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Am 15. Dezember 2016 wurden Michael Grunst als Bürger 
meister und Katrin Framke als Bezirksstadträtin von Lich
tenberg gewählt. Über ihre Aufgaben und Vorstellungen 
im neuen Amt sprach mit ihnen Fraktionsmitglied Antonio 
Leonhardt.
z   Seit wann kennt ihr euch und was schätzt ihr anei-
nander?
Michael: Katrin habe ich 1996 im Abgeordnetenhaus ken
nengelernt. Mir gefielen sofort ihre analytischen Fähigkei
ten und ihr libertäres Koordinatensystem.
Katrin: Michael kenne ich seit Mitte der 90er Jahre aus 
der Jugendarbeit. Ich schätze an ihm vor allem seine Zu
verlässigkeit, Bodenständigkeit und seine Leidenschaft 
für Kommunalpolitik und für Lichtenberg.
z   Was wird euer erstes großes politisches  Projekt in 
den nächsten Monaten sein?
Katrin: Meine erste Aufgabe wird die Fortführung der 
Kitaoffensive sein, um zügig dringend benötigte Kitaplätze 
in Lichtenberg zu schaffen. 
Michael: Als erstes die unerträgliche Situation für die 
Flüchtlinge in den Turnhallen zu beenden. So können die
se auch wieder dem Sport zur Verfügung gestellt werden. 
z   Wie stellt ihr euch die Zusammenarbeit mit den 
anderen Fraktionen in der BVV vor? Welchen Umgang 
sollten wir zur AfD finden?
Michael: Uns ist es ernst mit einer neuen politischen Kul
tur im Bezirk. Der beste Antrag, das wichtigste Bürger
anliegen, die Lösung der dringendsten Probleme müssen 
im Mittelpunkt der kommunalpolitischen Arbeit stehen. 
Dafür steht die LINKE in der BVV und im Bezirksamt.
Katrin: Mit den Mitgliedern der BVVFraktionen von SPD, 

Grünen und CDU strebe ich eine konstruktive und gute 
Zusammenarbeit an. Gemeinsam sollten wir  parteiüber
greifend um die besten Ideen für Lichtenberg und seine 
Bürgerschaft ringen. Die AfD muss erstmal in ihre eigenen 
Reihen schauen und sich mit rechtsextremen und rassisti
schen Vorstellungen auseinandersetzen. 
z   Wo seht ihr Lichtenberg 2021? Was wollt ihr bis da-
hin geschafft haben?
Michael: Lichtenberg wird immer beliebter. Viele Men
schen ziehen nach Lichtenberg, Familien werden gegrün
det. Das heißt, wir werden mehr bezahlbaren Wohnraum, 
Kitas und Schulen und Freizeitangebote für Seniorinnen 
und Senioren haben. Wir werden die Bürgerbeteiligung 
ausbauen, sie  bei den Vorhaben und Veränderungen im 
Bezirk stärker mitnehmen und beteiligen.
Katrin: Lichtenberg wird als familienfreundlicher Bezirk 
weiter prosperieren. Daher brauchen wir eine gute und 
ausreichende soziale Infrastruktur, dazu gehören zusätz
liche Kitaplätze, eine gute Angebotsstruktur für Jugend
liche und ein leistungsfähiger öffentlicher Gesundheits
dienst für alle Generationen. 
z   Was wünscht ihr euch für das Jahr 2017 politisch 
und privat?
Michael: Für 2017 wünsche ich mir, dass die Welt friedli
cher wird und dass es uns gelingt, Schritt für Schritt Lich
tenberg für die Menschen lebens und liebenswerter zu 
machen. Privat wünsche ich mir etwas Zeit mit Freunden.
Katrin: Politisch wünsche ich mir ein Zurückgehen  
rechtspopulistischer Einflüsse auch durch überzeugende 
Politikangebote von Links. Privat vor allem Gesundheit für 
meine Familie, Freunde und für mich.

Ein starkes linkes Duo 
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Mitentscheiden muss 
die Devise sein

KOMMENTAR

Das vergangene Jahr war kräfte
zehrend, aber auch erfolgreich. DIE 
LINKE wurde nach den Wahlen am 
18. September stärkste Kraft und 
stellt mit Michael Grunst den neuen 
Bezirksbürgermeister. Wir brennen 
darauf, nach turbulenten Wochen 
und Monaten durchzustarten. Die 
Lichtenbergerinnen und Lichten
berger haben uns ihr Vertrauen 
geschenkt und wir schenken ihnen 
unser Ohr und unser Engagement. 

 Wir haben uns viel vorgenommen: 
Der Bezirk muss sozialer werden, wir 
wollen bezahlbaren Wohnraum schaf
fen, die Bürgerämter sollen endlich 
keine Warteämter mehr sein und die 
Bürgerbeteiligung muss ausgebaut 
werden. Mitreden allein hilft nicht. 
Mitentscheiden muss die Devise 
sein. Der Fall PaulZobelStraße und 
die dort geplante Innenhofbebauung  
hat das Bedürfnis nach mehr Bürger
beteiligung eindrucksvoll deutlich 
gemacht. Unsere Fraktion wird sich 
weiterhin dafür einsetzen, dass 
Nachverdichtung, da wo es angezeigt 
ist, stattfindet, aber eben nicht um 
jeden Preis. 

Wo Wohnqualität deutlich einge
schränkt wird, müssen dem Baube
streben Grenzen gesetzt werden. 
Viele Themen aus dem alten Jahr 
werden uns auch im neuen Jahr 
beschäftigen. Der Bedarf an Schul
plätzen im ganzen Bezirk, der Ausbau 
des Radwegenetzes und der Erhalt 
unserer Kleingartenanlagen sind 
Dauerbaustellen. Unser diesjähriges 
Gewinnspiel dreht sich um Kleingär
ten. Wir wollen von Ihnen wissen: 

Zu gewinnen gibt es eine Jahres
karte für den Tierpark Berlin sowie 
drei x 2 Eintrittskarten. Die richtige 
Antwort bitte bis zum 31. Januar an 
fraktion@dielinkelichtenberg.de. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Fa
milie ein frohes und gesundes neues 
Jahr 2017. NORMAN WOLF 

 Wie viele Kleingärten gibt es 
 in unserem Bezirk? 
 a) ca. 3000
 b) ca. 6000
 c) ca. 2000

Lichtenbergs Bürgermeister Michael Grunst und Stadträtin Katrin Framke (hinten links) mit der neuen 
Mannschaft der Fraktion der Lichtenberger LINKEN.
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Tierpark-Jahreskarte zu gewinnen
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Eine unserer Herausforderungen in 
den kommenden Jahren ist die zü
gige Schaffung von Schulplätzen im 
Bezirk. Umso wichtiger ist es, die 
Arbeit in den Ausschüssen aufzuneh
men. Besonders hoher Klärungsbe
darf besteht in Rummelsburg. Am 15. 
September beschloss, die BVV eine 
Gemeinbedarfsfläche im Baugebiet 
„An der Mole“ vorzusehen, denn die 
Schule an der Victoriastadt stößt zum 
kommenden Schuljahr an ihre Kapa
zitätsobergrenze und die Infrastruktur 
wird überstrapaziert. Mittlerweile liegt 
dem Bezirksamt nun die bereits für 

den Mai versprochene Machbarkeits
studie für den Standort Hauptstraße 
8/9 vor. Diese scheint auszusagen, 
dass dort eine 3zügige Grundschu
le möglich wäre. Dennoch sind viele 
Fragen offen: Wann bekommt die BVV 
einen Einblick in die Studie? Gibt es 
einen Zeitplan, wann die Schule in Be
trieb genommen werden kann? Brau
chen wir dann überhaupt noch so viele 
Grundschulplätze? Wer finanziert den 
Bau in Höhe von geschätzt ca. 18 Mil
lionen Euro? 

Offenbar gab es da schon Antwor
ten, denn das Bezirksamt hat am  

15. November beschlossen das Be
bauungsplanverfahren XVII4 trotz 
des BVV Beschlusses mit den bishe
rigen Zielen fortzuführen und keine 
Gemeinbedarfsfläche zu berücksich
tigen. Da nun weder die Studie noch 
die Antworten bekannt sind, hat die 
BVV zugestimmt, das Thema in die 
Ausschüsse Stadtentwicklung sowie 
Schule zu überweisen. Erst wenn eine 
befriedigende Lösung für die Schul
platzproblematik in Rummelsburg 
gefunden ist, darf dem BPlan in der 
jetzigen Fassung zugestimmt werden.

 CLAUDIA ENGELMANN

Neben der Wahl des Bezirksbürger
meisters wurde am 15. November ein  
weiterer Wahlgang mit großer Span
nung erwartet: der des Stadtratskan
didaten der AfD. Über den Kandidaten,  
Wolfgang Hebold, wurde bereits durch 
Medienberichte informiert. Neben 
seinen fragwürdigen Fragestellungen 
an einer Hochschule wurde auch über 
das gegen ihn laufende Strafverfah
ren wegen Volksverhetzung berichtet. 
Aus den Fraktionen wurde verlautet, 

den Kandidaten nicht zu wählen. Be
vor in den Wahlgang gestartet werden 
konnte, musste er den Bezirksverord
neten Frage und Antwort stehen. 

Hebold selbst ließ keine Zweifel 
an seiner Person zu und antwortete 
mehr ausweichend, anstatt sich klar 
zu positionieren. Dass er rassistische 
und rechtspopulistische Meinungen 
vertrete, seien Einzelmeinungen er
folgloser Studenten. Dass er entspre
chende Äußerungen in seinem Blog 

kommuniziere, könne nicht sein – es 
gäbe einen zweiten (Fake)Blog unter 
seinem Namen. 2008 wurde Lich
tenberg der Titel „Ort der Vielfalt“ 
verliehen. Dass Hebold kein Stadtrat 
für ganz Lichtenberg, sondern nur für 
die 19 % AfDWähler sein wolle, glaubt 
man ihm gern. 

Nach zwei erfolglosen Wahlgängen 
und einer Auszeit der AfDFraktion 
wurde seine Wahl abgebrochen. 

 JULIA MÜLLER

Wer das Lindencenter auf der Fal
kenberger Chaussee in Richtung 
Prerower Platz passieren will, muss 
zwangsläufig an der Parkhausaus
fahrt vorbei. Dies führt regelmäßig zu 
lebensgefährlichen Situationen, egal 
ob Mensch zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder Auto unterwegs ist. Sich darauf 
zu verlassen, dass Autos aus dem 
Parkhaus hier die erforderliche Vor
fahrt gewähren, ist sehr riskant.

Ich sammelte diese Erfahrung Mit
te November, als ich mit dem Auto 
aus Falkenberg kommend bei grüner 
Ampel in der rechten Spur Richtung 
Prerower Platz fuhr. Aus der Park
hausausfahrt schoss ein Auto unge
bremst die Schräge herunter über 
den Fuß und Radweg drüber hinweg 
und mit vollem Tempo auf die Falken
berger Chaussee. Nur eine Notbrem
sung meinerseits verhinderte einen 
Zusammenstoß. Zum Glück war auch 
kein Auto hinter mir in der Rechtsab
biegerspur. Ich hatte drei Mädchen im 
Auto – wir waren alle vier schockiert 
über so viel Rücksichtslosigkeit.

Der Schreck saß noch einige Tage 
tief in mir. Und so beschloss ich, dass 
an dieser Situation etwas geändert 
werden müsse. Ich schlug der Frakti
on einen BVVAntrag vor, welcher am 
15.12.2016 ohne Ausschussüberwei
sung direkt beschlossen worden ist. 
Darin ersuchen wir das Bezirksamt, in 
Kooperation mit dem Lindencenter an 
der Ausfahrt des Parkhauses vor dem 
Fuß und Fahrradweg ein Stoppschild 
aufzustellen. Sollte dies nicht möglich 
sein, so bitten wir um Prüfung ande
rer Maßnahmen, welche einen Stopp 
der Autos erzwingen. 

Zukünftig kommt es dann hoffent
lich zu keinen gefährlichen Situatio
nen mehr.

Sollte es andere Stellen in unse
rem Bezirk geben, die ebenfalls ge
fährlich sind, so nehmen wir Ihre Hin
weise gern entgegen unter: 
z    fraktion@dielinkelichtenberg.de 
oder telefonisch unter 90 296 3120.

 KERSTIN ZIMMER

Gefährliche  
Parkhausausfahrt  
am Lindencenter

SchülerInnen fordern mehr Platz für Bildung.
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Um keine Ausrede verlegen

Mehr Platz für Schulen
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Das alljährliche Weihnachtssingen ist 
mittlerweile zu einer festen Tradition 
geworden. Immer im Dezember lädt 
die Linksfraktion zum gemeinsamen 
Gesangsnachmittag ein. Gut 40 Sän
ger stimmten dieses Mal traditionel
le Weihnachtslieder an. Stimmlich 
unterstützt wurden sie vom Chor 
der „Rotkehlchen“, der sich vor zwei 
Jahren aus einem gewerkschaftlichen 
Hintergrund heraus gründete. In der 
Ribnitzer Straße 1b blickten wir auf 
das alte Jahr zurück und wagten ei

nen Ausblick ins neue. Schließlich 
wollen wir auch im nächsten Jahr für 
die Anliegen der Lichtenbergerinnen 
und Lichtenberger da sein. Natürlich 
durfte die alljährliche Weihnachtsge
schichte von der Weihnachtsgans Au
guste nicht fehlen, die unsere direkt 
gewählte Bundestagsabgeordnete 
Gesine Lötzsch vortrug. Bei Stockbrot 
am Feuer und Liedern wie „Bellaciao“ 
klang der Abend aus und neue Kraft 
für die Herausforderungen in 2017 
wurde geschöpft. NORMAN WOLF

Mit den Rotkehl
chen gesungen

Die Weihnachtskatze war der Überraschungsgast des Abends. Hier im 
Bild mit Hendrikje Klein, Daniela Fuchs und Norman Wolf (v. l. n. r.)
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Daniel Tietze ist seit Dezember 2016 Staatssekretär für Integration im 
Berliner Senat.
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Unbekümmert, aber recht überlegt 
war der Zivildienstleistende, den ich in  
Vorbereitung des Wahlkampfes 1999 
traf. Und er sagte nicht gleich für eine 
Kandidatur zur Bezirksverordneten
versammlung Lichtenberg zu. 

Im Herbst 1999 zog Daniel in die 
Bezirksverordnetenversammlung ein. 
Er kümmerte sich sofort als integra
tionspolitischer Sprecher und später 
als Vorsitzender des Ausschusses um 
die Belange der Lichtenbergerinnen 
und Lichtenberger mit Migrationshin
tergrund. Ruhig, aber in der Sache 
durchaus auch mal hart, fähig, das 
Mögliche im Kompromiss zu errei
chen. Daniel kann mit jedem, sagten 
die, die mit ihm zusammenarbeiteten. 
Nicht nur im Politikbetrieb der BVV, 
auch mit Vereinen, Verbänden oder 
im direkten Kontakt mit den Lichten
bergerInnen. Das war und ist gut für 
die politische Kultur und auch sein 
Erfolgsgeheimnis. Später dann als 
stellvertretender Landesvorsitzender 
und seit 2015 in der gemeinsamen 
Leitung mit Hendrikje Klein der Links
fraktion. Daniel organisierte „Rock für 
Links“, verband Kopf mit der Hand

arbeit und unter seiner Leitung gelang 
es, die info links mit 20.000 Exempla
ren zu einer qualitativ hervorragenden 
Zeitung der Lichtenberger Linken zu 
entwickeln.

Der Weg von Daniel war kein ein
facher und er hatte genug um die Oh
ren. Zivildienst, sein Studium musste 
er sich finanzieren und so schrieb er 
seine Masterarbeit bei vielen seiner 
Nachtdienste. Seine erste Arbeitsstel
le hatte er in der Hessischen Links
fraktion. Die Beharrlichkeit, das Kön
nen, Dinge zum Ende zu bringen, nein, 
das findet man selbst im ehrgeizigen 
Politikbetrieb nicht immer.

Daniel ist seit Dezember Staats
sekretär für Integration. Berlin kann 
sich freuen. Und Lichtenberg auch. 
Ja, er wird der Linksfraktion fehlen. 
Neue Bezirksverordnete werden 
seinen Platz einnehmen. Dass am 
21.12.2016 die Flüchtlinge endlich 
aus den Turnhallen ausziehen konn
ten, zeigt, dass es eben nicht egal ist, 
wer in Berlin Staatsekretär für Integ
ration ist. 

Alles Gute Daniel. Und danke.
 MICHAEL GRUNST

Ein Kopf- und 
Handarbeiter

Der Chor Rotkehlchen sang aus voller Kraft nicht nur Weihnachts, 
sondern auch Gewerkschaftslieder.
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Bürgerdeputierte stehen nicht so im 
Mittelpunkt wie die Verordneten der 
Bezirksverordnetenversammlung. 
Den noch sind sie für die Ausschuss
arbeit unerlässlich. Sie haben dort 
Rede und Antragsrecht, sind stimm
berechtigt und sollten über eine be 
sondere Sachkenntnis auf dem Ge
biet des jeweiligen Ausschusses ver
fügen. Die Grundidee ist, dass ein 
Bürgerdeputierter die Belange der 
Bürgerinnen und Bürger des Bezirks 
in die Ausschüsse einbringt. Dieser  
Ausdruck der direkten Demokratie 
wurde bereits in der Urfassung des 
Berliner Bezirksverwaltungsgesetzes 
verankert.

Jirka Hofmann ist ein Bürgerdepu
tierter der LINKEN, der dieses Ehren
amt seit 17 Jahren ununterbrochen 
ausübt. Erstaunlich für einen jungen 
Mann, der mit 27 dieses Ehrenamt 
antrat. Die geforderte Sachkenntnis 
besitzt er allemal. Der 1972 in Berlin 
Geborene ist Rechtsanwalt, der bis 
1996 an der HumboldtUniversität 
studiert hat. Internationale Erfahrun
gen sammelte er ein Semester lang 
an der Katholischen Universität Leu
ven in Belgien. Sein Referendariat 

absolvierte er beim Kammergericht  
Berlin und erhielt 1999 seine Zulas
sung als Rechtsanwalt. 

Die Ausschüsse Geschäftsord
nung, Eingaben und Beschwerden 
bilden für ihn eine spannende Quer
verbindung zur Juristerei. Dort kann 
er sich einbringen. Eingaben und Be
schwerden sind für ihn wie ein Seis
mograph, der Probleme in Lichten
berg anzeigt, auf die dann die Politik 
umgehend reagieren sollte. Für die
se Arbeit hat ihn damals sein Vater 
Jürgen Hofmann gewonnen, der seit 
vielen Jahren im Bezirk in der BVV in 
der Fraktion der PDS bzw. DIE LINKE 
wirkt.

Im Wartebereich der Kanzlei von 
Jirka Hofmann liegt auf dem Tisch 
eine Computerfachzeitschrift, was 
eher ungewöhnlich für ein Rechtsan
waltsbüro ist. Jirka outet sich als ein 
Technik und Computerfreak. Bevor 
er sich den Paragraphen widmete, 
absolvierte er genau in der Wendezeit 
eine Ausbildung zum Elektronikfach
arbeiter mit Abitur. Im Gegensatz zu 
seinen Eltern, die beide Historiker 
sind, wollte er einen Beruf ausüben, 
bei dem man möglichst wenig Schrei

ben muss. Daraus sei ja nun nichts 
geworden, erklärt der Rechtsanwalt  
lachend. Sein Spezialgebiet ist das 
Bau und Architektenrecht. Hier kommt  
ihm seine Facharbeiterausbildung 
zugute, die ihm hilft, komplexe tech
nische Zusammenhänge zu verstehen 
und diese wiederum in eine für Juris
ten verständliche Sprache zu über
setzen. Aber auch das Verkehrsrecht 
und das Arbeitsrecht werden von ihm 
vertreten. Auf die Frage, warum er mit 
diesem Wissen und seinen Erfahrun
gen nicht für die BVV kandidiere, ant
wortet Jirka, dass die Arbeit dort für 
ihn vor allem ein Zeitproblem wäre. 
Die freie Zeit, die ihm zur Verfügung 
steht, möchte er mit seinen Kindern 
verbringen. Seine elf und acht Jahre 
alten Söhne, die sich auch schon für 
technische Dinge interessieren, bean
spruchen seine ganze Aufmerksam
keit. Er genießt es, sie heranwachsen 
zu sehen, mit ihnen etwas zu unter
nehmen oder in den Urlaub zu fahren. 
Jirka Hofmann hat sich fest vorge
nommen, immer die richtige Balance 
zwischen Arbeit, Politik und Familie 
zu finden.  DANIELA FUCHS

V O R G E S T E L L T04

Ein Jurist als Bürgerdeputierter
Jirka Hofmann

Jirka Hofmann ist seit 17 Jahren 
Bürgerdeputierter der LINKEN.
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WANN UND WO

 „Rückkehr nach  
Reims“
Als sein Vater stirbt, reist Didier Eri
bon zum ersten Mal nach Jahrzehnten 
in seine Heimatstadt. Gemeinsam mit 
seiner Mutter sieht er sich Fotos an – 
das ist die Ausgangskonstellation des 
Buchs „Rückkehr nach Reims“. Didier 
Eribon stammt aus einem armen Ar
beitermilieu. Er selbst schaffte den 
Sprung in die Pariser Gesellschaft. 
Während Didier zu bedauern scheint, 
dem Vater vor seinem Tod nicht noch 
einmal die versöhnliche Hand ausge
streckt zu haben, so rechtfertigt er 
seine Distanz dennoch mit einer Ab
scheu, die er teils für seine Herkunft 
empfunden hat. Das Buch könnte 
als Vergangenheitsbewältigung ver
standen werden, ist aber mehr. Es ist 
auch die Auseinandersetzung mit der 
Front National, die er als Zufluchtsort 
für enttäuschte Arbeiter wie seine 
Eltern sieht. Er fordert wieder mehr 
Klassenbewusstsein bei den Linken. 
Die Linke habe den Klassenkampf 
aus den Kategorien des Denkens und 
Begreifens und damit aus dem poli
tischen Diskurs entfernt. Dem Front 
National sei dadurch der Weg geeb
net worden.  NORMAN WOLF

z Erschienen im SuhrkampVerlag 
 ISBN 9783518072523.




