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D as Besondere an dieser Bundes-
tagswahl besteht darin, dass
überzeugte Anhänger einer Par-

tei auf keinen Fall die Lieblingspartei
wählendürfen.TraditionelleCDU-Wäh-
ler dürften bemerkt haben, dass Angela
Merkel die CDU in eine neue SPD ver-
wandelt hat.Martin Schulz hat beimRe-
deduell mit Merkel sichtbar mit der
Frage gerungen, ob ernicht seinenÜber-
tritt erklären soll. Wer als CDU-Anhän-
ger diese Partei wählt, sorgt dafür, dass
Merkel Kanzlerin bleibt und dass somit
auch die letzten Reste von CDU aus der
CDU verschwinden. Nur der Name
bleibt, ähnlich wie bei den Kühlschrän-
ken von der AEG, die in Wirklichkeit
von Elektrolux kommen. CDU-Anhän-
germüssen SPDwählen, damit ihre Par-
tei in der Opposition wieder zu sich
selbst findet.
DieSPDaberwürdebeieinempassab-

lenErgebniswieder indergroßenKoali-
tionlanden,beidernächstenWahldroht
dann der totaleUntergang. Sozialdemo-
kratenmüssen sowählen, dass trotz der
großen Lust von Sigmar Gabriel auf das
Außenministerium ein Rückweg in die
SPD-Zerkleinerungsmaschine GroKo
völligausgeschlossen ist, alsoambesten
FDP. 19 Prozent SPD, zwölf Prozent
FDP,unddieSPDistvorderGroKogeret-
tet, beimnächstenMal dannder Sieg.

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass
eine Koalition mit Merkel auf die FDP
noch vernichtendere Wirkung entfaltet
als auf die SPD. Als Merkelkritiker ist
Lindner super. In der Regierung etwas
durchzusetzen, ist der FDP in ihrer Ge-
schichte aber immer schwer gefallen.
Wenn aberdieGrünenmitMerkel regie-
ren, dann gehen die Grünen unter. Da

hätte die FDP aus der Opposition he-
raus wirklich einmal etwas erreicht.
Deshalb sollten Liberale grün wählen.
Die Grünen sind die engagiertesten

Kämpfer gegen Rechts, an einem
Scheitern der AfD können die Grünen
kein Interesse haben. Das wäre für sie
so schlimm, als ob es plötzlich kein
einziges Umweltproblem mehr gäbe.
Für das Überleben der Grünen ist es
wichtig, dass sie endlich das Image
der Verbieter- und Miesepeterpartei
loswerden, dieses Staffelholz kann
man eigentlich nur an die AfD weiter-
geben. So paradox es klingt: Strate-
gisch ist eine starke AfD genau das,
was die Grünen brauchen. Endlich for-
dern mal andere ständig Verbote.
Die AfD aber steht im Bundestag

vor einem Bruderkampf, der Burgfrie-
den zwischen den Flügeln wird sofort
zerbrechen, in der Fraktion wird es
Übertritte, Austritte, Ausschlüsse und
Prozesse hageln. Aus Sicht der AfD
muss erst mal in Ruhe geklärt werden,
was für eine Partei das überhaupt ist,
rechtsradikal oder konservativ. Wem
es darum geht, dass zumindest einige
AfD-Ziele im Parlament professionell
vertreten werden, der muss die Linke
wählen, der Antiamerikanismus und
der sogenannte Antizionismus sind
dort in besten Händen.

WETTER ............................................ 2
Am Sonntag ist es zunächst bewölkt

und zeitweise regnet es.
Später lockert es auf, Schauer
sind aber weiter möglich.

Berlin - Die wachsende Zahl der Arbeit-
nehmerinunsicheren,befristetenArbeits-
verhältnissen sowie gering entlohnten
Teilzeitjobs ist Folge einer fehlgeschlage-
nen Deregulierung der europäischen Ar-
beitsmärkte und schadet der Wirtschaft.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Recher-
chedes Journalistenteams InvestigateEu-
rope. Betroffen sind vor allem die Jünge-
ren.EU-weit ist einDrittel derArbeitneh-
mer im Alter von 25 bis 39 nur befristet
oder inTeilzeit beschäftigt, die allermeis-
tengegenihrenWillen,ergabeineAuswer-
tung von Eurostat-Daten. 1995 lag dieser
Anteilnochbei22Prozent.DieseEntwick-
lung sei „sehr problematisch“, warnte die
EU-Kommissarin für Beschäftigung und
Soziales, Marianne Thyssen. „Menschen
in unsicheren Jobs investieren nicht in
ihre Ausbildung, ebenso wenig ihre Ar-
beitgeber“, sagte Thyssen. „Je mehr pre-
käreArbeitesgibt,umsowenigerproduk-
tiv ist dieVolkswirtschaft.“  hsc

— Sonntag
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Das Ergebnis: Die Top-Ten derDie Top-Ten der Spandauer Sportvereine (nach Stimmabgaben in Prozent)(nach Stimmabgaben in Prozent)
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Ruder-Gesellschaft 1884

UNSER SPANDAU-NEWSLETTER
1 Bezirk, 9 Ortsteile, 240 000 Men-
schen und unzählige Geschichten:
Viele davon erzählen wir in unseren
Leute-Newsletter vom Tagesspiegel
(wie auch aus allen anderen Bezirken):
www.tagesspiegel.de/leute

Am Samstag haben mehr als 32000
Erstklässler in Berlin ihre Einschu-
lung gefeiert. AmMontag steht für

sie der erste echte Schultag an. Ohne die
Eltern, ganz allein, ein erster, großer
Schritt in Richtung Unabhängigkeit.
32000Mal unbändige Neugier, grenzen-
loseWissbegierdeunddas erhebendeGe-
fühl, endlich nicht mehr zu den Kleinen
zu gehören. Einer der aufregendsten
Tage ihres bisherigen Lebens. Die Ein-
schulung bedeutet auch für die Eltern ei-
nen Einschnitt. Sie müssen lernen, mehr
als in derKita loszulassen, dieVerantwor-
tung mit den Lehrern zu teilen. Das fällt
schon in normalen Zeiten schwer.
Von normalen Zeiten kann aber nicht

die Rede sein: Im Konflikt umNordkorea
wird über den Einsatz von Atombomben
diskutiert, der Klimawandel treibt immer
gefährlichere Wirbelstürme an, der Ter-
ror dringt auch in den deutschen Alltag
einundMenschenfliehenausKriegsgebie-
ten nach Europa. Können Eltern und
Schule die Grundschüler von diesen
furchteinflößenden Ereignissen fernhal-
ten? Sollten sie es überhaupt versuchen?
Nein, es stimmt zwar, dass die Schule

ein geschützter Raum sein soll, wo sich
dieKinder sicher fühlen undgerne hinge-
hen. Es ist aber eine Illusion, zu glauben,
dass man die reale Welt aus dem Schutz-
raum Schule heraushalten kann. Über
Tablet oder Smartphone, über aufge-
schnappte Unterhaltungen, Bilder im
Fernsehen oder in der Zeitung werden
selbst die Kleinsten immer früher mit
den Katastrophen dieser Welt konfron-
tiert. Als syrisches Flüchtlingskind kön-
nen die Folgen eines Bürgerkriegs auch
direkt neben ihnen in der Klasse sitzen.
WieLehrer undErzieher imUnterricht

mit diesen globalen Konflikten umgehen,
ist eine großepädagogischeHerausforde-
rung. Die Weltkonflikte zu negieren, von
den Kindern fernzuhalten, ist ebenso
falsch wie die Kinder mit ungeschmink-
ten Schrecknissen zu quälen, die dieKlei-
nen überfordern. Verschweigen ver-
schlimmert das Problem, weil das Kind
aus dem Verhalten der Erwachsenen ab-
leitet, dass die eigene Angst begründet
ist, da die Erwachsenen es ja offenbar ge-
nauso empfinden. Auf das Geschick des
Lehrers kommt es also an. Denn richtig
ist auch, dass die Kinder denUmgangmit
der Angst erlernen und eigene Bewälti-
gungsstrategien ausprobieren können.
DasheißtimUmkehrschlussnicht,dass

Eltern und Lehrer den Kindern vermeint-
lich abschließende Lösungen präsentie-
rensollenfürkomplexeProblemeundFra-
gen, die sie sich selbst noch gar nicht be-
antworten können. Stattdessen müssen
sie die Sorgen der Kinder ernst nehmen,
sollen aber auch offen eingestehen dür-
fen, dass sie ebenfalls Ängste haben und
nichtauf alleFrageneineAntwortwissen.
Dasmachtaber,unabhängigvonderpo-

litischen Weltlage, ohnehin einen guten
Lehreraus.Dasser imDialogstehtmitsei-
nenSchülern, sieermutigt,Fragenzustel-
len, sich auch selbst hinterfragt, sich fort-
bildet oder externe Experten hinzuzieht,
wenn er an seine eigenen Grenzen
kommt. Insofern ist es ein gutes Zeichen,
dassanBerlinerSchulendemnächstInter-
net-affineJunglehrer ihreArbeitals„Digi-
talbotschafter“ aufnehmen, die Lehrer
undSchüler fürdieHerausforderungen in
der digitalenWelt sensibilisieren sollen.
Wenn esmit einem solchen Lehransatz

gelingt, kritische Frager groß zu ziehen,
die in der Schule erfahren, wie befriedi-
gend und motivierend es ist, die passen-
den Antworten selbstständig zu finden,
dann ist schon viel erreicht.

MEIN LIEBER FAHRRADLADEN ...... 23
In vielen kleinen Kiezläden leben
die linkenKollektive von früherweiter.

A
m Anfang stand eine klare
Frage: „Wer ist der beliebteste
Sportverein in Spandau?“ So
klar, wie es Regeln im Sport
nun mal sind. Und die Regeln

waren diese: Jeder kann bei dieser Frage
mitmachenund sich für seinenKlub enga-
gieren, mit Leidenschaft für den Erfolg,
Spaß am Spiel und das alles freiwillig –
auch das sind Grundsätze des Sports, ob
nun auf dem Platz, im Wasser oder auf
der Piste.
Und jetzt ist Abpfiff: Platz 3, 2, 1…
Arkona, Siemensstadt, Sportfreunde.
Die „beliebtesten Sportvereine in Span-

dau“ haben keine Experten einer Jury ge-
wählt und auch keine Bezirksgranden,
sondern die Leserinnen und Leser unse-
res „Leute“-Projekts: den Tagesspie-
gel-Newslettern aus den Berliner Bezir-
ken, mit denen wir längst 120 000 Men-
schen erreichen. Und die Resonanz, die
Lust an dieser Umfrage, hat uns über-
rascht und ziemlich erfreut.
DennSpandau liegt ja auchuns amHer-

zen, einem Bezirk, der so schön ver-
schnarcht sein kann und doch voller Ge-
schichten steckt (undnicht nur vollerGe-

schichte). Exakt 97 Sportvereine gibt es
in Berlin, die mehr als 1000 Mitglieder
haben – sieben davon haben ihren festen
Sitz in Spandau.
Dass nicht immer der Größte gewinnt,

haben wir spätestens gemerkt, als der
KlubArkona – denwir gar nicht auf unse-
rer Vorschlagliste hatten – die Lust auf
denWettkampf verspürte und in unserer
Abstimmung Woche für Woche nach

vorn ruderte. Lasst es uns gemeinsamver-
suchen, zeigt der Stadt, wer wir sind. Ar-
kona ist der Kleine unter Spandaus Gro-
ßen – auch wenn der Klub mit 340 Mit-
gliedern selbst eine Größe ist imWasser-
sport, ja, sogar im Spitzensport.
Siemensstadt, Sportfreunde, Arkona.

Oder auch: Stadt, Land, Fluss.
So heißt das Spiel, ein Klassiker, der

Generationen verbindet. Drei Worte, die
auch prima zu Spandau passen: mal
Stadt, mal Land, fast immer am Fluss.
Der Verein, der den vielleicht berühm-

testen Namen trägt mit der international

größten Strahlkraft, das ist der SC Sie-
mensstadt – dieHeimat eines Industriegi-
ganten.Der SCShat Fußballvizeweltmeis-
ter hervorgebracht und Publikumslieb-
linge von Hertha BSC. Er ist aber vor al-
lem ein Klub des Breitensports, der sich
sogar um ein ganzes Schwimmbad küm-
mert. Der SCS ist mit weit mehr als 6000
Mitgliedern der größte Verein in Span-
dau und der siebtgrößte in ganz Berlin
(wobei das Ranking ein bisschenMogelei
ist, weil ganz oben Hertha BSC steht mit
all seinenpassivenMitgliedern oder auch
der Deutsche Alpenverein).
Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen,

Mainz, Wolfsburg. Gleich fünf Städte in
der Bundesliga sind kleiner als Spandau,
das nur einenTitel für sich beanspruchen
darf im Fußball: schlechtester Zweitligist

aller Zeiten zu sein. Es geht aber eben
nicht nur um die Großen, sondern viel
öfter um die Kleinen, um all die Ehren-
amtlichen, die einen Klub erst beleben,
selbst wenn sie eigentlich selbst keine
Zeit oder auch mal keine Lust haben.
Auch das ist Sportsgeist.
Vereine sindAnker imKiez, sie ermög-

lichen Freundschaften, sie lehren Tole-
ranz, Respekt und Demut. Ob nun vor
dem Sportler oder vor denen, die den
Sport erst ermöglichen: Trainer, Vor-
stand, Platzwart und auchEltern, dieKin-
der quer durch die Stadt fahren und auch
mal den Trikotsatz waschen. Sportver-
eine ermöglichen Kontakte im Ehrenamt
und in der Nachbarschaft, in der Wirt-
schaft und in der Politik. Sie gebenAufga-
ben für die Gesellschaft und sie ziehen
Pflichten nach sich, imAlltag und auch in
derKrise. Auchdie SportfreundeKladow
habenFlüchtlinge in der kalten unddunk-
len Jahreszeit indenoft viel zu stillenHei-
men am Stadtrand angesprochen und auf
den Sportplatz und in die Turnhallen ge-
lockt, auch wenn sich daraus tausend
kleine und große Sorgen ergeben haben.
2500 Mitglieder zählen die Sport-

freunde draußen in Kladow, einem Orts-
teil, dessen Zentrum „Dorfplatz“ genannt
wird – wobei das relativ ist bei 16 000

Einwohnern. Die Sportfreunde, der SCS
undauchdieRuderer sindmehr alsNach-
barschaftstreffs. Die Kladower trainieren
auch im städtischen Spandau, im benach-
barten Gatow, sie haben Mitglieder in
Brandenburg. Siemensstadt lockt denhal-
ben Westen der Stadt an und hat selbst
Mitglieder oben in Reinickendorf, so
groß und vielfältig ist das Angebot und

offenbar verlässlich und gut der Verein.
Und rudern kann man in der Innenstadt
zwar in Fitnessräumen, in Spandau aber
macht das auch noch Spaß. Und die Ju-
gendabteilung ist mit 70 Sportlern auch
hier eine große – und erfolgreiche.
3,2,1. Drei Vereine, ein großer Dank.

— Der Autor André Görke spielte lange
beim Lokalrivalen der Sportfreunde Kla-
dow, hat als Jugendlicher beim SC Siemens-
stadt gefühlt ständig verloren, und rudern
kann er auch nicht (dafür aber seine Frau).
Er schreibt den Spandau-Newsletter für
den Tagesspiegel.

SONNTAG

Die Kür fand am 12. September 2017
im Rathaus Spandau statt – bei Bezirks-
bürgermeister Helmut Kleebank.
Sportfreunde Kladow: Manuela Stein
(Vorsitzende) und Cindy Kotlinsky (Ge-
schäftsführerin).
SC Siemensstadt: Matthias Brauner
(Vorsitzender) und Hartmut Neumann
(Geschäftsführer).
Ruder Union Arkona: Sebastian Ru-
dolph (Vorsitzender) und Sebastian Mül-
ler (Jugend).

Auf keinen Fall
die eigene

Partei wählen
Von Harald Martenstein

Von André Görke (Text)
und Markus Hesselmann (Projekt)

Einschulung in Berlin

Wer nicht
fragt ...

Stadt, Land, Fluss –
das passt prima zu Spandau
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Zum Verein gehören auch die,
die den Sport erstermöglichen

DDIE KÜR

Schlecht bezahlte
Jobs schaden

Wirtschaft der EU

Warum sich Bibiana Steinhaus
und andere Frauen im Fußball
besonders beweisen müssen –Seite 17

Berlin packt an:
Tausende zeigen Engagement
für ihre Nachbarn – Seiten 12+13

Von Til Knipper

Spandaus
Beste

Die Leserinnen
und Leser
des Tagesspiegel
irren nie –
und die aus Spandau
sowieso nicht.
In unserem
„Leute“-Newsletter
haben sie
leidenschaftlich
abgestimmt.
Die Sieger werden
im Rathaus gekürt:
Sportfreunde Kladow,
SC Siemensstadt,
Ruder Union Arkona.
Eine Würdigung
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