
Generationsübergreifender Protest gegen TTIP und CETA am 
Hauptbahnhof am 10. oktober.
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Am 10. oktober demonstrierten in Berlin circa 200.000 
Menschen gegen die geplanten Freihandelsabkommen 
TTIP und CETA. 3.284.289 Menschen unterschrieben in
nerhalb eines Jahres für die Europäische Bürgerinitiative 
(EBI). Die Initiative schreibt: „Wenn wir eine Menschen
kette mit allen Menschen, die die EBI unterschrieben 
haben, bilden würden, wäre diese Menschenkette 4.895 
km lang. Lang genug, um zum Beispiel Gibraltar mit dem 
nördlichen Polarkreis im Norden Finnlands zu verbinden 
oder eine Kette von Zypern bis zum nördlichsten Punkt 
des schottischen Festlands zu bilden.“ Und es wird weiter 
gesammelt.

Die Europäische Kommission hatte gehofft die TTIP
Verhandlungen im Geheimen weiterzuführen. Doch mit den 
vielen Unterschriften können Bürgerinnen und Bürger sich 
gegen TTIP und CETA aussprechen und somit den Druck auf 
Entscheidungsträger in Brüssel und in den einzelnen EU
Mitgliedsstaaten erhöhen. Gleichzeitig kommen wir durch 
das Sammeln von Unterschriften mit tausenden von Men
schen ins Gespräch, die noch nie von den Handelsabkom
men gehört haben und nicht wissen, welche Auswirkungen 
diese haben würden. Meinungsumfragen haben gezeigt: 
Je mehr die Menschen über TTIP und CETA wissen, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass sie die Abkommen ablehnen.

Auf Einladung unserer Lichtenberger Linksfraktion fand 
am 29. September eine von Michael Grunst moderierte 
lebhafte Diskussionsveranstaltung zu den Freihandels
abkommen statt. Harald Wolf, ehemaliger Berliner Wirt
schaftssenator, und die Fraktionsvorsitzenden der LINKEN 
in Lichtenberg und MarzahnHellersdorf, Hendrikje Klein 
und Bjoern Tielebein, informierten über den Verhandlungs
stand und Möglichkeiten gegen die geplanten Abkommen 
aktiv zu werden. Sowohl in Lichtenberg als auch in Mar
zahnHellersdorf haben sich auf Initiative der LINKEN die 
Bezirksverordnetenversammlungen gegen die negativen 
Auswirkungen der geplanten Freihandelsabkommen aus
gesprochen.

Aus unserer Sicht bestehen erhebliche Risiken für die 
öffentliche Daseinsvorsorge. Für eine funktionierende Ge
sellschaft sowie die soziale und materielle Teilhabe der 
Menschen ist die Bereitstellung von Dienstleistungen von 
zentraler Bedeutung. Die Zahlungsfähigkeit darf nicht da
rüber entscheiden, wer eine Versorgung mit Kitaplätzen, 
Schulplätzen, Ärzten sowie Wasser und Strom in Anspruch 
nehmen kann. Deshalb bedürfen Dienstleistungen der Da
seinsvorsorge der öffentlichen Kontrolle und einer ent
sprechenden uneingeschränkten öffentlichen Hoheit über 
die Regulierung.  HENDRIKJE KLEIN

StoP ttIP – Fairer 
statt freier Handel
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Langwierige Diskussion über 
„umstrukturierungssatzung 
für den Weitlingkiez“
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Mit Datum 23.4.2015 reichte die 
SPDFraktion einen Antrag zur Be  
schlussfassung mit dem Thema  
„Umstrukturierungssatzung für  
den Weitlingkiez“ ein. Im Prinzip  
ist so etwas eine gute Sache. 

Der Bezirk kann eine Umstruk
tu rierungsverordnung, so heißt es 
richtig, erlassen, wenn schnelles 
Handeln notwendig ist, das heißt, 
wenn Eigentümer plötzlich den  
Mietern Modernisierungsverein
barungen zuschicken. 

Für umfangreiche und zeitaufwän
dige Voruntersuchungen ist keine 
Zeit mehr. Um dann einen sozialver
träglichen Ablauf zu sichern, haben 
die Eigentümer auf ihre Kosten Sozi
alpläne zu erstellen. Darin ist unter 
anderem der Ablauf und die zukünf
tige Miete festzulegen, zum Beispiel 
die Miete nach Modernisierung darf 
für 3 Jahre den Mietspiegelwert mit 
gleichwertiger Ausstattung nur um 
20 % überschreiten. 

Da kann der Mieter ja froh sein, 
er bezahlt statt 6,63 € /qm dann nur 
7,96 € /qm. Wie die Mietentwicklung 
nach den 3 Jahren dann weiter geht, 
ist nicht geregelt.

Sanierung ist wichtig, bringt aber 
für die Mieter auch viele Unannehm
lichkeiten, besonders wenn sie in 
bewohntem Zustand erfolgt. 

Nun ist es aber so, dass der SPD 
oder dem Bezirksamt keine solchen  
Ankündigungen bekannt sind, sondern  
dass man umfangreiche Voruntersu
chungen macht, wie wir es mit den 
Grünen in einer Drucksache 1582 
aus VII fordern. In der Zwischenzeit 
hat das Bezirksamt mit solch einer 
Untersuchung für den Weitlingkiez 
schon begonnen und in den Haus
haltsplan 2016 sind die Mittel für 
den Kaskelkiez und Frankfurter Allee 
Nord eingestellt. 

Seit Mai 2015 müssen wir uns im 
Ausschuss Soziales, Menschen mit 
Behinderung und Mieterschutz jetzt 
mit dieser Beschlussfassung beschäf
tigen  eine Beschlussfassung die  
keiner mehr braucht  und dafür viel 
Zeit vergeuden. Ich hoffe, dass die 
SPD in der Sitzung im Dezember, an  
der auch der Stadtrat für Stadtdent
wicklung teilnimmt, endlich den An  
trag zurückzieht.  DAGMAR MÜLLER
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Der Senat und auch die Bezirke su
chen händeringend Wohnungen und 
Unterkünfte für von obdachlosigkeit 
betroffene oder bedrohte Menschen 
und Geflüchtete. Bis zum Sommer 
wurden allein in Lichtenberg 884 woh
nungslose Haushalte mit 1.116 Perso
nen in Wohnungen untergebracht. Nun 
naht der Winter, viele von obdachlo
sigkeit betroffene oder bedrohte Men
schen warten auf eine Wohnung, und 
auch viele Geflüchtete sind auf der 
Suche nach günstigem Wohnraum. 
Die Beratungs und Vermittlungssi
tuation ist aufgrund der wachsenden 
Anzahl wohnungsuchender Menschen 
und steigender Mieten äußerst ange
spannt. Angebote der Kältehilfe für 
Notquartiere oder die Kontingente im 
geschützten Marktsegment der Woh
nungsbaugesellschaften reichen für 
die Unterbringung dieser Menschen 
bei weitem nicht aus. Auch wenn 
die Beschlagnahmung von leerste
henden Wohnungen privater Eigen

tümer und auch Hausbesetzungen 
diskutiert werden, sollte der Berliner 
Senat das Naheliegende tun. Die in
folge des Berliner Bankenskandals 
gegründete berlinovo Immobilien 
Gesellschaft mbH im Eigentum des 
Landes Berlin verfügt in Lichten berg 
und im gesamten Stadtgebiet über 
zahlreiche Wohnungen und Apart
ment häuser, die für diese Zwecke 
genutzt werden könnten. Bisher ent
zieht sich die berlinovo dem Berliner 
und Lichtenberger Mietenbündnis. 
Etwa 300 möblierte Apartments in 
Lichtenberg sind im Schnitt nicht ver
mietet und stünden von einem Tag  
auf den anderen zur Vermeidung von  
Wohnungs und obdachlosigkeit zur 
Verfügung. Wir wollen, dass das Be
zirksamt sich dafür einsetzt, dass die  
berlinovo als öffentliches Unterneh
men Wohnungen und Unterkünfte für 
von obdachlosigkeit bedrohte Men
schen und Geflüchtete bereitstellt. 
Die Zeit drängt. KATRIN FRAMKE

In letzter Zeit zeigt sich der Bürger
haushalt Lichtenberg oft als Patient. 
Nun ist er 10 Jahre alt geworden,  
eigentlich ist das noch kein Alter. 
Doch es zwickt an allen Ecken und 
Enden. Es wurde eine ganze Men
ge an ihm herum gedoktert, bis zur  
Unkenntlichkeit. Dabei hat er eine 
ganze Menge an Gewicht verloren. 
Die eine oder andere bittere Pille 
musste er schlucken. Vor vier Jahren 
wurden die Stadtteilkonferenzen ge
strichen, die Broschüren in den Ak
tenschrank deponiert und die Priorität 

von wichtig auf unwichtig geändert.
Dennoch ist er bis heute nicht klein  

zu kriegen. Er wehrt sich dagegen, in 
die Mottenkiste gesteckt zu werden. 
Schließlich wurde der Bürgerhaus
halt vor 10 Jahren erfunden, damit 
Einwohnerinnen und Einwohner die 
Gestaltung des Wohnumfeldes the
matisieren und auf notwendige Ver
änderungen drängen.

Doch natürlich funktioniert es nur 
dann, wenn die Vorschläge zur Ver
änderung auch umgesetzt werden. 
Sonst wird es zur AlibiBeteiligung 

und der Frust steigt. Aktuell zeigt sich 
besonders ein Vorschlag hartnäckig: 
Der Erhalt der KULTschule mit den An
geboten in Friedrichsfelde. Dieser Vor
schlag erhielt den ersten Platz in der 
Votierung zum Bürgerhaushalt 2014. 
Unser Stadtrat Andreas Prüfer (DIE 
LINKE) setzt sich dafür ein und hat er
reicht, dass im Haushalt 2016/17 die
ser Erhalt abgesichert wird.

Die Fraktion DIE LINKE hat anläss
lich des 10. Geburtstags einen Antrag 
eingebracht, in dem sich die BVV 
Lichtenberg von Berlin zu den Zielen 
des Bürgerhaushalts wiederholt be
kennt.

Das sind insbesondere: Eine öf
fentliche Auseinandersetzung über 
Bedarf, Ressourcen und zukünftige 
Entwicklungen, Transparenz in Haus
haltsangelegenheiten, Verantwor
tung stärken und Mitwirkung und Ge
staltungsmöglichkeiten fördern.

Letztlich ist es eher eine Frage, wie 
der Bürgerhaushalt mit Leben gefüllt 
wird. Die Erfinderin Christina Emm
rich (DIE LINKE) hat es damals als 
Bezirksbürgermeisterin gezeigt, wie 
das geht. Dabei hat sie viele um sich 
herum angesteckt und überzeugt.

Auf die nächsten 10 Jahre! 
 HENDRIKJE KLEIN

Patient Bürgerhaushalt 

Das Naheliegende tun

Ausverkauf
des Tierparks? 
Nun also doch? In den Beratungen 
im Abgeordnetenhaus wurde offen
bar, was teilweise schon als Gerücht 
die Runde machte und viele Lichten
berger schon lange verunsichert. Das 
Land Berlin, im speziellen die von Se
nator Geisel geleitete Behörde, möch
te in den kommenden Jahren 180.000 
Euro für eine Studie zur Neunutzung 

von Flächen des Tierparks ausgeben. 
Ziel dieses städtebaulichen Wett
bewerbs ist, dass die Nutzung von 
Teilen des Tierparks für den Bau von 
Wohnungen oder die Schaffung von 
Infrastruktur geprüft und Gestaltungs
optionen vereinbart werden sollen. 

Komisch mutet es an, dass nach  
dem Bericht zum geplanten Wettbe
werb und der kritischen öffentlichen 
Kommentierung niemand im Senat 
die Absicht hat, die in Diskussion ste  
henden Gebiete des Tierparkgeländes 
für den Bau von Wohnungen oder dem 
Bau eines Spaßbades zu nutzen. Wo
für jedoch dieser Wettbewerb wirk  
lich dienen soll, konnte oder wollte 
niemand beantworten. Auch der Be
zirk ist in die Geheim pläne des Senats 
nicht eingebunden. 

Eines ist für uns klar: Der Tierpark 
gehört den Berlinerinnen und Berli
nern und darf erst recht nicht in Frage 
gestellt werden.  DANIEL TIETZE

Einwohner votieren ihren Favo
riten beim Bürgerhaushalt 2011.

Leerstehende Appartments der Berlinovo wie hier an der Landsber
ger Allee/Rhinstraße könnten für Flüchtlinge und obdachlose Menschen 
genutzt werden.

Der Bürgerhaushalt Lichtenberg feiert 10. Geburtstag

©
  Jo

AC
H

IM
 P

AM
PE

L

©
   A

N
To

N
Io

 L
Eo

N
H

AR
D

T



F R A K T I o N S  R E P o R T
NoVEMBEr 2015

F R A K T I o N  V o R  o R T 03

Mit den beiden Ziegen Wasja und 
Liese Lou hat die Fraktion DIE LINKE  
die Patenschaft für zwei Tiere der 
Knirpsenfarm auf dem Gelände der 
Gemeinschaftsschule „Schule im Grü
nen“ in Malchow übernommen. Die 
„Knirpsenfarm“ ist ein kleiner Kinder
bauernhof mit etwa 180 Tieren, der 
auf dem Grünen Campus Malchow 
seine Heimat hat. 

Die Kosten für Personal, Unterhalt 
und Futter werden vom Förderverein 
„Malchower Grashüpfer e.V.“ getra
gen. Auf der „Knirpsenfarm“, direkt  

neben der Schule im Grünen, befin
den sich Ställe mit Schafen, Schwei
nen, Ziegen und Hühnern. Ein Wasch
bärgehege, eine Vogelvoliere, ein 
Tau benschlag, ein beheizbares Bau
ernhaus, ein Lehmbackofen, die Villa 
Knirps und ein Tierkeller machen die
ses tierische Areal komplett.

Als Fraktion ist uns dieses Projekt 
so wichtig, dass wir uns mit der Pa
tenschaft für Wasja und Liese Lou be
teiligen. Weitere Informationen unter 
www.knirpsenfarm-berlin.de.

 DANIEL TIETZE

Am 1. oktober war es soweit: Das 
Jugendcafe Maggie in der Frankfurter 
Allee öffnete seine Türen zu einem 
besonderen Angebot für lesbische, 
schwule, trans oder intersexuelle 
Men schen, insbesondere Jugendliche. 

Gemeinsam mit dem Lichtenber
ger Regisseur Axel Ranisch darf ich 
Schirmpatin von queer maggie sein. 
Die Auftaktveranstaltung war gut be
sucht und es ist zu hoffen, dass all  
monatlich Menschen den Weg ins  
Cafe finden, die sich vom Motto „queer  
maggie“ angesprochen fühlen und 
Lust haben gemeinsam etwas zu 
unternehmen, etwa kochen, spielen 
oder einfach reden und entspannen. 
Das GangwayTeam steht bei Bedarf 
mit Rat und Tat zur Seite.

Lichtenberg hat mittlerweile eini
ges in punkto Vielfalt auf die Beine  
gestellt – getreu dem Motto des 
Bündnisses für Demokratie und Tole
ranz „Bunter Wind für Lichtenberg“:

So wurde 2013 im Kino CineMoti
on im Rahmen eines Aktionstages für 
Demokratie und Toleranz der mehr
fach preisgekrönte Film des „Queer 

Maggie Paten“  Axel Ranisch „Dicke 
Mädchen“ gezeigt, bei dem es um’s 
Glücklichwerden und Anderssein geht 
und wie zwei Männer zueinander fin
den. 

Das Dokufilmprojekt „Transanders 
in der Platte“ porträtierte 2014 Men
schen aus Hohenschönhausen zum 
The ma vielfältiger sexueller Identität 
und orientierung.

Als Jugendstadträtin finde ich es 
wichtig, dass insbesonders junge 
Menschen, die sich mit ihrer sexuel
len Identität und orientierung jenseits 
des Mainstreams befinden, einen An
laufpunkt im Bezirk haben. Es geht 
nicht darum, dass lesbische, schwule, 
queere Menschen ein Problem haben. 
Das haben meist die anderen, denen 
es an Akzeptanz mangelt. Es geht um 
Möglichkeiten entspannten Austau
sches in einem freundlichen, nicht 
diskriminierenden Umfeld. Danke an 
Gangway e.V. für dieses Angebot!
 DR. SANDRA oBERMEyER

z Näheres ist unter http://gangway.
de/auftaktqueermaggie/ zu finden.

tierisches Vergnügen Etat für Jugendberufshilfe 
wird aufgestockt

Lichtenberg wird bunter 
– Start von queer maggie

Im April dieses Jahres hat der Bezirk 
Lichtenberg mit dem 5. Bezirk Wiens 
Margareten eine Städtepartnerschaft 
abgeschlossen. Eine Städtepartner
schaft lebt nur, wenn sich Bürger 
beider Bezirke gegenseitig besuchen, 
gemeinsam über die Probleme der 
unterschiedlichen Bezirke diskutieren 
und am Leben des jeweils anderen 
Bezirkes teilnehmen.

Peter Fischer aus unserer Fraktion 
hat schon seit zwei Jahren zu „Mar
gareten“ Kontakt. Ausgangspunkt war 
die Frage, wie geht Wien mit sozialem 
Wohnungsbau um, wie regelt Wien die 
Sanierung von Altbauten und wie löst 
Wien das Problem von sozial verträg
lichen Mieten.

Anfang September haben wir uns 
auf den Weg nach Wien gemacht. Der 
Anlass: Am 6. September sollte ein 
Unternehmerpreis übergeben werden,  
den Margareten nach dem Vorbild 
Lichtenbergs jährlich auslobt. 

In Wien angekommen unternahm 
Peter mit mir eine ganz spezielle 
Stadtführung – von einem Großpro
jekt des Wohnungsbaus zum anderen. 
An anderer Stelle bekamen wir Ein
blick in den kommunalen Wahlkampf 
in Margareten und waren mittendrin 
in der AbschlussVeranstaltung zur 
Wahl der kommunalen Vertretungen in 
Wien. Hier haben wir diskutiert und mit 
einigen verantwortlichen Mitgliedern 
der Bürgervertretung gesprochen. 

Tags darauf hatten wir eine konst
ruktive Diskussion mit dem Leiter des 
Büros der Gebietsbetreuung, auch 
über mein Lieblingsthema Mieten und 
Mietgestaltung in einem Altbaube
stand mit Sanierungsbedarf und schon 
durchgeführten Sanierungen. In Wien 
ist es z. B. üblich die 11 % Modernisie
rungsumlage nach 9 Jahren wieder 
aus der Miete herauszunehmen. Bei 
Genossenschaften können sich Mieter 
an der Modernisierung beteiligen und 
damit ist die Miete geringer. 

Es werden auch nicht alle Woh
nungsbestände saniert. Es gibt in 
Margareten noch Wohnungen mit WC 
auf dem Flur, mit Mieten bis maximal 
2 Euro / m2. Die Mieter bekommen 
jedoch die Möglichkeit, privat diese 
Wohnungen nach ihren Vorstellungen 
zu sanieren. Gibt es solche Wohnun
gen noch in Lichtenberg? Ich kann 
nicht alles aufzählen, was wir dort er
fahren haben. 

Zurück zum Unternehmerpreis: Die  
Idee stammt aus Lichtenberg, auch 
die Gestaltung des Preises ist ent
lehnt, ein Segel, das weitere Fahrt 
aufnehmen soll. Die Bezirksvorstehe
rin Susanne SchaeferWiery übergab 
den Preis in 3 Kategorien.

Ich habe mir vorgenommen, im Früh 
jahr wieder nach Wien zu fahren. Viel
leicht kann man noch einiges für den 
bevorstehenden Wahlkampf lernen.   
 DAGMAR MÜLLER, PETER FISCHER

Gute Nachrichten für Projekte der Ju
gendberufshilfe: Statt einer zunächst 
vorgesehenen Halbierung des bishe
rigen Etats konnte unsere Fraktion 
erreichen, dass im nächsten Haushalt 
150.000 Euro mehr als geplant ver
anschlagt wurden. Es war und bleibt 
wichtig, an der Unterstützung festzu
halten. Denn in Lichtenberg sind rund 
1000 schwer vermittelbare Jugendli
che ohne berufliche Perspektive. Im 
nächsten Jahr soll die Jugendberufs
agentur dem Problem Herr werden. 
Alleine kann sie das sicher nicht. 

Die Jugendberufsagentur hat sich 
zum Ziel gesetzt, als Verbindungstel
le zwischen Jugendlichen, JobCenter 
unter Einbindung des Bezirksamtes 
keinen Jugendlichen zu verlieren. 
Keiner soll – ist er einmal ohne Aus
bildung geblieben – durch das Netz 
fallen. Als Arbeitsstruktur eignet sich 
die Agentur, doch die Projekte der Ju
gendberufshilfe, wie z.B. der „Verein 

für arbeitslose Jugendliche“, verlieren 
dadurch nicht an Bedeutung. Im Ge
genteil. Ihr Ansatz ist, sich ganzheit
lich um die Jugendlichen zu kümmern, 
also auch sozialpsychologische Hilfe 
anzubieten und die ganz individuelle 
Lebenssituation in das Hilfeangebot 
mit einzubeziehen. Darum brauchen 
diese Projekte auch weiterhin Unter
stützung. 

Ein weiteres Anliegen muss es 
sein, die bezirklichen Unternehmen 
stärker als bisher in die Arbeit ein
zubinden. Sie sind es, die Ausbildun
gen und Praktika zur orientierung 
anbieten können. Unter dem Namen 
Partnerschaft Schule – Betrieb bietet 
z.B. die IHK an, zwischen Schulen und 
Betriebe Kontakte herzustellen. Im 
Idealfall entstehen daraus gut funkti
onierende Patenschaften. Denn über 
praktische Erfahrungen lässt sich der 
Einstieg in die Ausbildung am besten 
organisieren.  NoRMAN WoLF

Gelebte Städtepartnerschaft
Die Gastgeberin der Veranstal
tung Cafe Queer Ute Evensen von 
Gangway Lichtenberg eröffnet 
den Abend im Café Maggi.
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„Die Schwachen kämpfen nicht. Die 
Stärkeren kämpfen vielleicht eine 
Stunde lang. Die noch stärker sind, 
kämpfen viele Jahre. Aber die Stärks
ten kämpfen ein Leben lang.“, dich
tete Bertolt Brecht und diese Sätze 
hat Ingrid Schilde zu ihrem Motto ge
macht – und sie hat in ihrem Leben 
auch tatsächlich gehörigen Mut, Aus
dauer und Charakterfestigkeit bewei
sen müssen.

Der doppelte Umbruch
Ihre ersten Schritte in der Politik 

hat das Kriegskind Ingrid noch auf 
Kindesbeinen in der Kinderlandbewe
gung gemacht, durchlief die Pionier
organisation und die FDJ, in denen 
sie verschiedene Funktionen aus
übte, und ist 1966 schließlich auch 
SEDMitglied geworden. Ihr Lehrer
diplom hat Ingrid nach dem Abitur 
1959 berufsbegleitend erworben. In 

den folgenden Jahrzehnten hat sie 
sich auf die politischpädagogische 
Bildungsarbeit konzentriert, war ab 
1961 Pionierleiterin, von 1973 als 
stellver tretende Direktorin für außer
unterrichtliche Arbeit und als Direkto
rin von 1976 bis zum Schuljahresen
de 1989/1990 tätig. 

Das Ende der DDR bedeutete für 
sie einen politischen und biografi
schen „Umbruch“. Einerseits war 
damit „der erste Versuch, eine ge
rechtere soziale Gesellschaft, frei von 
Ausbeutung, zu schaffen, geschei
tert“; privat erhielt sie mit der Über
nahme des Schulsystems der Bundes
republik 1991/1992 die Kündigung 
aus dem Schuldienst. 

Das Bestehende ist nicht  
das Ende

Statt einfach zu resignieren, hat 
sich Ingrid erstmals intensiv in der 

politischen Arbeit der SED bzw. PDS 
engagiert und trotz des damaligen 
Massenaustritts an der Überzeugung 
„von der Richtigkeit der Idee, dass die 
heutige Gesellschaft nicht das Ende 
der gesellschaftlichen Entwicklung 
darstellt“, festgehalten. Bei den Wah
len 1990 wurde sie auch prompt in 
die BVV von Hohenschönhausen, wo 
sie seit 1984 lebt, gewählt. Seitdem 
hat Ingrid bis 2011 ununterbrochen 
der BVV von Hohenschönhausen 
bzw. Lichtenberg angehört. Ab 1992 
war sie in Abständen in verschiede
nen ABMProjekten beschäftigt, bis 
sie 1998 vom PDSBundestagsabge
ordneten Manfred Müller als Mitar
beiterin für seinen Wahlkreis Weißen
see/Pankow engagiert wurde. Trotz 
ihres Renteneintritts 2001 ist Ingrid 
weiterhin als Wahlkreismitarbeite
rin für Lichtenberger Abgeordnete 
tätig, zunächst für Dr. PeterRudolf 
Zotl (20082011) und seit 2014 für 
Dr. Wolfgang Albers. Daneben ist sie 
auch Mitglied des Bezirksvorstandes 
in Hohenschönhausen (bis 2001), 
Wahlkreissprecherin für den Wahl
kreis 2 bis 2012 gewesen. Mitglied 
der Seniorenvertretung ist sie in der 
3. Wahlperiode. „Als Kommunalpoliti
kerin der PDS bzw. der LINKEN hatte 
man es nicht immer leicht“, sagt sie 
heute, „und trotzdem war es eine 
zwar nicht einfache, aber interessan
te und lehrreiche Zeit, die ich für mich 
nicht missen möchte“.

Menschen im Mittelpunkt
„Bürgernähe“ hält Ingrid für den 

Grundstein aller guten linken Poli
tik, zumal in der Kommune, und ist 
im Rückblick „beeindruckt von der 
Entwicklung unserer Partei nach der 
‚Wende‘ und von deren immer bes
serer Akzeptanz in der Gesellschaft.“ 
Das ist allerdings kein Selbstläu
fer, sondern „nur durch jahrelange 
Arbeit mit und für die Bürgerinnen 
und Bürger“ erreichbar. Sie sei „kein 
Mensch für die Vorderbühne“, sagt 
Ingrid bescheiden, „für mich stehen 
die Menschen im Mittelpunkt“. Sich 
zurücknehmen und jede „Arroganz 
im gesellschaftlichen Bereich, etwa 
‚Arroganz der Macht‘, wie auch in der 
Auseinandersetzung oder im Umgang 
mit Menschen“ zu vermeiden, ist 
ebenfalls ein Zeichen von Stärke.

V o R G E S T E L L T04

z Montag, 16.11. bis Freitag 20.11.: 
 Im Rahmen der Kieztour sind die 

Verordneten der LINKSFraktion 
vom 16. bis 20. November in ver
schiedenen Stadtteilen Lichten
bergs unterwegs. Am Dienstag, 
den 17.11. um 11 uhr im Theater 
an der Parkaue. Am 20.11. ab 
17.30 uhr im Jugendclub LINSE. 

z Freitag, 6.11, 14 uhr 
 Gedenkveranstaltung „DENKoRT“ 

2015, Friedhof Gärtnerstraße
z Sonntag, 12.11., 10 uhr
 Enthüllung der Gedenktafel für 

Familie Stöbe, Frankfurter Allee 
233, Fußgängerzugang zum Sana
Klinikum

Kulturtipp  
von Daniela Fuchs
Die Gemäldegalerie der Staatlichen 
Museen zu Berlin, Kulturforum 
am Matthäikirchplatz. Der Monat 
November bietet sich für einen Rund
gang durch die Gemäldegalerie an. 
Sie besitzt eine der bedeutendsten 
Sammlungen europäischer Malerei 
vom 13. bis zum 18. Jahrhundert. 
Gemälde großer Meister sind hier zu 
bewundern. Zu ihnen gehören u.a. 
Pieter Bruegel, Albrecht Dürer, Raf
fael, Rubens, Tizian und Rembrandt. 
Das Gebäude ist besucherfreundlich 
gestaltet. Um sich von der Reizüber
flutung zu erholen, kann sich der 
Besucher in eine große Wandelhalle 
zurückziehen. Von dort aus kann er 
immer wieder in die Ausstellungs
räume zurückkehren und sich die 
großartigen Bilder wie Rembrandts 
„Moses zerschmettert die Geset
zestafeln“ oder Dürers Porträt von 
Hieroymus Holzschuher anschauen.

herausgeber: 
DIE LINKE in der BVV Lichtenberg 
V.i.S.d.P. Hendrikje Klein, Daniel Tietze 
(Fraktionsvorsitzende) 
Adresse der redaktion:
Möllendorffstr. 6, 10367 Berlin

E-Mail: fraktion@dielinkelichtenberg.de
Web: www.linksfraktionlichtenberg.de
telefon: (030) 90 296 31 20
Fax: (030) 55 92 307

redaktionsschluss: 
30. oktober 2015

Gestaltung: Uta Tietze
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

Die Stärke der Bescheidenheit 
– Ingrid Schilde im Porträt
Von RoMAN VERESSoV

In ihrer politischen Arbeit stehen für Ingrid Schilde ausschließlich die 
Menschen im Mittelpunkt.
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