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Ersuchen WK AL an BzBm vom 18.06.2012 
hier: Feindseligkeiten und Störversuche durch Initi ative „Pro Musikschule in 
Köpenick“ und durch Eltern 
 
 

• Mitarbeiter/innen wurden am Musikschulstand von Personen (vermutlich 
Eltern) angepöbelt, als Lügner beschimpft, sofern sie sachlich die Gründe der 
Entscheidung zur Standortverlagerung und deren Zukunftsperspektive 
benannten. Die Gespräche waren in der Mehrzahl von Feindseligkeit geprägt. 

 
• Dem Hausmeister der Musikschule wurde durch einen der Protagonisten der 

Initiative in aggressiver Weise Schuld bzw. Mitschuld an der 
Standortschließung vorgeworfen. Dieser erhielt Verbot, sich auf dem 
Veranstaltungsgelände aufzuhalten. 

 
• Ein Schüler, der die Aufgabe der Moderation des Festes übernommen hatte, 

missbrauchte diese Rolle, um unangekündigt eine Protesterklärung gegen die 
Standortschließung zu verlesen. 
Damit wurde eine öffentliche Erklärung der Musikschulleitung notwendig, die 
unnötig das Musikschulfest störte. 

 
• Amtsleiterin und Musikschulleiterin wurden in etliche Elterngespräche 

verwickelt, bei denen es von Elternseite aus nicht um einen sachlichen 
Austausch von Argumenten ging, sondern um das Postulieren von starren 
einseitigen Positionen. 
Die belastbaren Daten der Bezirksamtsseite wurden als „Falschaussagen und 
Lügen“ bezeichnet. Sachliche Argumente wurden als „Schönrederei“ 
abqualifiziert.  
Auch diese Gespräche wurden in aggressiver Form geführt. Die Eltern traten 
provokativ auf. Amtsleiterin und Musikschulleiterin wurde die Schuld 
zugewiesen, die Musikschule in Köpenick zu zerstören. 
Die Bitte an eine Gesprächspartnerin, sie möge sich doch bitte vorstellen, 
wurde zunächst harsch abgelehnt, denn man wisse ja nicht, was dann mit der 
Lehrkraft ihres Kindes geschehen würde. 
Ein Verständnis für die Problemsituation des Bezirks war zu keinem Zeitpunkt  
erkennbar. Die Zielstellung von Amtsleiterin und Musikschulleiterin, innerhalb  
der bestehenden Rahmenbedingungen tragfähige Lösungen zu kreieren, 
wurde als Erfüllungsgehilfenschaft bewertet, die  durch Rebellion zu ersetzen 
gewesen wäre.   
 

• Etliche Bürgerinnen und Bürger trugen schwarze Schleifen an der Kleidung, 
ebenso einige Kinder des Kinderchores CANTANDO, der in seiner 
Probentätigkeit durch die Standortverlagerung nicht betroffen ist, da er in der 
Evangelischen Grundschule in Friedrichshagen probt. 

 
• Eine Frau zog die Blicke der Gäste auf sich, indem sie ihren Mund mit einem 

Riesenpflaster verklebt hatte, auf dem ein Kreuz prangte. Zu erkennen war sie 



nicht, denn sie trug eine große Sonnenbrille und einen großen Sonnenhut. Der 
Wachschutz wurde beauftragt, die Dame vom Gelände zu führen. 

 
• Der Stand der Bürgerinitiative auf dem Straßenland direkt am Eingang zum 

Veranstaltungsgelände heizte zu Protesten regelrecht an, Protagonisten 
warben um Unterstützer für ihre Initiative. 
Die Ausgestaltung des Standes war darauf gerichtet, die Musikschule und das 
Amt für Weiterbildung und Kultur ins Unrecht zu setzen.  
(z. B. durch Informationstafeln, die Sprechverbot symbolisierten und Bezug 
zum historischen Datum 17. Juni herstellten) 
Es wurde nicht nur in Kauf genommen, dass der Ruf der Musikschule 
beschädigt wird, sondern dieses ganz bewusst herbeigeführt.  
 

• Das gesamte Fest war von den Aktivitäten der Initiative überschattet. Dies trug 
zu einer sehr angespannten Situation für die Mitarbeiter/innen bei, die mit 
großem Engagement das Fest vorbereitet und durchgeführt haben. 

 
 
Es darf nicht die Zukunft unserer Gesellschaft sein, dass Bürger/innen das Recht 
erhalten, inhaltliche Positionen in Form von Angriffen, Diffamierungen und 
Unterstellungen zu transportieren und solche Aktivitäten als demokratische 
Grundrechte einzufordern.. 
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