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Nachrichten  

von  

Tom Schreiber 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
dies ist die erste Ausgabe meines Newsletters, der Sie in regelmäßigen Abständen über das wichtigste 
in meiner Arbeit und aus dieser Stadt informieren soll. Dabei möchte ich besonders meinen Wahlkreis 
und Treptow-Köpenick in den Fokus setzen. 

Zu folgende Themen möchte ich Ihnen einen Einblick geben: 

 SPD-Fraktion stellt Weichen für die nächsten zwei Jahre auf ihrer Klausur in Eisenach 
 Neue Studie des Senats zu „Linke Gewalt in Berlin“ erschienen 
 Vorraussetzungen für wichtigen Lärmschutz im Umkreis des Flughafen BBI schaffen – Gespräche 

mit dem BBVB 
 Die Steganlage Frauentrog kommt nicht 
 Gespräche zur Unterstützung von ActiveKids in Treptow-Köpenick 
 Hochschulfinanzierung in Berlin bekommt eine neue Grundlage 
 Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung 
 Gespräche in NRW 
 Termine und Kontakt 

Ich bin direkt gewählter Abgeordneter aus Treptow-Köpenick für die Kieze Wendenschloß, Allende, 
Müggelheim und die Altstadt Köpenick. Im Abgeordnetenhaus, in dem ich Sie seit 2006 vertreten darf, 
sitze ich in den Ausschüssen für Inneres und Sicherheit, für Verfassungsschutz und für Wissenschaft und 
Forschung. Zusätzlich bin ich Sprecher für Verfassungsschutz der SPD-Fraktion. 

Ich bin ihr Ansprechpartner für Probleme, die Sie haben, für Fragen, die Sie sich stellen, oder 
Anregungen, Wünsche und auch Kritik. Dazu halte ich in jedem Monat Bürgersprechstunden ab, deren 
Termine am Ende zu finden sind. Aber auch außerhalb dieser, bin ich jederzeit für Sie erreichbar. 
Schreiben Sie mir per Post oder E-Mail oder rufen Sie mich einfach an. Meine Daten finden Sie am Ende 
des Newsletters. 

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen. In jedem Fall werden Sie hier interessante Punkte 
finden. 
 
Mit den besten Grüßen 

        

Ihr Tom Schreiber 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
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+++ SPD-Fraktion stellt Weichen für die nächsten zwei Jahre auf ihrer Klausur in Eisenach +++ 

Vom 22. bis 24. Januar hielt die SPD-Fraktion aus dem Abgeordnetenhaus von Berlin ihre alljährliche 
Klausur in Eisenach ab. Ausgehend von einer Analyse der derzeitigen politischen Situation in Berlin und 
den Ereignissen und Themen des letzten Jahres planten wir unsere Arbeit für die nähere Zukunft. 

Besonders das S-Bahn-Chaos, die Mietentwicklung in Berlin und der Klimaschutz standen dabei im 
Fokus. So wurden zu allen drei Themen Arbeitspapiere verabschiedet, die uns als Leitfaden für das 
nächste Jahr dienen. 

1. Unsere Forderungen an die S-Bahn Berlin und an die Deutsche Bahn lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

 ein klares Bekenntnisse zu den Ursachen und der Verantwortung durch die Bahn AG 
 weitere Entschädigungen, vor allem für Stammkunden und betroffene Gewerbetreibende, ergänzt 

um Freifahrttage für alle Berlinerinnen und Berliner und Gäste der Stadt 
 schnelle Kurskorrekturen, die dauerhaft einen stabilen und leistungsfähigen S-Bahn-Verkehr sichern 
 eine vernünftige Fahrgastinformation und mehr Servicepersonal auf den Bahnhöfen 

Die Ausschreibung eines Teils des Streckennetzes wurde von der Senatsverwaltung für Verkehr 
vorbereitet. Damit wollen wir mehr Wettbewerb sicherstellen und Druck auf die S-Bahn ausüben, ihre 
Probleme schnellstens zu beseitigen. Auch werden wir sicherstellen, dass keine Schritte – egal in welche 
Richtung – zu Lasten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt werden. Darauf wird bei jeder 
Handlung zu achten sein. 

2. Wir haben uns mit der zukünftigen Strategie „Soziale Stadt“ beschäftigt und dazu eine Resolution 
verabschiedet. In einer Metropole mit 3,4 Mio. Menschen ist es unsere Aufgabe, auf Chancengleichheit 
zu achten und die nötigen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ohne Unterschiede in Lebensweisen 
und -stilen zu negieren. Zukünftig werden wir unsere Konzentration auf eine ausgereifte 
Sozialraumorientierung setzen. Dazu müssen wir das Handeln in den Verwaltungen qualifizieren, 
sodass unterschiedliche Kietze eine, nach ihren Bedürfnissen und Gegebenheiten zugeschnittene 
Planung und Gestaltung erhalten. Die Einführung des Quartiersmanagements in einigen Bezirken war 
ein erster Schritt in diese Richtung. 

Um unsere Stadt sozial und solidarisch zugestalten, ist eine nachhaltige Wohnungspolitik ein Eckpfeiler. 
Folgende Forderungen haben wir formuliert, an deren Umsetzung wir in nächster Zeit arbeiten werden: 

 Erhaltung der sozialen Mischung in den Wohnquartieren 
 Mietrecht transparent und sozial gerecht zu gestalten 
 Eine Bundesratsinitiative zur Begrenzung von allgemeinen Mieterhöhungen starten 
 Eine Bundesratsinitiative zur Orientierung des Mietrechts an räumlichen Kriterien starten 
 Eine Bundesratsinitiative zur Modifizierung der Modernisierungsumlage starten 

3. Die SPD-Fraktion bekennt sich ausdrücklich zum großen Handlungsbedarf beim Klimaschutz. Dazu 
werden wir konstruktiv an einer besseren Ausformulierung des Berliner Klimaschutzgesetzes arbeiten, 
worin eine stringente Umsetzung unserer ambitionierten Klimaziele enthalten ist, die aber die 
Bedürfnisse und Kosten der Mieter, Hauseigentümer und der Wirtschaft mit einbezieht. 

Nähere Informationen zu allen Beschlüssen und zur Klausur in Eisenach finden Sie unter 
http://www.spdfraktion-berlin.de/eisenacherklausur. 
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+++ Neue Studie des Senats zu „Linke Gewalt in Berlin“ erschienen +++ 

Im vergangenen November wurde die Studie des Senats erstmalig vorgestellt und danach in den 
Gremien des Abgeordnetenhauses besprochen. Die linke, gewaltbereite Szene hat sich in den letzten 
Jahren erheblich vergrößert. Berlin ist zu ihrer Hauptstadt geworden. Dennoch kann und sollte man 
nicht von linkem Terror sprechen, wie es einige Medien tun. Denn linke Gewalt ist vielschichtig und die 
Ursachen sind differenziert zu betrachten. In einem Punkt gibt es aber keine Möglichkeit zur 
Vereinfachung oder Unterscheidung: Linke Gewalt ist Gewalt und damit abzulehnen, egal gegen wen 
sie sich richtet. Die Politik, die Polizei, der Verfassungsschutz müssen deeskalieren, präventiv arbeiten, 
aber – wenn notwendig – auch hart eingreifen, um das Problem weiter zu reduzieren. 

Die Studie macht zwar keine Angaben zu den Ursachen, ist aber sehr aufschlussreich zu den 
Ausprägungen linker Gewalt in Berlin. Hier kann Sie sich runtergeladen werden: 
http://www.berlin.de/sen/inneres/verfassungsschutz/aktuelle-meldungen/linke_gewalt.html. 

 

 

+++ Vorraussetzungen für wichtigen Lärmschutz im Umkreis des Flughafen BBI schaffen +++ 

Die Bauarbeiten des neuen Großflughafens Berlin-Brandenburg-International schreiten zügig voran. 
Durch dieses Projekt werden für die Metropolregion Berlin immense wirtschaftliche Vorteile entstehen, 
auch für Treptow-Köpenick. Man darf dabei aber nicht die andere Seite der Medaille vergessen. So sind 
besonders die südlichen Quartiere von hohen Lärmbelästigungen betroffen. Der Bezirk ist dabei in 
engem Kontakt mit dem Flughafenbetreiber, um geeignete Messstellen zu installieren, auf deren Basis 
die geeigneten Maßnahmen für den Lärmschutz getroffen werden können. Auch ist der Bezirk daran 
interessiert eine eigene Messstelle zu betreiben. 

Zu diesem Thema führte ich ein Gespräch mit dem BBVB e.V. Wir kamen überein, dass wir uns für eine 
mobile Messstelle einsetzen wollen und dazu auch die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und 
Umwelt mit einbeziehen. Trotz meiner Unterstützung für das gesamte Projekt konnte ich deutlich 
machen, dass wir beim Thema Lärmschutz an einem Strang ziehen. 

 

 

+++ Die Steganlage Frauentrog kommt nicht +++ 

Am 12. Februar hat das Verwaltungsgericht Berlin festgestellt, dass die Genehmigung der 
Wasserbehörden für den Bau der Steganlage Frauentrog erloschen ist. Ich bedauere, dass damit das 
gesamte Projekt wohl nicht mehr zu realisieren ist, da es für den Wassertourismus in Köpenick eine 
große Chance gewesen wäre. 

Leide konnte sich mit den klagenden Anwohnern nicht gütlich geeinigt werden. Eine Kompromiss-
lösung, welche die Interessen beider Seiten mit einbezogen hätte, wäre von großem Vorteil gewesen. 
Nun bleibt zu hoffen, dass am Frauentrog abgespeckte Versionen einer Steganlage oder ganz neue 
Ideen eingebracht werden, um die Bucht neben dem Schlossgelände weiter aufzuwerten. 

Die Pressemitteilung des Verwaltungsgerichts Berlin finden Sie hier: 
http://www.berlin.de/sen/justiz/gerichte/vg/presse/archiv/20100219.1000.156269.html. 
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+++ Gespräche zur Unterstützung von ActiveKids in Treptow-Köpenick +++ 

Bei vielen Vereinen und Projekten gibt es das Problem, dass lange unklar ist, wie es mit der Finanzierung 
von zugewiesenen Stellen aus dem Öffentlichen Beschäftigungssektor weitergeht. Dieses Problem tritt 
auch beim Verein ActiveKids aus Treptow-Köpenick auf. Dazu führte ich ein Gespräch, indem wir 
gemeinsam Möglichkeiten zur Sicherung der Stellen ausloteten. Wir werden versuchen von externer 
Seite Unterstützung zu finden und nach weiteren Wegen für die Finanzierung suchen. 

 

 

+++ Hochschulfinanzierung in Berlin bekommt eine neue Grundlage +++ 

Am 3. März stellte die Senatsverwaltung für Wissenschaft und Forschung unter Prof. Jürgen Zöllner eine 
neue Form der Hochschulfinanzierung vor, die mehr auf Leistung basiert. Zusätzlich wird es mehr Geld 
für die Hochschulen, mehr Anreize für mehr Studienanfängerplätze und eine bessere Lehre geben. Die 
Honorierung von Forschungsleistungen soll mehr in den Fokus gerückt werden. 

Nähere Informationen finden Sie hier: 
http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/2010/03/03/157622/index.html. 

 

 

+++ Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Vorratsdatenspeicherung +++ 

Am 02. März hat das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung für unzulässig erklärt. Wir 
als SPD-Fraktion, wie auch die Senatsverwaltung der Justiz unter Gisela von der Aue begrüßen dies. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter 
http://www.berlin.de/landespressestelle/archiv/2010/03/02/157486/index.html und 
http://www.spdfraktion-
berlin.de/presseerklaerungen/2010presseerklaerungen/20100302vorratsdatenspeicherung. 

 

 

+++ Gespräche in NRW +++ 

Vom 13. bis 16. Februar besuchte ich die Stadt Köln. Dort werde ich im April Lisa Steinmann im 
Wahlkampf unterstützen. Sie tritt bei der Landtagswahl am 9. Mai in Nordrhein-Westfalen als 
Direktkandidatin an. 

Gleichzeitig stecke ich mit Partnern von den dortigen Grünen und freien Trägern in den Planungen zu 
einem internationalen Jugendaustausche, der von Maneo mitorganisiert werden soll. Dazu gab es in 
Köln die Möglichkeit zu weiteren Gesprächen. 

Nähere Informationen über Lisa Steinmann unter http://www.lisa-steinmann.de/. 

Nähere Informationen zu Maneo unter http://www.maneo.de/highres/index.html 
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+++ Termine und Kontakt +++ 

Bürgersprechstunden halte ich abwechselnd im Dorfklub Müggelheim (Alt-Müggelheim 21) und im 
Ratskeller Köpenick (Alt-Köpenick 21) ab. 

17.03.2010, 18.00 bis 19.00: Ratskeller Köpenick 

19.03.2010, 10.00 bis 11.00: Pablo-Neruda-Str.12  

21.04.2010, 18.00 bis 19.00: Dorfklub Müggelheim 

19.05.2010, 18.00 bis 19.00: Ratskeller Köpenick 

16.06.2010, 18.00 bis 19.00: Dorfklub Müggelheim 

 

Weitere Termine: 

11.03.2010, Abgeordnetenhaus: Sitzung Arbeitskreis I 

11.03.2010, Abgeordnetenhaus: SPD-Fraktionssitzung 

11.03.2010, Abgeordnetenhaus: Plenum 

12.03.2010, Haselwerderstraße: Gespräch mit Offensiv´91 

14.03.2010, Ratskeller Köpenick: SPD-Frühschoppen 

16.03.2010, Rotes Rathaus: Gespräch mit StS Helbig 

16.03.2010, Ratskeller Köpenick: SPD-Abteilungssitzung Köpenick-Nord 

17.03.2010, Abgeordnetenhaus: Wissenschaftsausschuss 

17.03.2010, Abgeordnetenhaus: Verfassungsschutzausschuss 

19.03.2010, Kreisbüro der SPD Treptow-Köpenick: Referent bei den Jusos 

21.03.2010, Emmy-Noether-Schule: 3.Berliner Familien-Sportmesse 

22.03.2010, Abgeordnetenhaus: Innenausschuss 

 

Gerne kontaktieren Sie mich auch per E-Mail an tom.schreiber@spd.parlament-berlin.de, 

per Telefon unter 030 / 232 522 81 oder 0177 / 711 36 24, 

per Post an: 

Tom Schreiber, MdA 
Preußischer Landtag 
Niederkirchnerstraße 5 
10111 Berlin 

Oder schauen Sie auf meiner Homepage vorbei, wo weitere Informationen zu finden sind: 
http://tom-schreiber.eu/ 

Ich freue mich über Anregungen und Kritik zu diesem Newsletter oder zu meiner Arbeit. Wenn Sie den 
Newsletter nicht mehr erhalten möchten, bitte ich Sie um eine kurze Nachricht an die oben genannte E-
Mail-Adresse. 


