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Da ist es das alte „Westberlin“, mitten 
in Lichtenberg. Bauspendenskandale 
waren in Berlin für CDU und SPD schon 
immer „imagebildend“. Jetzt wurde be- 
kannt, der Berliner Bauunternehmer 
Klaus Groth hat ein paar Spenden an die  
Regierungsparteien CDU und SPD über- 
wiesen. Jeweils in Höhe von 9.950 €.

Davon gönnte der Bauunternehmer 
dem Kreisverband des SPD-Bausena-
tors Geisel eine gestückelte Spende 
von 9.950 €. Schön unterhalb der 
Veröffentlichungsgrenzen. Politische 
Landschaftspflege, bei dem der Land-
schaftsarchitekt geheim bleibt, nennt 
man so etwas. Aufgeflogen ist es 
dennoch. Hatte der Berliner Landes-
verband noch Skrupel und gab seine 

gestückelte Spende zurück, agiert 
die hiesige Lichtenberger SPD frei 
nach dem Motto ‚Geld stinkt nicht‘ 
und erklärt, die Spende zu behalten. 
Entweder ist der Lichtenberger SPD 
jegliches politisches Gespür verloren 
gegangen oder sie leidet unter poli-
tischer Amnesie. Dabei ist der Mau-
erpark weder räumlich noch zeitlich 
weit weg. Die Lichtenberger LINKE 
kann der Lichtenberger SPD gern 
Nachhilfe über die umfangreiche Ge-
schichte Groth geben (Seite 2).

Das Problem ist ein größeres. Seit 
einem Vierteljahrhundert regieren die 
Sozialdemokraten ununterbrochen 
in Berlin. Der Eindruck, dass sie sich 
das anvertraute Berlin zu sehr zu Ei-

gen machen, ist da. Nicht erst seit 
der Spendenaffäre. Politik ist dem Ge-
meinwohl verpflichtet und darf nicht 
einmal den Anschein erwecken, von 
Klüngelei und Kumpanei getrieben zu 
sein. Damit leistet sie der Politikver-
drossenheit weiteren Vorschub.

Die Lichtenberger LINKE lehnt Un-
ternehmensspenden ab. Sie konnte 
sich im vergangenen Jahr 2015 für 
ihre politische Arbeit über 6.920 € 
von 322 Einzelspendern (natürliche 
Personen) freuen. Hinzu kamen Man-
datsträgerbeiträge von zwei Stadträ-
ten und 20 Verordneten in Höhe von 
45.540 €. Höchste Zeit, dass die an-
deren Parteien der LINKEN folgen.

 MICHAEL GRUNSt

Feiern:   
Vom 10.-12. Juni finden die 
X. Deutsch-Russischen Festtage statt.

Gärtnern:  
Interview mit Wolfgng Dittmann.

Position:  
Bundestagsabgeordnete  
Dr. Gesine Lötzsch im Gespräch.

Schulplätze:  
In der Victoriastadt werden die 
Schulplätze knapp - Lösungsansätze.
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Geld stinkt nicht

Ich stehe zur Wahl. SPD und CDU 
wollen den Weiterbau der A100 bis 
zur Storkower Straße durchsetzen. 
Dafür ist ihnen jedes Mittel recht. 
Die Bürgerbeteiligung zum Entwurf 
des gerade diskutierten Bundesver-
kehrswegeplans war eine Farce. Der 
Öffentlichkeit wurden keine Planungs-
unterlagen, keine Verkehrsprognosen 
und keine Umweltuntersuchungser-
gebnisse vorgelegt. Dabei ist jetzt der 
Zeitraum, in dem wir eine faire und 
vor allem öffentliche Debatte darü-
ber führen müssen, ob dieses Projekt 
sinnvoll ist oder es nicht bessere und 
auch günstigere Alternativen gibt. 

Denn wenn erst einmal Planrecht 
und Baurecht bestehen, ist das Pro-
jekt nicht mehr zu stoppen. Deswe-
gen werde ich mich im Abgeordneten-
haus auch parteiübergreifend dafür 
einsetzen, dass Berlin nach den Wah-
len das Projekt A100 noch vor dem 
Beschluss im Bundestag gegenüber 
dem Bund abmeldet. Dafür gibt es 
gute Argumente: Die Bundesregierung  
hat bereits zugegeben, dass die bis-
her geschätzten 531 Mio. Euro für die  
knapp drei Kilometer Autobahn zu nied - 
rig sind. Wie am tempelhofer Damm 
würde es gerade zu keiner Ent-, son-
dern einer weiteren Belastung der 
Frankfurter Allee kommen. Wir brau-
chen nicht die A100, sondern ein mo-
dernes Verkehrskonzept für Berlin. 
  SEBAStIAN SCHLüSSELBURG
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Henry sucht neues Zuhause – Bei ihrem letzten Besuch im tierheim in Falkenberg wurde Evrim Sommer auf 
einen überaus reizenden Hund aufmerksam. Henry ist ein 9 Jahre junger Shaffordshire-Rüde. Er ist verspielt, 
verschmust und sucht dringend ein neues Zuhause. Interessenten melden sich bitte beim tierheim unter 76 88 80.
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45, 46, 47!
wenn das Oberligateam der Herren  
von Lichtenberg 47 im Berliner Pils-
ner-Pokal auch wider Erwarten am 
28. Mai im Jahn-Sportpark an der 
Cantianstraße dem Berlinligisten BFC 
Preussen mit 0:1 unterlag, brauchen 
die 47er in der auslaufenden Saison  
ihr Licht keineswegs unter den Schef - 
fel zu stellen. Mit dem fünften tabel-
lenplatz belegen sie eine hervorragen-
de Position in der Oberliga. Vereins-
wirt Alex an der Ruschestraße wird 
dem jüngst durchgeführten 1. Fan- 
stammtisch weitere folgen lassen kön-
nen, um den verdienten Aufschwung 
des Vereins zu unterstützen. In den 
letzten drei Jahren meisterte das 

Oberligateam um Cheftrainer Uwe 
Lehmann turbulente Phasen, über 
die es zu einem nachhaltigen Spiel-
konzept fand, mit dem diese Position 
errungen worden ist. Nicht zuletzt ge-
hört die Wahl von Dr. Andreas Prüfer 
zum neuen Präsidenten von Lichten-
berg 47 zu den erfolgversprechenden 
Neuigkeiten aus dem Verein.
  JOaCHim PamPel 

Begegnung zweier Nationen

Klaus Groth – gut vernetzt …

Das Integrationshaus Lyra e. V. und  der 
Verein Deutsch-Russische Festtage  
laden vom 10. bis 12. Juni auf die 
trabrennbahn Karlshorst treskowal-
lee 129 ein. Zum nunmehr zehnten 
Mal finden hier die Deutsch-Russi-
schen Festtage statt. 

Mit einem Potpourri aus Gesang und 
tanz gestalten Künstler aller Alters- 
gruppen aus Deutschland, Russland 
und Kasachstan die Jubiläumseröff-
nungsshow. Es folgen die russische 
Pop-Sängerin Zara und ein Quintett 
des Volksensembles Rossija „Ludmila 
Zykina“. Als Höhepunkt sind Songpoet  
tino Eisbrenner und seine multinatio-
nale Band avisiert. Unter dem Motto  
„Musik statt Krieg tour 2016“ wollen  
sie ganz im Festtagssinne „Brücken  
zwischen den Völkern bauen“. Aus- 
drücklich bewirbt das Portal „Karls-
horst online – Lichtenberger Kieznach- 
richten“ (www.karlshorst-online.de) 
dieses Fest denn auch mit den Losun-

gen der „Stopp Ramstein Initiative“, 
die am 11.06. mit einer symbolischen 
Menschenkette von Kaiserslautern 
bis zur Air Base Ramstein gegen Krieg 
und Waffen demonstriert: “Kein Droh-
nenkrieg. Von deutschem Boden darf 
nie wieder Krieg ausgehen. Kein Wer-
ben fürs Sterben. Keine Aufrüstung 
der Bundeswehr“. 

Mit der Leitidee „Begegnung zwei-
er Nationen“ bleiben sich die Festta-
ge auch in ihrem Jubiläumsjahr treu 
und wollen dem unmittelbaren Dia-
log zwischen den Menschen dienen. 
„Daher richten sich unsere Angebote 
ausdrücklich auch an die Familien, die 
gegenwärtig in Flüchtlingsunterkünf-
ten leben“, so der Vorsitzende des  
trägervereins Steffen Schwarz. Unter 
dem Motto „beFAIR, beFIt – Integra-
tion durch Sport-Sport für BERLIN“ 
organisieren deutsche und russische 
Sportvereine Vorführungen, Mitmach-
aktionen und Wettkämpfe in den 

Sportarten Fußball, Boxen, Karate, 
Sambo, Volleyball, turnen und Schach. 
Das Integrations-Soccer-turnier „Ein 
Ball verbindet“ ist speziell für Kinder 
und Jugendliche und wird am 11. Juni 
vom DFB-Botschafter für Integration 
Jimmy Hartwig besucht. Fußballfans 
können auf einer LED Wand die Spiele 
der Fußball EM 2016 verfolgen.

Zu den Festtagen wird von Freitag 
von 14 bis 23 Uhr, Samstag von 10 
bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr 
eingeladen. Der Eintritt ist frei.  

 JOaCHim PamPel

•	1983	bis	1985 verteilte die Fir-
ma Groth und Graalfs Präsente im 
Wert von rund 200.000 Mark an 
den ehemaligen Finanzsenator Rieb-
schläger und 103 Mitarbeiter der 
Wohnungsbaukreditanstalt(WBK), die 
Milliardensubventionen für den sozialen 
Wohnungsbau vergab.

•	Zwischen	1985	und	1995 flossen 
340.000 DM legale Spenden an die CDU.

•	1992	Vermietung eines Bürogebäudes 
an die WBK. Der Landesrechnungshof 
findet die Miete von 97,75 DM pro m² 
überteuert und schätzt den Schaden auf 
54 Mio.

•	1989 Kauf eines Gewerbegrundstücks 
in tempelhof für 18 Mio. DM. Drei Jahre 
später Weiterverkauf an das Land Berlin - 
Preis 60 Mio DM. 

•	1995	Streit zwischen der Bauver-
waltung und Arge Karow-Nord über die 
Abrechnung von Straßenbauleistungen. 
Die Beamten der Bauverwaltung  kamen 
zum Schluss, dass die Leistungen der 
Arge überteuert  waren.  Der Streit wird 
„politisch geschlichtet.“

•	1999 befasst sich der Landesrech-
nungshof mit dem Verkauf des sog. 
Klingelhöferdreiecks an Groth, wo die 
jetzige CDU-Zentrale errichtet wurde. Der 
Verkauf wurde  nicht ausgeschrieben, die 
Kommune erlitt Verluste in Millionenhöhe 
- so der Rechnungshof.

•	2000	verzeichnet der Konzernab-
schluss bericht der Bankgesellschaft eine 
Wertberichtigung von  45 Mio Euro für 
ihr Engagement bei der Groth-Gruppe. 
Um zu helfen gründet die Bank mit Groth 

eine gemeinsame Gesellschaft, in die die 
Bank 8,1 Mio einlegt, Groth 12,1 Mio - die 
die Bank mit einem Kredit von 10,5 Mio 
selbst finanzieren soll.

•	2015	entzieht der Senat dem Bezirk die 
Zuständigkeit für das Bauplanverfahren für 
den  Mauerpark im Prenzlauer Berg. Hier 
will  die Groth-Gruppe 700 Wohnungen 
bauen. Ein Bürgerbegehren gegen die ge-
plante Bebauung wird damit ausgehebelt.

•	2014 erfolgreicher Bürgerentscheid 
gegen die Bebauung Vernichtung der 
kleingartenkolonie Oeynhausen in 
Charlottenburg, wo die Groth-Gruppe 
Wohnungen errichten will. Die Bebauung 
findet trotz des Bürgerentscheids statt.

•	2016 werden Parteispenden an CDU 
und SPD bekannt – ein Schelm wer Böses 
dabei denkt… Harald wOlF

Neue Nachbarn 
Das Bezirksamt Lichtenberg lud am 
10. Mai Bürgerinnen und Bürger zu 
einer Einwohnerversammlung ein. Es 
informierte, dass die Wohnungsbau-
gesellschaft Howoge plant, im Auftrag 
des Senats 65 Wohnungen für geflüch - 
tete Familien mit Bleiberecht zu errich-
ten. Der 5-Geschosser für 300 Perso-
nen soll im März 2017 am Hageno wer  
Ring 16-22 bezugsfertig sein. Die  
ersten 3 Jahre übernimmt das LAGe-
So das Haus, danach könnte es unter  
anderem von Studenten genutzt wer-
den. Bei der Bürgerversammlung gab  
es auch kritische Stimmen bzw. 
Nachfragen. Was ist mit der sozi-
alen Infrastruktur? Wo gehen die 
neuen Nachbarskinder in den Kin-
dergarten, in die Schule, auf wel-
chen Kinderspielplatz? Es gab auch 
Fragen zur Gesundheitsversorgung. 
Was passiert mit den Kirschbäumen 
des nahen japanischen Gartens? Es 
konnten nicht alle Fragen zur Zufrie-
denheit aller beantwortet werden. 
Eine ähnliche Größe und vergleich-
bare Lage hat die bestehende Con-
tainer-Unterkunft für Geflüchtete in 
Falkenberg, wo zur Zeit 280 Perso nen 
wohnen. Auch dort gab es anfangs  
Ängste, hinsichtlich des Lebens mit 
den neuen Nachbarn. Allerdings zer-
schlugen sich diese schnell. Stattdes-
sen gab es seitens der Bevölkerung 
eine überwältigende Solidarität. Es 
gab viele Sachspenden, wie Fahrrä-
der, Spielzeug, Sportzeug, Kleidung, 
Kinderwagen, Kinderbetten usw. Viele 
Ehrenamtliche organisierten gemein-
same Veranstaltungen mit den Nach-
barn, wodurch das Kennenlernen ver - 
einfacht wurde. Dies sind Erfahrun-
gen, die wir auf unsere gemeinsamen 
neuen Nachbarn übertragen können. 
Aber am wichtigsten ist aus meiner 
Sicht, der Kontakt zwischen den alten 
und neuen Nachbarn.  INES SCHMIDt
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Willkommen auf den 
X. Deutsch-Russischen Festtagen!

©
 A

N
N

E 
G

Rü
N

D
ER

Stürmer Philipp Grüneberg im 
Zweikampf.
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z  Es	ist	warm	und	die	Sonne	lacht.	
Was	kann	es	schöneres	geben,	als	
im	eigenen	Garten	zu	sitzen?	Wenn	
da	nicht	die	Gartenarbeit	wäre	…	

Gartenarbeit währt das ganze Jahr, 
nur beginnt im März die aktivste Pha-
se. Gartenfreunde bereiten die Beete 
vor, um später den Lohn ihrer Arbeit 
genießen zu können. Gartenarbeit ist 
aber auch Bewegung. Nach den Win-
termonaten in der Wohnung macht die 
Bewegung im Freien besonders den 
Älteren Freude. Für andere ist es ein 
entspannter Ausgleich zum stressigen 
Berufsalltag. Auch die Kinder lernen 
die Natur lieben und verstehen, dass 
Obst und gemüse nicht in den regalen 
des Supermarkts wachsen.
z  In einigen Kleingärten finden sich 
wahre	Gaumenschätze	an	den	Sträu- 
chern	und	Bäumen.	Die	muss	man	
sich	aber	auch	mit	den	Tieren	teilen.

Die Früchte des Gartens schme-
cken nicht nur den Menschen. Wie soll 
ein tier zwischen freier Natur und Ein-
zäunung unterscheiden? Es gibt aber 
auch vielfältige Mittel, die nicht einge-
ladenen Gäste von den Früchten fern 
zu halten. Es muss nicht immer die 

chemische Keule sein. In den Gärten  
sind immer mehr Vogelhäuser und 
Nistkästen zu finden. Viele Garten-
freunde gehen sogar im Winter zum 
Füttern in die Anlage oder legen Schlaf - 
plätze für Igel an. 
z  Wie	viele	Kleingärtner	gibt	es	in	
Hohenschönhausen?
In Hohenschönhausen gibt es 17 Gar-
tenanlagen mit 3015 Parzellen. Das ist 
in Berlin Durchschnitt. 
z  Die	Kleingarten-Anlagen	gab	es	
alle schon vor der Wende. Seither 
hat	 sich	 viel	 geändert.	 Der	 Lie-
fersoll für Äpfel und Kirschen aus 
DDR-Zeiten	besteht	nicht	mehr	...
Kleingärten waren schon immer preis - 
wertes Pachtland und daraus ent-
stand neben der Eigenversorgung die  
Auflage, den Bevölkerungsbedarf zu  
unterstützen. Heute ist das nicht mehr  
so – die Produkte der Kleingärtner ent-
sprechen nicht mehr den EU-Normen.  
Aus dem Lieferzwang ist eine „freund-
schaftliche Abgabe“ an Freunde, Nach- 
barn und Arbeitskollegen geworden.
z  Aber	es	gab	auch	immer	wieder	
Gerüchte, Kleingärten sollten in 
Bauland	umgewandelt	werden?	

In Hohenschönhausen ist nicht 
geplant, dass kommunale Flächen in 
Bauland umgewandelt werden sollen. 
Die meisten Kleingärten sind kommu-
nales Eigentum. Das Bezirksamt be-
müht sich durch Bebauungspläne die 
Anlagen zu sichern. Mit Eigentümern 
von Gartenland bestehen langfristige 
Verträge. 
z  Deutschland	ist	bekannt	für	sei-
ne	kleinlichen	Gesetze.	Das	Bun-
deskleingartengesetz regelt viel, 

sogar die Höhe der Hecke. Ist das 
Gesetz	nicht	eine	Fessel?

Das Gesetz legt Regeln und Nor-
men fest. Die Einhaltung erschwert, 
dass die immer noch günstigen Pacht-
preise angreifbar werden. Das ist gut 
so. Sicher ist vieles durch die gesell-
schaftliche Entwicklung nicht mehr 
zeitgemäß. Aber es gibt auch Bestim-
mungen, die durch die Bezirksämter 
positiv geändert wurden. Eine den 
Bedürfnissen angepasste Neuschrei-
bung würde vermutlich für viele den 
Garten unbezahlbar machen.
z  Regeln	und	Verordnungen	gibt	
es	aber	nicht	nur	von	Seiten	des	
Bundes.	Wer	redet	ihnen	noch	rein?

Viele Kleingärten befinden sich auf 
kommunalem Land und so haben die 
Kommunen als Verpächter das Sagen. 
Das hat Vor- und Nachteile. Bei eini-
gen Gartenfreunden stehen private 
interessen über recht und Ordnung. 
Da gibt es natürlich auch Auseinan-
dersetzungen.
z  Gartenfreunde	 sind	 dafür	 be-
kannt,	sich	überaus	gut	zu	organi-
sieren.	Sind	sie	politisch?
Gartenfreunde sind Bestandteil un-
serer Gesellschaft und somit im glei-
chem Maße politisch interessiert wie 
die anderen Menschen auch. Sie sind 
unterschiedlich politisch orientiert. Sie 
interessieren natürlich brennende the-
men wie bezahlbare Wohnungen, die 
Entwicklung der Infrastruktur, Fahr-
preise, die Verbesserung der Lebens-
qualität, Sicherheit im Wohngebiet und 
der Gartenanlage. Allerdings, wenn 
Kleingärtner ihr Refugium bedroht se-
hen, sind sie sich schnell einig.

Ist der Kleingarten bedroht, 
ist	man	sich	einig
Interview mit Wolfgang Dittmann, dem Vorsitzenden des Bezirksverbands der Kleingärtner  
Berlin-Hohenschönhausen e. V. | Von rObert SOmmer

Oft im Grünen:  
Wolfgang Dittmann.
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Der Kleingarten – ein kleines 
Paradies. 
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Die Bundestagsabgeordnete Gesine 
Lötzsch im Interview zum Bundespar-
teitag, zu den Wahlen in den USA und 
zum Antifaschismus.

z  Gregor	 Gysi	 findet	 die	 LINKE	
saft-	und	kraftlos	…
Auf diese Äußerung sollte man nicht 
beleidigt reagieren. Er wollte auf dem 
Parteitag reden. Bernd Riexinger sag-
te, dass Gysi nicht vorgesehen sei, 
weil er keine Funktion mehr habe. Ich 
hätte ihn sehr gern als Redner gehört. 
Die Partei braucht Gregor, um 2017 
wieder Wahlen zu gewinnen. Er war 
am 9. Mai bei meiner Veranstaltung 
„geDRUCKtes“. Der Saal war voll und 
die Stimmung war sehr gut. Er kann 
die Menschen wirklich in seinen Bann 
ziehen. Auf dieses talent können 
und wollen wir nicht verzichten. D. h. 
nicht, dass man immer seiner Mei-
nung sein muss.
z  Welchen Eindruck hattest du 
vom	 Bundesparteitag	 in	Magde-
burg?
Ein Parteitag ist wie ein großer Markt-
platz. Ich habe mit vielen gesprochen. 
Eine Genossin sprach mich auf das 
Buch „Gemeindeschwestern erzählen“ 
an. Das Buch hatte Marion Heinrich 
geschrieben, nachdem ich im Bundes-
tag eine Initiative gestartet hatte, die 
Gemeindeschwestern in unser Ge-
sundheitssystem zu integrieren …
z  Das	klingt	jetzt	aber	nicht	nach	
einem	Strategie-Parteitag	
Nicht jeder Parteitag muss ein Strate-
gie-Parteitag sein. Wir haben ein Par-
teiprogramm. Wir brauchen jetzt gute 

Ideen, wie wir das Programm umset-
zen. Ich habe für mich den Schluss 
gezogen, dass wir unsere Forderun-
gen besser erklären müssen. Häufig 
streiten wir leidenschaftlich über die 
fünfte Stelle nach dem Komma, doch 
die Menschen wollen wissen, was vor 
dem Komma steht. Auf dem Parteitag 
wurde ein Mindestlohn von 12 Euro 
pro Stunde beschlossen. Denn 8,50 
Euro pro Stunde bedeutet Altersar-
mut. Allerdings weiß ich auch, dass 
viele Menschen nicht einmal den ge-
setzlichen Mindestlohn bekommen. 
Da wird von einigen Arbeitgebern ge-
trickst.
z  Hat	der	Parteitag	ein	Mittel	ge-
gen	die	AfD	gefunden?
Die AfD ist nicht vom Himmel ge-
fallen. Sie ist Kind der Koalition von 
CDU/CSU und SPD. Sie spielt sich 
als Partei gegen das Establishment 
auf, dabei ist sie teil des Establish-
ments. Gauland, AfD-Vize, war 40 
Jahre lang Mitglied der CDU und lei-
tete von 1987 bis 1991 die Hessische 
Staatskanzlei. Auch programmatisch 
schreibt die AfD aus den Strategie-
papieren der Unternehmerverbände 
ab. Ich sage nur Abschaffung der 
Erbschaftssteuer. 85 Prozent der 
AfD-Wählerinnen und Wähler wollen, 
dass die Interessen Deutschlands an 
erster Stelle stehen. Da muss man 
ihnen sagen, dass Deutschland keine 
Interessen hat. Nur die Menschen, die 
in unserem Land leben haben Interes-
sen und die sind sehr unterschiedlich.
z  Wie	meinst	du	das?
Bei der geplanten Aufrüstung der Bun-

deswehr geht es um einen stärkeren 
militärischen und wirtschaftlichen 
Einfluss deutscher Unternehmen in 
der Welt. Bei der Rettung des Euros 
ginge es um das Geld, was deutsche 
Banken anderen Staaten geliehen hat-
ten. Keiner in der deutschen Regie-
rung hatte die Absicht, Griechenland 
zu retten oder die einfachen Steuer-
zahler, die für alle Krisen zahlen müs-
sen, zu schützen.
z  Du	bist	aus	den	USA	direkt	zum	
Parteitag geflogen. Was hast du in 
den	USA	erlebt?
Wir hatten uns u. a. mit einem Kon-
gressabgeordneten der Republikaner 
unterhalten, der voll auf der Donald-
trump-Linie war: gegen jede soziale 
Unterstützung, gegen Flüchtlinge, 
gegen alles, was wir mit sozialer Ge-
rechtigkeit verbinden. Das war sogar 
für hartgesottene CDUler gruselig. 
Leider ist es ja so, dass viele Entwick-
lungen in den USA fünf Jahre später 
auch nach Europa kommen. Ich kann 
mich noch gut an die Diskussion um 
die Einführung von Hartz IV erinnern. 
Damals sagte ich im Bundestag, dass 
damit die MacJobs nach Deutschland 
kommen. Jetzt ist Deutschland das 
Land mit dem größten Niedriglohn-
sektor in Europa. 
z  Wie	beteiligst	du	dich	am	Wahl-
kampf	in	Berlin?
Ich sage manchmal scherzhaft: Ich 
mache keinen Wahlkampf, sondern 
nur meine Arbeit. Meine Arbeit be-
steht darin, Menschen zuzuhören, 
wenn möglich zu helfen und unsere 
Vorstellung von einer solidarischen 
Gesellschaft zu erklären. Das ist eine 
Aufgabe für die ganze Legislaturperi-
ode. Wer damit erst im Wahlkampf an-
fängt, hat schlechte Karten. Ich wer-
de auf den Straßen unterwegs sein. 
Wir planen Kaffeetafeln unter freiem 
Himmel. Wir werden für junge Leute 
in den Wohngebieten tischtennistur-
niere organisieren und für Kinder gibt 
es Kinderfeste aus der Kiste. Dafür 
haben wir extra Zuckerwattemaschi-
nen gekauft.
z  Im	Juni	bist	du	mit	Jugendlichen	
auf den Spuren des Spanischen 
Bürgerkriegs	unterwegs	…
Auf dem Parteitag umarmte mich eine 
Genossin. Sie war glücklich, weil ihr 
Enkel zum 18. Geburtstag ein tolles 
Geschenk bekam: Er wurde als teil-
nehmer unserer Antifa-Reise ausge-
wählt. KLAUS SINGER

Wenn der Kommandeur der EU-Schif-
fe - der deutsche Flottillenadmiral  
Jan Kaack - am Horn von Afrika mit 
seinen „Jungs“ die Seewege vor der 
Küste Somalias für Handelsschiffe 
freihält, dann tut er das, um die Fluch-
tursachen zu bekämpfen. So behaup-
tet es die Bundesregierung, wenn sie 
die Kosten für die internationalen 
Einsätze der Bundeswehr samt und 
sonders unter der Rubrik „Fluchtursa-
chenbekämpfung“ in die „Gesamtbe-
lastungen Asyl Bundeshaushalt“ auf-
nimmt mit 1,24 Mrd. der insgesamt 
16,05 Mrd. €. 

Mehr als 20.000 Schiffe pro Jahr 
wollen vor den gierigen Händen so-
malischer Piraten bewahrt werden, 
die es einfach nicht ertragen können, 
dass fast 95 Prozent des Welthandels-
volumens zwischen Asien, Afrika und 
Europa einfach an ihnen vorüberzieht.

Seit vier Jahren ist die Mission  
Atalanta so erfolgreich, dass es 2015 
zu keinem einzigen Piratenangriff 
mehr gekommen ist. Die Zahl der 
Flüchtlinge (vor allem Binnenflücht-
linge) aus Somalia ist hingegen kei-
neswegs rückläufig. Sie liegt erschre-
ckend stabil bei weit über 1 Million 
Menschen. 

Die Bundeswehr schützt dort auch  
Schif fe des Welternährungspro-
gramms. Doch Piraterie ist ein Symp-
tom. Ihre Ursachen zu bekämpfen 
- die dramatische Verarmung der Be-
völkerung, die gigantische Staatsver-
schuldung (die den IWF mit den übli-
chen Austeritätsinstrumenten auf den 
Plan rief: Privatisierung, Abwertung 
der Landeswährung, Zerschlagung 
des öffentlichen Sektors usw.) sowie 
die Ausplünderung der Fischgründe – 
hieße, auch die Ursachen der Flucht 
zu bekämpfen. tinkO HemPel

Die Lichtenberger Bundestagsab-
geordnete Dr.	 Gesine	 Lötzsch ist 
erreichbar:
z Bürgerbüro, Zingster Straße 12, 

13051 Berlin
z telefon: 22 77 17 87, E-Mail: 
 gesine.loetzsch@bundestag.de
z Bürgersprechstunde mit Dr. Gesine 
 Lötzsch: Don., 16.	Juni, 17 Uhr.  
 Bitte per telefon unter 99 27 07 25  
 anmelden oder per E-Mail gesine. 
 loetzsch@bundestag.de.

1,24

S P R E c H S T U N D E

Es geht um die Zahlen  
vor	dem	Komma Z A H L 	 D E S 	 M o N A T S

Beate Klarsfeld (links), Schuldirektor Wagner und Gesine Lötzsch  
sprachen mit den Gymnasiasten des Herder-Gymnasiums über Klarsfelds 
Suche nach Nazi-Verbrechern.
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Die in Berlin regierende große Koalition aus SPD und CDU 
hat über Jahre versäumt, in die öffentliche Infrastruktur zu 
investieren. Die gute Nachricht: Derzeit wird wieder rasant 
gebaut. Die schlechte Nachricht: Der Ausbau ist von den 
Ereignissen getrieben und eine langfristige Planung fehlt. 
Berlin hinkt damit der steigenden Einwohnerzahl hinterher, 
die durch Zuzug und die Aufnahme zahlreicher Geflohe-
ner in den nächsten Jahren neue Höhen erklimmen wird: 
Die Senatsverwaltung prognostiziert in ihrer vorsichtigs-
ten Schätzung 3,7 Mio. Einwohner im Jahr 2030. Für sie 
bedeutet dies einen rasant wachsenden Bedarf etwa an 
Schul- und Kita-Plätzen. Es ist keine überraschung, dass 
damit unmittelbar auch die soziale Frage gestellt ist.

Die Linksfraktion hat deswegen in den letzten Sitzungen 
der BVV einige Anträge eingereicht, die die Probleme der 
Schullandschaft angehen: „Schulen brauchen (Frei-)Räume“ 
(DS/1809/VII) soll etwa sicherstellen, dass Schulstandor-
te langfristig geplant werden und ihr Bedarf an Pausenhof-
fläche, Sporthallen, Mensen, Freiräumen, teilungsräumen, 
Lehrerzimmern und Horträumen angemessen berücksich-
tigt wird. Zwar ist es in der Regel Aufgabe der Standortpla-
nung, dies zu gewährleisten. In der Sondersituation rasant 
steigender Kapazitätserweiterung durch Verdichtung und 

Aufstellung Modularer Ergänzungsbauten (MEBs) bleiben 
diese Aspekte allerdings häufig auf der Strecke. Statt lang-
fristiger Schulentwicklung gibt es so kurzfristiges Flickwerk.

Eine Einigung mit den Fraktionen der Zählgemeinschaft 
(SPD, Grüne und CDU) konnte zum Antrag „Ganztagsgrund-
schule für alle: Bedarfsprüfung für den Hort abschaffen“ 
(DS/1920/VII) erzielt werden: Das Bezirksamt muss sich 
gegenüber dem Senat nun dafür einsetzen, dass alle Grund-
schulkinder an der „ergänzenden Förderung und Betreu-
ung“ bis 16 Uhr teilnehmen können. Bislang ist dies nur bei 
Nachweis des Bedarfs und unter Kostenbeteiligung mög-
lich, soziale Verwerfungen sind so programmiert.

Einigen Vorlauf hatte die im Mai beschlossene Drucksa-
che „Erweiterung des Schulhofes und Verbesserung der In-
frastruktur an der Schule an der Victoriastadt“ (DS/1929/
VII). Hier wurde die Möglichkeit der Errichtung eines MEBs 
auf dem westlich angrenzenden Grundstück zunächst vom 
Bezirksamt in Abrede gestellt. Beharrliche Anfragen er-
brachten jedoch die Einsicht der prinzipiellen Machbarkeit. 
Mit der Umsetzung wird dem Zerfransen des Schulstand-
ortes entgegengewirkt und auch das Problem der geringen 
Schulhoffläche kann so gelöst werden. 

  miCHael niedwOrOk

Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg Juni	2016

Hier	muss	Geld her …

KOmmentar

mit Protesten reagieren die Eltern und Schüler der Victoriaschule 
auf die steigenden Schülerzahlen im Stadtteil.

Schulinfrastruktur – 
auch langfristig eine 
soziale Frage
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Es ist dann Zeit für einen politischen 
und personellen Wechsel, wenn be-
stimmte Entwicklungen nicht mehr 
zur Kenntnis genommen werden; 
wenn auf Argumente nicht mehr 
Gegenargumente folgen, sondern Aus-
flüchte und Ignoranz. So geschehen 
mit einer Initiative der Linksfraktion, 
die ein Ende der immer weiter wach-
senden Haushaltsüberschüsse forder-
te. Wir wollten das Bezirksamt darauf 
verpflichten, einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erreichen und trotzdem 
dringend notwendige Investitionen in 
die bezirkliche Infrastruktur vorzu-
nehmen. Die SPD-CDU-Mehrheit im 
Bezirksparlament bügelte dies ab. Sie 
haben den Ernst der Situation nicht 
verstanden.

Lichtenberg nimmt mit 32 Mil-
lionen Euro den Spitzenplatz im 
un rühmlichen Wettbewerb um die 
größten bezirklichen überschüsse 
ein. Der zweitplatzierte Bezirk, Rei-
nickendorf folgt mit weniger als der 
Hälfte. DIE LINKE will, dass wir nicht 
nur den Sanierungsbedarf bei den 
Spielplätzen auf den Straßen und 
in den Kitas feststellen. Wir wollen, 
dass wir das uns Mögliche auch in 
Angriff nehmen. Stattdessen sitzt die 
Bezirksbürgermeisterin auf einem 
Schatz und hat keine Idee, was sie 
damit anfangen soll.

DIE LINKE bleibt im Bezirksparla-
ment an diesem Problem dran. Den - 
noch brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung. Fotografieren Sie ihren Ort in 
Lichtenberg, der dringend saniert, 
verschönert, ausgebessert werden 
muss. Senden Sie Ihr (Handy-) Foto 
an fraktion@die-linke-lichtenberg.
de. Schreiben Sie: „Hier muss Geld 
her…“ und ergänzen Sie dies mit dem 
fotografierten Ort. die linksfraktion 
wird die Einsendungen sammeln und 
veröffentlichen. Wenn die SPD den 
Sanierungsbedarf in Lichtenberg igno-
riert, dann können vielleicht Sie diese 
Partei zum Umdenken bewegen.

   CHRIStIAN PEtERMANN
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am 4. Juni fand in der HOwOge-are-
na Hans Zoschke das nun schon 12. 
Stadionfest von Lichtenberg 47 statt. 
Die Fraktion Die LINKE und das tEAM 
Lötzsch waren beim Sponsorenfuß-
ball-turnier dabei. neben der HOw-
Oge-mannschaft, den männern von 
Klempnermeister Lüdicke, dem team 
der Bundestagsabgeordneten Gesi-
ne Lötzsch hatte mit Unterstützung 
der BVV-Fraktion das Deutsche Rote 
Kreuz eine Mannschaft mit Flüchtlin-
gen, die in der Notunterkunft Rusche-
straße leben, gemeldet. 

Dass am Rande das Pokal-Desaster 
manches Gespräch bestimmte, war 
zu erwarten. Am 28. Mai war der Po-
kaltraum der 47er bei einem 0:1 gegen 
den BFC Preussen geplatzt. Schade.

Präsident Andreas Prüfer begrüß-
te um 14 Uhr zum Programm für die 
ganze Familie. Ein seit Jahren belieb-
ter Höhepunkt war das Boxturnier der 
erfolgreichen Boxabteilung von Lich-
tenberg 47. Eine bunte Bühnenshow, 
bei der sich die 9 Abteilungen des 
Vereins vorstellten, der Sportparcours 
für Groß und Klein, Zumba, Hüpfburg 
und Rollerparcours bot die nötige Ab-
wechslung; Bratwurst von der Stadion-
theke, Vitamin-Bar, Kuchen und Eis 
aus der Viktoria-Stadt die kulinarische 
Begleitung. Und natürlich gab es bei 
der tombola attraktive Preise. Der Ko-

operationspartner der 47er, die Lich-
tenberger Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, war auch wieder 
dabei. So wurde Inklusion erlebbar. 

champion-League	und	Triple-Sieger	
aus	der	Region
Zum dritten Mal haben die Damen des  
ttc berlin eastside am 27. Mai die Eu - 
ropäische Champions League im tisch- 
tennis gewonnen. Mit einem glatten  
3:0 ging der Abend im Marzahner Frei- 
zeitforum unerwartet früh zu Ende. 

Die ttc-Frauen unter trainerin Irina 
Palina aus Russland holten die Deut-
schen Shan Xiaona und Petrissa Solja 
gemeinsam mit der Ungarin Gina Pota 
zum zweiten Mal in der Geschichte des 
Vereins das triple aus Mannschafts-
meisterschaft, Pokalsieg und dem 
Champions-League-titel. Es war die 
perfekte Saison: 32 Siege und keine 
Niederlage – der Champions-League-
triumph setzte den Deckel drauf. 

Andreas Prüfer war hier als stellver-
tretender Bürgermeister Lichtenbergs 
dabei und überbrachte die Glückwün-
sche: „Die ttc berlin eastside – Frauen 
werden auch 2016 das erfolgreichste 
Berliner Sportteam sein – schade, 
dass das so wenig wahrgenommen 
wird und gerade deshalb wünsche ich 
den Frauen viel erfolg bei Olympia.“ 

 ANDREAS PRüFER

2016 jährt sich das Gedenken an 
das Kriegsende, die Befreiung von 
Faschismus und die Befreiung der 
Konzentrationslager zum 71. Mal. Wie 
gelingt es junge Menschen für diese 
Erinnerungsarbeit zu erreichen und 
zu vermitteln, dass Erinnern auch an 
Gegenwart und Zukunft gerichtet ist 
und es nie wieder zu Ausgrenzung, 
Entrechtung und Vernichtung von 
Menschen kommen darf? 

Die Jugendstadträtinnen der Be-
zirke Pankow und Lichtenberg, Chris-
tine keil und dr. Sandra Obermeyer, 
hatten am 27. April Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klassen der Kurt-
tucholsky-Oberschule Pankow in das 
Kino CineMotion in Hohenschönhau-
sen eingeladen. Gemeinsam sahen 
sie Hans Steinbichlers Neuverfilmung 
von „Das tagebuch der Anne Frank“ 
und kamen anschließend ins Ge-
spräch.

Das Schicksal der jüdischen Fa-
milie bewegte, insbesondere weil 
im Zentrum des Films ein Mädchen 
steht, keine abstrakte historische Fi-
gur. Ein Mädchen, das sehr klug ist, in 
der Pubertät steckt, mutig ist, Krach 
mit den Eltern hat. Ein Mädchen im 
Alter der zuschauenden SchülerInnen, 
das träume, Sehnsüchte, Ängste hat. 
Das sich aber verstecken muss, keine 
Perspektive hat, am Ende nicht ein-
mal mehr leben darf, entdeckt, ver-
schleppt und umgebracht wird.

Das Unfassbare des Holocausts 
kam durch den Film nah, ganz ohne 
drastische Bilder. Jede(r) wünschte, 
Anne hätte gelebt, man hätte sie als 
Schriftstellerin erleben können und 
die jungen Leute waren mit dem Podi-
um einig, dass Menschenrechte uni-
versell sind und niemand das Recht 
hat, sie anderen wegzunehmen.

 dr.  Sandra Obermeyer 

Das	Tagebuch	 
der Anne Frank

Dr. Sandra Obermeyer, Wiebke Eltze von der Lichtenberger Netzwerk-
stelle für Demokratie und toleranz, Christine Keil, Veronika Nahm vom 
Anne Frank Zentrum (v. l. n. r.).
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Seit 1995 ist der Sportjugendclub in 
der Barther Straße Anlaufpunkt für 
Jugendliche  aus dem Ostseeviertel 
in Hohenschönhausen. Der Mix aus 
Sport und pädagogischer Betreuung 
zieht auch heute noch ca. 40 Jugend - 
liche täglich hierher, berichtet Projekt - 
leiter Mirco Kootz. Der träger GSJ hat 
nun selbst entschieden, seine Arbeit 
am 20. Juli 2016 an diesem Standort 

zu  beenden.  das Objekt,  das  dem 
Bezirk gehört, befindet sich in einem 
baulich schlechten Zustand. Im Rah-
men einer ersten Maßnahme (Hei-
zung, Dach) wären Kosten in Höhe von  
mindestens 280.000 Euro nötig.

In einem Gebiet mit einem hohen 
Anteil von transferleistungsempfän-
gern und hoher Jugendarbeitslosigkeit 
ist die Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen wichtig. Die bisherigen 
Angebote des trägers sind niedrig-
schwellig und es ist keine Vereinsmit-
gliedschaft notwendig. Dazu gibt es 
aktuell mit der Paul-Schmidt-Schule 
(ISS) eine intensive Kooperation. Fi-
nanziert wurde es von der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft. Durch Zuzug und Nach-
verdichtung wird ein zusätzlicher Be-

darf an Freizeitangeboten entstehen. 
Nun soll die BVV entscheiden: Wir 
wollen, dass der Club wieder eine Per-
spektive bekommt. Dafür ist zu prü-
fen, ob bezirkliche Mittel eingesetzt 
werden können. Auch eine Kooperati-
on mit Schulen und weiteren trägern 
sollte geprüft werden, so dass das 
Objekt weitergeführt werden kann.
   HendrikJe klein / nOrman wOlF

Eine Perspektive für den Sport-
jugendclub Barther Straße

Stadionfest  
im Zoschke

einfach nur Glücklich: Die 
Spielerinnen vom ttC Berlin.
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Schon im März dieses Jahres war die 
Idee geboren: Wir feiern mit geflüchte-
ten und deutschen Kindern zusammen 
den Internationalen Kindertag.

als Ort wurde der Spielplatz in der 
Hauffstraße ausgesucht. Die Örtlich-
keit ist passend, sie ist groß, bietet 
mit dem angrenzenden Sportplatz ge-
nug Platz für Akivitäten und auf der 
Haffstraße können die Kinder ohne 
Einschränkungen spielen, da hier kei-
ne Autos fahren. 

Ein Programm wurde  gebastelt, 
dass all diesen Möglichkeiten Rech-
nung trug. Es sollte torwandschie-
ßen geben, eine Hüpfburg aufgestellt 
werden, toben auf dem Spielplatz mit 
vielen Klettermöglichkeiten, Kinder 
sollten sich schminken lassen können 
und textilmalen war angesagt. 

Zu Beginn des Programms war ein 
Clown engagiert und zum Ende sollte 
eine Puppenspielerin auftreten. Und 
dann kam der Regen. So richtig konn-
te keiner sagen, ob es ab 14 Uhr nicht 
mehr regnen würde, aber alle Wege 
und Wiesen waren nass. Eine Aus-
weichmöglichkeit musste gefunden 
werden. Aber woher nehmen? 

Das Einzige was mir einfiel, war die 
Alte Schmiede und ich war froh, dass 
wir die Zusage erhalten hatten. 

Die Helfer mussten sich eine 
Schlecht wettervariante ausdenken, 
Clown und Puppentheater umbestellt, 

die Versorgung neu durchdacht wer-
den. Am Ende waren die Kinder glück-
lich und wir kaputt. 

Der Marktplatz in der Schmiede 
wurde zur Saunalandschaft und der 
Geräuschpegel war ziemlich hoch. 
Letztendlich waren wir mit dieser 

„Notlösung“ doch zufrieden. 
Was mich gefuchst hat, nach 14 

Uhr ist kein tropfen vom Himmel ge-
fallen. Wir hätten doch auf dem Spiel-
platz feiern können. Aber wer konnte 
das wissen. DAGMAR MüLLER 

Glückliche Gesichter

Clown Popolino zog die volle 
Aufmerksamkeit der Kinder auf 
sich.

eine weitere attraktion waren 
die Stoffbeutel, die man bunt 
bemalen konnte.
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Heißt eine der Kunstaktionen im Rah-
men der Citizen Art Days auf dem 
Gelände der ehemaligen Zentrale des 
MfS in der Ruschestraße. 

Seit November 2015 leben ca. 
1.300 geflüchtete Menschen in den 
ehemaligen Bürogebäuden in der Ru-
schestraße 103-104. Selbst aktiv zu 
werden, ist der Wunsch vieler der Be-
wohnerInnen. In seiner Mai-Sitzung 
tagte der Ausschuss für Soziales, Men-
schen mit Behinderungen und Mieter-
schutz in den Räumen der Notunter-
kunft Ruschestraße. So konnten wir 
am Rande der Sitzung eine Chorprobe 
miterleben. Gemeinsam wurden hier 
deutsche und afghanische Volkslieder 
eingeübt. Ich konnte auch ein sehr in-
teressantes Gespräch mit dem Künst-
ler Henrik Mayer von der Künstlergrup-
pe „REINIGUNGSGESELLSCHAFt“ 
führen. Durch diese Künstlergruppe 
wird das „Atelier global“, ein Projekt, 
mit einheimischen und geflüchteten 

KünstlerInnen, begleitet. Eines der 
Ergebnisse ist die Kunstaktion „Unser 
Haus lernt sprechen“. Viele Bewohne-
rInnen der Notunterkunft wünschen 
sich mehr Begegnung mit der deut-
schen Gesellschaft. Selten oder noch 
nie wurden sie gefragt, welchen Reich-
tum an Fähigkeiten sie hierher mitge-
bracht haben. Nun erscheinen ihre 
Fähigkeiten, talente und Berufe an der 
Fassade der Unterkunft. 

Obwohl dieses Projekt vom bezirk-
samt finanziell gefördert wird, war die 
Beteiligung an den Citizen Art Days 
vom 25.-29.05. sowohl von der Be-
zirkspolitik, als auch von der „einhei-
mischen“ Bevölkerung noch ausbau-
fähig. Angestammte Bewohnerinnen 
und Bewohner Lichtenbergs, die sich 
Begegnungen mit Geflüchteten wün-
schen, sind jederzeit als Besucher 
oder Helfer bei den regelmäßigen 
treffen des „Atelier global“ willkom-
men. Sie finden jeweils mittwochs 

von 16 bis 18 Uhr statt. Also, hinge-
hen lohnt sich. Sowohl zu den treffen 
des „Atelier global“ als auch bei der 

Gestaltung des Gemeinschaftsprojek-
tes „transitgarten“ kann Mann/Frau 
sich gerne mit beteiligen.  
 BIRGIt StENZEL

Unser	Haus	lernt sprechen

Das „atelier global“ in der 
Notunterkunft in der Ruschestra-
ße 103 - 104 lädt jeden Mittwoch 
Interessierte zum Mitmachen ein.
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Tierisches	 
Vergnügen
Mit den beiden Ziegen Wasja und 
Liese-Lou haben wir die Patenschaft 
für zwei tiere der „Knirpsenfarm“ auf 
dem Gelände der Gemeinschafts-
schule „Schule im Grünen“ in Mal-
chow  übernommen. Damit bekommt 
der Steppenadler aus dem tierpark, 
für den wir schon seit Jahren spen-
den, Patengeschwister. 

Auf der „Knirpsenfarm“ befinden 
sich Ställe mit Schafen und Schwei-
nen. Einige alte Kaninchenställe und 
Hühnerställe sowie eine „Unterkunft“ 
für Ziegen gibt es auch. Ein Wasch-
bärengehege, eine Vogelvoliere, ein 
taubenschlag, ein beheizbares Bau-
ernhaus, einen Lehmbackofen, die 
Villa Knirps und ein tierkeller machen 
dieses tierische Areal komplett. Die 
„Knirpsenfarm“ ist ein kleiner Kinder-
bauernhof mit etwa 180 tieren. Auf 
dem Gelände des Grünen Campus 
Malchow hat er seine Heimat. Die 
Kosten für Personal, Unterhalt und 
Futter werden vom Förderverein „Mal-
chower Grashüpfer e.V.“ getragen. 

Als Fraktion ist uns dieses Projekt 
so wichtig, dass wir uns mit der Pa-
tenschaft für Wasja und Liese-Lou be-
teiligen. Es werden noch weitere tier-
paten und Unterstützer des Vereins 
gesucht. Und natürlich sind Spenden 
immer willkommen. Weitere Informa-
tionen unter www.knirpsenfarm-ber-
lin.de.  DANIEL tIEtZE 
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Wann unD WO

z Donnerstag,	23.	Juni,	19	Uhr,
 Fraktionsvorstand, Rathaus, 
 Raum 8
z Montag	27.	Juni	bis	Donnerstag		
	 30.	Juni,
 Kieztour durch Karlshorst und 
 Friedrichsfelde 

Kulturtipp von 
Daniela Fuchs
Wrocław	–	Europäische 
Kulturhauptstadt 2016
die polnische Stadt wrocław an der 
Oder, das einstige breslau, ist eine 
Reise wert. Das ganze Jahr über 
laden Kunstevents, Musik, Literatur, 
Ausstellungen zum Genießen und 
Mitmachen ein. Die wechselvolle 
Geschichte der Stadt begann vor 
über 1000 Jahren. überall stößt man 
auf böhmische, deutsche, jüdi-
sche und polnische Spuren. Hinzu 

kommen viele in- und ausländische 
Studierende, die zusammen mit 
den Einwohnern und Besuchern der 
niederschlesischen Metropole ein 
multikulturelles Gepräge geben. Be-
sucher können sich über die sozialen 
medien oder vor Ort im infopunkt 
„barbara“ in der Świdnicka-Straße 
8 über das tägliche Programm der 
Kulturhauptstadt informieren. 

z www.wroclaw.pl/de/ber-die-
europische-kulturhauptstadt

„Wer immer strebend sich bemüht, 
den können wir erlösen”, verkünden 
die Engel in der finalen Errettungs-
szene des Faust-Dramas – und wenn 
das Dichterwort wahr wäre, dann hät-
te zumindest Antonio Leonhardt am 
Ende des Lebens absolut nichts zu 
befürchten, ist doch die „Strebsam-
keit“ sein Hauptcharakterzug, wäh-
rend „Selbstzufriedenheit und Lan-
geweile“ ihm stets zuwider waren. An 
ein Ende ist bei dem 1994 geborenen 
Antonio allerdings nicht im Entfern-
testen zu denken, vielmehr hat er sein 
gesamtes Leben noch vor sich und an 
Vorhaben und Plänen dafür mangelt 
es ihm mitnichten.

Menschliche	Verhältnisse
Die Selbstcharakterisierung ist 

in seinem Fall vollauf gerechtfertigt, 
hat er doch in seinem jungen Alter 
bereits eine beachtlich erlebnis- und 
tatenreiche Biographie vorzuweisen. 
Geboren in Hohenschönhausen, ist 
er in Pätz bei Königs Wusterhausen 
aufgewachsen und hat am dortigen 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 2012 
sein Abitur „mit Auszeichnung“ ge-
macht. Während andere die Wartezeit 
bis zum Studienanfang mit Jobs oder 
Feiern verbringen, entschied sich 
Antonio für ein Freiwilliges Soziales 
Jahr als Deutschlehrer in Kamerun. 
Bereits vorher politisch interessiert 

und als engagierter Schülersprecher 
aktiv, haben die Erfahrungen in Afri-
ka seinen Blick für die Schattenseiten 
unserer Gesellschaft geschärft und 
ihn endgültig in der überzeugung be-
stärkt, die er für den Kern der linken 
Weltanschauung hält und in einem 
Brecht-Zitat zusammenfasst: „Wenn 
wir Menschlichkeit wollen, müssen 
wir menschliche Verhältnisse schaf-
fen.“

So war es nur folgerichtig, dass 
Antonio sich im Herbst 2013, gleich 
nach seinem Umzug nach Friedrichs-
felde und der Aufnahme seines Jura-
Studiums an der Humboldt-Universi-
tät, der Hochschulgruppe DIE LINKE.
SDS angeschlossen hat. 

Das darauffolgende Jahr war für 
den jungen Studenten turbulent und 
betriebsam: Engagement im Bündnis 
für den Bildungsstreik, der Einsatz für 
das Volksbegehren „100 % tempelho-
fer Feld“ und nicht zuletzt die Arbeit 
im Studierendenparlament. Sein Ein-
tritt in DIE LINKE. Lichtenberg 2014 
war zunächst vor allem mit der the-
matischen Vielfalt, die eine linke Par-
tei gegenüber einem Studierenden-
verband zu bieten hat, motiviert. Für 
Antonio stand allerdings schon immer 
fest, dass Parteiarbeit „unausweich-
lich“ ist, um „soziale Interessen zu 
organisieren, gesellschaftliche Fort-
schritte zu erkämpfen und linke Ideen 
in die Praxis umzusetzen“. 

Geheime	Kräfte
Der politischen Praxis, die er seit-

dem entfaltet hat, kann man kaum 
den Vorwurf machen, hinter der the-
orie zurückzubleiben. Antonio hat 
nicht nur die Jugendgruppe LiA (Lin-
ke Aktion) Lichtenberg mitgegründet, 
sondern auch in verschiedenen Struk-
turen zu mietenpolitischen und  anti-
faschistischen themen gearbeitet, ist 
ver.di-Mitglied und in der VVN-BdA 
aktiv. Nachdem er bereits Erfahrung 
als Bürgerdeputierter im Gesund-
heitsausschuss der BVV-Lichtenberg 
gesammelt hat, kandidiert er bei den 
anstehenden Wahlen im September 
auf dem aussichtsreichen Platz 14 
der Bezirksliste. In seiner ersten Le-
gislatur als Bezirksverordneter möch-
te er vor allem dafür sorgen, dass die 
politische Arbeit der Fraktion mehr 
Öffentlichkeit erreicht. 

Bei der persönlichen Begegnung 
würde niemand den freundlichen, 
kompetenten, geistreichen und aufge-
schlossenen Antonio des Paktes mit 
dem teufel verdächtigen. Aus welcher 
Quelle allerdings der junge Mann die 
Kraft bezieht, um diszipliniert und 
erfolgreich sein Studium voranzutrei-
ben, als studentischer Mitarbeiter 
bei Dr. Gesine Lötzsch tätig zu sein, 
unzählige Bücher zu lesen und jede 
Woche sein Akkordeonspiel zu üben, 
bleibt angesichts jenes Arbeitspen-
sums am Ende ein großes Mysterium.

 „Faust“ in linker Politik

als engagiertes VVN-BdA-Mit-
glied trat Antonio Leonhardt am 
tag der Befreiung am Panzerdenk-
mal auf.

©
 r
O
be
rt
 S
O
m
m
er

Antonio Leonhardt im Porträt | Von rOman VereSSOV
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Im Frühjahr 2015 begannen Eltern 
der Schule an der Victoriastadt mit 
Protesten auf die steigende Schüle-
rInnenzahlen in ihrem Stadtteil zu re-
agieren. Innerhalb weniger Jahre soll 
die Zahl von 380 auf 850 steigen. So 
viele Räume aber stehen der Schu-
le nicht zur Verfügung und auch die 
Plätze zur Essensversorgung reichen 
nicht. 

Die angebotenen Lösungen seitens 
der Zuständigen wirken eher wie ein 
Löschversuch, als langfristig geplant. 
So wird ab Juni entgegen der Eltern-
proteste die Aula umgebaut, um aus-
reichend Essenplätze zu schaffen, 
wenngleich ein zentraler Lernort verlo-
ren geht. Für das Schuljahr 2017/18 
werden die Einzugsbereiche geändert. 
Die Kinder der Victoriaschule müssen 
künftig einen deutlich längeren Schul-
weg zur Hermann-Gmeiner-Schule in 
Kauf nehmen und Familien mit bereits 
schulpflichtigen Kindern wohl zwei 
Schulen bespielen. 

Was die Eltern erreichen konnten 
und wofür sich Die Linke eingesetzt 
hat, ist die Erweiterung des Schulge-

ländes um den angrenzenden Park. 
Hier kann (frühestens 2019) ein modu-
larer Ergänzungsbau mit zusätzlichen 
Klassenräumen und einer Mensa ent-
stehen, der den kostspieligen Umbau 
der Aula in Frage stellt. Die fehlende 
Schule, so das Ergebnis einer Mach-
barkeitsstudie, soll an der Hauptstr. 

8/9 entstehen. Auch das wird aber 
noch Jahre dauern. Und ob dies nur 
Wahlkampftaktik seitens der Regieren-
den ist, bleibt kritisch zu hinterfragen. 
Denn nur so kann der Bebauungsplan 
Ostkreuz  unverändert  vor  der wahl 
ohne einen Schulstandort beschlossen 
werden.  CLAUDIA ENGELMANN

A K t U E L L E S 0 5

Im März 2016 gab die Coca-Cola GmbH  
bekannt, die Produktion von Erfri-
schungsgetränken in Hohenschön-
hausen zum 1. Juli 2016 einzustellen. 
Damit sollen insgesamt 140 Arbeits-
plätze wegfallen.

VertreterInnen der Linken Lichten-
berg, wie die Bundestagsabgeordnete  

Dr. Gesine Lötzsch, die Direktwahl-
kreiskandidatin Ines Schmidt, Sebas-
tian Schlüsselburg sowie die Bezirks-
vorsitzenden Michael Grunst und ich  
besuchten am 20. Mai den betroffe-
nen Produktionsstandort in Hohen-
schönhausen. Dabei sprachen wir 
mit dem Geschäftsleiter von Coca-

Cola-Ost, mario Hochheim, und Uwe 
Kleinert, dem Leiter Nachhaltigkeit 
und Unternehmensverantwortung bei 
Coca-Cola Deutschland.

Im Gespräch wurde uns mitgeteilt, 
dass Hohenschönhausen ein wichti-
ger Coca-Cola-Standort mit etwa 350 
Mitarbeitern bleiben wird. Ein teil der  
von der Schließung der Produktions-
stätte betroffenen Mitarbeiter wird in 
der Logistik arbeiten. Einige Mitarbei-
ter wechselten zu anderen Standor-
ten, wie etwa Genshagen südlich von 
Berlin. Andere scheiden freiwillig aus 
dem Unternehmen aus. Sie erhalten 
laut Coca Cola eine deutlich über dem 
Markt liegende Abfindung, zusätzliche 
Zahlungen in die betriebliche Alters-
vorsorge sowie eine umfangreiche Un-
terstützung bei der Arbeitsplatzsuche. 
Dazu sagte Uwe Kleinert, der Leiter 
Nachhaltigkeit und Unternehmens-
verantwortung: „Durch konstruktive 
Gespräche und Verhandlungen von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
tretern ist es gelungen, dass wir auf 
betriebsbedingte Kündigungen am 
Standort Hohenschönhausen verzich-
ten können.“ eVrim SOmmer

Besuch	bei	coca	cola	 
in Hohenschönhausen

Listenhunde	 
und Hundeführer-
schein – Das neue 
Hundegesetz 
Die SPD-CDU-Koalition in Berlin plant, 
noch vor der Sommerpause ein neu-
es Hundegesetz zu verabschieden. In 
dem 70-seitigen Gesetz gibt es wich-
tige Neuerungen für Hundehalter. So 
soll die Leinenpflicht aufgehoben wer-
den, wenn der Halter einen „Hunde-
führerschein“ über Grundkenntnisse 
der Hundehaltung besitzt. Es soll ein 
zentrales Hunderegister in Berlin ge-
ben, in dem Rasse, Chipnummer, Hal-
ter sowie etwaige Bissvorfälle erfasst 
sind. Außerdem sind Hundehalter ver-
pflichtet, beim Gassi-Gehen zukünftig 
immer einen Kotbeutel mitzuführen.

Die Liste der „gefährlichen Hunde“, 
genannt „Rasseliste“, soll auf drei Ras-
sen verkürzt werden. Die Linksfraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus lehnt 
eine solche Liste ab. „Die Gefährlich-
keit von Hunden definiert sich nicht 

über ihre Rasse oder Körpergröße, 
sondern über Erziehung und Haltung“, 
sagt Marion Platta, die Umweltpoli-
tische Sprecherin der Linksfraktion. 
Für rassenspezifische Gefährlichkeit 
gibt es keinerlei wissenschaftliche 
Beweise. Die Leidtragenden sind die 
„Listenhunde“ im tierheim: so der 
Shaffordshire-Rüde Henry (siehe Seite 
1), der nur schwer ein neues Zuhause 
findet, weil er trotz seines freundlichen 
Charakters, gesetzlich geächtet ist.

Problematisch sind auch die vielen 
Ausnahmen. So soll die Leinenpflicht 
nur für neu angeschaffte Hunde über 
30 Zentimeter gelten. Wie kann ein 
mitarbeiter des Ordungsamtes so et-
was vor Ort nachprüfen? er oder sie 
müsste den Hund vor Ort messen und  
herausfinden, wann der Hund ange-
schafft wurde. Der Rat der Bürgermeis-
ter hat diesem Gesetzentwurf nicht 
zugestimmt. 

Aus bezirklicher Sicht ist er fachlich 
und rechtlich ungeeignet. Außerdem 
ist die Umsetzung den Bezirken auf-
grund unzureichender Sachmittel- und 
Personalausstattung nicht möglich. 

 eVrim SOmmer

Platz da! Mehr Schulplätze

eltern und Schüler machen sich für mehr Schulplätze in der 
Victoriastadt stark.
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VertreterInnen	DER	LINKEN.	LIcHTENBERG am Coca-Cola Standort 
Hohenschönhausen.
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Durch das neue Hundegesetzes 
müssen „Listenhunde“ länger
im tierheim bleiben.
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z  Welche	drei	Ereignisse	 in	Dei-
nem	Leben	haben	Dich	am	meisten	
geprägt?
Als erstes ist es natürlich meine so-
ziale Herkunft: Zuerst bin ich bei 
meiner Mutter aufgewachsen. Ihr Job 
als Putzfrau hat uns durchgebracht. 
Wenn das manchmal nicht reichte, 
musste das Sozialamt aufstocken. Ich 
weiß, was es heißt, wenn die teilnah-
me an einer Klassenfahrt nur durch 
den Sozialfonds der Schule ermög-
licht wird. Deswegen setze ich mich 
dafür ein, dass alle Menschen in jeder 
Lebenslage würdig leben können.
Politisch haben mich der 11. Sep-
tember 2001 und der darauffolgende 
Afghanistankrieg geprägt. Ich war 
damals Bundesschülersprecher und 
es hat mich sehr bewegt wie bundes-
weit zehntausende Schülerinnen und 
Schüler sowohl auf trauermärschen 
zum gedenken der Opfer waren, als 
auch anschließend gegen den Afgha-
nistankrieg und die deutsche Beteili-
gung demonstriert haben. Von deut-
schem Boden sollte niemals wieder 
Krieg ausgehen.

Zu guter Letzt hat mich natürlich 
auch mein Jura-Studium geprägt. 

Zum einen, weil ich dort sehr viel 
gelernt habe. Zum anderen, weil ich 
mir schon den Weg zur Humboldt-Uni 
über den Realschulabschluss und ein 
sehr gutes Abitur erkämpft habe.
z  Welche drei Eigenschaften zeich-
nen	für	Dich	eine/n	gute/n	Politi-
ker/in	aus?
Erstens: deutlich Position beziehen. 
Nur so können sich die Wähler ein kla-
res Bild machen und einen nach den 
Wahlen auch beim Wort nehmen. Zwei-
tens: seine Wahlversprechen einhal-
ten. Drittens: Auch mal eingestehen, 
dass man nicht auf alles eine Antwort 
hat. Zuhören ist oft wichtiger als das 
schnelle Wort. 
z  Nenne	bitte	drei	Gründe,	wes-
halb	man	Dich	ins	Abgeordneten-
haus	wählen	sollte.

Ich werde mich parteiübergreifend 
dafür einsetzen, dass der Weiterbau der  
A100 nach Lichtenberg gestoppt wird. 
Bei Gesine Lötzsch im Bundestag habe 
ich gelernt, wie man die Staatsfinanzen  
sozial kontrolliert. Das brauchen wir 
auch in Berlin. Und wir brauchen wieder  
bezahlbare Wohnungen – gerade auch 
in Lichtenberg. Das Interview führte 

 rOman VereSSOV

	3	x	3	mit	
Sebastian 
Schlüsselburg 
Diplom-Jurist, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Dr. Gesine 
Lötzsch, stellv. Bezirksvorsitzender DIE LINKE. Lichtenberg,  
Mitarbeiter der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus (2006–2011), 
Mitglied des Landesvorstands der LINKEN Berlin (2007–2010)

Die „info-links“ hat in ihrer letzten Aus-
gabe über das oftmals traurige Schick-
sal der öffentlichen tischtennisplatten 
berichtet. Früher waren sie für uns äl-
tere Kids ein beliebter treff- und Anzie-
hungspunkt im Kiez. Und auch in den 
Hofpausen in der Schule haben wir oft 
„Runde“ gespielt. Na klar, die Platten 
waren nicht immer ideal. So mancher 
ball ist auf der rauen Oberfläche ver-
sprungen und auch der Wind hat uns 
oft ein Schnippchen geschlagen. Aber 
Spaß gemacht hat es immer.

Wir LINKE finden, die Platte ver-
dient wieder mehr Aufmerksamkeit! 
Deswegen laden wir Sie herzlich zu 

einem tischtennisturnier im Kiez ein. 
Ob in einzelmatches oder den berühm-
ten Runden-Spielen, wollen wir ge-
meinsam einen sportlich-entspannten 
Nachmittag verbringen. Für die Sieger 
gibt es natürlich Preise und einen klei-
nen Pokal. Auch für das leibliche Wohl 
wird in Form von Bratwurst, Bier und 
alkoholfreien Getränken gesorgt. Wir 
freuen uns auf Sie! PS: Wir sind recht-
zeitig vor dem Viertelfinalspiel fertig.

  SEBAStIAN SCHLüSSELBURG

z  LINKES-Tischtennisturnier
Donnerstag,	30.6.,	18	Uhr,	
Frankfurter Allee Süd, auf 
dem Spielplatz vor Frankfurter 
Allee 134 

„Wollen Sie auch eine?“ - Während die 
freie Kinderhand schon glücklich die 
Wattefäden vom Holzstab aufspinnt, 
schauen die Eltern verlegen: „Dürfen 
wir denn?“ Ja, sie dürfen. Freie Zu-
ckerwatte für alle, gibt es in diesen 
Monaten an den Ständen der Linken 
in Lichtenberg.

Für eine Zuckerwatte genügt ein 
Esslöffel Haushaltszucker. Schaut 
man ganz genau hin, handelt es sich 
bei diesem um Kristalle: Kohlenstoff- 
und Wasserstoffatome sind in regel-
mäßigen Mustern angeordnet. Die Zu-
ckerkristalle werden in einen kleinen 
runden Behälter in der Mitte der gro-
ßen Maschine gefüllt. Dort werden sie 
auf etwa 180°C erhitzt - das Hinzufü-
gen von Wärme (also Energie) bricht 
die regelmäßige Struktur des Zuckers 
auf. Wir nennen das Schmelzen. Wäh-
rend dieses Vorgangs dreht sich der 
Behälter so schnell, bis der flüssige 
Zucker herausgeschleudert wird. Die 
heiße Masse gerät nun an die viel 
kühlere Luft und erstarrt ruckartig. 
Eigentlich sind die Zuckeratome beim 

Abkühlen bestrebt, in ihre ehemalige 
Kristallstruktur zurückzufinden. Dafür 
bleibt jedoch keine Zeit. Das Ergebnis 
sind die dünnen Zuckerwattefäden. 
Man bezeichnet sie als amorph, da 
sie durch ihre unregelmäßige atomare 
Struktur so zerbrechlich sind. Umso 
schöner ist deren süßes leises Knis-
tern im Mund – egal welchen Alters!

 LINDA SCHWARZ

PlattenSpieler gesucht

Zuckerwatte	atomar

Für Sebastian Schlüsselburg ist Zuhören oft wichtiger als das 
schnelle Wort.
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anschneiden, Schmettern – 
beim tischtennisturnier am  
30. Juni an der Frankfurter Allee 
134 ist alles erlaubt.

Linda Schwarz (links) und Rena-
te Rudolph bei der Zuckerwatten-
produktion.
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Kommunal	handeln für eine demo-
kratische Streitkultur und toleranz

z 13.6.,	18.30	Uhr,	 
Harald Wolf im talk mit Gregor 
Gysi, Kulturhaus Karlshorst

z 15.6.,	19	Uhr,  
Lesung mit Harald Wolf „Rot-Rot 
in Berlin 2002 bis 2011: Eine 
(selbst-)kritische Bilanz“; Bodo-
Uhse-Bibliothek, Erich-Kurz-Str. 9, 

z 19.6.,	10	-	12	Uhr,  
Politischer Frühschoppen, thema: 
„Patient-Gesundheitswesen“ mit 
Dr. Wolfgang Albers, Havanna 
Bar, treskowallee 111

z 22.6.,	16	-	18	Uhr,  
Kiezspaziergang in Friedrichsfel-
de Ost mit Hendrikje klein und 
Michael Grunst, treffpunkt vor 
Seniorenheim, Gensinger Str. 103

z 24.6.,	14.30	Uhr,  
Wanderung Platte & Co. mit 
Katrin Lompscher, treff Rummels-
burger Straße gegenüber U-Bhf. 
Friedrichsf. an Infosäule, Anm.: 
wahlkreis@katrin-lompscher@de, 
fon 0171-15 32 07 37

z 4.7.,	18.30	Uhr,  
Basiskonferenz der LINKEN. Lich-
tenberg, Schulze-Boysenstr. 38

z 7.7.,	17	Uhr, 
Grillen mit Katrin Lompscher und 
Hendrikje Klein, Kiezgarten Hein-
richtreff, Heinrichstraße 32

z 9.7.,	16	-	22	Uhr,  
Red Star Fest Music for the left 
vision mit LINKEN Politikern und 
6 Berliner Rockbands

T E R M I N E

M I T 	 R AT 	& 	T A T

z Evrim	Sommer,	MdA,	WK	1,  
fon 0151/156 023 56, 29.6., 
18.30-20 Uhr, Wahlkreisbüro 
Zingster Straße 12

z Wolfgang	Albers,	MdA,	WK	2,  
fon 030/960 631 27, 15.6., 
17.30-18 Uhr, Abgeordnetenbüro 
Zingster Str. 12, 

z Katrin	Lompscher,	MdA,	WK	5,  
fon 0171/153 207 37, 24.6.,16 
Uhr, Jugendverkehrsschule, Bai-
kalstr. 4

 z Harald	Wolf,	MdA,	WK	6,	
 20.6., 17-18 Uhr, Alfred-Kowalke-

Str. 14
z Michael	Grunst,	Bezirksvorsit-

zender, „Wissen was läuft“, 1.6. 
und 5.7., 18-19 Uhr, Alfred-Kowal-
ke-Str. 14 

S P R E c H S T U N D E N

Quo vadis Berliner LINKE?

Im September 2016 finden die Ber-
lin-Wahlen statt. An diesen nehmen 
auch in Lichtenberg verschiedene 
rechtspopulistische und extreme 
rechte Parteien teil, die zur Ausgren-
zung von Minderheiten, Religionen 
oder Kulturen aufrufen. Die demo-
kratischen Akteure müssen sich 
deshalb auch im Wahlkampf aktiv für 
Demokratie einsetzen und sich ge-
gen Rechtsextremismus sowie Ras-
sismus positionieren. Verschiedene 
Parteien haben sich bei den letzten 
Wahlen – auch unter dem Dach des 

Lichtenberger Bündnisses für Demo-
kratie – eindeutig gegen Neonazis aus-
gesprochen. Es wurden beispielsweise 
gemeinsame Plakate mit dem berlin-
weit bekannten Logo „Berlin gegen 
Nazis“ in den Straßen aufgehängt und 
Informationsblätter zu rassistischen 
Positionen veröffentlicht. Auch bei den 
rassistischen Mobilisierungen zu den 
Flüchtlingsunterkünften des letzten 
Jahres gab es einige Reaktionen – bei-

spielsweise in der Unterstützung von 
Gegenkundgebungen. 

Einzig die Lichtenberger CDU war in 
den letzten Jahren in punkto Positionie-
rung und Aktivitäten gegen Rassismus 
oder Aktivitäten von extremer Rechter 
nicht wahrnehmbar. Auch die Kampag-
ne „Bunter Wind für Lichtenberg“, die 
Vielfalt und Demokratie stär ken soll 
und an der sich über hundert politi-
sche und zivilgesellschaftliche Akteure 
beteiligen, wurde durch keine Struktur 
der Lichtenberger CDU unterstützt. 

Das aktuelle Auftauchen eines 
Videos aus dem Jahr 2005, in dem 
CDU-Jungpolitiker - darunter auch der 
Abgeordnete Danny Freymark - neo-
nazistische Parolen verbreiten, wird 
bislang kaum zu einer offenen Ausei-
nandersetzung – auch mit aktuellen 
Formen von Rechtsextremismus und 
Rassismus – genutzt. Insbesondere 
solche Fälle zeigen, dass es nicht nur 
wichtig ist, für demokratische und  
menschenrechtsorientierte Werte 
einzutreten, sondern auch offen dis-
kriminierende, rassistische oder ext-
rem rechte Positionen im Alltag abzu-
lehnen. 

Dies sind zwei Seiten einer Medail-
le. Und insbesondere im Wahlkampf 
sollte beides teil der Auseinanderset-
zung aller DemokratInnen sein.

 ANDREAS WÄCHtER, Lichtenberger 
Bündnis für Demokratie und toleranz

Ein illustres Podium war der Einladung 
von Evrim Sommer am 25. Mai in die 
„Kiezspinne“ zum Sommer-Abend ge-
folgt: unser Landesvorsitzender und  
Spitzenkandidat Klaus Lederer, der 
FU-Parteienforscher Gero Neugebau-
er sowie Jan thomsen von der Berli-
ner Zeitung. Der konstruktive Dialog 
zwischen Politik, Wissenschaft und 
Medien bewies erneut, dass uns nur 
das Austragen von Widersprüchen vo-
ran bringt. 

Die Veranstaltung war ein Plädoyer 
für eine klare Profilierung der Partei. 
Dabei geht es vor allem um das be-
darfsgerechte Funktionieren der Infra-
struktur, der Verwaltung und der De-
mokratie sowie um die Hinwendung zu 
den Alltagssorgen der Menschen. Alle 
wiesen das Argument zurück, dass  
man potenzielle Koalitionspartner 
nicht durch zu „linke Positionen“ er-

schrecken dürfe. Es werden Partei-
en mit unverkennbarem Profil, einer 
nüchternen Analyse und einer klaren 
Sprache gebraucht. Und Rechtsaußen 
darf nicht zum nahezu einzigen Platz 
für gesellschaftlichen Protest werden. 
Hier muss es DIE LINKE verstehen, 
eine wirksame Alternative zur sozi-
alen Ungerechtigkeit sowie zur Dik-
tatur des großen Geldes zu schaffen 

und Modelle zu entwickeln, dass die 
ohnehin Benachteiligten nicht erneut 
die Verlierer sein müssen.

Evrim Sommer warnte zum Schluss 
davor, um einer Koalition willen die po-
litisch vernünftige Reihenfolge außer 
Kraft zu setzen: „Erst wird gewählt, dann  
wird gezählt, und erst dann wird sich 
– eventuell – bei nicht leichten Koaliti-
onsgesprächen gequält.“  Peter ZOtl

In der BZ vom 28.4.2016 wurde 
von der Nazi-Party berichtet. Die 
CDU muss endlich die Geschichte 
aufarbeiten und personelle Konse-
quenzen ziehen.

Gero Neubauer, Jan thomsen, 
Evrim Sommer und Klaus Lederer 
(v. l. n. r.) im Dialog.
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Schnee ist in der Regel ein schönes 
thema, wenn es in den Ski-Urlaub 
geht oder einfach nur zum Rodeln in 
die Müggelberge. Schnee kann aber 
auch nervend sein – z. B., wenn der 
Winterräumdienst mit dem Beseitigen 
des Schnees nicht hinterherkommt. 
Und auch die Berliner S-Bahn ver-
sagt schon mal ihren Dienst, wenn es 
zu viel schneit. Ditte Liebing macht 

Schnee auch im Sommer zum thema 
und hat einen großen Spaß  im Ost-
seeviertel geplant: Die Idee entstand 
bei einer Beratung zu einem Kiez-Kin-
der-Fest in der Landsberger Straße/
Otto-marquardt Straße. bei den Vor-
bereitungen wurden sehr viele gute 
Vorschläge gemacht.

Wir suchten noch nach einem Hö-
hepunkt, womit wir die Kinder überra-
schen wollten. Jemand sagte: Schnee 
… Da war die Idee geboren … Aber 
wie sollte das umgesetzt werden? 
Woher sollte der Schnee im Som-
mer kommen? Wie transportieren? 
Was lag näher, als beim Sportforum 
Hohenschönhausen nachzufragen.
Hurra, wir hatten Erfolg. Die Mitar-
beiter des Eisstadions erklärten sich 
sofort bereit, uns von der Eisfläche 
des Stadions, die durch Eishockey 
oder Schlittschuhlaufen abgenutzten 
Eissternchen mit einer Maschine ab-
zutragen. Ein Freund erklärte sich be-
reit, mit der Schaufel den Schnee auf 
einen LKW zu schippen.

Das war vielleicht ein großer Spaß 
für die Kinder, aber auch für die Er-
wachsenen. Wo gab’s denn sowas 
– Schnee im Sommer?“. Sie müssen 
nicht mehr auf den Winter warten. 
Kommen Sie mit ihren Kindern zum 
Kiezfest am Malchower See, am Frei-
tag, dem 24.6., ab 15 Uhr. Schnee in-
klusive. Wer kann am 24.6. mit dabei 
helfen, den Schnee auf einen LKW zu 
verladen? Bitte melden unter Ditte.
Liebing@web.de.  DIttE LIEBING

Ein	Schneemann	im Sommer

z Montag,	20.6.,	ab	10	Uhr,
 Hochbeete bauen und bepflan-

zen, Bänke und tische zimmern. 
 Notunterkunft Bornitzstraße 102. 
 Weitere termine zur gleichen Zeit 

am 23.6., 27.6.

z Sonntag,	12.6.,	15	-	20	Uhr,
 tanz in den Sommer, Hotel tryp 

by Wyndham Berlin City, Ru-
schestr. 45, Eintritt10 €

z Donnerstag,	30.6.,	19	Uhr,	 
„Ausgedient“, Fotos vom Foto-
club 1092, Museum Kesselhaus 
Herzberge e. V., Herzbergstr. 79, 
bis 11.8. 

z Mittwoch,	15.6.,	10	Uhr,
 Ritter, Ritter oder Wir bauen eine 

Burg, Das Weite theater, Parkaue 

z Donnerstag,	16.6.,	14	-	17	Uhr,
 Gemeinsames Kochen für Jugend-

liche (14 - 17 J.), über internatio-
nale Gerichte die Welt erfahren, 
Café Maggie, Frankfurter Allee 
205, max. 20 teilnehmer. Weitere 
termine: 30.6., 7.7., 14.7., 21.7.

z Dienstag,	14.6.,	17	Uhr,
 Rechte und Pflichten ehrenamt-

licher Betreuer, Referentin Elke 
Böhnisch Betreuungswerk-Berlin- 
KBW e. V., Anna-Seghers-Biblio-
thek, Lindencenter

B E G E G N U N G

S E N I o R E N

A U S S T E L L U N G

W A N D E R U N G

KINDER-UND	JUGENDTHEATER

JUGENDKULTUR

B E R A T U N G

„info links“ wird herausgegeben 
von: DIE LINKE - Landesvorstand 
Berlin
Redaktionsadresse:
Geschäftsstelle der Partei DIE LIN-
KE, Alfred-Kowalke-Str. 14, 10315 
Berlin. Fon: (030) 512 20 47. Fax: 
(030) 516 592 42. Mail: info@die-
linke-lichtenberg.de. Web: www.
die-linke-lichtenberg.de
V.i.S.d.P.: Daniel tietze
Redaktionsschluss: 
Ausgabe Juni: 4. Juni 

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Donnerstag, 7. Juli 2016
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck 
GmbH 

Die „info links“ wird durch Spenden 
finanziert. Spendenkonto: 
DIE LINKE. LV Berlin / Lichtenberg 
IBAN: DE 5910 0708 4805 2560 
7803. BIC: DE Ut DE DB 110
Bitte	immer	Verwendungszweck	
angeben: 810-503, info links, Ihr 
Name, Vorname

einen Schneemann im Sommer 
bauen? Geht nicht? DIE LINKE 
macht es möglich.

©
 F
O
tO

li
a
.C
O
m

Die	Geschäftsstelle	der	LINKEN 
in der Alfred-Kowalke-Straße14, 
hat wie folgt geöffnet:
z montags 10 -16 Uhr
z dienstags 13 -17 Uhr
z donnerstags 13 -19 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten nur 
nach Vereinbarung. Am	23.6.	ist	
die Geschäftsstelle geschlossen.
Geschäftsstellenleiterin: 
Marina Richter-Kastschajewa
z Telefon:	030/512	20	47
z info@die-linke-lichtenberg.de
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Wo	befindet	sich	dieser	Rummel-
platz?	Die fünf Gewinner, die von den 
richtigen Einsendungen gezogen wer-
den, können 2016 an einer tagesfahrt 
in den Deutschen Bundestag teilneh-
men. Auf dem Programm stehen u. a. 
ein Gespräch mit Gesine Lötzsch, 
eine Führung durch den Bundestag 
und der Besuch eines Bundesmi-
nisteriums. Einsendeschluss ist der  
30.	Juni	2016. Bitte die Antworten an 

gesine.loetzsch@bundestag.de mai-
len oder per Post schicken: Deutscher 
Bundestag, Dr. Gesine Lötzsch, MdB, 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin.
Die	Lösung	des	Mairätsels: Der 

Brunnen sprudelt auf dem Heinrich-
Dathe-Platz.

Vielen Dank für die vielen richtigen 
Lösungen. Die Gewinner einer tages-
fahrt in den Bundestag mit Gesine 
Lötzsch werden angeschrieben.

Fotorätsel

z Sonnabend,	25.6.,	11	Uhr,
 Naturschutzgebiet „Fauler See“, 

Führung mit Rotraut Simons, 
NSG-Eingang Suermondtstr. / 
Sabinensteig (tRAM 27) 

z Samstag,	9.	Juli,	14	-	17	Uhr,
  besondere Orte in lichtenberg 

Feldertour – Wanderung durch 
offene Landschaften und Wiesen, 

 Anna-Seghers-Bibliothek, Linden-
center, 5 €, Anmeldung bis 2.7., 
tel. 92 79 64 10


