
Liebe Genossinnen und Genossen,
das erste Mal lest Ihr an dieser
Stelle etwas von uns – Henry und
Marie – Euren neuen Kreisvorsit-
zenden, seit Ende September. Vie-
len herzlichen Dank für das
Vertrauen! Besonders freuen wir
uns, dass im neuen Geschäftsfüh-
renden Kreisvorstand erstmals
mehr Frauen als Männer und alle
Abteilungen vertreten sind.

An dieser Stelle wollen wir uns
nochmals herzlich bei den aus-
scheidenden Mitgliedern des Ge-
schäftsführenden Kreisvorstands
bedanken, insbesondere an Ha-
rald Georgii, der über vier Jahre
Kreisvorsitzender der SPD Fried-
richshain-Kreuzberg war.

# Gesundheit geht vor!
Und als erstes standen organisa-
torisch schwere Entscheidungen
für den neuen Kreisvorstand ins
Haus: Wie gehen wir angesichts
der Pandemielage mit unseren
anstehenden Versammlungen
um, bei denen unsere Kandidatin-
nen und Kandidaten für Bundes-
tag, Abgeordnetenhaus und
Bezirksverordnetenversammlung
gewählt werden sollen? Bei den
geplanten Terminen am 21. No-
vember (Kreisdelegiertenver-
sammlung) und am 29. November
(Wahlkreiskonferenz und Kreisver-
treter*innenversammlung) haben

wir uns gemeinsam mit dem
Kreisvorstand für eine Verschie-
bung entschieden. So wichtig uns
die Vorbereitungen auf das Wahl-
jahr 2021 sind, so bleiben Gesund-
heitsschutz für unsere Mitglieder
und Kandidierenden oberste Prio-
rität. Wir prüfen derzeit, in wel-
chem Format und wann diese
Versammlungen nachgeholt wer-
den können. Dabei müssen wir
noch um etwas Geduld bitten.

Zum zweiten Mal nach April
wurde auch der für Ende Oktober
geplante Landesparteitag mit
Neuwahlen des Landesvorstands
verschoben. Dieser wird in einem
neuen Format am letzten Novem-
ber-Wochenende nachgeholt: Die
Debatten finden digital statt und
die Wahlen werden als Urnenwahl
durchgeführt. Wir sind sehr ge-
spannt auf das „Berliner Modell“
zur Durchführung eines Partei-
tags.

# Ein überfälliger Rücktritt
Politisch bewegt hat uns in unse-
ren ersten Wochen das Amtshan-
deln vom grünen Bezirksstadtrat
Florian Schmidt. Zuerst hat der
Rechnungshof von Berlin das Vor-
gehen von Schmidt gerügt, da er
seine Pflichten im Falle der Die-
seEG massiv und fortgesetzt ver-
letzt hat. Dem Bezirk ist dabei ein
finanzieller Schaden von ca.
270.000 Euro entstanden – Geld,
das an anderer Stelle fehlt. Dafür
wurde Schmidts Amtsführung in
der Bezirksverordnetenversamm-
lung auf den Antrag unserer Frak-
tion hin mehrheitlich missbilligt,
ihm wurde also „die gelbe Karte
gezeigt“. Zudem hat die Bezirks-
aufsicht des Landes Berlin festge-
stellt, dass Schmidt die
Akteneinsicht für Bezirksverord-
nete bewusst beeinträchtigt hat.
Die Bezirksaufsicht hat sich sogar
dazu genötigt gesehen, eine irre-
führende Pressemitteilung des Be-
zirksamts von Schmidt und
Bezirksbürgermeisterin Herrmann
klarzustellen. Das alles zeigt, dass
Florian Schmidt nicht dazu geeig-

net ist, das wichtige Amt des Be-
zirksstadtrats weiter auszuführen.
Wir fordern seinen Rücktritt!

# Ideologische Grabenkämpfe
Wie ideologisch verkämpft Grüne
und Linke im Bezirk unterwegs
sind, zeigt sich auch bei einem
weiteren Thema: In 11 von 12 Bezir-
ken Berlins hilft die Bundeswehr
bei der Eindämmung von Covid19,
z.B. bei der Kontaktnachverfol-
gung. Ihr erahnt schon, in wel-
chem Bezirk es nicht der Fall ist,
nämlich in Friedrichshain-Kreuz-

berg. Wochenlang wurde unser
Antrag, Soldatinnen und Soldaten
der Bundeswehr als Unterstüt-
zung im Gesundheitsamt zu er-
möglichen, abgelehnt. Als
aufgrund der steigenden Zahlen
schon keine Kontaktverfolgung
mehr möglich war und im Ge-
sundheitsamt telefonisch kaum
jemand zu erreichen war, erst
dann fragte das Bezirksamt medi-
zinisches Personal bei der Bundes-
wehr an. Bei einer solchen
gesundheitlichen Herausforde-
rung, mit der wir derzeit alle ge-
meinsam konfrontiert sind, sollte
nicht mit ideologischen Scheu-
klappen agiert werden!

# Superwahljahr 2021
Ihr seht also, der Ton in der Be-
zirkspolitik wird ein kleines biss-
chen rauer. Auf Kreisebene sind
wir schon mitten in den Vorberei-
tungen auf unser Super-Wahljahr
2021. Nicht nur Bezirksverordne-
tenversammlung und Abgeordne-
tenhaus werden neu gewählt,
sondern auch der Bundestag. In
den Abteilungen wurden bereits
die Kandidatinnen und Kandidaten
nominiert. Wir freuen uns darüber,
dass es so viele tolle Genossinnen
und Genossen gibt, die sich ge-
meinsam in den Wahlkampf wer-
fen wollen. Auch bei der
inhaltlichen Vorbereitung sind wir
schon mittendrin. Eine Projekt-
gruppe erarbeitet derzeit mit vielen
einzelnen Themen-Arbeitsgruppen
den Entwurf für ein kommunales
Wahlprogramm. Anfang des nächs-
ten Jahres wird es Euch allen, in
den Abteilungen und Arbeitsge-
meinschaften zugehen, und wir
freuen uns schon sehr auf den in-
haltlichen Austausch mit Euch.

Lasst uns bis dahin die vor uns lie-
genden Wochen gemeinsam soli-
darisch durchstehen.

Bleibt gesund und solidarische
Grüße

Marie Scharfenberg 
und Henry Marx

Mitten in den Vorbereitungen 
zum Super-Wahljahr 2021
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Haushalt ist Frauensache? Kein 

Bundeshaushalt ohne Gleichstellung! 

Zeit, Macht und Geld sind zwi-
schen den Geschlechtern immer
noch ungleich verteilt. Das zeigt
sich in der Verteilung von Care-Ar-
beit, in unseren Parlamenten oder
der Führungsebene in Unterneh-
men. In vielen Köpfen ist auch
Geld leider immer noch Männersa-
che. Auch in der Haushaltspolitik
brauchen wir endlich 50/50!

In den aktuellen Haushaltsberatun-
gen und bei den Debatten um Co-
rona-Hilfen scheint das demokra-
tische Anliegen der Gleichstellung
leider vollständig unter den Tisch zu
fallen. Dabei ist Haushaltspolitik
auch Frauensache. Schließlich sind
öffentliche Mittel keine abstrakten
Zahlen, sondern gestalten unsere
Gesellschaft.

Gender Budgeting ist auf kommu-
naler Ebene und international ein
etabliertes und wichtiges Instru-
ment der Haushaltspolitik. Die „ge-
schlechtergerechte Haushalts-
planung“ setzt die Gleichstellung
der Geschlechter in Form der ge-
rechten Verteilung von staatlichen
Ausgaben um. Das sollte auch für
den Bundeshaushalt eine Selbstver-
ständlichkeit sein.

Ob bei der Sportförderung, in der Wis-
senschaft oder in der Arbeitsmarktpo-
litik: in vielen Bereichen wird eine
Neutralität des Geldes vorgespiegelt,
die es so nicht gibt. Auch der Einsatz
von Haushaltsmitteln muss die
Selbstverständlichkeit der Gleichstel-
lung der Geschlechter verwirklichen.

Gleichstellung ist kein Sahnehäub-
chen, sondern Grundbedingung un-
serer Demokratie. Mit öffentlichen
Ausgaben erfüllt der Staat seine
Aufgaben. Und auch hier gilt Art. 3
unseres Grundgesetzes: Der Staat
muss aktiv auf die Gleichstellung
von Frauen und Männern hinwir-
ken. 

Nicht nur bei den staatlichen Aus-
gaben, sondern auch bei den Steu-
erbeiträgen geht es nicht ohne
Gleichstellung! Wir brauchen eine
geschlechtergerechte Steuerpolitik.
Ob beim Ehegattensplitting oder
den Lohnersatzleistungen: Finanz-
politik darf feministische Errungen-
schaften nicht ignorieren, sondern
muss diese fortschreiben.

Gleichstellung darf nicht als isolier-
ter Politikbereich verstanden, son-
dern muss ressortübergreifend
gestaltet werden. Nur so können
wir den verfassungsmäßigen Auf-
trag der Gleichstellung der Ge-
schlechter umsetzen.

Cansel Kızıltepe

Nachruf auf Konrad Gröger

Am 14. September 2020 ist unser
Genosse Konrad Gröger nach einer
mit viel Mut bekämpften und den-
noch auch mit Geduld ertragenen
Krankheit von uns gegangen.

Konrad hatte schon während seines
Mathematikstudiums an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin Flugblät-
ter mit politischen Inhalten verteilt,
was ihm eine Verurteilung und
einen Gefängnisaufenthalt von 5
Jahren einbrachte. Seine Berichte
über diese Zeit und als Zeitzeuge
des politischen Systems der DDR
waren bewegend und aufschluss-
reich. Später konnte Konrad seine
wissenschaftliche Arbeit wieder
aufnehmen, erhielt 1993 eine or-
dentliche Professur an der HU und
wurde schließlich deren Vizepräsi-
dent.

Er war seit 30 Jahren Mitglied der
SPD und in unserer Abteilung We-
berwiese, eingetreten gleich nach
der Wende und bis kurz vor seinem
Tod auch aktiv beteiligt. Er kam re-
gelmäßig zu den Abteilungsver-
sammlungen und hat in wertvoller
und kluger Weise zu den Diskussio-
nen beigetragen, aber auch berech-
tigte Kritik geübt. Konrad war ein
wahrer Sozialdemokrat, unabhän-
gig und dem Gemeinwohl verpflich-
tet, was man auch an seinem
Lebensweg erkennen kann. Lange
Zeit war er Mitglied der Schieds-
kommission.

Er selbst hat uns mit auf den Weg
geben: „Seid nicht traurig, dass ich
gegangen bin. Freut euch, dass ich
so lange bei euch sein durfte.“

Alexandra Schade
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Für sie wurden immer die gleichen
zwei Stühle im Raum freigehalten
von denen aus sie neue Mitglieder
ebenso wie langjährig Engagierte
mit derselben Herzlichkeit empfin-
gen, aber mit ihrer Ur-Berliner Art
auch nie um einen Spruch verlegen
waren. Vor allem Edith war für viele
wie eine dritte Großmutter, die
immer mit Rat und Tat zur Seite
stand.

Edith und Gisela waren wie kaum
ein anderes Mitglied unserer Abtei-
lung mit Kreuzberg verwachsen. Sie
wurden nicht nur in Kreuzberg ge-
boren und sind hier aufgewachsen,
sondern haben fast ihr gesamtes
Leben in unserem Bezirk verbracht.
Ihr Wissensschatz und ihre vielen
Geschichten und Erfahrungen ge-
hörten ganz fest in unsere Abtei-
lung.

Edith und Gisela kamen aus einer
durch und durch sozialdemokrati-
schen Familie. Ein Großvater wurde
1909 Mitglied, eine Großmutter
1910. Ihre Eltern engagierten sich
ebenfalls jahrzehntelang in der und

für die Sozialdemokratie. Ihr Vater
war lange Zeit einer von vier Kassie-
rern der Abteilung, die jedes Mit-
glied zu Hause besuchten, um die
Mitgliedsbeiträge in bar zu kassie-
ren. Schon als Kinder begleiteten
Edith und Gisela ihren Vater bei der
Kassierung und beim Verteilen der
Parteizeitung.

Edith war es, die sich so früh wie
möglich ebenso für die Sozialdemo-
kratie engagieren wollte. 1947 stieg
sie aktiv in die Kinder- und Jugend-
arbeit der „Falken“ ein. Es dauerte
noch sieben Jahre bis Edith dann
1954 auch in die SPD eintrat – zum
einen, weil die Mitgliedschaft bei
den Falken 30 Pfennig kostete und
50 weitere Pfennig für die SPD-Mit-
gliedschaft nicht so einfach aufzu-
bringen waren, zum anderen
vielleicht auch ein bisschen deswe-
gen, weil die „Falken“ doch politisch
viel linker als die örtliche SPD waren.
Gisela trat schließlich 1978 ebenso
in die SPD ein.

Auch der berufliche Werdegang der
beiden war als Arbeitertöchter für
die damalige Zeit nicht selbstver-
ständlich. So arbeitete Gisela in der
Industrie, Edith strebte eine Ausbil-
dung als Kindergärtnerin und Sozi-
alarbeiterin an und wurde
schließlich Kitaleiterin in Kreuzberg.

Nach ihrem Eintritt in die SPD übte
Edith zahlreiche Funktionen aus,
war 12 Jahre lang Vorsitzende der
Kreuzberger ASF, weit mehr als 15
Jahre lang Abteilungskassiererin.
Auch bei politischen Streitigkeiten
war für sie immer aus voller Über-
zeugung klar: „In der SPD ist man
nicht wegen irgendwelchen Leuten,
sondern wegen der Sache.“ Wie sie
selbst sagte, hatte sie jedes Amt in
der Abteilung schon einmal inne,
außer der Schriftführung. In einem
Berichtsprotokoll über die Wahlen
der Abteilung aus der 70er Jahren
ist der schöne Satz zu finden: „Ge-
nossin Edith Töpfer gewählt mit den
Stimmen der Junglinken sowie auf-
grund allgemeiner Beliebtheit.“

„Ich weiß nicht, ob ich in der SPD
noch so aktiv wäre, wenn ich in
einem anderen Bezirk leben würde“,
sagte sie immer und ganz beson-
ders schätzte sie ihre eigene, die 5.,
später 45. Abteilung. 

Auch wenn Gisela weniger Funktio-
nen übernahm, so fühlte sie sich
dennoch genauso mit der Sozialde-
mokratie verbunden und unter-
stützte tatkräftig bei Infoständen
und Verteilaktionen.

Jeder von uns in der Abteilung kann
mehr als eine Geschichte erzählen,
die er mit Edith und Gisela erlebt
hat. Von der Einschulaktion, die bei-
den immer ganz besonders am Her-
zen lag, über Parteiwahlen und
Festen bis hin zu Ausflügen und
Rundgängen. Ohne sie wäre die Ab-
teilung nicht das, was sie heute ist.
Edith und Gisela gehörten fest zum
Herz und zur Seele der Abteilung. 

Es wird sich merkwürdig anfühlen,
wenn wir wieder zu Treffen zusam-
menkommen und auf die beiden
Stühle blicken, auf denen Edith und
Gisela immer saßen, aber sicher ist,
ihr werdet nie vergessen sein.

Anja Möbus

Wir trauern 

um Edith und Gisela Töpfer

Manchmal fühlt sich Partei wie Familie an. Man geht zu einer Abteilungs-
versammlung und freut sich, Menschen zu treffen mit denen man sich
viel stärker verbunden fühlt als nur darüber, dass beide ein rotes Partei-
buch zu Hause haben. So war es immer in unserer Abteilung Südstern,
wenn Edith und Gisela da waren. 

Edith Töpfer und ihre Schwester Gisela Töpfer



Nr. 155 | 4 November + Dezember 2020 Aktivitäten + Termine

Kreistermine

Hinweis: Die geplanten Kreisdele-
giertenversammlungen bezie-
hungsweise Wahlkreiskonferenzen
am 21. und 29. November 2020
wurden aufgrund der aktuellen
Corona-Entwicklungen vorläufig
abgesagt. 

Mittwoch, 11. November 2020 um
19.30 Uhr Kreisoffene Juso-Sitzung
„Vorkaufrecht im Bezirk“ per Webex
Freitag, 27. November bis Sonntag,
29. November 2020 „hybrider“ Lan-
desparteitag mit Wahlen; Wahllo-
kal für die Urnenwahl ist unser
Kreisbüro im Willy-Brandt-Haus
Montag, 7. Dezember 2020 um 20
Uhr digitaler Kreisvorstand

Cansel Kiziltepes Termine

Telefonsprechstunden
Dienstag, 11. November 2020, 10 -12 h
Dienstag, 1. Dezember 2020, 10 -12 h

Um Anmeldung unter 
cansel.kiziltepe.ma03@bundestag.de 
wird gebeten.

Fraktion vor Ort
24. November 2020 um 18 Uhr Frak-
tion vor Ort zu   m Thema Sport

Susanne Kitschuns Termine

Telefonsprechstunden
Donnerstag, 12. November 2020 von
10 bis 11 Uhr
Mittwoch, 2. Dezember 2020 um 11
Uhr
Um Anmeldung wird gebeten.

Sven Heinemanns Termine

Telefonsprechstunden
Montag, 2. November 2020, 17 bis 18 h
Montag, 7. Dezember 2020, 17 bis 18 h

Bitte Voranmeldung unter 
mollenhauer@svenheinemann.de
oder � (030) 29 36 33 64

1. Abteilung „Südl. Friedrichstadt

Dienstag, 3. November 2020 um 19
Uhr Abteilungssitzung - online 
Donnerstag, 19. November 2020
um 19.30 Uhr Abteilungssitzung
online: Vorstellung von Hannah
Lupper, Abgeordnetenhauskandi-
datin des Wahlkreis 1
Dienstag, 1. Dezember 2020 um
19.30 Uhr Abteilungssitzung online

Abteilung 45 „Südstern“

Dienstag, 10. November 2020, 19
Uhr Kreisoffenene Abteilungsver-
sammlung zum Thema „Co-Wor-
king, Start-ups – die neue
Arbeitswelt im Kiez?“, per Zoom
Dienstag, 8. Dezember 2020 Jah-
resabschlussfeier mit Mitgliedereh-
rungen (Wie das Ganze stattfinden
kann, müssen wir noch sehen.)

61. Abteilung „Kreuzberg 61“

Dienstag, 24. November 2020 um
19.30 Uhr Abteilungsversammlung,
voraussichtlich online

8. Abteilung „Luisenstadt“

Dienstag, 10. November 2020 um
19.30 Uhr Arbeitssitzung per Video-
konferenz 
Dienstag, 24. November 2020 um
19.30 Uhr Arbeitssitzung per Video-
konferenz 
Dienstag, 8. Dezember 2020 um
19.30 Uhr Arbeitssitzung per Video-
konferenz 

13. Abteilung  „Samariterkiez“

Montag, 9. November 2020 um
17.30 Uhr Stolpersteinrundgang im
Abteilungsgebiet.
Donnerstag, 26. November 2020
um 19.30 Uhr Videokonferenz zum
Thema Obdachlosigkeit im Öffentli-
chen Raum mit sozialen Trägern.
Sonntag, 13. Dezember 2020 um 14
Uhr Weihnachtsspaziergang mit
Glühwein und Leckereien im Abtei-
lungsgebiet

15. Abteilung „Weberwiese“

Dienstag, 8. Dezember 2020 um
19.30 Uhr Digitale Abteilungssitzung  

AG Migration und Vielfalt

Mittwoch, 18. November 2020 um
19.30 Uhr Online-Arbeitssitzung mit
Cansel Kızıltepe
Mittwoch, 16. Dezember 2020 um
19.30 Uhr Sitzung zum Jahresende

AG 60plus

Dienstag, 8. Dezember 2020 um 11
Uhr vorweihnachtliches Treffen mit
einem Berlinfilm oder einer Lesung.
Der Treffpunkt kann in Verbindung
mit einer bestätigten Anmeldung,
zeitnah bei Marie-Luise und Frank
telefonisch unter 030. 614 77 25 er-
fragt werden.

ASF

Freitag, 6. November 2020 um 18
Uhr Digitales Rhetorik-Seminar der
ASF
Samstag, 14. November 2020 um
15 Uhr Auftakttreffen des Mento-
ring-Programms der ASF
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Noch mehr SPD im Kiez gibt‘s hier:

AG 60 plus:
Endlich mal
wieder „live“
zusammen
tagen!
Am 23. September 2020 hatten die
AG 60 plus bei ihrer monatlichen
Sitzung unseren Fraktionsvorsitzen-
den Sebastian Forck zu Besuch. 

Nach langer Pause konnten sich die
Teilnehmer wieder einmal ausführ-
lich von unserem Fraktionsvorsit-
zenden über das Geschehen in der
Fraktion und in der BVV informieren
lassen.

Marie-Luise und Frank Körner


