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Ich
sag
mal
…

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein gesundes Jahr 2021! Auch wenn uns alle die CoronaMaßnahmen massiv einschränken, kann ein kleiner Lauf oder ein Spaziergang die Stimmung wieder aufhellen.

Gute Vorsätze für das neue Jahr
Bürgermeister Michael Grunst und
unsere Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung haben auch unter
Corona-Bedingungen viel für die Lichtenbergerinnen und Lichtenberger
erreicht. Im Berliner Senat und im
Abgeordnetenhaus haben wir einiges
vorzuweisen. Ich denke dabei z. B. an
den Mietendeckel und die kostenfreie
Fahrt für Schülerinnen und Schüler.
Im Bundestag ist DIE LINKE die
einzige Oppositionspartei, die konsequent für soziale Gerechtigkeit und
Frieden eintritt. Wir haben uns für
Rentengerechtigkeit eingesetzt. Wir
wollen eine solidarische Mindestrente. Altersarmut darf es in unserem
reichen Land nicht geben. Wir wol-

len eine Gesundheitspolitik, die nicht
auf Profit orientiert ist. Krankenhäuser dürfen nicht weiter privatisiert
werden. Sie gehören in öffentliche
Hand. Willy Brandt sagte den legendären Satz: „Frieden ist nicht alles,
aber ohne Frieden ist alles nichts.“
Daran wollen wir die SPD erinnern,
wenn es um die weitere Aufrüstung
der Bundeswehr geht. Dieses Jahr will
die Regierung 53 Mrd. Euro für das
Militär ausgeben. Das lehnen wir ab.
Wir haben für das Geld eine bessere
Verwendung.
Wenn Sie Vorschläge haben, dann
schreiben Sie mir: gesine.loetzsch@
bundestag.de.

Stark:
Im Gespräch mit Susanna Karawanski, Präsidentin der Volkssolidarität.

Fraglich:
Wer soll die Pandemierechnung
bezahlen?

Gewählt:
Was ist vom neuen US-Präsidenten
Joe Biden künftig zu erwarten?
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Wenn ich Freunde oder Bekannte
nach ihren guten Vorsätzen für das
neue Jahr frage, bekomme ich häufig
die Antwort, dass sie keine hätten.
Vielleicht haben sie Angst, dass sie
an ihren Vorsätzen im Laufe des Jahres gemessen werden könnten.
Die Parteien schreiben ihre guten
Vorsätze in Wahlprogramme. Davon
wird es in diesem Jahr viele geben.
Die Wählerinnen und Wähler sollten
danach fragen, was aus den alten
Vorsätzen geworden ist. In unserem
Bezirk Lichtenberg ist in den vergangenen fünf Jahren viel passiert. Es
wurden zügig neue Kindergärten und
Schulen gebaut. Beim Wohnungsbau
stehen wir auf Platz 1 in Berlin.

© BEN GROSS PHOTOGRAPHY

Januar 2021

Liebe Lichtenbergerinnen und
Licht enberger, was waren das für
ereignisreiche Jahre. Wir haben den
Frauentag zum Feiertag gemacht,
wir haben das 7. und 8. Frauenhaus
eröffnet, wir haben Projekte auf den
Weg gebracht, um „häuslicher Gewalt“ entgegenzuwirken.
Das Thema Digitalisierung ist im
Fokus, im kommenden Jahr wird es
dazu eine zweite Konferenz geben
und aus den Ergebnissen werden
Maßnahmen entstehen. In Hohenschönhausen konnten wir nach intensiven Gesprächen und Einsatz
den Kinderarztsitz neu besetzen. Ein
großes Thema sind Alleinerziehende,
jeder Bezirk hat jetzt eine Ansprechpartnerin und im nächsten Jahr eine
Streetworkerin zur Unterstützung,
egal ob Arbeitsvermittlung, Kinderbetreuung oder Hilfe im Paragraphendschungel.
Ein weiterer Punkt ist die Berliner
Tiertafel, sie hat ein neues Zuhause
gesucht und ist bei uns in Hohenschönhausen gelandet. Wir konnten
unser Tierheim unterstützen, indem
wir uns für einen Kleinbus eingesetzt
haben. Und ganz wichtig ist unser
mit Bürgerbeteiligung entstehendes
neues Zentrum am Prerower Platz.
Ich sag mal, viele Themen und auch
Baustellen, aber gemeinsam packen
wir das!
INES SCHMIDT

GESINE LÖTZSCH
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Gedeckelt:
Die zweite Stufe des Mietendeckels
ist in Kraft.
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NEU E S AUS LI C HTENBERG

ZWEIRADHÄFEN
Um weitere 117 Fahrradabstellplätze
werden 2021 die im Vorjahr vom
Straßen- und Grünflächenamt eingerichteten 109 erweitert. Während
2020 vorzugweise hoch frequentierte
Orte an Haltestellen und Bahnhöfen
ausgestattet worden sind, werden
jetzt vor allem Lichtenberger Schulstandorte berücksichtigt. So entste
hen u. a. an der „Schule im Gutspark“
und an der „Schule auf dem lichten
Berg“ jeweils 25 Plätze. Das Manfred-von Ardenne-Gymnasium wird
mit 14 Plätzen ausgestattet. Drei
Fahrradhaltestellen entstehen auch
an der Haltestelle „Am Faulen See“.

SOFORTHILFEHOTLINE
Seit dem Frühjahr sind 1,8 Mrd. €
„Soforthilfe II“ von der Investitionsbank Berlin für besonders hart von
der Coronakrise betroffene Kleinstunternehmen (max. 10 Beschäftigte,
Freiberufler, Solo-Selbstständige) an
213 109 Antragsteller bereitgestellt
worden. Allein in Berlin wurden jetzt
143 Mio € freiwillig ungebraucht
zurückerstattet, womit die vom Bund
an Berlin geübte Kritik sich als unberechtigt erwies. Schon Mitte November bewilligte der Hauptausschuss
des Abgeordnetenhauses weitere
150 Mio €, um die außerplanmäßigen Ausgaben für die Soforthilfe zu
finanzieren.
z Hilfe-Hotline Büro für Wirtschaftsförderung: wifoe@lichtenberg.
berlin.de sowie Mo–Fr, 9–15 Uhr,
Tel. 0160 -203 41 48

REISSLEINE ZIEHEN
„DIE LINKE sollte nun endlich die
Reißleine ziehen, um die Ausschreibung und Privatisierung der Berliner
S-Bahn zu stoppen“, schreibt unser
Leser Wolfgang Wendt in einer
Reaktion auf den Artikel „Wir wollen
den Osten bewegen“ (Nr.11, S.1).
Besonders nach dem Bruch der Koalitionsvereinbarung seitens Senatorin
Günther, wonach die Fahrpreise
eigentlich einzufrieren sind, stelle
ein „weiteres Stillhalten“ keineswegs „ein notwendiges Übel für den
Koalitionsfrieden“ dar, sondern folge
dem Willen der Wirtschaftslobby.
Als Mitglied des Aktionsbündnisses
„Eine S-Bahn für alle“ ermuntert der
Gewerkschaftsaktivist DIE LINKE,
diesen überfälligen Schritt zu gehen,
„um dauerhaft eine hohe Qualität zu
angemessenen Preisen gewährleisJOACHIM PAMPEL
ten“ zu können.
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Baustellen-Stelldichein
Wie viele und welche Art Fahrrad
ab
stellplätze verkraftet die Alte
Frankfurter Alle am nördlichen U- und
S-Bahnausgang zwischen Siegfriedund Hubertusstraße? Und wo, an
welcher Straßenseite des hoch frequentierten Fußgängerverkehrs?
Wie kann die Zufahrt zum Operativ
medizinischen Zentrum des Sana
Klinikums sowie den ambulanten
Einrichtungen gewährleistet werden?
Wieviel Verkehr verträgt dieses Stück
Alt-Lichtenberger Kiez überhaupt, um
eine gewisse Aufenthalts- und Begegnungsqualität zu gewährleisten?
Kann hier um den „Durchlauferhitzer“
Alte Frankfurter Allee/Siegfriedstraße irgendwann eine entspannte großstädtische Begegnungszone entstehen?
Diese und ähnliche Fragen führten Lothar Winter, Burkhard Peckold,
Robert Werner, Emily Mckie kürzlich
zu einem engagierten „Stelldichein“
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KURZ GEMELDET

Auch mit dem Bus 256 anreisende Patienten und Besucher des
Sana Klinikums sollen die Haltestelle Fanningerstraße vermutlich
wieder nutzen können.

vor Ort. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr des FAN-Beirates –
Interessenvertretung von Bewohnerinnen und Bewohnern Frankfurter
Allee-Nord – überprüften, inwieweit
ihre Ideen und Vorschläge der „temporären Umgestaltung“ dieses Kieztableaus verwirklicht werden können.
Sie sollen gemeinsam mit den Meinungen, die in einer Online-A ktion
Mitte Oktober beim Bezirksamt und
der VerkehrsConsult Dresden-Berlin
GmbH eingingen, zur Aktualisierung
des Sanierungs- und Verkehrskon
zeptes im Fördergebiet FAN beitragen. Es ist vorgesehen, diese im
Frühjahr 2021 der Öffentlichkeit vorzustellen.
Ob dann die Idee einer „farblichen
Aufwertung“ des Geländes oder die
Einbeziehung des einladenden Bereichs vor dem Waschsalon mit von
der Partie ist, wird sich zeigen.
JOACHIM PAMPEL

„Ja, wir haben geöffnet!“ – Der Stand der Dinge
in Lichtenberger Jugendfreizeiteinrichtungen
„Wir waren mal wieder die Letzten,
die davon erfuhren.“ Entgegnete mir
eine Mitarbeiterin einer Lichtenberger Jugendfreizeiteinrichtung. Die
seit Mitte Dezember geltenden Shutdown-Beschränkungen betreffen fundamental die so notwendige Jugendarbeit in Lichtenberg und doch war
die Informationspolitik desaströs.
Die am Sonntag, dem 13. Dezember
© TONI KRAUS
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proklamierten Einschränkungen des
öffentlichen Lebens konnten den
Einrichtungen am darauffolgenden
Dienstag vom Jugendamt noch nicht
bestätigt werden.
Erst am Mittwoch erfuhren die Mitarbeiter von den bereits geltenden
Regeln. „Wir hätten uns eine andere,
eine schnellere Informationspolitik
gewünscht, die uns wenigstens die

Chance auf Vorbereitung gegeben
hätte.“ So musste es eben schnell gehen. Laut Verordnung ist die Anzahl
zu betreuender Kinder stark dezimiert. Lebensmittel und freie Spielgestaltung sind passé; stattdessen versuchen die Einrichtungen ihr Bestes,
das Angebot vor Ort in Zeitslots zu
staffeln und die wichtigen Gesprächsund Freizeitangebote online aufzulegen. Oft werden private Ressourcen
verwendet, um dieses Angebot überhaupt herzustellen.
Während in Medien die Rede von
geschlossenen Schulen und Kitas ist,
bemühen sich die Jugendclubs intensiv darum, Gehör zu finden und ihr
Angebot kundzutun. Denn die mit den
Einrichtungen verbundene Jugendsozialarbeit richtet sich an Kinder und
Jugendliche, die häufig mit schwierigen Familienverhältnissen, einem
problematischem Wohnumfeld und
unzureichenden schulischen Qualifikationen verbunden sind.
Somit ist es erst einmal zu begrüßen, dass die bis zum 31. Januar neu
geltenden Bestimmungen nicht die
Schließung bedeuteten, dennoch gilt
es den Satz „Ja, wir haben geöffnet!“
weit herauszutragen, um den Kindern
und Jugendlichen, die Hilfe suchen,
die Möglichkeit zu geben, sie auch zu
finden.
TONI KRAUS
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IM GESPRÄCH
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Eine starke Frau ist jetzt Präsidentin
der Volkssolidarität
z Herzlichen Glückwunsch zur
Wahl als Präsidentin der Volkssolidarität! Was sind deine guten Vorsätze für das Jahr 2021?
Vielen Dank! Vorsätze sind ja eher
Meilensteine, die man sich selbst
setzt und umsetzen kann. Für die
Volkssolidarität und ihre gesellschaftliche Wirkung gibt es mehr Wünsche.
Ich wünsche mir beispielsweise, dass
wir in Deutschland endlich eine Kindergrundsicherung einführen und die
Kranken- bzw. Pflegeversicherung
solidarisch gestalten. Ein wichtiger
Schritt wäre, wenn 2021 der Pflegetarifvertrag allgemeinverbindlich wird,
die Renten nach über 30 Jahren Wiedervereinigung angeglichen werden,
wir eine solidarische Pflegeversicherung haben, in der die Eigenanteile
die Menschen nicht überfordern. Für
die Volkssolidarität konkret wünsche
ich mir, dass wir im kommenden Jahr
die verschobenen Feierlichkeiten zu
unserem 75. Jubiläum live gebührend
nachholen können.
z Du bist Staatssekretärin in Thüringen und VS-Präsidentin: Wie bekommst du das alles unter einen
Hut?
Ich frage mich ehrlich gesagt, wie
Familien mit mehreren Kindern und
Schichtarbeit ihr Pensum bewältigen
oder Alleinerziehende. Ich habe großes Glück, dass wir als Familie sehr
gut organisiert sind und ich damit
die Möglichkeit habe, das besondere
Ehrenamt als Präsidentin der Volkssolidarität zusätzlich zu meiner fordernden und erfüllenden Aufgabe als
Staatssekretärin auszuüben. Ich bin
in der Volkssolidarität ja keine Einzelkämpferin, das Gelingen beruht auf
einem Team sowohl der Bundesgeschäftsstelle als auch der Vorstandsmitglieder. In der jetzigen Situation
lernen wir ja auch neue Kommunikationswege zu gehen – der Umgang mit
Telefon- und Videokonferenzen wird
geübter, sicherer, alltäglicher. Auch
wenn es natürlich den persönlichen
Kontakt nicht ersetzt, so erleichtert
es manches im Sinne der Reiseökonomie erheblich, insofern bekommen
wir es gemeinsam unter einen Hut.
z Die Volkssolidarität betreibt Senioren- und Pflegeeinrichtungen.
Welche Herausforderungen müsst

ihr in der Pandemie bewältigen?
Die Herausforderungen sind für alle
Generationen enorm. Besonders im
gesundheitlichen und pflegerischen
Bereich sind die Menschen am Limit,
was Stress und Leistungsfähigkeit anbelangen. Neben der Problemstellung
entsprechend das Personal abzudecken und auch für die Testungen das
Personal bereitzustellen, stellen in
den Senioren- und Pflegeeinrichtungen beispielsweise die Beschränkungen der Besuchskontakte ein Problem
dar. Sowohl Pflegepersonal als auch
die Menschen, die ja zu den vulne
rablen Gruppen gehören, müssen angemessen geschützt werden. Wichtig
ist, dass die zugelassenen Impfstoffe
zur Verfügung stehen und besonders
die Menschen, die nicht die AHA-Maßnahmen (Abstand halten – Hygieneregeln beachten – Alltagsmaske tragen)
einhalten können, dann auch an der
Impfung teilnehmen.
z Warum setzt du dich für eine
einkommensunabhängige Kindergrundsicherung ein?
Weil die Existenz von Kinderarmut
schlichtweg nicht akzeptabel ist. Seit
geraumer Zeit wird die Bekämpfung
von Kinderarmut diskutiert, wissenschaftlich analysiert, verschiedene
Instrumente ausprobiert – das Problem ist nicht vom Tisch, hat sich
aufgrund der Corona-Pandemie sogar
noch verschärft und betrifft ja immer
auch den gesamten familiären Kontext. Das bedeutet, dass wir nicht nur
mehr Investitionen in soziale Teilhabe
für Kinder, Jugendliche und Familien
brauchen, sondern darüber hinaus
auch endlich als wirksames Instrument zur Bekämpfung von Kinderarmut und gerechter Familienförderung
die Kindergrundsicherung brauchen.
z Der Sozialverband VdK und DIE
LINKE fordern eine Vermögensabgabe, um die Corona-Kosten finanzieren zu können. Welche Vorschläge hat die Volkssolidarität zu
dem Thema?
Es ist klar, dass die Kosten der Corona-Pandemie solidarisch verteilt
werden müssen. Wir haben gleichzeitig die Chance, gemeinsam zu
prüfen und kritisch zu diskutieren,
wie wir grundsätzlich die Kosten des
Gemeinwesens besser verteilen und
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Susanna Karawanski ist die neue Präsidentin der Volkssolidarität. Klaus Singer sprach mit ihr über
künftige Aufgaben

Susanna Karawanski, neue Präsidentin der Volkssolidarität.
sensible Bereiche nicht vornehmlich unter wirtschaftlichen Aspekten
betrachten, sondern eher unter der
Maßgabe, welche gesellschaftliche
Funktion diese einnehmen. Die Frage der Kostenverteilung ist aber eng

mit der Frage der Beteiligung verknüpft. Mir ist wichtig, dass mit der
Diskussion der Kostenverteilung
beispielsweise Kinderrechte oder
demokratische Beteiligungen nicht
vernachlässigt werden.
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Wer zahlt die Rechnung?
heits-, Bildungs-, Verkehrs- und Rentensystem auf Vordermann bringen.
Doch das Ergebnis ist: Diese Politik ist
gescheitert. Es fehlen nämlich preiswerte Wohnungen, es fehlt Pflegepersonal in den Krankenhäusern, es
fehlen Fachkräfte an allen Ecken und
Enden, die Autobahnprivatisierung ist
ein Desaster, und die kapitalgedeckte
Riester-Rente ist gescheitert.
Ihre Formel „Was sich nicht rechnet, wird eingespart“ hat fatale Folgen.
Die Neoliberalen wollten alles just in
time, also genau auf die Sekunde machen. Das solle Kosten sparen. Welch
fataler Irrtum! Das müssen wir jetzt
alle gemeinsam ausbaden.
Der Gesundheitsminister hat Mas

Antifaschismus ist
gemeinnützig!

Wachsende Sorgen

Militante Neonazis

Verschwörungserzählungen hatten zu
Beginn der aktuellen Pandemie Hochkonjunktur. Mit Beginn des zweiten
Lockdowns im November 2020 waren
jedoch weitaus weniger Menschen für
die Verschwörungsmythen empfänglich, als das noch im Frühsommer
der Fall war. Dies ergab eine Umfrage
des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts. So stimmten
noch im Juni 40 % der Befragten der
Aussage zu, sich vorstellen zu können, dass die Pandemie von den Eliten benutzt wird, um ihre Interessen
durchzusetzen. Im November stimmten indes nur noch 28 % der Befragten zu. Im gleichen Zeitraum wuchsen
jedoch sowohl Sorgen um die eigene
Gesundheit als auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark an.

Die Sicherheitsbehörden in Österreich haben Anfang Dezember 2020
ein Waffenlager der rechtsextremen
Szene ausgehoben. Dabei wurden
fünf Personen in Österreich und zwei
weitere in Bayern festgenommen. Es
konnten über 70 scharfe Schusswaffen, Sprengstoff und große Mengen
Munition beschlagnahmt werden.
Diese waren mutmaßlich zum Aufbau einer rechtsterroristischen Miliz
in Deutschland bestimmt. Finanziert
wurden die Waffen durch Drogenhandel. Dies verdeutlicht einmal mehr
den Grad der internationalen Vernetzung und die zunehmende Militarisierung der gewaltbereiten Szene innerhalb der letzten Jahre.

Auch zum Ende des Jahres 2020 musste die VVN-BdA noch immer um die
Anerkennung ihrer Gemeinnützigkeit
kämpfen. Neben erneuten öffentlichen
Demonstrationen bekam der Verein
Unterstützung von der Bundestagsfraktion DIE LINKE. Diese forderte in
einem Antrag die Reformierung des
Gemeinnützigkeitsrechts. Die willkürliche Rechtsauslegung betraf zuletzt
nicht nur die VVN-BdA, sondern zum
Beispiel auch das Netzwerk ATTAC,
welches sich kritisch mit der neoliberalen Globalisierung auseinandersetzt. Diesbezüglich fordert Dr. Gesine
Lötzsch: „dass die Beteiligten am politischen Willensbildungsprozess nicht
länger steuerlich bestraft werden.“

ken und Schutzausrüstungen zu Wucherpreisen aufkaufen müssen. Doch
er scheitert natürlich, wenn es ums
Pflegepersonal geht. Menschen kann
man nicht just in time, also über Nacht,
wie bei Amazon bestellen. Und das ist
auch gut so … Wer eine Gesellschaft
wie ein Onlinekaufhaus organisieren
will, muss scheitern. Ein Krankenhaus kann nicht wie eine Schraubenfabrik auf Profit getrimmt werden. Im
Krankenhaus sollen der Patient und
die Patientin und natürlich auch die
Menschen, die dort arbeiten, im Mittelpunkt stehen und nicht die Fallpauschale und nicht der Profit.“
z Die ganze Rede unter:
www.gesine-loetzsch.de
© NORMAN WOLF

Ein Auszug aus der Rede von Gesine
Lötzsch zum Bundeshaushalt 2021
„Wir haben zu Anfang dieser Woche
die Frage gestellt: Wer soll die Pandemierechnung bezahlen?
Die Union will ja nach der Wahl die
Schuldenbremse wieder anziehen. Wir
wollen – in der Tat – eine Vermögens
abgabe für Milliardäre, so wie es unser Grundgesetz vorsieht … Es gab zu
Beginn der Pandemie bei vielen die
Illusion, die Gesellschaft würde jetzt
näher zusammenkommen. Der Befund
ist: Das Gegenteil ist passiert. Die Politik der Bundesregierung hat weiter zur
Spaltung beigetragen. Hilfen wurden
ungerecht verteilt. Milliardäre wurden
gerettet, und fast 1 Million Niedriglöhner haben ihre Arbeit verloren und fallen durch die sozialen Netze.
Wir haben drei Fragen gestellt: Ist
der Haushalt sozial, ist er friedlich, ist
er klimafreundlich? Alle drei Fragen
mussten wir mit Nein beantworten.
Er ist nicht sozial, weil er zu wenig
gegen die soziale Spaltung unserer Gesellschaft tut. Er ist nicht friedlich, weil
er mit über 53 Milliarden Euro – nach
NATO-Kriterien berechnet – zur Aufrüstung der Bundeswehr beiträgt. Und
er ist nicht klimafreundlich, weil Menschen mit dem größten CO2-Abdruck,
die Vermögenden, begünstigt werden … Das Grundproblem liegt doch
nicht in den einzelnen Haushaltszahlen, sondern es liegt im gesamten Politikansatz. Schauen wir uns nur die Bereiche Wohnen, Gesundheit, Bildung,
Verkehr und Rente an. In allen diesen
Bereichen wurde das Profitprinzip der
Neoliberalen eingeführt. Der Markt
sollte den Wohnungsbau, das Gesund-

Unsere Fraktion hat für Obdachlose, die von der Ärztin Jenny De la
Torre Castro betreut werden, warme Kleidung und Weihnachtsüberraschungen gesammelt und übergeben. Doch wir denken nicht nur zur
Weihnachtszeit an Obdachlose. In Lichtenberg, im Abgeordnetenhaus
und auch im Bundestag hat DIE LINKE konkrete Initiativen gestartet, um
Menschen ohne Obdach zu helfen.

		

MAX GALLE
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Die Corona-Krise vertieft die Spaltung der Gesellschaft. Jenseits der
Gruppe der Profiteure, die mit staatlichen Finanzhilfen ihre Unternehmen
„saniert“ haben, deren Immobilien im
Wert und deren Aktien im Kurs gestiegen sind, tun sich neue Gräben auf.
Während die einen – unter vollen Bezügen – ins Homeoffice gehen konnten, wurden andere in die Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit geschickt. Und
um es denen, für die es keine Option
war, zu Hause zu arbeiten – Krankenschwestern, Feuerwehrleuten, Bauarbeitern – möglichst schmackhaft zu
machen, sich weiterhin dem Risiko
einer Infektion auszusetzen, adelte
man sie händeklatschend als „systemrelevant“. Was noch in der letzten
Krise Attribut großer Banken war, die
zu retten man damit eine Begründung
fand, meint diese Form der Systemrelevanz doch weniger die Wirtschaft
als das bloße Leben. Einen Rettungsfond für Systemrelevante dieser Art
wird es von der Bundesregierung
auch nicht geben. Es ist ein anderes
System, das sie stützt.
In den ersten 9 Monaten dieses
Jahres sind 87 Menschen durch Unfälle auf deutschen Baustellen ums
Leben gekommen. Auch dort wird
das Leben dem Profit untergeordnet.
Der Arbeitsschutz wird allzu häufig
mit Füßen getreten – wie die vielen
Arbeitsnomaden, die sich dort verdingen. Der Anstieg der Zahl dieser tödlichen Unfälle um 30 % gegenüber dem
Vorjahr resultiert aus verminderten
Arbeitsschutzkontrollen infolge des
Homeoffice der Kontrolleure der Ämter für Arbeitsschutz, wie die IG BAU
kürzlich kritisierte.
TINKO HEMPEL

SPRECHSTUNDE
Die Lichtenberger Bundestagsabge
ordnete Dr. Gesine Lötzsch ist erreichbar:
z Wahlkreisbüro, Zingster Straße 12,
13051 Berlin
z Telefon: 22 77 17 87, E-Mail:
gesine.loetzsch@bundestag.de
z Bürgersprechstunde mit
Dr. Gesine Lötzsch:
Mittwoch, 20.1.2021, 17 Uhr
nur telefonisch:
99 27 07 25 oder per E-Mail
gesine.loetzsch@bundestag.de
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Historia magistra
vitae

Wir verlosen im Januar 20 Exemplare unseres Kalenders. Die Motive zeigen Initiativen der Fraktion, die
zum Teil bereits erfolgreich umgesetzt wurden, wie das Zirkusprojekt Cabuwazi im Bild. Gemalt wurden die
wunderschönen Aquarelle von unserem Fraktionsmitglied, der Malerin Saskia Wenzel.

Rekommunalisierung der
Schulreinigung – Modellprojekt
in Lichtenberg jetzt!
Nur schlecht und oberflächlich gereinigte Klassenräume
und Toiletten sind seit langer Zeit ein Problem in den
Schulen in Berlin. Der Hauptgrund: Durch Privatisierung
vor allem in den 90er Jahren ist ein knallharter Wettbewerb nach unten entstanden, bei dem sich die Auftragnehmer in Zeit und Kosten unterbieten – zulasten von Qualität
und Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Dagegen wurde im Sommer 2019 in Neukölln eine
Bürgerinitiative „Schule in Not“ gestartet. Sie fordert:
Die Reinigungskräfte sollen wieder direkt im Bezirksamt
angestellt werden, um dadurch eine gründlichere Reinigung der Schulen bei vernünftigen Arbeitsbedingungen
und besserer Bezahlung zu erreichen. Das so einfache wie
schwierige Ziel: über Einwohneranträge und Bürgerbegehren die Rekommunalisierung der Schulreinigung in Berlin
zu erkämpfen.
Inzwischen ist die Kampagne „Saubere Schulen“ zu
einem breiten Bündnis gewachsen, in dem sich neben
den Initiator*innen viele betroffene Eltern, Lehrer*innen,
Reinigungskräfte und Bürger*innen, die Gewerkschaften
GEW, ver.di und IG BAU sowie der DGB beteiligen. Über
25.000 Unterschriften wurden mittlerweile gesammelt. In
6 von 12 Bezirken wurden von den BVV Beschlüsse zur

Rekommunalisierung gefasst. Auch in der Landespolitik
ist das Anliegen angekommen. Ein Runder Tisch wurde
eingerichtet. Für den Doppelhaushalt 2020/21 wurden
zusätzliche 16 Mio. Euro für die Schulreinigung eingestellt.
Und auch im beginnenden Wahlkampf rückt die Forderung
in den Fokus.
Bei uns steht seit der Dezember-BVV der Einwohnerantrag „Saubere Schulen in Lichtenberg“ mit einer positiven Ausschussempfehlung auf der Tagesordnung. Als
Sofortmaßnahme soll an allen Schulen eine ergänzende
Tagesreinigung durch bezirkliche Angestellte erfolgen und
Lichtenberg sich als Modellbezirk für eine schrittweise Rekommunalisierung anbieten, um ggf. anschließend auch
unabhängig vom Land schrittweise die Schulreinigung zu
rekommunalisieren. In einem ergänzenden Antrag fordern
wir als LINKE, dass das Land im Nachtragshaushalt 2021
Mittel für die Rekommunalisierung bereitstellt und das
Modellprojekt an den Schulen eines einzelnen Loses ggf.
aus dem Bezirkshaushalt finanziert wird. Zum Verständnis:
In einem Los sind mehrere Schulen gebündelt. Mit einem
BVV-Beschluss würde sich die Mehrheit der Bezirke hinter
das Anliegen stellen. Geben wir ihr diesen Rückenwind!
ROMAN GRABOWSKI

Schon Cicero, der berühmte Universalgelehrte der römischen Antike, war
der Meinung, dass die Geschichte
Lehrmeisterin des Lebens sei. Seine
Auffassung, Lehren aus ihr zu ziehen,
um Fehler zu vermeiden, hat an Aktualität nichts eingebüßt.
Wir leben in einer Zeit, wo rechtsextremistisches, antisemitisches und
rassistisches Denken Konjunktur hat.
Halbwahrheiten oder gar Lügen zu
verbreiten, war schon immer ein Mittel der Politik. Um einen Gegenpol aufzubauen, möchte ich deshalb für die
Arbeit der Historischen Kommission
beim Parteivorstand der LINKEN werben. Sie ist ein beratendes Gremium,
bestehend aus Historikerinnen und
Historikern, die vom Parteivorstand
berufen wurden und ehrenamtlich
arbeiten. Die Kommission berät nicht
nur Parteivorstand und Mandatsträger, sondern unterstützt auch die
Mitglieder und Sympathisanten der
Partei bei ihrer Meinungsbildung zu
historischen und politischen Themen.
Es lohnt sich also auf die Seite der
Historischen Kommission zu schauen. Erklärungen und Stellungnahmen
zu wichtigen historischen Ereignissen
der letzten Jahre sind dort zu finden,
auch der Arbeits- und Terminplan für
2021 liegt vor. Folgende Themen hat
die Kommission für dieses Jahr in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt. Das
ist einmal die Gründung des Deutschen Reiches vor 150 Jahren, der
Zusammenschluss von KPD und SPD
vor 75 Jahren, aber auch der Überfall
Nazideutschlands auf die Sowjetunion und der 50. Jahrestag des Viermächteabkommens über Berlin. In
das Traditionsverständnis der Arbeiterbewegung gehören die Ereignisse
der Pariser Kommune und die Märzkämpfe in Mitteldeutschland vor 150
und 100 Jahren. Eine ganze Liste historischer Daten und Jahrestage kann
man sich ebenfalls herunterladen.
DANIELA FUCHS

z

www.die-linke.de/historische-kommission

02

AUS DER BVV

FRAKTIONS-REPORT
JANUAR 2021

sich in den Bebauungsplanverfahren-Verfahren 11–155, 11–119, und
11–106. Ziel dieses Verfahrens ist
die langfristige Sicherung des Objekts als Dauerkleingartenanlage.
Die Sicherung geht auf eine Initiative der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg auf Antrag
der Linksfraktion zurück, die für die
Lichtenberger Kleingärten Aufstellungsbeschlüsse zu deren dauerhafter Sicherung gefasst hat.
Die Bitte des Bezirksamts an die
betroffenen Pächter*innen, die Aufforderungen der Eigentümer nicht für
bare Münze zu nehmen, weil sie auf
falschen Behauptungen beruhen, haben schon Wirkung entfaltet.
Eine Pächterin hat ihre Unterschrift
zur Aufgabe des Grundstücks bereits
zurückgezogen. Die Eigentümer sollten wissen: Grün- und Erholungsflächen sind kein Spekulationsland!
		

NORMAN WOLF

© GORODENKOFF - ADOBE STOCK

Seit einiger Zeit begleiten wir das
Geschehen um die Kleingartenanlage
in der Wallensteinstraße. Hintergrund
ist, dass seit geraumer Zeit Pächter
und Pächterinnen vom Eigentümer
dazu gedrängt werden, ihre Grundstücke für eine Abfindungssumme
aufzugeben. Das gern vorgebrachte
Argument: Es handele sich ja eh um
Bauland, darum hätten die Gärten
keine Zukunft.
Umso mehr freut uns die klare
Haltung des Bezirksamts. Dieses informierte in einer Pressemitteilung:
„Das Bezirksamt Lichtenberg dementiert ausdrücklich Aussagen Dritter,
dass es sich bei der Kleingartenanlage Wallensteinstraße um Bauerwartungsland handelt“, heißt es in einer
Pressemitteilung. Die von der Firma
Wallenstein Living GmbH erworbenen Kleingarten-Flächen in der Wallensteinstraße in Berlin Lichtenberg,
10318 Berlin-Karlshorst, befinden

420 Schülerinnen und Schüler
lernen in Lichtenberg in Willkommensklassen.

Schwieriger Übergang
von Willkommens- in
Regelklassen
In Lichtenberg besuchen ca. 420
Schüler*innen Willkommensklassen
sowohl an Grundschulen als auch an
weiterführenden Schulen der Sekundarstufe 1. Diese Kinder kommen aus
Mitgliedsländern der EU und weiteren
Ländern Europas, Nord- und Südame-

rikas, Asiens und Afrikas. Die Zahl der
Kinder und Jugendlichen aus Krisenregionen im Nahen und Mittleren Osten und aus Südosteuropa ist relativ
groß. Gerade Kinder mit Fluchterfahrungen konnten lange keine Schulen
besuchen. In den Willkommensklas-

© TY - ADOBE STOCK.

Grün- und Erholungsflächen Digitalisierung dank Corona
sind kein Spekulationsland

Pandemie beschleunigt die
Digitalisierung.
In den vergangenen neun Monaten haben wir alle erfahren, wie ein
neuartiger Virus, SARS Cov-2, unser
Leben radikal verändert. Für parlamentarische Abläufe in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hatte
das zur Folge, dass normale Sitzungen weder in den gewohnten Räumen, noch im gewohnten Umfang
Face-to-Face stattfinden konnten. Da
das Diskutieren über Sachverhalte
und das Treffen von Beschlüssen die
wohl wesentlichste Aufgabe gewählter Parlamentarier*innen sind, mussten neue Wege gegangen werden. So
fanden und finden Sitzungen zumeist
per Telefon- bzw. Videokonferenz
statt. Dies ist ein Umstand, der vor
der Pandemie undenkbar war – aber

sen wird die Sprachkompetenz gefördert, damit die Schüler*innen die
Regelklassen ihrer jeweiligen Schule
besuchen können. Gerade beim Übergang von den Willkommens- in die
Regelklassen treten häufig Probleme
auf. Dabei erweisen sich die erworbenen Sprachkenntnisse oft als noch
nicht hinreichend, um im „normalen“
Unterricht bestehen zu können. Auch
fehlen Fachkenntnisse beispielsweise über deutsche Literatur und Geschichte. Der Stolz auf das Erreichte
in der Willkommensklasse kann dann
in Frustration umschlagen.
Daher widmete sich der Integrationsausschuss in vergangenen Sitzun-

das funktioniert und wenn die Technik mitspielt, sogar sehr gut.
Die rechtlichen Grundlagen hierfür wurden inzwischen durch die BVV
Lichtenberg und das Abgeordnetenhaus getroffen. Obwohl die BVV-Sitzung am 10.12.2020 pandemiebedingt ausfallen musste, konnten in
einem zwischen den Fraktionen verabredeten schriftlichen Verfahren
unter anderem die entsprechenden
Beschlussentwürfe des Ausschusses
für Geschäftsordnung und Eingaben/
Beschwerden abgestimmt werden.
Hier zeigt sich, dass die Pandemie
durchaus auch dazu beiträgt, Prozesse zu beschleunigen, von denen vorher niemand gedacht hätte, dass sie
jemals einer Lösung bedürfen.
MARION BAUMANN

gen diesen Fragen. Gemeinsam mit
Vertreter*innen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
und des Bezirksamtes diskutiert der
Ausschuss Lösungsvorschläge, wie
z. B. ein längerer Verbleib in den Willkommensklassen und eine bessere
individuelle Förderung der Kinder in
den Regelklassen möglich ist. Auch
die Frage, wie gerade diese Kinder
unter Pandemiebedingungen gefördert werden, konnte noch nicht hinreichend beantwortet werden.
Wir bleiben also dran – damit jedes Kind jeder Herkunftssprache sein
Recht auf Bildung wahrnehmen kann.
		

BIRGIT STENZEL
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Viele Menschen haben jetzt während
der Pandemie Sorgen und Nöte. Doch
manche stehen jedes Jahr, vor allem
im Winter, vor großen Problemen –
Menschen ohne Obdach. Auch wenn
es zurzeit noch nicht allzu kalt ist,
die jetzigen Temperaturen und Witterungsbedingungen sind für Menschen, die im Freien schlafen, nicht
sehr angenehm. Deshalb spenden
wir jedes Jahr vor Weihnachten für
den Obdachlosentreff des Humanistischen Verbands in der Weitlingstraße
unter anderem mehrere Schlafsäcke.
Dieses Jahr haben wir auch noch Masken gespendet. Außerdem werden
vor allem warme Unterwäsche und
Socken, insbesondere für Männer,
gebraucht. Insgesamt spenden wir

im Wert von ca. 500 Euro. Dies reicht
lange nicht, da jeden Tag viele neue
Menschen dazukommen und pandemiebedingt auch nicht alle Angebote
in der Stadt geöffnet sein können.
Deshalb unsere Bitte an alle, die mithelfen möchten unsere Gesellschaft
ein kleines bisschen solidarischer zu
gestalten:
z Direkt spenden auf das Spendenkonto Humanistischer Verband
Berlin-Brandenburg KdöR, Bank
für Sozialwirtschaft, IBAN: DE48
1002 0500 0003 136467
BIC: BFSWDE33BER
Betreff: Tagestreff Weitlingstraße
Danke im Namen aller Menschen
ohne Obdach!
KERSTIN ZIMMER

© BIRGIT STENZEL

Schlafsäcke für Obdachlose

Frau Kunze (rechts) nimmt die Schlafsäcke für den Tagestreff entgegen.

Die neue U5 nimmt alle mit
ten. Und im Unterschied zur neuen
Berliner Marke „Wir sind ein Berlin“,
nimmt die U5 wirklich alle mit. Wer
sich morgens in diese Bahn begibt,
der trifft ganz Berlin auf engstem
Raum. Bei ihrer morgendlichen Pilgerfahrt durch vier Bezirke begegnet
man allen Typen von Berlinerinnen
und Berlinern. Das ist das Besondere
an dieser Bahn.
Besonders ist aber auch, dass die
Linie U5 nach dem Lückenschluss
die erste U-Bahnlinie sein wird, die
barrierefrei ist. Auf der 22 Kilometer
langen neuen Linie werden laut BVG
täglich bis zu 150.000 Menschen unterwegs sein. Das ist woanders eine
© DANIELA FUCHS

Am 4. Dezember war es endlich soweit: Die neue U5 ist fertig! Erst als
Kanzlerbahn kritisiert, sind jetzt alle
froh, dass sie da ist. Man kann in
knapp 41 Minuten vom Hauptbahnhof
bis nach Hönow fahren. Wahlweise
auch zurück, wenn man denn unbedingt will. Zwischendurch lohnt es
sich an fast jeder Lichtenberger
U-Bahn-Haltestelle auszusteigen
und die Umgebung zu erkunden. Die
neue U5 ist nun eine der wichtigsten verkehrlichen Lebensadern des
Ostens. Eine Fahrt auf ganzer Linie
verbindet das Historische der Stadt
Berlin mit dem Hippen und den grünen Seiten, die Arbeit mit dem Priva-

Die U5 fährt vom Hauptbahnhof
bis Hönow.

Kleinstadt. Tausende Auto-Kilometer
können so gespart werden, es entstehen zahlreiche neue Verbindungen
und Umsteigemöglichkeiten: gut fürs
Klima, gut für uns. Der 2,2 Kilometer
lange Lückenschluss der U5 verändert die Mobilität der ganzen Stadt.
Das allerwichtigste ist, dass dieser

Schritt der Mobilitätswende ohne soziale Ausgrenzung funktioniert, wie es
zum Beispiel die Verkehrssenatorin
mit ihrer City Maut will. Die neue U5
nimmt alle mit. Übrigens suchen wir
immer noch nach Namensvorschlägen für die neue U5. Ideen?
MICHAEL GRUNST

Unterstützung für Lichtenberger Projekte
Bis auf ein Mitglied spenden alle unsere Bezirksverordneten der Linksfraktion monatlich mindestens 15 Euro
auf unser Sponsoringkonto. Und das
unabhängig vom eigenen Einkommen,
denn wir erhalten für unser Mandat
eine Aufwandsentschädigung, die
in der Höhe dem entspricht, wofür
manche Menschen regulär arbeiten
gehen. Einige unserer Spenden aus
2020 waren in der letzten Zeitung (Dezember-Ausgabe) nachzulesen. Die
Ideen sammeln wir bei Besuchen vor
Ort oder in Gesprächen. Manchmal
werden wir auch in den Medien auf
Projekte und Initiativen aufmerksam.
Es gibt auch die Sondermittel der
Bezirksverordnetenversammlung. Da
können einmalig im Jahr bis zu 2000
Euro zur Unterstützung von Aktivitäten durch Vereine, Bürgerinitiativen
und Privatpersonen, die ohne diese
Unterstützung nicht durchgeführt
werden könnten, beantragt werden.
Nähere Informationen und den Antrag
gibt es auf der Homepage der BVV
Lichtenberg. Gern stehen wir unterstützend zur Seite.

Wir wollen im Jahr 2021 als Fraktion mit kleineren Beträgen bis zu 150
Euro monatlich ein Projekt oder eine
Initiative unterstützen, die für ein soziales und vielfältiges Miteinander in
unserem Bezirk stehen und bei Sondermitteln oder anderen bezirklichen
Förderungen nicht in die Kriterien
passen. Seien es die in einem anderen Beitrag erwähnten Schlafsäcke
für Obdachlose, Bücher für Kinder,
die Weihnachten leider im Krankenhaus verbringen müssen, die Unterstützung einer Insektenwiese im Grünen Campus Malchow oder auch eine
Spende an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten,
denen aufgrund der Aberkennung der
Gemeinnützigkeit die Gelder knapp
wurden.
Schickt uns Ideen mit einer kurzen
Begründung, wo unsere Spende einen
guten Zweck erfüllt. Natürlich muss
es mit unseren linken Idealen einer
solidarischen Gemeinschaft zusammenpassen.
KERSTIN ZIMMER
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Gemeinsam gegen Rechts und für das
soziale Berlin – Michael Niedworok

WANN UND WO
z

Wegen der Corona-Pandemie
finden keine Veranstaltungen
statt.

KULTURTIPP
AHMAD MANSOUR

© FRAKTION DIE LINKE

„Solidarisch sein! Gegen
Rassismus, Antisemitismus und Hass“

Michael Niedworok
Sein Markenzeichen ist ein Basecap.
Ohne diese Kopfbedeckung wäre Michael nicht vorstellbar und sicherlich
auch nicht so schnell zu erkennen.
Seit 2006 Ist Michael Niedworok Bezirksverordneter in der BVV Lichtenberg. Zunächst gehörte er der Fraktion der Wahlalternative Arbeit und
soziale Gerechtigkeit (WASG) an, die
im Juli 2007 mit der PDS zur Partei
DIE LINKE fusionierte. Seit zwei Wahlperioden ist er Fraktionsmitglied der
LINKEN. Die ursprünglichen Ziele
der WASG, Auseinandersetzung mit
der bundesdeutschen neoliberalen
Politik und der Agenda 2010, sind
seiner Meinung nach noch immer aktuell. Er engagiert sich auch deshalb
in der gewerkschaftlichen Strömung
der Linkspartei, der Sozialistischen
Linken, und ist dort seit anderthalb
Jahren Geschäftsführer. In der Lichtenberger Fraktion ist Michael fachpolitischer Sprecher für Schulpolitik.
Hier hat sich in letzter Zeit einiges getan. Man denke dabei u. a. an die neu
aufgestellte und viel detailliertere und
genauere Schulentwicklungsplanung
und die damit einhergehende zügige
Umsetzung von Bauvorhaben, die mitunter in Schnellbauweise in Rekordzeit entstehen können. Dass Michael
Niedworok sich einmal der linken Politik verschreiben würde, ist keineswegs eine logische Konsequenz, die
aus seinem Elternhaus herrührt.

Er wurde 1979 in Esslingen am
Neckar in einer Familie aus Opole in
Oberschlesien geboren. Sein Vater,
ein Ingenieur, hatte Polen mit Frau
und zwei Kindern in den siebziger
Jahren in Richtung Bundesrepublik
verlassen. Michael und sein jüngerer
Bruder wurden schon hier geboren.
Die ersten Jahre verbrachte die Familie in einem Aussiedlerheim. Michael
schildert seine Eltern als konservativ, katholisch und als Anhänger der
CDU. Er bedauert sehr, dass seine
Eltern ihm und dem jüngeren Bruder
die polnische Sprache nicht beigebracht haben. Sein Vater war der
Auffassung, dass auf diese Weise für
die Jungen die deutsche Sozialisation
erleichtert wird. Michael ist dennoch
häufig zu Verwandtenbesuchen in Polen. „Irgendwie verständigen wir uns
immer“, erklärt er lachend.
Mit 21 Jahren verließ Michael sein
Elternhaus in Richtung Berlin, um der
kleinstädtischen konservativen Enge
zu entkommen. Erst in den letzten Lebensjahren haben Michael und sein
Vater, er starb im letzten Jahr, wieder
zueinander gefunden. Mit Grausen
denkt er an seine erste Wohnung in
Neukölln und wie er ohne Heizung
den Winter überstand, zugleich eine
linkspolitisch prägende Erfahrung
mit dem privaten Berliner Wohnungsmarkt. Beruflich hat Michael nach
einigen Irrungen und Wirrungen eine
Arbeit gefunden, die ihm Spaß macht.

Er ist seit zehn Jahren Soloselbstständiger als Layouter und Webdesigner.
Er arbeitet u. a. für die Gewerkschaft
ver.di und begleitet dort Kampagnen
und Betriebs- und Personalratswahlen mit Zeitungen, Videos, Internetauftritten und Transparenten. Er kann
sich im Gegensatz zu manch anderen
Selbstständigen auch in Coronazeiten
über mangelnde Aufträge nicht beklagen. Auch verschiedenen Initiativen
wie etwa dem Mietentscheid Frankfurt, dem Netzwerk Steuergerechtigkeit und der Bewegung „Aufstehen“
Berlin hilft er, Materialien zu erstellen.
Unversöhnlich zeigt sich Michael, wenn es um Rechtsextremismus,
Antisemitismus und Rassismus geht.
Er ist der Auffassung, dass in den
Bewegungen der heutigen Zeit, eine
klare Grenze gegen Rechts gezogen
werden muss. Er engagiert sich in der
Lichtenberger VVN/BdA und findet
die Arbeit mit Zeitzeugen und deren
Familien und das Pflegen einer antifaschistischen Erinnerungskultur, darunter die Stolpersteine sehr wichtig.
Michael schaut in seiner Freizeit
gern Filme und Serien, sofern sie gut
geschrieben sind, was heute leider
nicht sehr häufig der Fall ist. Er bevorzugt Hollywoodklassiker und Science
Fiction. Literarisch hat er eine Vorliebe für Autoren wie Stanisław Lem,
Isaac Asimov, Liu Cixin und das Duo
James S. A. Corey.
DANIELA FUCHS

Das Büchlein des arabisch-israelischdeutschen Psychologen ist eine Art
Intensivkurs in Demokratie, Aufklä
rung, Individualität, Differenzierungsfähigkeit und Toleranz. Das Themen
spektrum der Sammlung aus kleinen
Geschichten aus dem Leben, psychologischen Reflexionen und politischen
Essays ist vielfältig und hat doch ein
Leitmotiv: Überwindung von Einseitigkeiten, Ideologien und Intoleranz.
Dabei sind es nicht nur Nazis, Islamisten oder Linksextremisten, nicht
nur Rassismus und Antisemitismus,
sondern auch die moral- und identitätspolitischen Polarisierungen, die
das gesellschaftliche Miteinander
zerstören. Dagegen hilft nur eine konsequente demokratische Erziehung
und Praxis: Begegnung, Zuhören,
Austausch, sachlich-rationale Ausein
andersetzung, Empathie, kritisches
Nachdenken. Solidarität bedeutet für
Mansour nicht nur Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern auch die Fähigkeit zu Verständnis und Toleranz
für Menschen mit anderen Meinungen und ein demokratisches Ethos –
darauf muss sich gerade DIE LINKE
heute wieder besinnen.
		
ROMAN GRABOWSKI
z

Mansour, Ahmad: Solidarisch
sein! Gegen Rassismus, Antisemitismus und Hass, Frankfurt a. M.:
S. Fischer Verlag, 2020
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Die GEWOBAG fordert neun Mieter aus der Konrad-Wolf-Straße auf, aus
Brandschutzgründen unverzüglich ihre Wohnungen aufzugeben.
Bei den Mieterinnen und Mietern von
neun Dachgeschosswohnungen eines
Miethauses in der Konrad-Wolf-Straße herrscht berechtigte Aufregung.
Wenige Wochen vor Weihnachten erhielten sie Post vom Eigentümer, der

kommunalen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG. Bei Reparaturarbeiten im Dachgeschoss sei festgestellt
worden, dass elementare Mängel
bei der Brandsicherheit bestehen.
Es bestehe Gefahr für „Leib und Le-

Wir wollen eine
solidarische Stadt
Die Pandemie beschert uns hohe Einnahmeausfälle und einen riesigen Finanzierungsbedarf. Berlin stellt Mittel
zur Verfügung für Schutzausrüstung
und Tests, Impfzentren, für die pandemiegerechte Ausgestaltung unserer
sozialen Infrastruktur, für Sofort- und
Überbrückungshilfen, für Digitalisierungsbedarf, für den Ausgleich von
Einnahmeausfällen bei den Landesunternehmen, Trägern und Vereinen.
Das alles sicherten wir mit unserem
Beschluss zum Haushalt im Abgeordnetenhaus am 10. Dezember 2020.
Wir werden nicht den zum Scheitern verurteilten Versuch unternehmen, uns aus der Krise heraus zu sparen. Nein, wir werden jetzt nicht alles
auf den Prüfstand stellen, und damit
eine gigantische Verunsicherung in
die Stadt tragen und auch noch die öffentliche Nachfrage verknappen. Das
gilt explizit auch für die Bezirke, die
wir mit diesem Beschluss abschirmen
und damit absichern. Wir werden die
coronabedingten Mehrausgaben und
die gigantischen Mindereinnahmen

zunächst in 2020/21 durch notfallbedingte Kreditaufnahme finanzieren.
Gleichzeitig werden wir das Geld, das
zurzeit nicht in geplanten Projekten
ausgegeben werden kann, in einer
Rücklage sammeln und für die Finanzierung der Zukunft sichern.
Wenn wir über die Beschränkungen in der Pandemie reden, müssen
wir u. a. auch über die Situation von
Menschen reden, die nicht einfach
zuhause bleiben können, über Menschen die auf der Straße, in Gemeinschaftsunterkünften oder in extremen
Wohnverhältnissen leben. Hier brauchen wir zusätzliche Unterkünfte, in
denen die Vorgaben des Gesundheitsschutzes eingehalten werden können.
Natürlich kostet es mehr, wenn wir
Menschen so unterbringen, dass sie
auch Abstand einhalten können. Wir
wollen auch in der Pandemie niemanden zurücklassen, wir wollen eine
solidarische Stadt. Das gilt auch für
Künstler*innen, Krankenschwestern,
Mieter*innen und viele mehr.
HENDRIKJE KLEIN

ben“. Insbesondere wäre ein zweiter
Rettungsweg nicht gewährleistet. Die
Mieter sollen unverzüglich ausziehen
und sich eine neue Wohnung suchen.
Das 1910 erbaute Gebäude wurde
1995 aufwendig saniert, fünf Dachgeschosswohnungen wurden renoviert
und vier neu geschaffen.
Die Mieter wandten sich im Rahmen der Bürgerberatung an ihre Bundestagsabgeordnete und baten um
Hilfe. Für Gesine Lötzsch und das
Team der Bürgerberatung ist klar – so
geht das nicht! Wir werden nicht zulassen, dass so mit den Bürgern umgegangen wird. Unverzüglich konsultierten wir die Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung und Wohnen. Von

dort kam zumindest die Feststellung,
dass die Baugenehmigung von 1995
Bestandsschutz hat. Es werden aber
Zweifel geäußert, dass die Auflagen
zum Brandschutz entsprechend umgesetzt wurden.
Gemeinsam mit der Anwältin der
Mieter studierten wir die mehreren
100 Seiten der Baugenehmigung mit
dem Ergebnis, dass die Auflagen der
Feuerwehr ordnungsgemäß umgesetzt wurden.
Jetzt werden wir mit dem zuständigen Bauamt des Bezirkes klären, wie
der Auszug der Bürger aus ihren Wohnungen abgewendet werden kann.
Und wie immer – wir bleiben dran!
RALF SCHULTHEISS

Spenden für die Obdachlosenhilfe
„Tagestreff“ in der Weitlingstraße
Bereits zum fünften Mal rief unsere
Jugendgruppe (LiA) in Lichtenberg
unter den Genossinnen und Genossen aber auch außerhalb der Partei zu
einer Spendenaktion auf. Gerade in
den Wintermonaten mit den niedrigen
Temperaturen ist es für Wohnungslose
schwierig, sich vor der Kälte zu schützen. Im Gegenteil, sie werden immer
mehr aus der Öffentlichkeit verbannt
und müssen mit Repressalien rechnen,
wenn sie an öffentlichen Plätzen verweilen. Auch Anfeindungen sind nicht
selten und nehmen mitunter Ausmaße
an, die man sich nicht vorstellen kann
und möchte.
Aus eben solchen Gründen haben
wir es uns seit fünf Jahren zur Aufgabe gemacht, einen Spendenaufruf zu
starten. Dieser stieß bisher immer auf
positive Resonanz und bescherte uns
viele Kleider-, Sach-, sowie Lebensmittelspenden. Diese lassen wir seit© ALEXANDER ROSSMANN

© RALF SCHULTHEISS

Brandschutz?

Drei Autoladungen voller Spenden wurden für den „Tagestreff“
zusammengetragen.

her dem „TagesTreff für Wohnungslose und Bedürftige“ zukommen.
Die Einrichtung leistet einen wichtigen Beitrag, um auch Wohnungslosen
zu ermöglichen, eine Mahlzeit zu sich
zu nehmen, ärztliche Behandlungen zu
bekommen, sich zu duschen und neu
einzukleiden. Kurz gesagt, ihnen wird
hier wieder ein wenig Würde gegeben.
Die Zahlen zeigen leider, wie wichtig
ein solcher Ort ist. Um bedarfsgerecht
helfen zu können, setzen wir uns jedes
Jahr vorab mit dem „Tagestreff“ in Verbindung und fragen nach, was benötigt wird. So wissen wir, dass unsere
Spenden gezielt Wirkung finden. Die
Resonanz war auch in diesem Jahr riesig. Und so mussten wir dreimal mit
dem Auto fahren, um alle Sachspenden vor Ort übergeben zu können.
Vielen Dank an alle Spenderinnen
und Spender für Eure Unterstützung.
ROBERT SCHNEIDER

AKTUELLES
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© GAYATRI MALHOTRA UNSPLASH

Machtwechsel in den USA:
Wird jetzt alles besser?

„Noch unterwegs / Frühmorgens halb
fünf, wurde spät / Zwei Finger Rum in
meinem Glas / Zum Runterkommen
auf dem Weg / Denk an dich heute
vom Rave / Würde dich gern wiedersehen / Warte mal kurz, bleibe stehen / Steine aus Messing auf meinem
Weg / Beug mich nach vorn / Hier
wohnte eine Frau mit einem Namen /
Lese Zahlen / Geboren in den zwanziger Jahren / Abgeschoben nach Polen / Deportiert April / Ermordet in
den letzten Tagen“
In seinem Song „Stolpersteine“
macht der Chemnitzer Künstler Trettmann auf die zunächst unscheinbaren
Messingsteine aufmerksam. Diese
sollen vor den Wohnhäusern an ehemalige Bewohner*innen erinnern, die
aus unterschiedlichen Gründen von
den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Das Erinnerungsprojekt wurde
1992 vom Künstler Gunter Demnig initiiert und umfasst mittlerweile mehr
als 25.000 Mahnmale in ganz Europa.
Seit 1996 werden die Steine von insgesamt 12 Initiativen in Berlin verlegt. Diese sind auf ehrenamtliches
Engagement angewiesen. So sind
Putzpatenschaften für die bisherigen
als auch Vorschläge für neue Stolpersteine gern gesehen.

Wir möchten dazu aufrufen, am
27.1.2021, dem Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsozialismus,
Kerzen und Blumen an den Stolpersteinen niederzulegen. Eine Übersichtskarte der Gedenksteine ist auf
www.stolpersteine-berlin.de abrufbar.
MAX GALLE

25.000 dieser kleinen Mahnmale gibt es in Europa.

Leben wird unser Programm …
trotz alledem!

Joe Biden hat die US-Wahlen
gewonnen. Auf einer Online-Veranstaltung am 18. Januar wird
über die künftige amerikanische
Politik diskutiert.
Donald Trump ist abgewählt. Viele
sind erleichtert. Aber: Wird nun alles
besser? Welche Politik wird Amtsnachfolger Joe Biden gestalten? Ist
er fester Bestandteil des neoliberalen
Establishments? Wird Kamala Harris –
die voraussichtlich erste schwarze
Vizepräsidentin der USA – sich für
eine radikale soziale Politik einsetzen? Werden Klimaschutz, Frieden
und Sozialpolitik Schwerpunkte der
Regierungsarbeit der nächsten Jahre sein? Und welche Rolle spielt der
Senat? Könnten die Republikanerinnen und Republikaner im Senat Biden und Harris blockieren? Übrigens
gewannen parteilinke Demokraten
stark an Zustimmung. Sie erzielten
besonders starke Wahlergebnisse.
Wurde das in der demokratischen
Partei anerkannt? Und welche Rolle
spielt das linke Lager um Bernie San-

Stolpersteine

© ANDREAS KÖPPEN
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ders, Alexandria Ocasio-Cortez & Co
innerhalb der Partei und in der Gesellschaft der USA?
In einer Online-Veranstaltung am
18. Januar, kurz vor der Vereidigung
Bidens, um 18 Uhr diskutieren Dr.
Gesine Lötzsch, Bundestagsabgeordnete aus Lichtenberg, Stefan Liebich,
Bundestagsabgeordneter aus Pankow, Ines Schwerdtner, Herausgeberin des JACOBIN-Magazine und Loren
Balhorn, amerikanischer Sozialist und
Redakteur für das JACOBIN Magazine: Was ist von Joe Biden und Kamala
Harris zu erwarten? Wie wird sich das
parteilinke Lager entwickeln?
Gesine Lötzsch und Stefan Liebich
vertreten die Fraktion DIE LINKE. in
der Parlamentariergruppe des Bundestages, die die Verbindungen zum
US-Kongress pflegt.
GESINE LÖTZSCH

Mal wieder bei den Klassikern nachzulesen kann jederzeit und zu jeder
gesellschaftlichen Situation eine gute
Idee sein. Im Jahr des 150. Geburtstages von Rosa Luxemburg und Karl
Liebknecht – beide Jahrgang 1871 –
sind ihnen diese Zeilen gewidmet.
„Die Geschlagenen von heute werden die Sieger von morgen sein …
Aber unser Schiff zieht seinen geraden Kurs fest und stolz dahin bis zum
Ziel.
Und ob wir dann noch leben werden, wenn es erreicht wird – leben
wird unser Programm; es wird die
Welt der erlösten Menschheit beherrschen. Trotz alledem!“, schrieb Karl
Liebknecht in einem Artikel für die
„Rote Fahne“ am 14. Januar 1919.
Auch Rosa Luxemburg sitzt an jenem Tag an einem Zeitungsartikel:
„Die Revolution hat keine Zeit zu verlieren, sie stürmt weiter – über noch
offene Gräber, über Siege und Niederlagen hinweg ihren großen Zielen
entgegen.“ Ihr letzter Artikel endet

mit den Worten: „Ich war, ich bin, ich
werde sein.“
Am darauffolgenden Tag werden
beide arrestiert, verhört, misshandelt
und schließlich ermordet.
In der Presse heißt es nur: „Liebknecht auf der Flucht erschossen –
Rosa Luxemburg von der Menge ge
tötet.“ Die Falschmeldung sollte
bewirken, die von Karl und Rosa vorangetriebene Gründung der KPD zu
verhindern.
Beide haben ihr Leben für ihren
unbeirrten Kampf für Frieden, für
die Revolution, gegen Kriegstreiber
und gegen Völkermord gelassen. Ihr
Aufruf, sich zu organisieren und für
eine gerechte, von einem tiefen Bekenntnis für Frieden und Solidarität
geprägte Welt einzutreten, hat nichts
an Aktualität verloren. Ihr Programm
von einer „erlösten Menschheit“ soll
leben! Sorgen wir als LINKE heute dafür, dass dieser Kampf weitergeht, um
das Vermächtnis von Karl und Rosa
ANDREA SCHACHT
zu erfüllen.
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Eine Frage an:

Wir brauchen eine pandemiefeste Gesellschaft
ken teilweise hilflos.
Nicht jeder, der in berechtigter Sorge um seine materielle Existenz konkretes staatliches Handeln in Frage
stellt, stellt damit das Virus in Frage.
Wir dürfen die notwendigen Fragen zum
Sinn oder Unsinn so mancher exekutiver Entscheidung deshalb nicht länger den falschen Leuten überlassen.
Diese Pandemie ist real. Wir werden, ob mit oder ohne Impfstoff, zunächst wohl dauerhaft mit dem neuen
Erreger leben müssen. Es macht keinen Sinn, ihn zu leugnen. Es macht
aber auch keinen Sinn, ihn zu dämonisieren. Diese Gesellschaft wird lernen
müssen, mit ihm zu leben und sie wird
lernen müssen, ihn zu beherrschen, so
wie sie bisher jede Infektionskrankheit
zu beherrschen gelernt hat. Corona
führt uns drastisch die Versäumnisse
der Vergangenheit vor Augen, die nun
z. B. dazu führen, dass die Bundeswehr in den Gesundheitsämtern aushelfen muss, weil dort seit Jahren das
notwendige Personal fehlt. Als Umsetzung der Forderung „Schwerter zu

Pflugscharen“ wäre das ja eine Idee,
eine langfristige Antwort auf ein Pandemie-Geschehen ist es sicher nicht.
Jahrelang galt das Pflegepersonal
in unseren Krankenhäusern nur als
Kostenfaktor und war alles andere
als „systemrelevant“. Erst die Corona-Krise zeigt uns, dass das Krankenhausfinanzierungssystem keineswegs
krisenfest ist. So wird z. B. die Vorhaltung von Schutzkleidung darüber
überhaupt nicht abgedeckt.

Wir tun gut daran, diese Gesellschaft „pandemiefest“ zu machen,
indem wir ihre soziale und kulturelle
Infrastruktur dauerhaft pandemiesicher und damit auch unter Pandemiebedingungen nutzbar machen. Wer
vulnerable Gruppen definiert, kann
sie auch gezielt schützen. Das kostet
Geld und Phantasie, aber sicher weniger, als uns jeder Tag eines weiteren
Lockdowns kostet.
WOLFGANG ALBERS

© MUFID MAJNUN, UNSPLASH

An dieser Stelle steht ein aktuelles Thema im Mittelpunkt und wir befragen
dazu linke Politiker. Dieses Mal betrachtet Dr. Wolfgang Albers, Abgeordneter
im Abgeordnetenhaus und Sprecher für
Gesundheit, Corona und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Die Corona-Pandemie ist nicht nur
eine große medizinische Herausforderung, sie besitzt auch eine erhebliche
soziale Sprengkraft. Viele Menschen
haben die aktuelle Krise auch als Lähmung der Linken erlebt. Die hat sich
viel zu lange selbst in die politische
Quarantäne begeben und auf eine eigenständige Positionierung zum Umgang mit der Krise verzichtet.
Auch dadurch ist in der gesellschaftlichen Debatte ein Vakuum entstanden, in dem sich nun abgedrehte
Verschwörungstheoretiker, skurrile
Impfgegner und organisierte Rechtsradikale mit ihren kruden Thesen tummeln und versuchen, den notwendigen kritischen zivilgesellschaftlichen
Diskurs für sich zu okkupieren. Die
öffentlichen Reaktionen darauf wir-

Jetzt wird die Miete gesenkt
die nach 2014 bezugsfertig wurden.
In den sozialen Netzwerken wie
Twitter und Instagram gab es in den
letzten Wochen viele Posts zum Thema: Familien, die nun endlich am
Ende des Monats Geld übrig haben,
oder WGs, die nun gemeinsam etwas
mehr in die WG Kasse stecken können. Gerade richtig in einem Jahr,
in dem Corona vielen Menschen die
Jobs gekostet hat. Doch leider gibt
es auch Gegner*innen des Mietendeckels und diese klagen derzeit vor

© OLAF KOSTRITZ

Seit dem 27. November 2020 ist die
zweite Stufe des Mietendeckels in
Kraft – für viele Mieter*innen bedeutet das eine Mietabsenkung. Bereits
im Sommer 2019 wurden viele Mieten eingefroren. Eine weitere Erhöhung war damit nicht mehr möglich.
Nun bekamen viele Mieter*innen Post
mit einer neuen Mietsumme. So auch
ich. Ich zahle nun fast 100 Euro weniger Miete im Monat. Die Mietobergrenzen gelten nicht für geförderten
Wohnraum und Neubauwohnungen,

DIE LINKE macht sich für den Mietendeckel stark.

Gericht gegen diesen „Eingriff in den
Markt“, wie sie es nennen.
Aus diesem Grund ist die dringende Bitte an alle diejenigen, die nun
weniger Miete zahlen müssen, die Differenz bei Seite zu legen und vorerst
nicht auszugeben. Sollte das Gesetz
gekippt werden, kann es sein, dass
dies rückenwirkend geschieht und
dann müsste auch ich über hundert
Euro pro Monat an meinen Vermieter zahlen. Die Entscheidung ist für
Herbst 2021 angekündigt. Bis dahin
brauchen wir alle ein bisschen Geduld aber auch einen guten Plan B,
um weiterhin eine solidarische Politik
für Mieter*innen in dieser Stadt zu
gewährleisten.
Wer bisher keinen Brief erhalten
hat, kann auf Mietendeckel.berlin.de
einmal selbst nachrechnen und im
Falle von Mietensenkungen direkt der
Senatsverwaltung Bescheid geben.
Geht ganz einfach, versprochen.
Wer sich dafür interessiert, welche
Firmen in Berlin ihr Unwesen mit Häuserkauf, teuren Mieten und erstaunlicher Rendite treiben, sollte einen
Blick in die neue Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung werfen: www.rosa-

lux.de/dossiers/wohnen-ist-ein-menschenrecht/wem-gehoert-die-stadt.
Der Mietendeckel schafft keinen
neuen Wohnraum, sagen Kritiker*innen – aber dazu ist er auch nicht
da. Sondern er soll Bestandsmieten
stabil halten (oder absenken), um
Mieter*innen zu halten. Steigende
Mieten führen zu Verdrängung und
dagegen versucht auch DIE LINKE.
Berlin zu kämpfen. Wohnraum entsteht so viel wie lange nicht mehr in
Berlin, insbesondere in Lichtenberg.
ANIKA TASCHKE

ACHTUNG!
TERMINHINWEISE:
Das stille Gedenken für Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht
in Berlin-Friedrichsfelde wird pandemiebedingt voraussichtlich auf
den 14. März verschoben.
Die Hauptversammlung DER
LINKEN. Lichtenberg findet am
30. Januar statt (online / bzw.
Wahlen in der Geschäftsstelle).
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Neue Wege entdecken

Gesine Lötzsch verlost unter
den richtigen Einsendungen
Büchergutscheine im Wert von
20 Euro.
Einsendeschluss ist der 31.
Januar 2021. Bitte die Antworten an gesine.loetzsch@
bundestag.de mailen oder
per Post schicken: Deutscher
Bundestag, Dr. Gesine Lötzsch,
MdB, Platz der Republik 1,
11011 Berlin.

lungsreicher grüner Wanderwege
ans Herz legen. Entstanden durch die
Mithilfe von über 100 Flaneuren und
in Kooperation mit den Verein FUSS
e. V. und dem BUND e. V. können Sie
auf der Internetseite des Landes Berlin (www.berlin.de) die 20 abwechslungsreichen Wanderwege finden. Ob
von West nach Ost oder umgekehrt
an der Spree entlang, ob aus der Mitte Berlins bis zum Heiligensee oder
von der Rummelsburger Bucht nach
Hohenschönhausen, die insgesamt
mehr als 565 km Wanderwege der 20
grünen Hauptwege können auch für
alteingesessene Berlinerinnen und
Berliner noch Abwechslung und Überraschungen bieten.
Ob in einem Stück oder als einzelne Abschnitte, jeder Weg zeigt eine
andere Seite der Stadt. Mein aktuelles Ziel ist es, den Nord-Süd-Pfad entlang zu wandern. Mit 45 km zwischen
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Buch und Marienfelde zwar ziemlich
lang, aber das erste Viertel habe ich
bereits sehr genossen. Gestartet bin
ich im Berliner Regierungsviertel,
dann ging es hoch in den Norden, vorbei am alten Nordhafen und entlang
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Auflösung des Dezemberrätsels: Die Keramik von
Dieter Duschek, die Tierfabeln
darstellt, steht an der Schloßachse Charlottenstraße /
Köpitzer Straße. Vielen Dank
für die vielen richtigen Lösungen.

Die Geschäftsstelle der LINKEN
in der Alfred-Kowalke-Straße 14 hat
wie folgt geöffnet:
z dienstags 12 –17 Uhr
z mittwochs 13 –17 Uhr
z donnerstags 12 –17 Uhr
z freitags 12 –17 Uhr
Jeden letzten Mittwoch im Monat geschlossen. Vom 22.12.2020 bis zum
08.01.2021 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.
Geschäftsstellenleiter: Hartmut Zick
z Telefon: 030/512 20 47
z info@die-linke-lichtenberg.de
z hartmut.zick@dielinke.berlin
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der Weddinger Panke, bis ich schließlich ein paar hundert Meter ab vom
eigentlichen Weg am beeindruckenden sowjetischen Ehrenmahnmal in
Schönholz gelandet bin. Mal schauen,
was ich nächstes Mal entdecke.

Rätsel
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Über 565 km Wanderwege
führen durch Berlin, etliche
entlang der Spree.
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© MAX GUDE

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht,
aber in dieser tristen Corona-Zeit ist
es für mich immer mehr zu einem der
schönsten Dinge geworden, in Berlin
spazieren zu gehen, um dem Alltag
zu entfliehen. Neue Wege entdecken,
links und rechts neben dem bereits
Bekannten zu schauen und immer mal
wieder innezuhalten, um die Umgebung auf sich wirken zu lassen. Auch
wenn der Winter nicht die allerbeste
Jahreszeit zum draußen Verweilen
ist, kann ein kleiner Ausflug trotz des
kalten Wetters den Tag doch noch zu
etwas Besonderem machen.
Doch wo lohnt es besonders zu flanieren? Bevor sie sich jetzt auf eigene
Faust auf den Weg machen müssen,
um am Ende enttäuscht wieder zu
Hause einzukehren, weil der Ausflug doch nicht die erhofften Überraschungen zu bieten hatte, möchte
ich Ihnen die Sammlung 20 abwechs-

14.
15.
16.
17.

Vorname von Brecht
Teil des Stadtbezirks Lichtenberg
Hauptstadt von Serbien
Wintersportart
Bestandteil der EC-Karte
Himmelsrichtung
Hundebaby
Das Alfred-Brehm-Haus findet
man in
Endstation der S75
DDR-Begriff für Brathähnchen
Süßigkeit zu Weihnachten
Wintersportort in Thüringen
Weltweite Ausbreitung einer
Infektion
… wurde 2020 200 Jahre alt
Berliner Fußballmannschaft
Schutzstoffe verabreichen
Linker Kultursenator in Berlin
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Die info links zum Hören.
Hier gehts lang zur Audio.

info links wird herausgegeben von:
DIE LINKE, Landesvorstand Berlin
Redaktionsadresse:
Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE
Alfred-Kowalke-Straße 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.: Gesine Lötzsch
Redaktionsschluss:
Ausgabe Januar: 21. Dezember 2020.
Die nächste Ausgabe erscheint am
4. Februar 2021.

Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck
Die info links kann man auch online
abonnieren: Interessent*innen melden
sich bitte in der Geschäftsstelle.
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

