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Ulrike Bahrs erste Besuchergruppe in der Hauptstadt 
 

„Berlin hat´s“ 
 

„Spannend“ so beschreiben die meisten Berlin-Besucher ihre Eindrücke, 

wenn sie die ständig sich im Wandel befindende Hauptstadt wieder 
verlassen (müssen). Auch Ullis  erster Besuchergruppe ging das so: Neben 

dem Kennenlernen der Arbeit der „Politik-Fabrik" Bundestag ist das 
Drumherum in der Hauptstadt keine Nebensache. Der Aufbruch Berlins ist 

in allen Facetten überall sicht- und spürbar. 
 

Gleich nach Ankunft - für Sozialdemokraten eine Selbstverständlichkeit - 
steht an erster Stelle der Besuch im Willy-Brandt-Haus, der Zentrale 

unserer Partei. Hier werden die Weichen gestellt für die politische Arbeit 
im Land, die Koordination der Gremien der politischen Ebenen, und nicht 

zuletzt die Information der Mitglieder. 
Wir erleben eine lebhafte Diskussion um 

den jüngsten Mitgliederentscheid: Große 
Koalition - ja oder nein? 

 

Die Busfahrten der viertägigen 
Informationstour zu den zahlreichen 

Stationen der Politik, der Geschichte und 
des Berliner „Stadtumbaus" wird mit den 

kenntnisreichen und unterhaltsamen 
Erläuterungen unserer Stadtführerin Annette Jänichen zu einem echten 

Berlin-Erlebnis. Kein überladenes Faktenwissen wird uns übergestülpt, ihre 
Geschichten und Hinweise sind lebensnah, verständlich und humorvoll. 
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Wer hätte gewusst, dass die alten Berliner Mietskasernen „indische 

Toiletten" hatten „...am Ende des Ganges"? Für bildhafte Sprach-
schöpfungen sind die Berliner bekannt. So auch beim Tränenpalast, der 

ehemaligen Kontrollhalle beim Durchgangsbahnhof Friedrichstraße. Hier 

mussten sich die Besucher aus dem Westen von Freunden und 
Verwandten aus der DDR verabschieden - oft tränenreich. Jetzt ist dieser 

Ort Museum und Veranstaltungs-
halle. 

Die Führung eines ehemaligen 
Häftlings im Areal der zentralen 

Untersuchungshaftanstalt der 
Stasi geht uns nahe. Alles ist im 

Original erhalten geblieben:  
 

 
 

 
 

der Vernehmertrakt, der Werkstatthof, der 

„Bunker“ mit den Haftzellen. Heute ist 
dieses Gelände mit seinen Gebäuden die 

Gedenkstätte Hohenschönhausen. 

Ein Schwerpunkt mit vielschichtigen 

Eindrücken: rund um den Hackeschen Markt 
begegnet man einem düsteren Kapitel 

deutscher Geschichte. So beim Besuch im 
Anne-Frank-Zentrum, in dem die (kurze) 

Lebensgeschichte Anne Franks eindrucksvoll 
dokumentiert wird, und in der als Museum 

gestalteten Blindenwerkstatt von Otto 
Weidt, der Dutzende jüdische Hilfskräfte 

vor der Verfolgung und Deportation beschützte und versteckte. (Die ARD 
widmete ihm vor kurzem einen abendfüllenden Film!) 

Gleich daneben: Die acht verbundenen 

Hackeschen Höfe wirken (nach Jahren der 
Verwahrlosung) wie eine Jugendstil-Stadt im 

Kleinen. Dort etablierten sich nach ihrer 
Sanierung Geschäfte, Theater, Galerien und 

Wohnungen in alten Lager- und Fabrik-
etagen der Hinterhöfe nach dem Prinzip 

Wohnen, Shoppen, Experimentieren, Muße 
finden. Ein Spaziergang durch das Viertel 

macht betroffen: Vor den Häusern der NS-Opfer, im Gehwegpflaster liegen 
die „Stolpersteine“ des Bildhauers Gunter Demnig, die auf kleinen 

Messingtafeln die Namen und Daten derer tragen, die nicht vergessen 
werden sollen. (In Augsburg und anderen Städten diskutiert man noch, 

über diesen Weg die Erinnerung zu bewahren.) 
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Der Besuch des Bundestags im 

Reichstag bietet uns die 
Gelegenheit (eine knappe Stunde) 

einer Plenumsdebatte beizu-

wohnen: Das Thema: „PISA-Studie 
2013 und ihre Folgen“. Wir erleben 

keine geschichtsträchtige Debatte - 
es sind die üblichen Eigenlob- und 

Kritikbeiträge, die jeder bereits 
kennt. Keine Sternstunde des Parlaments - von den Medien daher 

weitgehend unbeachtet. 

Dafür interessanter: Ullis erste Erfahrungen mit dem Polit-Betrieb. Sie 

schildert uns ihren „Einstieg“ als Neuling und die ersten Aufgaben, die sie 
übernommen hat. Wir freuen uns alle, dass sie in ihrem Wunschausschuss 

„Familie, Senioren, Frauen und Jugend" einen Platz einnehmen wird. Hier 
kann sie ihre Augsburger Erfahrungen und ihre sozialpolitischen Ziele 

einbringen.  

Vier bis zum Rand gefüllte Tage, mit Eindrücken, die lange anhalten 

werden. Eine Informationsreise, die engagiert und organisatorisch 

umsichtig von Ullis Augsburger Mitarbeiter Robert Kratzsch begleitet 
wurde. Danke Ulli und viel Erfolg in Berlin! 

 
Sieghard Schramm 

 
 

 

 


