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Der Senat hat bei den „freiwilligen
sozialen“ Leistungen den sogenann-
ten teilplafond um 4,9 Millionen Euro
aufgestockt. Rund 409000 Euro sol-
len für die Sicherstellung der allge-
meinen Kinder- und Jugendförderung
in die Bezirkskasse gespült werden.
Unklar ist noch, ob die dringend be-
nötigten Mittel vom Bezirksamt tat-
sächlich dort eingestellt werden, wo
sie auch gebraucht werden. Notwen-
dig wäre es allemal. 

In den Beratungen zum Haushalt
2016/2017 muss sich die Zuweisung
im entsprechenden titel auch abbil-
den. Allein rund 120000 Euro sind
nötig, um Jugendfreizeit einrichtungen
in freier trägerschaft auf eine Min-
destfinanzierung von 70000 Euro pro
Einrichtung anzuheben. Steigende
Betriebskosten, aber auch tarifanpas-
sungen, auf die man lange wartet,
könnten damit finanziert werden.
Auch die Arbeit der  Sozialpädagogen
erführe dadurch mehr Anerkennung,
denn Gehalts steigerungen, so berich-
ten träger seit Jahren, sind bislang
nicht umsetzbar. 

Bei den Angebotsstunden klafft
zwischen Soll und Ist eine große
 Lücke. Wie im „Jugendfunkhaus“.
Hier werden 1820 Stunden erbracht,
aber nur 1053 Angebotsstunden kön-
nen beglichen werden. Kinder- und
Jugendarbeit ist eine freiwillige, aber
wichtige Leistung. Sie ersetzt freilich
nicht die Arbeit der Eltern und Leh-
rer, aber kann unterstützend wirksam
werden. Sie ist auch deshalb von
 Bedeutung, weil sie Sozialkompeten-
zen stärkt und niemanden ausgrenzt.
Eine wachsende Stadt braucht eine
starke Jugendförderung.

NoRMAN WoLF

Unter dem titel „Reiches Land – arme Kinder“ fand am
1. Juni im Rahmen der Kampagne gegen Kinderarmut ein
fruchtbares Fachgespräch im Nachbarschaftshaus des Ver-
eins für ambulante Versorgung in der Ribnitzer Straße in
Hohenschönhausen statt. Es ging der veranstaltenden
Fraktion DIE LINKE in der BVV darum, kommunale Strate-
gien zur Bekämpfung von Kinderarmut und ihrer Folgen mit
Fachleuten zusammenzutragen.

Nach einem Einstieg, der den Ansatz, Reaktionen, Maß-
nahmen und erste Ergebnisse der aktuellen Kinderarmuts-
kampagne der Lichtenberger LINKEN vorstellte, gab Dag-
mar Pohle (Sozial- und Gesundheitsstadträtin, Marzahn-
Hellersdorf) einen Überblick über Kinderarmut als Famili-
enarmut und über das bislang wenig erfolgversprechende
Handeln des Berliner Senats, der sich für die laufende Le-
gislatur unter der Überschrift „Kinderarmut und teilhabe“
ein ressortübergreifendes Handeln gegen Kinderarmut auf
die Fahnen geschrieben hatte. 

Im zweiten teil der Veranstaltung diskutierte Dr. Sandra
obermeyer mit den familien- und gesundheitspolitischen
Expertinnen Katrin Möller (Fraktion DIE LINKE im Abgeord-
netenhaus), Andrea Möllmann-Bardak (Gesundheit Berlin-
Brandenburg), Maria Lingens (Referentin für Kita und Ju-
gend der AWo) sowie Eleonore Stückroth (KJHV) und den
Gästen darüber, was Armut in Familien bedeutet und wel-
che Handlungsmöglichkeiten ein Bezirk hat.

Es wurde übereinstimmend festgestellt, dass es mittler-
weile zahlreiche Untersuchungen, Berichte und Befunde

zum thema Armut in Familien und Kinderarmut gibt, aus
denen die Folgen für Kinder deutlich hervorgehen. Kinder
aus einkommensschwachen Familien sind öfter krank, wer-
den im Bereich Bildung benachteiligt und haben oftmals ei-
nen schwereren Start ins Erwerbsleben. Alle Expertinnen
stellten fest, dass es viele Ansatzpunkte des Gegensteu-
erns gibt. Einer ist die Stärkung der Angebote für Familien
und Kinder in den Bezirken. Das betrifft besonders den
 Kitaplatzausbau, damit alle Kinder an frühkindlicher Bil-
dung teilhaben können.

Für die Gesundheitsförderung sind Angebote erforder-
lich, die gut erreichbar sind und an Lebenswelten und Fä-
higkeiten der Familien und Eltern anknüpfen. Das kann ge-
lingen, indem Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches
auf Augenhöhe und zur Selbsthilfe geschaffen werden. Da-
für bedarf es u.a. einer höheren Armutssensibilität in Be-
hörden, z.B. den Jobcentern und Sozialämtern.

Fazit aller Beteiligten war: Es gibt genügend Erkenntnis-
se darüber, wie erheblich Kinder unter Folgen von Armut
sozial und materiell leiden und welche Gegenmaßnahmen
es gäbe. Es fehlt sowohl auf Bundesebene wie auch in Ber-
lin der politische Wille, ausreichend Geld in Familien zu
 investieren und Maßnahmen umzusetzen, die Chancen-
gleichheit für Kinder befördern. Die Lichtenberger LINKE
wird hier Akzente setzen, auch für den Haushalt des Bezir-
kes für die Jahre 2016/2017.      

DR. SANDRA oBERMEYER, 
Stadträtin für Jugend und Gesundheit

KOMMENTAR ”
Jugendarbeit ist 
unterfinanziert. Eine
Nachsteuerung soll
Besserung bringen.

Linkes Kinderfest auf dem Anton-Saefkow-Platz

Kinderarmut –
es gibt viel zu tun!
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Kleingärtner
sind Kleinbürger ...

Fraktionsklausur zum
Haushalt 2016/2017
Dieses Jahr stehen wieder Haushalts-
beratungen an. Zur Vorbereitung traf
sich am Wochenende die Fraktion zu
einer Haushaltsklausur, um die ersten
Schwerpunkte festzulegen.

Lichtenberg hat mit 23,3 Millionen
Euro das höchste Guthaben aller Be-
zirke. Allein 2014 kamen 6 Millionen
Euro hinzu. Mittlerweile hält Lichten-
berg knapp ein Drittel des Guthabens
aller Bezirke von zusammen 70,3 Mil-
lionen Euro.

Während andere Bezirke Geld in die
Hand nehmen und wichtige bezirkli-
che Aufgaben finanzieren, hortet Lich-
tenberg unter politischer Führung der
SPD ein Millionenvermögen – wofür,
bleibt leider offen. Vor diesem Hinter-
grund sieht DIE LINKE finanziellen
Spielraum. Es ist nicht zielführend, in
den Jahren 2016 und 2017 weitere
Millionen Euro Überschüsse zu be-
schließen. Deshalb streben wir einen
ausgeglichenen Haushalt an. 

Beispielsweise müssen Kinderspiel-
plätze saniert und die Arbeit von Fami-
lienzentren ausgeweitet werden. Ein
attraktiver Bezirk braucht umfassende
öffentliche Dienstleistungen. Darauf

haben die Bürgerinnen und Bürger ei-
nen Anspruch.

Unsere Fraktion verständigte sich
darauf, die Menschen in den Blick zu
nehmen, die von den aktuellen Ent-
wicklungen wie Mietsteigerung, Ein-
kommensarmut, Kinder- und Altersar-
mut betroffen sind. Gute Nachrichten
täuschen nicht darüber hinweg, dass
Menschen oft zurückgelassen werden
und Hilfe brauchen. Dazu gehören
 Beratungsangebote für Familien, Mie-
ter/-innen und Alleinerziehende und
 eine funktionierende Verwaltung mit
ausreichend Personal sowie Kulturan -
gebote, Gesundheitsversorgung und
Freizeitangebote für Kinder und Ju-
gendliche.

Voraussichtlich am 7. Juli wird das
Bezirksamt den Haushaltsplanentwurf
beschließen, die sogenannte erste Le-
sung in der BVV findet dann am 9. Juli
statt.

Die Beschlussfassung über den
Haushalt ist für die BVV-tagung am
24. September vorgesehen. Bis dahin
werden die Fachausschüsse den Plan-
entwurf und Änderungsanträge bera-
ten.                          HENDRIKJE KLEIN

Wien hat es anlässlich des Eurovision
Song Contest vorgemacht, München
ist gefolgt: Neben klassischen Ampel-
männchen weisen künftig auch gleich-
geschlechtliche Pärchen in beiden
Städten Fußgänger/-innen den Weg.
Die Linksfraktion will auch in Lichten-
berg ein deutliches Signal für Vielfalt,
toleranz und ein buntes Miteinander
setzen. Deswegen haben wir einen An-
trag in die BVV eingebracht, der mit ei-
ner breiten Mehrheit beschlossen wur-
de. Der Einsatz gegen Homophobie
braucht wahrnehmbare Symbole. Das
gilt vor allem dann, wenn es sowohl
um den Abbau staatlicher Diskriminie-
rungen als auch um den Abbau von
Diskriminierungen im Alltag geht. Das
hat die beschämende Debatte der ver-
gangenen Wochen über die Enthaltung
und damit faktische Nein-Stimme
 Berlins im Bundesrat zur Frage der
„Ehe-für-alle“ leider deutlich gezeigt.
Der Entschließungsantrag des Bun-
desrates war nur ein politisches Sig-
nal. Aber an der Debatte in der Stadt
hat man gesehen, wie wichtig diese
Signale beim Kampf für gleiche Rechte
und gesellschaftliche Akzeptanz sind.         

JANNEH MAGDo

So lautet eine Erkenntnis aus der BVV
vom 18. Juni. Mit diesen Worten be-
gann ein Vertreter der CDU-Fraktion
seinen Redebeitrag, in dem er be -
gründete, warum er und seine Frak -
tion unserem Antrag zum Erhalt der
Kleingartenanlagen in Lichtenberg so
nicht folgen könnten. Schließlich müs-
se sich das Einzelinteresse Kleingar-
ten z.B. dem Gemeinwohl Wohnungs-
bau unterordnen.

Aber das war nicht die einzige
Überraschung an diesem Abend zu
diesem thema. Nachdem die Grünen-
Fraktion ihren Beitritt zum Antrag er-
klärt hatte, folgte auch noch die SPD.

Dann geschah etwas, was ich im-
mer noch nicht ganz verstehe, was
aber wohl nur mit Zählgemeinschafts-
logik zu erklären ist. Nach einer wenig
kontroversen Debatte (bis auf den
CDU-Beitrag) wurde unser Wunsch
zur Erhaltung der Kleingärten nicht et-
wa beschlossen, sondern mit Zählge-
meinschaftsmehrheit in den Umwelt-
ausschuss überwiesen. Das Ziel ist
entweder, die Urheberschaft der LIN-
KEN zu verwischen, oder den Inhalt
des  Antrages für die Grundstücks- und
Baulobby der CDU passfähig zu ma-
chen. 

Der Schwanz hat wieder einmal mit
dem Hund gewedelt. Dies soll und
wird uns nicht von unseren Bemühun-
gen um den Erhalt der Kleingärten ab-
halten. Erst recht nicht seit den Infos
aus der KGA „Frühauf II“ auf dem Ge-
lände der DB AG – zumal wir aus der
Antwort auf eine kleine Anfrage wis-
sen, dass weitere 13 Anlagen in Lich-
tenberg sich auf Flächen befinden, die
dem Bahn-Imperium gehören. Auch
dieses Beispiel zeigt, rechtzeitige In-
formation ermöglicht angemessene
Reaktion, und unser Kontakt zu den
Kleingärtnern ist noch verbesserungs-
bedürftig. Hier bitte ich wieder um Hil-
fe und Mitarbeit.         PEtER FISCHER

Schwampel

Die Schwampel kommt: 
Nach Wien und München soll es
sie auch in Lichtenberg geben. 
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So wie wir uns 
gut verstehen 

Fraktion auf KieztourRun for Help – laufen 
für eine gute Sache

... so wie wir gemeinsam Wege gehen,
so wie wir die Erde sehen, so wie wir“
lautet die Hymne der Bürgerinitiative
Ausländische Mitbürger/-innen e.V.
(BI), die auch auf Lingala und Viet -
namesisch gesungen wird. Die Bürger-
initiative  feierte am 29. Mai ihren 25.
Geburtstag. Vor 25 Jahren, im März
1990, haben sich in der Hauptstraße
43 in Hohenschönhausen etwa 25
Menschen zusammengefunden, um
diese Bürgerinitiative zu gründen. Das
war vier Monate nach dem Mauerfall
und sieben Monate vor dem Ende der
DDR. 

Viele der Gründungsmitglieder ge-
hören heute noch dem Verein an. Von
Anfang an waren es vor allem Ver-
tragsarbeiter aus Vietnam, Mosambik
und Angola, die auf Basis von Regie-
rungsabkommen zeitweilig in die DDR
gekommen waren, denen die Bürger -

initiative mit Rat und tat zur Seite ste-
hen wollte.

trotz aller Freude über die neuen
Freiheiten spürten diese Menschen
vor allem offenen Rassismus und Zu-
kunftsangst. Sie wurden teilweise of-
fen tätlich angegriffen, von Abschie-
bung bedroht. 

Um hier zunächst ganz praktische
Hilfe zu leisten und auch politisch ge-
gen Rassismus, für Integration von
Ausländerinnen und Ausländern einzu-
treten, gründete sich die Bürgerinitia-
tive Ausländische Mitbürger/-innen
e.V. in Hohenschönhausen.

Auch wenn heute das Haar einiger
Protagonistinnen und Protagonisten
etwas grauer geworden ist, ihr und
 unser aller Elan ist nicht geringer ge-
worden. In der Begegnungsstätte in
der Neustrelitzer Straße 63 kann man
kennenlernen, wie ein Leben miteinan-
der und nicht nur nebeneinander mög-
lich ist. Neben dem vietnamesischen
tanzkurs, dem Englischlernen oder
der Singegruppe „Herbstzeitlose“ fin-
den auch regelmäßig Integrationskur-

se, treffen vietnamesischer Frauen so-
wie Rechtsberatungen statt. Die Inte-
grationslotsinnen der BI arbeiten hier
und beraten Flüchtlinge. 

Die Geburtstagsfeier war nicht nur
ein Grund, herzlich zu gratulieren, was

selbstverständlich auch unsere Frak -
tion getan hat, sondern weiterhin ein
gutes Zusammenleben von „Urein-
wohnerinnen“ und Migrantinnen zu
wünschen.                 BIRGIt StENZEL,

Mitglied der BI

Zusammen leben:
In der Bürgerinitiative Ausländische Mitbürger/-innen klappt das seit  
25 Jahren sehr gut.

Auf der zweiten Kieztour unserer Frak-
tion besuchten wir eine Woche lang
verschieden Einrichtungen, die in Lich-
tenberg-Mitte beheimatet sind. 

Im Nachbarschaftstreff „Quatsch-
trommel“ besichtigten wir einen ehe-
maligen Waschsalon, der als treff-
punkt im Kiez nicht mehr wegzuden-
ken ist. Schön war es dabei wieder,
mit Frau Sommerlatte eine ehemalige
Stadtteilmanagerin wiederzutreffen.  

Der  Besuch vom Jugendklub „Willi
Sänger“ in Begleitung der Jugend-
stadträtin Dr. Sandra obermeyer be-
wies wieder, wie notwendig gut auf -
gestellte  Jugendeinrichtungen für den
Bezirk sind und somit die Stärkung der
Finanzierung von Jugendklubs weiter-
hin auf dem Zettel stehen muss. 

Bei dem Besuch der Flüchtlingsun-
terkunft in der Max-Brunnow-Straße
lernten wir engagierte Betreiber und
eine aktive Nachbarschaft kennen. Es
gibt eine aktive Willkommenskultur.
Es wird Deutsch gelernt, Flüchtlinge
werden zu Behördengängen begleitet,
und mit Gartenarbeit kommt etwas
Glanz in den Alltag der Heimbewoh-
ner. Auch informierten wir uns über
die konkreten Prob leme der Flüchtlin-
ge wie unzureichende Gesundheitsver-
sorgung und die Schwierigkeit bei der
Nutzung des ÖPNV.  

Da Vietnamesinnen und Vietname-
sen unseren Bezirk prägen, verschaff-
ten wir uns bei dem Besuch der zwei-
sprachigen deutsch-vietnamesischen
Kita „An der alten Kastanie“ einen

Überblick über ein Erfolgsmodell ge-
lebter Integration. Mit dem Besuch
des Dong-Xuan-Centers tauchten wir
in die asiatische Welt der Klein- und
Großhändler ein. Das Center hat sich
unter aktiver Unterstützung der Kom-
munalpolitik zu einem Aushängeschild
Lichtenbergs gemausert. Jetzt hat der
Betreiber des Centers große Pläne für
den Ausbau und die Modernisierung
des Geländes sowie der Reaktivierung
des ehemaligen Kulturhauses vom
VEB Elektrokohle. Damit hätte Lich-
tenberg-Mitte wieder ein Kulturzen-
trum gewonnen. 

Die Unterstützung der Linksfraktion
für diese Pläne ist  gewiss. 

DANIEL tIEtZE

Seit zehn Jahren findet auf dem Za-
chert-Sportplatz der Spendenlauf für
die Partnerstadt Maputo (Mosambik)
und die dortigen Schulen statt. orga-
nisiert wird Run for Help von der Ale-
xander-Puschkin-Schule. Am 20. Juni
gingen mehr als 300 Läufer an den
Start. In diesem Jahr kamen zehn ge-
laufene Runden auf das Konto der LIN-
KEN. Zehn Jahre lang versuchen alte
wie neue Läuferinnen und Läufer beim
Spendenlauf ihr Bestes zu geben. Un-
sere Verordneten sowie die Jugend-
stadträtin Sandra obermeyer spende-

ten für den Lauf, auch wenn dieses
Mal keines unserer Fraktionsmitglie-
der mitlief. 

Erklärtes Ziel ist, die Rundenanzahl
in den nächsten Jahren zu steigern.
Die Spenden kommen der Partner-
schule in Maputo zu Gute und werden
für den Kauf von Schulmaterialien und
für Renovierungen verwendet.

NoRMAN WoLF
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Vor Ort beim Run for Help:
Gesine Lötzsch gemeinsam mit
Stadtrat Andreas Prüfer und 
Läufer tinko Hempel (v. l. n. r.)

In der Quatschtrommel
organisiert Frau Sommerlatte den
Frauentreff Lichtenberg. 
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Schlüssel zur Geschichte
Daniela Fuchs im Porträt | Von RoMAN VERESSoV 

WANN UND WO

■ Montag, 6.7., 19 Uhr
Fraktionssitzung der LINKEN; 
Rathaus Lichtenberg, Raum 100

■ Donnerstag, 9.7., 17 Uhr
tagung der Bezirksverordneten-
versammlung; Max-taut-Aula, 
Fischerstraße 36

Für eine stabile Stellung benötigt je-
der Mensch ein Standbein, das Halt
bietet, und ein Spielbein, mit dem man
agieren kann. Um jedoch nicht nur
stillzustehen, sondern auch vorwärts-
zukommen, muss er zwischen Stand-
und Spielbein wechseln.

Das polnische 
Experiment
Daniela Fuchs war zunächst mit bei-
den Beinen in der Wissenschaft unter-
wegs. Gleich nach ihrem Abitur 1973
hat sie ein Studium der Geschichte
und Archivwissenschaften begonnen,
dies allerdings nicht in Berlin, son-

dern an der Universität Wrocław in
 Polen, wohin sie „als Experiment in
Sachen Kulturaustausch“ in der dama-
ligen Phase überraschender Annähe-
rung zwischen Polen und der DDR ge-
schickt wurde. Das „Experiment“ ist
geglückt, Daniela schloss ihr Studium
ab. Doch politisch war sie bei ihrer
Rückkehr 1977 in die DDR keineswegs
„auf Linie“, sondern derart vom libe -
ralen Geist der polnischen Gesell-
schaft durchdrungen, dass sie „echte
Probleme hatte, sich einzufügen“. Seit-
her ist das Land, dessen Sprache sie
in Wort und Schrift nahezu perfekt be-
herrscht, für sie „eine zweite Heimat
und das tor zur Welt“ geblieben.

Aus der Wissenschaft 
zur Politik ...
Nach ihrer Rückkehr war Daniela
Fuchs von 1977 bis 1982 als wissen-
schaftliche Assistentin und Aspiran-
tin an der Humboldt-Universität tätig.
Ebendort hat sie 1984 zum Dr. phil.
promoviert und von 1983 bis 1986 als
wissenschaftliche Sekretärin im Direk-
torat für Internationale Beziehungen
gearbeitet. Anschließend war sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin am In-
stitut für Marxismus-Leninismus bzw.
Institut für Geschichte der Arbeiterbe-
wegung Berlin angestellt. Nach des-
sen Auflösung 1990 hat Daniela ihr

Standbein in der Kommunalpolitik und
-verwaltung gefunden, in der sie zehn
Jahre lang mit kurzen Unterbrechun-
gen in den Bezirksämtern von Hohen-
schönhausen und Marzahn und be-
schäftigt war. 

Besonders die Jahre von 1993 bis
1995 sind prägend gewesen, da sie
in dieser Zeit als Referentin im Büro
der Be zirks bürger meisterin von Ho-
henschönhausen „fast alles über Kom-
munalpolitik gelernt“ hat. Diese Erfah-
rung und Kompetenz kommt seit nun-
mehr 15 Jahren der Fraktion der PDS-
und später der LINKE-Fraktion der Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV)
von Hohenschönhausen bzw. Lichten-
berg, für die Daniela als Mitarbeiterin
tätig ist, zugute, denn ihre Recherche-
und Analysetätigkeit, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, ihr Büro- und Ver-
anstaltungsmanagement bilden die
verlässliche Basis, von der aus die
Fraktion geschickt und erfolgreich ar-
beiten kann.

… und zur Politik durch
Wissenschaft
Persönlich strebt Daniela Fuchs aller-
dings nicht in die Parlamente, „dazu
fehlt mir das nötige Maß an rhetori-
scher Polemik und Kampfeslust, mei-
ne Stärken liegen im Analysieren und
Schreiben“, erläutert sie souverän. 

Politische Wirkung entfaltet sie lie-
ber in der Wissenschaft, die nach wie
vor ihr Spielbein ist. Neben ihrer Frak-
tionsmitarbeit berät Daniela nämlich
als Mitglied des Sprecher/-innenrates
der Historischen Kommission den Par-
teivorstand in geschichtspolitischen
Fragen. Außerdem publiziert sie u. a.
in Zeitschriften und Büchern oder im
„neuen deutschland“ zur Geschichte
Polens und der deutsch-polnischen
Beziehungen, hält als Mitglied des Ge-
sprächskreises „Geschichte für die Zu-
kunft“ der Rosa-Luxemburg-Stiftung
und der Deutsch-Polnischen-Gesell-
schaft der BRD e.V.  Vorträge und ver-
anstaltet Diskussionen zu geschicht-
lich-politischen themen. „Mein Ziel ist
es, Geschichte zu vermitteln und den
Leuten die Scheu davor zu nehmen“,
erklärt sie dazu. 

„Der Schlüssel der Geschichte ist
nicht in der Geschichte, er ist im Men-
schen“, meinte der Aphoristiker théo-
dore Jouffroy. Der Schlüssel zur Le-
bensgeschichte von Daniela Fuchs
liegt wohl genau in diesem Wechsel-
spiel von Wissenschaft und Politik.

Unsere Verordneten laden Kinder im
Grundschulalter am ersten Ferientag
zum Schwimmen ein. Am 16. Juli ab
14 Uhr wird in der Anton-Saefkow-
Schwimmhalle unter Anleitung eines
trainers ein kostenloser Schwimm-
kurs angeboten, denn immer weniger
Lichtenberger Kinder können schwim-
men. Das ist das Ergebnis der Ant-
wort des Bezirksamtes Lichtenberg
auf eine Kleine Anfrage der Linksfrak-
tion. Mit der Einladung zum Schwim-
men wollen wir ein Signal setzen. Der
Senat muss sich verstärkt darum be-
mühen, die Schwimmfähigkeiten der
Kinder zu verbessern. Hierzu bedarf
es u.a. erweiterter Hallenzeiten für
Vereine und das Schulschwimmen
sowie bezahlbarer Eintrittspreise. 
■ Anmeldung zum Schwimmen:

telefon: 902 96 31 20 oder Mail:
fraktion@die-linke-lichtenberg.de.

Gespräch mit Zeitzeugen:
Daniela Fuchs mit dem antifa-
schistischen Widerstandskämpfer
Martin Löwenberg, März 2014

Daniela Fuchs
beim Besuch der Gedenkstätte in
Mauthausen, zum 70. Jahrestag
der Befreiung vom Faschismus. 
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