
Stefanie Fuchs, Ihre Wahlkreisabgeordnete vor Ort 

An dieser Stelle möchte ich Sie auf einige 
dieser Ergebnisse aufmerksam  machen. 

Ein wichtiges Anliegen der Koalition war es, 
allen einkommensschwachen Menschen in 
der Stadt einen Zugang zur Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben der Stadt zu 
ermöglichen.   Hauptinstrument dafür ist 
der berlinpass,  der den vergünstigten 
Zugang zu Kultur-, Bildungs-, Sport- und 
Freizeitangeboten ermöglicht und somit die 
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 
erleichtert.  Er kann von Berlinerinnen und 
Berlinern in Anspruch genommen werden, 
die Hartz IV, Sozialhilfe, Grundsicherung, 
Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, 
Opferrenten nach dem SED-
Unrechtsbereinigungsgesetz bzw. NS-
Ausgleichsrenten  erhalten.    Wer einen 
berlinpass hat , kann damit  3-Euro-
Kulturtickets  für  Theater, die 
Philharmonie, Opernhäuser, Konzerte 
ebenso erwerben, wie verbilligten oder 
freien Zutritt für die Berliner Bäderbetriebe,  
Kunsteisbahnen und ebensolchen Eintritt in 
Sportvereine erlangen. Ferner ermöglicht 
der berlinpass den ermäßigten Eintritt im 
Tierpark in Friedrichsfelde, Zoo Berlin, 
Aquarium,   Botanischen Garten und 
Botanisches Museum aber auch den Zugang 
zu Volkshochschulen, Musikschulen und  
Bibliotheken.  

Ebenso wichtig schien der Koalition auch 
die Möglichkeit, die Erreichbarkeit all 
dieser Orte in der Stadt preisgünstig zu 

gestalten.  Dazu dient das Berlin-Ticket S 
(BVG, S-Bahn, DB Regio), dass die 
Anspruchsberechtigten in Form einer 
preisgeminderten Monatskarte erwerben 
können.  Von 36 EUR wurde der Preis auf 
27,50 EUR durch rot-rot-grün gesenkt.  

Die Koalition wollte überdies aber auch 
etwas für die Verbesserung der Lage von 
Familien mit Kindern tun. Deshalb wurde 
entschieden, dass ab dem 01.08.2019 alle 
Schülerinnen und Schüler Berlins, die Berliner 
Schulen besuchen, künftig im öffentlichen 
Nahverkehr kostenfrei fahren dürfen. Die 
Einnahmeverluste der Verkehrsbetriebe 
werden durch pauschale Zahlungen aus 
dem Landeshaushalt ausgeglichen. 

Das Zauberwort für alle Schülerinnen und 
Schüler heißt künftig  fahrCard, eine 
unscheinbare Chipkarte. Sie öffnet den Weg 
in die kostenfreie Mobilität. 
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Was hat die R2G-Koalition in der Zeit des gemeinsamen Regierens 
schon erreicht? 



Wichtig war der R2G-Koalition auch, die 
Lage all jener, die von Transferleistungen beim 
Wohnen angewiesen sind, zu verbessern.  

Die Regelungen der AV Wohnen sind daher 
neu gefasst worden. Die AV Wohnen regelt, 
welche Kosten für Unterkuft und Heizung 
vom Jobcenter beziehungsweise vom 
Sozialamt übernommen werden, wenn 
Menschen Leistungen zur Bestreitung ihres 
Unterhalts erhalten. Sie regelt ferner die 
Sonderfälle im Sozialen Wohnungsbau, bei  
Neuanmietung von Wohnraum, bei 
Vorliegen von Härtefällen und bei Mietschulden.  

Angesichts der generell hohen Mieten in der 
Stadt liegen bzw. lagen viele Betroffene 
hinsichtlich ihrer tatsächlichen Mieten über 
dem Richtwert, der für diese Leistungen in 
Ansatz  gebracht wird. Das bedeutete, dass 
sie sich Geld vom Munde, für die            
Miete, absparen mussten. 

Diese Richtwerte in der AV Wohnen sind 
nun signifikant erhöht worden. So ist z. B. 
der Richtwert für eine Einzelperson von 
364,50 € mtl. auf 404,00 € mtl. erhöht 
worden, der für eine dreiköpfige Familie von 
518,25 € mtl. auf 604,80 € mtl. Damit 
bewegen sich die Mieten von 64,7 % aller 
Bedarfsgemeinschaften  nach dem SGB II 
wieder innerhalb der Richtwerte.  

Das sind fast 16 % mehr als im Vergleich 
zum Vorjahr. Besonders für Alleinerziehende 
mit einem Kind hat sich die Anhebung der 
erlaubten Wohnflächen positiv ausgewirkt. 
60,2 % der Bestandsmieten sind von den 
Richtwerten erfasst. Das betrifft ca. 11.700 
Alleinerziehende im SGB II. Im Vergleich zur 
alten AV Wohnen bedeutet das mehr als 
eine Verdreifachung.  

Für die Haushalte mit  Mieten über den 
Richtwerten heißt das nicht automatisch, dass 
ihre Mieten nicht vollständig vom Jobcenter 
oder vom Sozialamt übernommen werden. 
Denn der Bruttokaltmietrichtwert kann bei 
Vorliegen eines Härtefalls um bis zu 10 % 
überschritten werden.  

Zu den Härtefällen zählen u.a. 
Alleinerziehende mit Kindern und 
Schwangere, Menschen, die das 60. 
Lebensjahr vollendet haben und diejenigen, 
die die Pflege  naher Angehöriger leisten, 
selbst pflegebedürftig sind  oder von  
Behinderung oder Erkrankung betroffen 
sind.  

Die neue AV Wohnen hat zudem einen 
„Umzugsvermeidungszuschlag“ in Höhe von 
10 % über dem Richtwert eingeführt.  Mit 
diesem Zuschlag wird geprüft, ob die 
prognostizierten Kosten eines Umzugs 
höher sind, als die jetzige Miete.  

Ist dies der Fall, wird die Miete anerkannt. 
Das betraf im Jahr 2018 fast 14.900 Fälle im 
SGB II. Damit ist der 
Umzugsvermeidungszuschlag ein wichtiges 
Instrument gegen Verdrängung aus den 
Kiezen. 

Auch hier ist R2G sich einig: da die Lage am 
Berliner Wohnungsmarkt angespannt 
bleiben wird, der Mietenanstieg die 
positiven Wirkungen der AV Wohnen wieder 
abschwächen. Deshalb dürfen die 
Transferleistungsempfangenden dieser 
Stadt nicht mit steigenden Mieten allein 
gelassen werden. Weitere Maßnahmen sind 
daher auch für die Zukunft in Vorbereitung.  



Am 21. 05. 2019 durfte ich Staatssekretär 
Gerry Woob, Dominik Peter vom Berliner 
Behindertenverband und den Eigentümer 
des Müggelturmes Matthias Große zu einem 
Informationsabend im Köpenicker 
Hauptmannsclub begrüßen.  Meiner 
Einladung waren ca. 30 Köpenickerinnen und 
Köpenicker gefolgt. 

Lesen Sie den nachfolgenden Bericht: 

Barrierefreie Aussichten                              

Von einem Turm, den es noch nicht gibt 
Am Anfang spürt man noch eine Menge 
Skepsis im Raum. Auch der AGH-
Abgeordneten Stefanie  Fuchs merkt man 
anfänglich an, dass Sie sich bei dem 
Informationsabend über den Barrierefreien 
Müggelturm, zu dem Sie geladen hat, noch 
nicht sicher ist, wohin die Reise geht.  

Am Ende wird der Chef des Berliner 
Behindertenverbandes Dominik Peter, der 
neben Stefanie Fuchs im Podium sitzt,  einen 
Einfall haben. Er bittet sie, abstimmen zu 
lassen, wer im Raum für den 

behindertengerechten Zugang über einen 
zweiten Turm ist. Das Ergebnis ist eindeutig. 
Keine Neinstimme, keine Enthaltung. In 
diesem Raum jedenfalls steht man 
geschlossen hinter dem Vorschlag von 
Matthias Große. 

Der erklärt, worum es ihm geht. Dabei soll 
das leidige Feuerlösch-Thema, das seit Tagen 
durch die Medien geistert, heute außen vor 
bleiben. Auch Große will diesen Abend nicht 
für Stimmungsmache nutzen, dazu sind der 
Gastgeberin und ihm der heutige 
Gegenstand zu wichtig. Und er berichtet, wie 
er mit dem Thema konfrontiert worden ist. 
Wie es nach langem Ringen,  Tonnen von 
Müll, viel Geld und jeder Menge 
Schwierigkeiten gelungen ist, den 
Müggelturm nach 17-jährigem Verfall wieder 
zu eröffnen. Wie die Berlinerinnen und 
Berliner mit ihren Gästen das neue alte 
Ausflugziel gerne wieder in Besitz 
genommen haben. Wie sich im Gästebuch 
der Eintrag fand: „Sie haben uns unseren 
Müggelturm wiedergegeben. 
Danke.“   (weiter auf Seite 2) 

Infos zum Müggelturm 



Aber dann wird immer mehr klar,  ca. 47 % 
der Besucher der Gaststätte können die 
Aussicht in der oberen Etage des Turms gar 
nicht genießen. Es sind alte Menschen, 
Menschen mit Bewegungseinschränkungen, 
Atemnot, und auch manche werdende 
Mutti traut sich die Belastung nicht (mehr) 
zu.  

Alle Überlegungen, in den Turm, an den 
Turm direkt einen Fahrstuhl anzubauen, 
scheitern. Technisch unmöglich oder nicht 
genehmigungsfähig. Schließlich der 
entscheidende Einfall, wenn man einen 
zweiten Turm für den Fahrstuhl  daneben 
baut und die Türme auf Höhe der 
Aussichtsplattform verbindet? Da tut sich 
ein neues Problem auf: Der Berliner 
Müggelturm steht unter Denkmalschutz. 
Werden die Behörden Großes Vorschlag 
zustimmen? 

Dass das Thema bei der 
behindertenpolitischen Sprecherin der 
Linken im Abgeordnetenhaus auf offene 
Ohren stieß, versteht sich irgendwie von 
selbst. Sie hat die Idee zu diesem 
Informationsabend. Was werden eigentlich 
die Köpenickerinnen und Köpenicker zu 
einem 2. Turm am Müggelturm sagen?  

Dominik Peter, von Beruf Reisejournalist, 
zeigt beeindruckende Bilder, mit welcher 
Leichtigkeit man in Madrid, Athen und Rom 
mit der Herstellung barrierefreier Zugänge 
an historischen Denkmälern umgeht.  Sie 
vermitteln die klare Botschaft, dass alt 
(historisches Gebäude) und neu 
(barrierefreie Zugangslösung) sehr wohl 
gedeihlich zueinander wachsen können, 
ohne dass die Bewahrung kulturellen Erbes 
dabei Schaden nimmt. 

Da ist dann noch Staatssekretär Gerry Woop 
(DIE LINKE) im Podium. Er hat von Anfang 
an einen schwierigen Part.  Er ist in der 

Senatsverwaltung von Kultursenator     
Klaus Lederer für den Denkmalschutz 
zuständig. Als er spricht,  hat sich das 
Problem längst zu der verhängnisvoll 
einfachen Frage verdichtet, was zählt mehr, 
alte Mauern oder das Wohlbefinden der 
Menschen.  

Aber so einfach ist es im wirklichen Leben 
eben nicht. Woob erklärt mit Geduld, mit 
unaufgeregter Ruhe wiegt er Argumente 
gegeneinander ab, wirbt für die Denkweise  
der Denkmalschützer.  Am Ende zeigte er 
auf, welche Vorgehensweise er für geeignet  
hält, um die offenen Fragen klären zu können.   

Als die 30 Teilnehmer  mit zufriedenen 
Gesichtern wieder auseinandergehen, sind 
sich Veranstaltungsinitiatorin Fuchs und 
Müggelturmeigentümer Große einig:           
Es wird noch einer Menge 
Überzeugungsarbeit bedürfen, um am Ende 
für den Müggelturm einen inklusiven 
Zugang eröffnen zu können. Der heutige 
Informationsabend war ein gelungener 
Schritt dahin.  

Matthias Große hat sich 10 Jahre gegeben, 
sein Ziel „Barrierefreier Müggelturm“ zu 
verwirklichen. Er weiß wohl, wovon er 
spricht. Schön, wenn die Barrieren früher 
fielen…   

Matthias Große, Stefanie Fuchs, Dominik 

Peter und Gerry Woop auf dem Podium  



Menschen in schwierigen sozialen 
Lebenslagen brauchen Rat, brauchen 
Beratung. Oft sehen sie sich einem ganzen 
Bündel von Problemen gegenüber, dass Sie 
nicht mehr wissen, an welchem Ende sie 
den Faden ziehen müssen, um das Ganze zu 
entwirren. Da braucht es eine Anlaufstelle, 
da braucht es Ruhe, Erfahrung, 
Sachkenntnis, den Blick fürs Ganze...  

Dem möchte der Berliner Senat gerecht 
werden und deshalb hat er den 
Bezirksämtern Geld für eine unabhängige 
soziale Beratung zur Verfügung gestellt. 
Dieser Aufgabe stellt sich die GEBEWO - 
Soziale Dienste – Berlin, die als ein sozialer 
Träger der freien Wohlfahrtspflege und als 
gemeinnützig und mildtätig anerkannt ist. 

In der Kietzer Straße kann sich seit dem 
01.11.2018 jeder in den neuen 
Räumlichkeiten der Allgemeinen 
unabhängigen Sozialberatung Treptow-
Köpenick zu Sozialhilfe, 
betreuungsrechtlichen und 
gesundheitlichen Angelegenheiten 
kostenlos und auf Wunsch anonym beraten 
lassen. 

Es werden Sprechstunden auch ohne 
Voranmeldung angeboten, bei denen zu 
finanziellen Notlagen, gesetzlichen 
Leistungsansprüchen (z.B. ALG II, 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, Wohngeld), auch zu 
Rechten und Pflichten im 
Sozialleistungsbezug, bei Miet- und 
Energieschulden, zur Erlangung von 
fehlenden Unterlagen (z.B. 
Wohnberechtigungsschein, 
Rentenversicherungsausweis, 
Personalausweis), zu Angeboten des Sozial- 
und Gesundheitssystems beraten werden kann.  

Überdies vermittelt die Beratungsstelle 
Hilfesuchende an Fachberatungsstellen, an 
Selbsthilfegruppen, Tagesstätten, Stiftungen 
und weitere Angebote für Bedürftige, 
kümmert sich um weiterführende Hilfen und 
die Vermittlung  an zuständige Behörden. 

Neben dem Standort in der Kietzer Straße 
finden auch an den Standorten in der 
Ortolfstraße 206 B, 12524 Berlin, in der Karl-
Kunger-Straße 15, 12435 Berlin sowie bei 
offensiv’91 e.V. in der Begegnungsstätte 
Alfred-Randt-Straße Sprechstunden statt. 

Wenn Sie auch gern Beratung in Anspruch 
nehmen wollen, informiere ich Sie hier gern 
über die Sprechstunden der jeweiligen 
Beratungsstellen: 

Sprechstunden ohne Voranmeldung in der  
Kietzer Straße 11 
12555 Berlin 

Mo, Di und Mittwoch 10 - 13 Uhr 
Donnerstag 16 - 18 Uhr 
Freitag nach Vereinbarung 

Hier die Sprechzeiten außerhalb der    
Kietzer Str. 

Montags von 16 - 18 Uhr im Kiezladen 
„Waschmaschinen Börse“ 
Ortolfstraße 206 b 12524 Berlin 

Dienstags von 14 - 16 Uhr in der "Galerie 
KungerKiez" 
Karl-Kunger-Straße 15, 12435 Berlin 
 
Donnerstags von 13 - 15 Uhr in der 
Begegnungsstätte  
Alfred-Randt-Straße / offensiv´91 e.V. 
(nicht barrierefrei) 
Alfred-Randt-Straße 42 
12559 Berlin 

Allgemeine unabhängige         
Sozialberatung Köpenick 

https://www.gebewo.de/sozialberatung-treptow-koepenick#unsere-sprechzeiten-ausserhalb-der-beratungsstelle


 

Seit einem halben Jahr gehen Schülerinnen 
und Schüler, Studierende, Tutorinnen und 
Tutoren jeden Freitag auf die Straße – sie 
streiken unter dem Motto „Fridays for 
future“, also „Freitage für die Zukunft“.  

Junge Menschen werden heute durch die 
Klimafrage politisiert, wie einst durch den 
Irakkrieg oder Hartz 4.  

Die Klimafrage ist Menschheitsfrage 
geworden und wird auch das anstehende 
Jahrzehnt dominieren, denn es wird            
das Entscheidende sein.  

In der seriösen Wissenschaft ist es 
mittlerweile eindeutig: Der allergrößte Teil 
des Klimawandels ist menschengemacht. 
Seit 60 Jahren ist jede Dekade wärmer als 
die Vorherige, die Ozeane werden wärmer 
und versauern. Gletscher verschwinden, der 
Meeresspiegel steigt ebenso wie die CO2-
Konzentration in der Luft. Das Klima kippt – 
und die nächsten Jahre werden die 
Entscheidenden sein. 

 Wir müssen jetzt die entscheidenden 
Weichen stellen, um das Klima zu schützen: 
Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare 
Energieversorgung bis 2035. Um das 
wichtige 1,5°-Ziel zu erreichen, müssen wir 
bis Ende 2019 die Subventionen für fossile 
Energieträger abschaffen und ein Viertel der 
Kohlekraftwerke abschalten. Und wir 
brauchen endlich eine CO2-Steuer! 

Das sagen übrigens nicht „irgendwelche“ 
Schülerinnen und Schüler, den Forderungen 
haben sich über 26.000  

 

 

 

 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
angeschlossen. Am 7.6. war „Fridays for 
future“ zum 26. Mal  auf der Straße. Um so 
enttäuschender ist es, dass es in einem 
halben Jahr keinen einzigen sinnvollen 
Beitrag aus der Bundesregierung gab. Dabei 
ist klar: Wir Menschen brauchen diese Erde 
– die Erde braucht uns Menschen nicht.  

Den Klimawandel können wir nicht 
aussitzen. Den Klimawandel in seinem Lauf 
hält weder Ochs noch Esel auf. Der Mensch 
ist das einzige Lebewesen, das ihn 
beeinflussen kann.  

Und er macht nichts Ausreichendes. In 
diesem Sinne: Bis zum nächsten Freitag, 
wenn es wieder heißt: Wir sind hier, wir sind 
laut, weil ihr unsre Zukunft klaut! 

 

Nico Rohland                                       
Linksjugend Treptow-Köpenick 

Den Klimawandel in seinem 
Lauf hält weder Ochs noch 
Esel auf 



Sparkasse Altstadt Köpenick 

Liebe Köpenickerinnen und Köpenicker, 
vor einiger Zeit wurden wir von der Berliner 
Sparkasse darüber informiert, dass der 
Filialbetrieb in der Altstadt Köpenick 
geschlossen wird. 
 
Damit will die Sparkasse auf das veränderte 
Kundenverhalten reagieren. 
 
Es wurden viele Zählungen und 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen gemacht mit 
dem Ergebnis, dass sich diese personelle 
Ausstattung der Filiale nicht mehr lohnt. 
 
Das bedeutet, dass in dieser Filiale ab Juli 
2019 kein Personal mehr vor Ort sein wird. 
 

In langen Gesprächen mit Vertreter*innen 
der Sparkasse haben wir uns dafür 
eingesetzt, die Filiale zu erhalten.  
 
Doch wenn immer weniger Kunden das 
Beratungsangebot vor Ort nutzen, 
entscheidet am Ende die Wirtschaftlichkeit. 
 
Erhalten bleibt der Bereich mit allen 
Automaten. Es wird also in diesem Bereich 
zu keinen Einschränkungen kommen. 
 
Außerdem wird die Sparkasse zweimal in 
der Woche mit einem mobilen 
Beratungsangebot, dem Sparkassenbus, vor 
Ort sein.  
 
Dort können dann Beratungsgespräche geführt 
und Probleme persönlich geklärt werden. 



Stefanie Fuchs, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 

Sprecherin für Soziales, Pflege, Senioren– und Behindertenpolitik 

w w w . f u c h s - s t e f a n i e . d e  
Bürgerbüro Stefanie Fuchs, MdA 

Allendeweg 1, 12559 Berlin; 030.40743638 

kontakt@fuchs-stefanie.de 

Impressum: V.iS.d.P: Stefanie Fuchs, MdA 

Unter diesem Motto waren am 27. April 
2019 viele fleißige Anwohnerinnen und 
Anwohner, die Mitglieder der Linksjugend 
und Mitglieder des Allende 2 hilft e.V.  mit 
mir gemeinsam unterwegs, um den 
Waldstreifen zwischen dem 
Müggelschlößchenweg und der 
Heimgartenstraße vom Müll zu befreien.  
Gemeinsam haben wir von der 
Buswendeschleife bis zur Erlenstraße die 
Hinterlassenschaften aus dem Wald 
gesammelt, die andere dort "verloren" 
haben. Zusammen konnten wir ein Dutzend 
Mülltüten befüllen und unter anderem alte, 
verrostete Sportgeräte, sowie 
Hantelscheiben einsammeln.   

Für die Unterstützung bedanke ich mich bei 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
herzlich und laden Sie jetzt schon zu einer 
neuen Aktion ein.  

 

Ihre      Stefanie Fuchs 

Mit Vergnügen links! 

 
Der Berliner Rosa-Luxemburg-Platz wird am 
23. Juni von 11 bis 22 Uhr wieder zum 
Festgelände mit zahlreichen Bands und 
Talks, Literatur, Public Viewing, Führungen 
durch das Karl-Liebknecht-Haus, buntem 
Markttreiben mit Food & Drinks, Kinderfest 
mit Kletterturm, Hüpfburg, Clowns, 
Ponyreiten (Stoff statt Fell!), 
Kinderschminken und Kreide malen u.v.m... 

Meine Sprechstunden im      
Bürgerbüro 
 
18. Juni 10– 11:30 Uhr im Bürgerbüro 
Allendeweg 1, 12559 Berlin 

Frühjahrsputz im Waldstrei-

fen Müggelschlößchenweg 


