
17. Juni 2012 in Köpenick –
Wenn das Volk die Herrschenden wieder zittern lässt

In allen großen Tageszeitungen wird heute wieder vom Gedenken an den 
Volksaufstand am 17.6.1953 in der DDR berichtet. 

Ich möchte Ihnen vom 17.Juni 2012 in Köpenick berichten und damit ein 
demokratisch fragwürdiges Vorgehen von Mitarbeitern der Öffentlichen Verwaltung 
gegen unsere Bürgerinitative und andere engagierte Bürger anprangern.

Wir – das ist die Bürgerinitiative „Pro Musikschule in Köpenick“, die seit 3 Monaten 
versucht, den traditionsreichen Musikschulstandort in Köpenick zu erhalten. Wir 
fordern Transparenz, indem wir Zahlen und Fakten einfordern, welche die 
Entscheidungsgrundlage bilden müssten – bis heute erfolglos!

Dabei haben wir ausschließlich unsere Rede- und Fragerechte in den 
demokratischen Gremien des Bezirks, wie BVV und Ausschüsse, wahrgenommen 
und uns schriftlich und mündlich mit den Entscheidungsträgern auseinandergesetzt; 
es gab kein Anketten an die Musikschule, keine Hausbesetzungen, keine Tomaten-, 
Torten- oder Eierwürfe, keine unangemeldeten Demos.

Als uns bewusst wurde, dass die Auseinandersetzung mit den Entscheidungsträgern 
zunehmend verbal zu eskalieren und unsachlich zu werden drohte, unsere 
Bürgerinitiative als „Zelle“ bzw. Mitglieder als Aktivisten bzw. Protagonisten 
bezeichnet wurden, der Fraktionschef der Grünen in Treptow-Köpenick von einem 
„erbitterten Glaubenskampf“ sprach und unsere Sachargumentation bei einem 
Großteil der Bezirksverordneten auf „taube Ohren stieß“, haben wir letzte Woche um 
die Einberufung eines Runden Tisches gebeten.

Die Antworten der zuständigen Amtsleiterin und der Musikschulleiterin im Rahmen 
des öffentlich zugänglichen Musikschulfestes in Köpenick am 17.Juni sahen so aus:

Als wir unseren polizeilich angemeldeten und genehmigten 
Protest-/Informationsstand vor dem Zugang zum Festgelände aufbauen wollten, 
wurde uns von den mit der Sicherung der Veranstaltung beauftragten Securitas-
Mitarbeitern gesagt, dass der Veranstalter (die Musikschule) diesen Stand nicht 
wünscht, er das „Fest“ stören und mit Zwischenfällen (?) gerechnet würde. 

Als die Polizei eintraf, um uns den genauen Stellplatz für den Stand zu zeigen, 
versuchten die Securitas-Mitarbeiter die Polizei zu beeinflussen, indem sie den 
Standort  des Proteststandes 50m entfernt vom Zugang haben wollten. Unseren 
Ordnungshütern sei Dank, dass sie uns selbstverständlich einen Platz in 
unmittelbarer Nähe des Besucherzugangs zuwiesen!

Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?

Auf Nachfrage an die Sicherheitskräfte, warum diese ein öffentlich zugängliches 
Musikschulfest im Rahmen des Köpenicker Sommers bewachen, antworteten sie, 
dass die Veranstalter des Proteststandes (also die Bürgerinitiative) unerwünschte 
Personen auf dem Veranstaltungsgelände seien.

Privatpersonen, die durch selbstgebastelte Protestfähnchen oder Anstecker ihren 
Unmut über die Standortschließung zum Ausdruck bringen wollten, sollten diese 
Symbole anfangs ablegen bzw. nicht mit auf das Festgelände nehmen.



In der Folge wurde einem Mitglied der Bürgerinitiative der Zutritt gänzlich verwehrt, 
andere durften nur „mit Auflagen“ aufs Festgelände und wurden dabei ständig von 
den Sicherheitsmitarbeitern und Verwaltungsmitarbeitern des Bezirksamtes 
beobachtet. Ich habe dafür ein gutes Gespür, denn ich gehöre zu jener Generation, 
die den Herbst’89 sehr bewusst erlebt hat!

Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?

Eine andere (mir unbekannte) Besucherin, die auf dem Fest ebenfalls Ihren Unmut 
zur Standortschließung und zum bisherigen Verfahrensablauf, d.h., ohne Mitsprache 
und Information der Betroffenen, stumm zum Ausdruck brachte, wurde, nachdem sie 
das Gelände nach Aufforderung nicht freiwillig verließ, auf Anweisung der 
Amtsleiterin für Weiterbildung und Kultur von den Securitas-Mitarbeitern 
hinausgetragen. Hier wurden eindeutig Kompetenzen (und Grenzen) überschritten, 
da die Durchsetzung des Haus-/Platzverbotes eine hoheitliche und damit polizeiliche 
Aufgabe ist!

Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?

Ein 20jähriger junger Mann, der seit über 12 Jahren Schüler der Musikschule ist, 
moderierte das Programm. Als er schließlich seine Betroffenheit zur 
Standortschließung kundtat und die Eltern zu mehr Engagement gegen die 
Schließung aufforderte, wurde er von der Musikschulleiterin sofort von der 
Moderation entbunden und nach Hause geschickt.

Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?

Vielleicht greifen Sie unsere Fragen auf?

Ist dieses Verhalten einer Verwaltung Ihren engagierten Eltern, Musikschülern und 
Freunden der Musikschule gegenüber zeitgemäß?

Hat unsere Musikschule überhaupt eine Zukunft mit diesen Verwaltungsmitarbeitern 
bzw. Leitungskräften in dieser, unserer Stadt?

Danke, dass Sie sich die Zeit zum Lesen genommen haben!

Herzliche Grüße

Antje Scheel

Bürgerinitiative „Pro-Musikschule in Köpenick“


	17. Juni 2012 in Köpenick – Wenn das Volk die Herrschenden wieder zittern lässt
	Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?
	Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?
	Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?
	Ist das Demokratie in Berlin im Jahr 2012?


