im
Gespräch mit der zuständigen Bezirksstadträtin Sabine Weißler (Grüne) war, ihre Anliegen
in Ausschüssen der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) vortrug und auf ein Moratorium der Entscheidung hoffte, montierten
dann Bauarbeiter am 8. November die Einbahnstraßenschilder einfach ab. Nach massiven Protesten wurden sie am 12. November
vorerst wieder angeschraubt. Laut Bezirksamt
habe die Baufirma die Maßnahme um einiges zu früh eigenmächtig durchgeführt. Aber
allen war jetzt klar, im Bezirksamt war die Ent
scheidung gegen die Einbahnstraße gefallen.
Zum 1. Dezember, zeitgleich mit Einführung
der Parkraumbewirtschaftung, wurde die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.
Da nützte es auch nichts, dass sich
die BVV am 22. November mehrheitlich
für den „Erhalt der Einbahnstraßenregelung“ ausgesprochen hatte. Das Bezirksamt
wurde in dem von den Piraten unterstütz-

ten SPD-Antrag, den die verkehrspolitische
Sprecherin der Fraktion, Sonja Kreitmair, und
unsere 
örtliche Verordnete Vera Morgenstern 
vorangetrieben hatten, aufgefordert,
„die Ein
bahnstraßenregelung in Schwartzkopff-, Pflug- und Wöhlertstraße zu erhalten,
bis ein von ihm dafür durchzuführendes beteiligungsorientiertes Findungsverfahren gemäß
der für Mitte beschlossenen Leitlinien für Bürgerbeteiligung abgeschlossen ist.“

Die Bürgerinitiative „Grüne
Schleife“ setzt sich für
Grüninseln, Fahrradparkplätze
und den Erhalt in der Einbahnstraße in der Wöhlertstraße ein.

Eckt an: das „Sapphire“ Wohnhaus von
Stararchitekt Daniel Libeskind in der
Chaussee-/Ecke Schwartzkopffstraße.

längeren Vorlauf brauchen. Der mit den Bürger*innen besprochene Maßnahmen
katalog
soll nun danach gesichtet werden, welche
Teile u.U. kurzfristig umgesetzt werden können und welche langfristig in die Investitionsmaßnahmen aufgenommen werden müssen. Dabei wird es zunächst wohl bei „weicheren“ Maßnahmen bleiben – also Überquerungen, Ruhebänken, Fahrradbügeln, mehr Bäumen, eventuell einer leichten Verengung bei
der Einfahrt in den Kiez. Gemeinsames Ziel sei
eine deutliche Trennung zwischen der Chausseestraße (Hauptnetz) und den möglichst verkehrsarmen Nebenstraßen zu erreichen. Im
Kiez besteht große Bereitschaft, daran weiterhin mitzuwirken. Die Bezirkspolitik ist nun
am Zuge!

Das Bezirksamt teilte der BVV am 14. Dezember schließlich mit, dass sie in straßenverkehrsrechtlichen Ordnungsangelegenheiten
keine Zuständigkeiten habe, der Beschluss
daher nicht bindend sei. Es wurde der Kiez-
Initiative allerdings in Aussicht gestellt,
bezüglich weiterer Planungen zur Verkehrsberuhigung miteinander im Gespräch
zu bleiben. Ein Vor-Ort-Termin mit Stadt
rätin Sabine Weißler fand bereits statt, bei
dem die Anwohner*innen ihre Vorstellungen
präsentierten. Dabei wurde aber auch deutlich, dass umfangreichere Maßnahmen einen
Anzeige

Orientierung verloren?
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Stadt. Ball. Beach – 
Die Kiezoase
VON LISA REUTER

O

b ich Sand noch sehen kann?
Immer!“, schwärmt Stephan Eckardt mit Blick auf die Felder.
Zusammen mit Erik Deutsch„
mann und Olaf König betreibt er die Beachvolleyball-Anlage in der Caroline-MichaelisStraße an der nördlichen Gebietsgrenze der
Rosenthaler Vorstadt. Wer von der Invalidenstraße in Richtung Nordbahnhof blickt,
vermutet dahinter kaum eine 20.000 Qua
dratmeter große Sport-Freizeitfläche mit
insgesamt 52 Beachvolleyballfeldern, einer
Kletteranlage, inklusive Beach-Bar und Chill
out-Lounges – es ist eine der größten Beachvolleyball-Anlagen weltweit.
Die Idee entstand im Jahr 1996, eher zufällig. Stephan Eckardt, damals Jugendtrainer in
einem Berliner Sportverein, fand ein Schreiben der Sportarbeitsgemeinschaft Mitte, die
auf der Suche nach einer Zwischennutzungslösung für die Freifläche an der Chausseestraße war. Nachdem Berlin für die Olympiabewerbung 2000 das Stadion der Weltjugend
abgerissen hatte, lag das Gelände brach. Die
Vergabe ging an Sydney, und das Land Berlin
stand vor einer 16-Hektar großen Nutzfläche
in zentralster Stadtlage.
„Wir sind Sportler. BeachMitte ist nicht
aus einer unternehmerischen Idee entstanden, sondern, weil wir selber Beachvolleyball spielen wollten“, beschreibt Eckardt seine
Motivation, dort einen Ort für Beachvolleyball zu schaffen. Das Konzept überzeugte
Senat und Bezirk, und so feierte BeachMitte
alsbald seine Geburtsstunde. Zunächst gab es
ein Feld, Radlager-Ausstattung und eine Standrohr Wasserleitung. Doch BeachMitte wuchs
rasch auf eine Größe von 36 Feldern heran und
wurde zum Insider-Treffpunkt der wachsenden nationalen und internationalen BeachSzene. Bis 2005 wurde der Vertrag jährlich
verlängert.

N

iels Laupert, Autor, Regisseur
und Filmproduzent, studierte an
der Hochschule für Fernsehen
und Film in München bevor er
2008 nach Berlin-Mitte in die Rosenthaler Vorstadt zog. Nach seinen Kinofilmen Sieben Tage
Sonntag (2007) und Whatever Happens (2017)
arbeitet er derzeit an der Serie Immunity über
Diplomatenkinder an einer internationalen
Schule in Berlin.
Was macht die Rosenthaler
Vorstadt zu einem b
 esonderen
Ort für Sie?
Vor allem der Teil westlich der Brunnenstraße war damals noch ein Stück Niemandsland. Noch heute bildet die Rosenthaler Vorstadt eine Pufferzone zwischen der inoffiziellen Geburtsstätte des Hipstertums mit dem
im Süden angrenzenden Sankt Oberholz und
dem ehrlichen Wedding im Norden. Dass die
Rosenthaler Vorstadt nicht gleich wie andere
Stadteile Berlins einen Stempel verpasst
bekommen hat, macht für mich den Reiz aus.
Aber auch die Möglichkeit für schnelle Ausflüge in die anliegenden Gebiete: Wenn man
die Bernauer Straße an der Mauergedenkstätte überquert, ist man nach ein paar Metern
am Gesundbrunnen mit seinem schrecklich
schönen Shopping-UFO oder im Humboldthain, wo ich gerne joggen gehe oder mich
zum Lesen zurückziehe. Und der vermutlich

Den Schritt ins Unternehmertum wagten die
Betreiber im Jahre 2006.
Mit den Umzugsplänen des Bundesnachrichtendienstes (BND) von Pullach nach Berlin
musste BeachMitte weichen und bezog seinen
aktuellen Standort – angrenzend an die historische Gedenkstätte der Berliner Mauer und
entlang des ehemaligen Todesstreifens aus
DDR-Zeiten.
Das gesamte Gelände ist in drei Teilflächen à
zweimal 8.000 und einmal 4.000 Quadratmeter
unter BeachMitte, dem Bezirk und der Deutschen Bahn aufgeteilt. Ursprünglich plante
der Bezirk auf seinem Teil einen Sportplatz,
doch die Fläche war für konventionelle Sportangebote zu klein.
„Das war unser Glück – denn wir machten Sport und unser Sport passte sich allen
Gegebenheiten an“, erinnert sich Eckardt.
„Da BeachMitte aber kein Sportverein ist,
fehlten damals auf Bezirksebene Erfahrungswerte hinsichtlich der Vermietung an einen
kommerziellen Sportanbieter. Dieses theoretische Konstrukt war damals bundesweit einmalig. Letztlich hat es nur funktioniert, weil
wir 2002 bereits eine Beachvolleyball-Halle
in Reinickendorf eröffnet hatten. Die Kooperationskenntnisse konnten wir dann nach
Mitte exportieren.“ Der Bezirk konnte die
vorgeschriebene sportliche Nutzung für seinen Geländeanteil sicherstellen und BeachMitte seinen Standort in zentraler Lage halten.
Soweit die Win-win-Situation.

Und dann knirschte es
Erst mit Umwidmungsplänen und der damit
verbundenen Neubewertung des Grundstücks
erfuhr die bis dato erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Bezirk eine Wendung. Die
Bespielung der vorderen Teilfläche war aufgrund möglicher Eigennutzungspläne des

Bezirks auf drei Jahre begrenzt. Was genau
sollte damit über das Jahr 2009 hinaus geschehen? Die Pläne für einen Sportplatz seitens des
Bezirks waren wieder aktuell. Für BeachMitte
als kommerzieller Anbieter eines fünfmonatigen S aisonbetriebs, schien es jedoch ebenso
attraktiv, das Sportangebot auf die Ganzjahresnutzung auszuweiten. Was konnte dieses
Mal die I nteressen vereinen?
„Wir haben 2009 ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans angestrengt. Mit Erfolg. Auf der 66 mal
43 Meter großen Fläche durfte eine Halle entstehen. Die vorgeschriebene sportliche Nutzung war gewährleistet, damit hatten wir auch
den Bezirk auf unserer Seite. Wir investierten
kräftig und 2016 sollte gebaut werden“,
schildert Stephan Eckardt die damaligen

Geschehnisse.
Doch pünktlich zum Baustart meldete
der Bezirk als Vermieter eine 1000-prozentige
Mieterhöhung für das gesamte Gelände – und
damit beider Teilflächen – an, mit der Begründung, die Flächen müssten als Bauland neu
bewertet und dem städtischen Nutzungswert
angepasst werden.
Eckardt fragt sich heute noch: „Diese
kleine Sache hatten sie uns, während der fast
vierjährigen Planungszeit, vergessen mitzuteilen?“
Die Argumente aus Bezirksperspektive
waren teilweise nachvollziehbar, das Timing
jedoch nicht. „Unsere Rechnungen stimmten von heute auf morgen nicht mehr. Mit der
Neubewertung stieg der Grundwert von 35
Euro auf 800 Euro pro Quadratmeter und das
für die gesamte Fläche! Hinzu kamen mehrere
100.000 Euro Baukostensteigerung – mit dem
vorliegenden Planungskonzept, undenkbar“,
ergänzt Stephan Eckardt.
Die Zwangspause und damit einher
gehende Abstimmungsversäumnisse entstanden nicht zuletzt durch die Bezirks- und
Abgeordnetenhauswahlen im Jahr 2016. Das
Bezirksamt schien über ein Jahr hinaus bezüglich Abwicklung von Alltagsgeschäft und
Projekten nahezu handlungsunfähig.
Letztlich konnte zwei Jahre später jedoch
eine Einigung erzielt und mit einem neuen,
kostengünstigeren Hallenbau-Konzept der
Mietvertrag unterschrieben werden – unterm
Strich mit einem Gesamt
schaden von weit
über 700.000 Euro für BeachMitte.

Künstler im Kiez

Vier Fragen an: Filmregisseur Niels Laupert
VON LISA REUTER

kleinste OBI Deutschlands ist auch nur fünf
Minuten entfernt, nicht in einem Gewerbe
gebiet, sondern mitten in der Stadt.
Wo können aus Ihrer Sicht
Kunst, Kultur und Politik im Kiez
noch besser zusammenwachsen?
Für mich zeichnet das Leben in Berlin aus,
dass alles etwas freigeistiger und improvisierter, manchmal auch chaotischer als in anderen
deutschen Städten abläuft. Das bedeutet nicht
gleich, deswegen unpolitisch zu sein. Vielleicht wächst gerade durch Eigenverantwortung das Selbstverständnis, auch für andere
mitzudenken, zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja die Kernidee
von Politik.
Kunst und Politik auf einander abzustimmen halte ich eher für schwierig, da sie unterschiedlichen Motivationen folgen. Sie dürfen
und müssen sich aneinander reiben und
gegenseitig befeuern. Das macht eine lebendige Debatte aus.

Wie hat sich das Leben in der
Rosenthaler Vorstadt in den elf
Jahren, in denen Sie jetzt hier
wohnen, verändert?
Auch hier steigen die Mieten, aber ich
habe das Gefühl, dass der Gentrifizierungspro-

Alles, nur kein Affentennis
Ziel und Anspruch von BeachMitte ist es, die
ehemalige Nischensportart Beachvolleyball
für alle zugänglich zu machen. Dazu gehören
niedrigschwellige Einstiegs- und Mitmachmöglichkeiten, ebenso wie die Integration von
Trendsportarten und Außensportanlagen im
Stadtbild. Jugend- und Hochschulsport sind
besondere Pfeiler im BeachMitte-Geschäftsmodell. Nebst Schulfesten finden alleine
150 Stunden Hochschulsport pro Woche auf
BeachMitte statt. Für umliegende Hochschulen wie die Humboldt-Universität und die
Beuth Hochschule für Technik Berlin ist der
Standort der Beachanlage besonders attraktiv.
Zudem erfreut sich Beachvolleyball mittlerweile hoher Wertschätzung – nicht nur
bei jungen Leuten. Es ist modern und verbindet Sport mit Sonne und Lifestyle. Seine
Ursprünge liegen in den USA, wo bereits 1915
erste Spiele auf den Stränden von Hawaii und
Kalifornien stattfanden. Deutschland adaptierte Beachvolleyball erst sehr viel später
im Jahr 1989. Seit 23 Jahren ist Beachvolleyball olympische Disziplin, die Deutschen Julius
Brink und Jonas Reckermann gewannen die
Weltmeisterschaft im Jahr 2009 und holten
drei Jahre später Gold. Auch Olympiasiegerin
Laura Ludwig ist in jungen Jahren durch den
Sand auf BeachMitte gehechtet. Und dennoch
steht der Trendsport im Schatten der im 150
Jahre alten Vereinsrecht verankerten Sportarten wie Hallenvolleyball oder Fußball.

Berlin, Sportstadt der Zukunft?
Woran liegt das? Die Strukturen sind nach
Meinung von Eckardt nicht zeitgemäß und auf
die individualisierten Sportwünsche der Kunden unzureichend ausgerichtet. Sie stehen
im Missverhältnis zu den ökonomischen und
sozialgesellschaftlichen Vorteilen, die Berlin
als Sportstadt der Zukunft im internationalen
Vergleich nutzen könnte.
„Da gibt es aus meiner Sicht große Probleme im Zusammenspiel zwischen dem historisch gewachsenen und dem „nichtorganisierten“ Sport. Beachvolleyball fungiert als eine
Art Bindeglied. Es ist die ‚Kuh’, die alle melken,
aber auf keinen Fall füttern wollen“, erklärt
Stephan Eckardt hinzu und wünscht sich diesbezüglich mehr Offenheit im Sportausschuss

zess ein klein wenig langsamer voranschreitet und die Menschen ihre Attitüde nicht
ganz so laut vor sich hertragen. Bei den anderen Kiezen Berlins, die man über die Grenzen
der Stadt hinaus namentlich kennt, muss ich
immer an den Song „Linke Spießer“ der Hamburger Band SLIME denken. Das Miteinander
in der Großstadt erfordert Toleranz. Man weiß
ja vorher, worauf man sich einlässt.
Die Situation auf dem Wohnungsmarkt
halte ich für eines der drängendsten Probleme der Stadt. Ein konkretes Beispiel: Zwischen Pappelplatz und der Kirche St. Elisabeth
hatte die Stadt den kleinen Park neben einer
der letzten, in der Zwischenzeit komplett
zugewachsenen Baulücken Berlins sehr liebevoll gestaltet. Kirschen, Brombeeren, Stachelbeeren, Äpfel und Himbeeren wuchsen dort
und die aufgestellten Tische und Bänke nutzten die Anwohner, um sich nach der Arbeit
zum Abendessen zu treffen. Die angrenzende
Baulücke sorgte nicht nur dafür, dass die
Sonne bis zum Sonnenuntergang in das paradiesische Naherholungsgebiet schien, sondern
bildete auch Zufluchtsort für Vögel und viele
andere Tiere. Schließlich wurde das stadteigene Grundstück zum Spottpreis verkauft.
Statt in der Abendsonne den zwitschernden Vögeln zu lauschen, starrt man jetzt
auf eine mit nur wenigen Wohnungen ausgestatte Luxusimmobilie und die Gäste der
schottischen Bierbarkette, die im Erdgeschoss
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und weniger bewertende Denkmuster hinsichtlich „gutem“ und „schlechtem“ Sport.
Insgesamt scheitern (Turnier-)Angebote
in Berlin an Formalien wie Lizenzerwerb
und Hallenpasspflichten für Teilnehmer oder
schlichtweg einem landeseigenen Beachvolleyball-Trainer. Die Ausrichtung von Jugendturnieren werden an die Existenz von Deutscher Meisterschaft oder Welt- und Europameisterschaften gekoppelt. Mit seiner Initiative, eine Meisterschaft für unter 16-jährige
einzuführen, ging Eckardt vor 20 Jahren einen
steinigen Weg – nach erfolgreicher Einführung wurde sie nach wenigen Jahren wieder
eingespart, um sie letztlich doch wieder stattfinden zu lassen.
BeachMitte fungiert dabei als Rückversicherer für die Verbände. Sowohl für den Berliner als auch den deutschen Volleyball Verband übernimmt BeachMitte die Ausrichtung
aller Turniere, für die sich kein anderer Ausrichter beworben hat.Derzeit verlagern sich
der Leistungssport und die internationalen
Events nach Hamburg.
Wenn es aber um die Aktiven geht, ist
Berlin die Strand-Volleyball-Hauptstadt.
Um Berlin als Sportstadt der Zukunft im
internationalen Wettbewerb zu positionieren,
sollten aus Sicht der Beachvolleyball-Pioniere
alle mithelfen und an einem Strang ziehen: die
Politik, die „Beach-Familie“ – wie Eckardt sie
nennt - und jeder einzelne Bürger, angefangen
von den Eltern bis hin zu den Kiez-Anwohnern
und Nachbarn.
Der Mietvertrag von BeachMitte wurde
bis 2047 verlängert und die Oase im Kiez bleibt
uns erhalten.

Beachvolleyball spielen über das ganze
Jahr. Stephan Eckardt, Geschäftsführer
BeachMitte, baut Halle mitten im Kiez.

eingezogen ist. Der Park hat viel von seinem
Charme und seiner Einzigartigkeit verloren.
Für noch wichtiger halte ich drastische
Veränderungen in der Umweltpolitik. Hier
könnte man gerade in einer Stadt wie Berlin so einfach mit gutem Beispiel vorangehen. Die Innenstadt sollte für Privatfahrzeuge
komplett autofrei werden. Ich habe mein Auto
vor ein paar Jahren verkauft und bin mit dem
Fahrrad überall genauso schnell. Und wenn
man mal keine Lust hat, in die Pedale zu treten oder etwas transportieren muss, gibt es
die E-Roller und Car-Sharing-Dienste und ein
breites, öffentliches Nahverkehrsnetz. Es gibt
keinen sinnvollen Grund dafür, dass man in
Innenstädten noch Autos benutzt.
Wie wichtig ist Europa –
werden Sie am 26. Mai wählen
gehen?
Das ist ein großer Sprung, vom Kiez zu
Europa und eben auch nicht. Berlin ist eine
Einwanderungsstadt, genau wie Europa; Berlin
spiegelt die steigende soziale Ungerechtigkeit
wider und Berlin könnte umweltpolitisch mit
den vielen kreativen Start-ups, die sich hier
angesiedelt haben, Innovationsmotor sein.
Klar gehe ich wählen. Europa ist unsere
wichtigste und vor allem einzige Chance
für das Fortbestehen von Demokratie und
Frieden!

