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Den Schwung nutzen
Von Michael Stadler, stellvertretender
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Lichtenberg der Linkspartei.PDS 

Ein ereignisreiches, für die Linkspartei.PDS
sehr erfolgreiches Jahr liegt hinter uns.
Auch 2006 wird nicht gerade arm an poli-
tischen Höhepunkten und Herausforderun-
gen sein. 

Da ist zum einen am Vereinigungspro-
zess mit der WASG zu arbeiten. Das erwar-
ten die über vier Millionen Wählerinnen
und Wähler, die uns ihre Stimme zu den
Bundestagswahlen gegeben haben. Sie
dürfen und wollen wir nicht enttäuschen,
egal, ob im Bund, im Land oder in der
Kommune. Was wir in Lichtenberg dazu
tun können, wollen wir ohne Verzögerung
tun. Den Freundinnen und Freunden von
der lokalen WASG bieten wir eine gleichbe-
rechtigte und intensive Zusammenarbeit
an. Vielleicht können wir so dazu beitra-
gen, Verhärtungen auf Landesebene von
unten aufzubrechen. 

Zum anderen sind im September die
Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu
den Bezirksverordnetenversammlungen.
Auch in den neu zugeschnittenen nun-
mehr sechs Wahlkreisen wollen wir alle Di-
rektmandate für das Abgeordnetenhaus
erringen. Wir wollen, dass Christina Emm-
rich ihre erfolgreiche Arbeit als Bürger-
meisterin unseres Stadtbezirkes gemein-
sam mit den von uns gestellten Stadträtin-
nen und Stadträten fortsetzt. Wir wollen
die absolute Mehrheit an Sitzen in der BVV
verteidigen, damit wir unseren Aufbruch
in Richtung einer Bürgerkommune in Lich-
tenberg fortsetzen können. 

Unsere Ziele sind anspruchsvoll. Lasst
uns schon jetzt gemeinsam mit ihrer Um-
setzung beginnen. 

Temperaturen unter Null, verhaltene Sonnen-
strahlen am blauen Himmel und eine von ro-
ten Fahnen begleitete Menschenmasse, die
sich langsam in Richtung des Friedhofs der
Sozialisten bewegt.

Auch dieses Jahr beteiligten sich zehntau-
sende Sozialistinnen und Sozialisten an der
Luxemburg-Liebknecht-Demonstration, trotz
scharfer Auflagen, die Stahlkappenschuhe,
Glasflaschen und nicht zuletzt „mordsgefähr-
lich“ lange oder gar miteinander verknotete
Transparente untersagten.

Etwa in der Mitte des Demonstrationszu-
ges hörte und las man dänische, tschechische
und norwegische Parolen. Die sozialistischen
Jugendlichen aus Norwegen (Rød Ungdom),
Dänemark (SUF) und Tschechien (KSM) berei-
cherten die Demo mit ihrem Enthusiasmus
und ausdrucksstarken Transparenten, u.a.
gegen die neoliberale Bolkestein-Richtlinie.

Die 120 Jungen und Mädchen reisten auf
Einladung von [’solid] für das LL-Wochenen-
de nach Berlin. Auch um die Abendgestaltung
kümmerte sich [’solid]. 

Samstagabend, nachdem sie Blumen am
sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park nie-
dergelegt hatten, konnten sich die jungen So-
zialistinnen und Sozialisten bei einer Party
im Jugendclub Linse austauschen, erholen
und sättigen. Doch aufgrund des zeitigen De-
monstrationsbeginns war für alle rechtzeiti-
ges Zubettgehen angesagt. 

Am nächsten Morgen zeigte dann ein
lautstarker großer Block mit Jugendlichen
von [’solid], der SDAJ, der DIDF und unseren
internationalen Gästen mit frechen Sprüchen
und reichlich Bewegungsenergie – ganz im
Sinne von Rosa Luxemburg – dass die Revolu-
tion großartig ist und alles andere Quark!    

[’solid] Lbg-jb/gw

Rote Jugend gegen Quark
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Abkassierer-Koalition
Nachdem sich die beiden Partner der Großen
Koalition im Wahlkampf in der Mehrwertsteu-
erfrage noch unversöhnlich gegenüber stan-
den – die CDU/CSU befürwortete eine Anhe-
bung auf 18 Prozent, was von der SPD abge-
lehnt wurde –, haben beide einen „Kompro-
miss“ geschlossen: Zum 1. Januar 2007 steigt
die Mehrwertsteuer auf 19 Prozent.

Waren und Dienstleistungen werden sich
erheblich verteuern, so dass das ohnehin
flaue Konsumklima weiter geschwächt wird.
Hauptbetroffene werden zunächst die Ver-
braucher sein, aber auch all die Unterneh-
men, die überwiegend auf dem Binnenmarkt
tätig sind. Deren Auftragslage wird sich wei-
ter verschlechtern. Ein weiterer Arbeitsplatz-
abbau ist damit vorprogrammiert.

Die von den Koalitionären versprochene
Senkung des Beitrags für die Arbeitslosenver-
sicherung wird hieran nichts ändern, da die-
se auch durch Mitteleinsparungen bei den Ar-

beitslosen, also über weitere Kaufkraftkür-
zungen finanziert wird. Darüber hinaus sind
von der Mehrwertsteueranhebung auch re-
zeptpflichtige Arzneimittel betroffen, so dass
sich eine weitere Anhebung der Krankenver-
sicherungsbeiträge abzeichnet.

Auf Regierungsseite hofft man, dass für
2007 geplante Konsumausgaben angesichts
der angekündigten Steuererhöhung vom Ver-
braucher vorgezogen werden und so die Bin-
nenkonjunktur anspringt. Aber vorgezogener
Verbrauch ist kein zusätzlicher Verbrauch.
Und die Binnennachfrage belastende Maß-
nahmen sieht das Regierungsprogramm auch
schon für 2006 vor. Zweifel sind daher ange-
bracht, zumal die Europäische Zentralbank
bereits eine schrittweise Anhebung der Leit-
zinsen angekündigt hat, womit sich auch die
Verbraucherkredite verteuern werden.  

Insofern war es schon angebracht, dass
fast alle Bundesminister ihrem Eid ein flehen-
des „So wahr mir Gott helfe“ anfügten. 

Dr. Stephan Müller 
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„Der besondere Freitag“ in der Kiezspinne:
Zum Auftakt dieser Veranstaltungsreihe kamen
am 6. Januar die DDR-Friedensfahrtteilnehmer
Täve Schur (links), Detlef Zabel und Dr. Klaus
Huhn. Am 3. Februar (10 Uhr) ist DDR-Bot-
schafter a.D. Otto Pfeiffer vom Verband für
Internationale Politik und Völkerrecht e.V.
Berlin (VIP) zu Gast. Sein Thema: „Gestern
Botschafter – heute Wahlbeobachter“.

Stoppt Bolkestein!
Die WASG unterstützt die Proteste von Ge-
werkschaften und Sozialen Bewegungen ge-
gen die Dienstleistungsrichtlinie der EU am
11. Februar in Brüssel und Berlin und am 14.
Februar in Strasbourg. „Wir sind gegen diese
‚Bolkesteinrichtlinie‘, weil sie zu einer Dere-
gulierung des europäischen Binnenmarktes,
zu Lohn- und Sozialdumping führt. Dies
bringt nicht mehr Arbeit, sondern führt zu Ar-

mut, Unsicherheit und Ausgrenzung. Wir wol-
len einen Politikwechsel in Deutschland, Eu-
ropa und der Welt und stehen für die Auswei-
tung von Sozial- und Lohnstandards. Wir ru-
fen unsere Mitglieder und Sympathisanten
auf, sich an den Demonstrationen zu beteili-
gen und gemeinsam mit Linkspartei, Gewerk-
schaften und Globalisierungskritikern vor Ort
Veranstaltungen zur Dienstleistungrichtlinie
auszurichten und Busse zu organisieren.“

www.w-asg.de/28+M543dc615398.html 
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Arbeitslose 2005 in Lichtenberg

Auch die in der Agentur Lichtenberg registrierten Arbeitslosen wurden 2005 wieder nur
„verwaltet“. Hartz IV schafft eben keine neuen Arbeitsplätze – schon gar nicht solche, von
denen eine Familie auskömmlich leben könnte. Zum Jahresende waren 36 991 Personen als
arbeitssuchend gemeldet. Die meisten von ihnen werden auch 2006 keine Arbeit finden.

Bürgerhaushalt 
Am 21. Januar stimmten die Lichtenberger
über die Vorschläge zum Bürgerhaushalt ab.

Wer in Lichtenberg wohnt oder arbeitet,
konnte an diesem Tag seine Stimme jenen
Vorschlägen geben, die im Ergebnis von fünf
Bürgerversammlungen, einer intensiven De-
batte im Internet und durch Bürgerbefragung
ermittelt wurden. Ein Redaktionsteam hatte
alle Vorschläge gesichtet, verdichtet und ge-
prüft, ob sie dem Kriterium „zum Bürger-
haushalt 2007 gehörig“ entsprechen. 

Das Auditorium maximum der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Rechtspflege war
wieder trotz nasskalten Wetters gut besetzt.
Die Anwesenden konnten über die Vorschläge
abstimmen, die sich in den „Vorausscheiden“
durchgesetzt hatten. Dazu hatten sie die
Möglichkeit, maximal fünf Punkte zu verge-
ben. Die Punktzahl entschied dann über die
Platzierung eines Vorschlags. Dazu mehr in
der nächsten „info links“. 

Nicht berücksichtigte Vorschläge würden
aber nicht im Papierkorb landen, sondern
blieben für die Verwaltung Anregung für ihre
weitere Arbeit, betonte die Bezirksbürger-
meisterin. Nun hat die Bezirksverordneten-
versammlung das letzte Wort. M. W.
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Quelle: 
Arbeitsagentur Mitte
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Junge Musiker gesucht
„Rock für Links“ wird in diesem Jahr am
10. Juni in der Parkaue stattfinden. Veran-
stalter sind die Linkspartei.PDS und [’so-
lid]-Lichtenberg. 

Für dieses große Open-Air-Konzert mit
mehreren tausend Besuchern suchen wir
Berliner Nachwuchsbands. 

Eine kompetent besetzte Jury wird die
interessantesten „Kandidaten“ zum Band-
wettbewerb einladen. Dafür solltet ihr eine
Demo-CD oder eine andere Hörprobe bis
zum 28. Februar schicken an: 
● Die Linke.PDS

Alfred-Kowalke-Straße 14, 10315 Berlin 
Weitere Infos erhaltet ihr von Daniel, 
Telefon: 0160-129 0195 

SODI im Bundestag 
Es war wirklich ein schöner Tag, resümierte
Gesine Lötzsch am 2. Dezember. Zu Besuch
hatte die Lichtenberger Abgeordnete 45 Mit-
glieder von SODI – dem Solidaritätsdienst In-
ternational.

Der Verein hat seinen Sitz in der Greves-
mühlener Straße in Hohenschönhausen. In
der ersten Etage eines unscheinbaren Plat-
tenbaus koordinieren fünf Mitarbeiter, allen
voran Geschäftsführer Jürgen Ebert, die Soli-
daritätsarbeit. Aus dem Wahlkreis von Gesine
Lötzsch geht sozusagen eine Welle der Hilfe
für arme Menschen in unterentwickelten oder
vom Krieg zerstörten Regionen der Welt aus. 

Den Verein gibt es seit 1990. Seit 15 Jah-
ren betreuen seine inzwischen 260 Mitarbei-
ter Projekte in Asien, Afrika, Lateinamerika
und Osteuropa. Heute umspannt SODIs Hilfe
17 Projekte auf dem Globus. 

Einige Beispiele: Für Menschen im Irak ha-
ben Jürgen Ebert und seine Truppe zusam-
men mit dem Rathenower Arzt Dr. El Hakim
und weiteren deutschen Partnerorganisatio-
nen Container mit Krankenhausbetten, Geh-
hilfen, Prothesenmaterial und Medikamenten
organisiert. In Vietnam, im Bergdorf Huoi
Xen, ist vor einigen Jahren mit der Hilfe von
SODI ein selbstfließendes Trinkwasserversor-
gungssystem entstanden, das den Gesund-
heitszustand vieler Dorfbewohner, die oft an
Darmerkrankungen und Malaria litten, we-
sentlich verbessert hat.

„Ein Jahr nach der verheerenden Flutkata-
strophe in Südostasien nehmen uns die Tsu-
nami-Wiederaufbauprojekte in Sri Lanka und
Südindien besonders in Anspruch“, erzählt
Jürgen Ebert auf der von Gesine Lötzsch or-

ganisierten Stadtrundfahrt. Die gehört zum
Tagesprogramm, ebenso eine Führung durch
den Reichstag mit anschließendem Mittages-
sen und ein Besuch im Bundesministerium für
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. Im Ministe-
rium sind die Aktivisten in ihrem Element.
Nach einer Info-Runde mit Referent Wolfgang
Lucas stellt die SODI-Praktikantin Sylvia Wer-
ther fest, dass „Deutschland die 0,7 Prozent
Entwicklungsförderung noch lange nicht er-
füllt“ hat. Der Referent nimmt dies kommen-
tarlos zur Kenntnis, die Runde löst sich nach
zwei Stunden langsam auf.

Damit das Geld da ankommt, wo es ge-
braucht wird, arbeitet SODI mit einheimi-
schen Koordinatoren zusammen, fügt der Vor-

Vor zehn Jahren
1996 startete die Lichtenberger PDS eine
Spendenaktion zur Wiederherstellung der
zerstören Inschrift „Gedenkstätte der Sozia-
listen“. 14000 DM wurden so aufgebracht.
Zehn Jahre danach akquiriert ein von SPD-
und PDS-Mitgliedern initiierter „Förderkreis
Erinnerungsstätte der deutschen Arbeiterbe-
wegung“ eine halbe Mio. Euro zur Sanierung
des Areals. Im Januar 2006 eröffnet Walter
Momper dort eine Ausstellung und sagt, die-
ser Ort spiegele „Wege und Irrwege der Ar-
beiterbewegung“ wider. Er riefe „manche Er-
kenntnisse hervor, die für unseren Standort
heute schmerzhaft sind.“ Man habe „bewusst
auf das Wort ‚Zwangsvereinigung‘“ verzichtet.
Wer hätte das damals gedacht?       J. Pampel

Keine Kandidatur
Gesine Lötzsch wird nicht für das Amt einer Vi-
zepräsidentin des Bundestages kandidieren.
Sie will sich im Interesse ihrer Wählerinnen
und Wähler intensiv den jetzigen Aufgaben
als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und
haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion
widmen, sagte sie dem Parteivorsitzenden Lo-
thar Bisky sowie den beiden Vorsitzenden der
Linkspartei-Fraktion im Bundestag Dr. Gregor
Gysi und Oskar Lafontaine.

„Meine damalige Kandidatur in der Frakti-
on war gut begründet und für viele Menschen
nachvollziehbar. Die Kollegen haben anders
entschieden“, sagt Gesine Lötzsch. Sie ak-
zeptiert das und hofft nun, dass die Fraktion
eine Frau für dieses Amt nominieren wird.

Foto: Norman Wolf

standsvorsitzende Johannes Schöche den
Worten Eberts hinzu. Überhaupt handelt SODI
sehr effizient, Spendengelder fließen nicht in
einen übergroßen Verwaltungsapparat, son-
dern in die Arbeit vor Ort, in konkrete Projek-
te. Der Verein spart außerdem viel Geld, da er
nur auf der Homepage umfassend über seine
Arbeit informiert. Besonders stolz ist Ge-
schäftsführer Ebert auf das Spendensiegel –
eine Art Spenden-TüV.                Norman Wolf

Gesine Lötzsch hat zu SODI schon lange einen
guten Draht. Sie spendete 400 Euro für den
Verein. Für die in Moçambique gebaute Baga-
moyo-Schule gab es außerdem noch mehrere
Kisten Lern- und Bastelmaterialien.
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Gegen Rechts

Farbe bekannt
Jeder, der schon mal am Bahnhof Lichtenberg
ein- oder umgestiegen ist, kennt  das: „Hitler
unvergessen“ im U-Bahnbereich; „AJAB“ (All
Jews Are Bastards) und „C18“ (Kürzel einer
englischen Nazi-Terrorgruppe) am Bahnhofs-
eingang sowie mehrere „Smash Antifa“-Graf-
fiti und gesprühte Hakenkreuze übers gesam-
te Bahnhofsgebiet verteilt. 

Es ist bekannt, dass Nazistrukturen in die-
ser Gegend ausgeprägt sind. Adolf Normal-
nazi findet hier alles, was sein Herz begehrt:
„tolerante“ bis braune Nachbarn, rechte
Kneipen, Tattoostudios, Kameradschaften,
schutzlose Linke auf ihrem Heimweg und ei-
nen Bahnhof mit vielen Wänden, die sich zum
Verschmutzen mit rechtsextremen Hetzparo-
len offensichtlich bestens eignen.

Um dem von Neonazis entstellten Bahnhof
wieder eine sympathisch-bunte Oberfläche zu
geben, trafen sich am 8. Januar ungefähr 40
Lichtenbergerinnen und Lichtenberger, be-
waffnet mit Malerrolle und Farbe, in der „UN-
DINE“. Von dort zogen diese engagierten An-
tifaschisten von Schmiererei zu Schmiererei
und überdeckten den braunen Unrat je nach
Untergrund gelb, weiß oder grau (� Foto).

Die Gebäudereinigungslehrlinge des Max-
Taut-Oberstufenzentrums werden in Zukunft
die regelmäßige Säuberung des Bahnhofs
vom Naziunrat übernehmen.    [’solid] Lbg-jb

Hier geblieben!
Die fünf Geschwister der Familie Syla aus
Hohenschönhausen sollen in das Kosovo ab-
geschoben werden – obwohl sie seit 1997 hier
leben. Sie sind hier aufgewachsen, integriert,
haben sich nichts zuschulden kommen lassen,
haben Schulabschlüsse, Arbeit und Angebote
für Ausbildungsplätze und würden durch die
Abschiebung von ihren Eltern getrennt. So
schildert Karin Hopfmann, flüchtlingspoliti-
sche Sprecherin der Linkspartei-Fraktion im
Abgeordnetenhaus, die Situation.

Gemeinsam mit Bezirksbürgermeisterin
Christina Emmrich verlangen wir – Lichten-
berger Jugendliche aus unterschiedlichen
Gruppierungen – von Innensenator Körting
(SPD), den Empfehlungen des Berliner Petiti-
onsausschusses und der Härtefallkommission
zu folgen und den fünf jungen Menschen aus
humanitären Gründen einen gesicherten Auf-
enthaltsstatus zu gewähren.   [’solid] lbg-gw 
● Siehe auch: www.hier-geblieben.net
● Wenn Sie die Familie Syla unterstützen 

möchten, wenden Sie sich bitte an die
Linkspartei unter Telefon 5122047.

Antifaschistischer Wettbewerb 2006

Was wir wollen:
Wir möchten Jugendliche ermuntern, anti-
faschistische Projekte zu konzipieren und
zu realisieren. Wir wollen damit das An-
denken an den 8. Mai – den Tag der Be-
freiung vom Faschismus – aufrechterhal-
ten. Diesmal sollen Beiträ-
ge im Mittelpunkt stehen,
die wir als Linkspartei und
unsere Partner im Kampf
gegen neofaschistisches
und rechtsradikales Gedan-
kengut verwenden können,
ganz gleich, ob auf Demos
oder unserer Internetseite.
Was wir suchen:
Gewaltfreie, phantasievolle Wettbewerbs-
beiträge gegen Rechtsradikalismus und
Fremdenfeindlichkeit, z.B. Plakate und
Transparente, Songs und Gedichte, Video-
Clips, Drehbücher/Manuskripte für Thea-
ter/Film, „Political Merchandise-Artikel“
wie Buttons, T-Shirts und Tassen, oder
aber auch die Gestaltung einer Internet-

seite oder das Konzept für eine „etwas an-
dere Schülerzeitung“.
Was euch erwartet:
Den Gewinnerinnen und Gewinnern winkt
eine Reise nach Reggio Emilia (Italien,
23.–28. April 2006). Dort werdet ihr Zeit-

zeugen treffen und an Ver-
anstaltungen rund um den
25. April (der Tag der Be-
freiung in Italien ) teilneh-
men, Festivals und Konzer-
te besuchen, auf Partisa-
nenwegen wandern und
viel über den antifaschisti-
schen Widerstand in Itali-
en erfahren.

● Weitere Infos erhaltet ihr unter:
www.ausdrucksstark-gegen-rechts.de
Tel. 22771768, Ansprechpartner: Tinko 
● Wettbewerbsbeiträge bitte an:
Wahlkreisbüro MdB Dr. Gesine Lötzsch
Ahrenshooper Straße 5, 13051 Berlin
Ansprechpartner: Sascha
Telefon 99270725; Fax 99270726

Dr. Gesine Lötzsch, MdB
Stellv. Fraktionsvorsitzende

Auch Bezirksbürgermeisterin Christina Emm-
rich (hier im Bild) und andere bekannte
Leute griffen zu Farbe und Pinsel, so auch
Bezirksstadtrat Andreas Prüfer, Bundes-
tagsabgeordnete Gesine Lötzsch und die
Antifaschistin Irmela Schramm.
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Lichtenberg

Ein Phoenix 
in Karlshorst
Gegenüber dem Bahnhof Karlshorst, an der
Ecke Dönhoffstraße, steht ein graues Haus:
vernagelte Fenster, bröckelnder Putz, betre-
ten kann man es nur über den Hintereingang.
Hoch oben sieht man das Schild des Zimmer-
theaters. Das „Theater im 12. Stock“, mit sei-
nem Intendanten Dr. Wolfgang Helfritsch seit
langem als engagiertes Kabarett bekannt, hat
unter anderem hier sein Domizil gefunden.
Als ich dieses Haus im November besuchte,
zeigte die „Galerie Carlshorst“ gerade Foto-
grafien von Jürgen Graetz: „Berlin – zwischen
Geschichte und Alltag“.

Es ist das Kulturhaus Karlshorst. Nach den
notdürftigsten Sanierungsarbeiten in den
Räumen und im Treppenhaus, an Heizung und
Sanitäreinrichtungen konnte es am 8. März
2005 mit einer Fotoausstellung über China
wieder eröffnet werden.

Neben der Galerie und dem Zimmertheater
ist der Kulturverein Lyra mit einem umfang-
reichen Angebot für Spätaussiedler in diesem

Haus aktiv, ebenso wie mehrere Chöre und ei-
ne Außenstelle der Musikschule. Eigene An-
gebote sind das „Theater der Träume“ für Kin-
der, der „Jazztreff“ mit zwei Veranstaltungen
im Monat und die „Lesebühne der Kulturen“.
Seit kurzem werden Filmklassiker gezeigt, an-
gefangen mit dem sowjetischen Streifen „An-
na Karenina“.

Im Frühjahr 2006 erhält die Fassade einen
neuen Anstrich. Dann gelangt man auch wie-
der über den Haupteingang hinein. Für die
Nutzung der Räume im Erdgeschoss gibt es
mehrere Bewerbungen – sie soll dem Charak-
ter des Hauses angemessen sein.

Es ist ganz erstaunlich, was für ein bemer-
kenswertes kulturelles Angebot mit wenigen
Mitarbeitern bei bekannt knappen Kassen
entstanden ist. Große Unterstützung erfuhr
das Haus durch den Bürgerverein Karlshorst
und weitere Freunde.

Gerade Kultur macht das Leben im Bezirk
anziehend. Darum wünsche ich mir, dass die-
ses Haus im Bürgerhaushalt eine angemesse-
ne Bewertung erfährt, denn Kultur und Kunst
sind unverzichtbarer Bestandteil eines le-
benswerten Wohnumfeldes.    Inge Junginger Foto: Jörg Rückmann

Grütze und manch lukullischer Überraschung
regte das von Helmut Hahn geleitete Ge-
spräch auf dem „Heißen Stuhl“ zum Mitden-
ken an. Der neue Landesvorsitzende der
Linkspartei.PDS, Klaus Lederer, Ausschuss-
vorsitzende Marion Platta und Linkspartei-
Fraktionschef Bernd Ihme mussten hier Rede
und Antwort „sitzen“. Höhepunkt war das Ge-
spräch mit Professor Heinrich Fink.  

Ein volles Haus
Gedränge im Lichtenberger Rathaus bis weit
nach Mitternacht in der „Langen Nacht der
Politik“ am 13. Januar: Führungen durch das
sanierte Gebäude, Foren mit drei Ausschüs-
sen, deren Vorsitzende die Linkspartei.PDS
stellt, und verschiedene Konzerte wurden den
Besuchern geboten. Neben rotem Wein, roter
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Nur scheinbar paradox – der Schlüssel in der
Hand der Bezirksbürgermeisterin für das um-
fassend sanierte und nun leichter zugängliche
„offene“ Rathaus. Die Lichtenberger nahmen
es in der „Langen Nacht der Politik“ wie
selbstverständlich in Besitz. 

Bernd Ihme freute sich, „dass in der Frak-
tion der Sozialisten so intensiv über Nächs-
tenliebe, Glauben, Aufklärung, Optimismus
und Solidarität gesprochen wurde.“ 

Das Ehepaar Elfriede und Dieter Gärtner
äußerte sich anschließend gegenüber „info
links“: „Die ‚Lange Nacht der Politik‘ hat uns
sehr gefallen. Im Ratssaal fand der gelunge-
ne Wechsel zwischen kurzen Gesprächsrunden
und Konzerteinlagen besonderen Anklang.
Herzlichen Beifall erntete berechtigterweise
‚Die neue Berliner Symphonie‘, vor allem der
erstklassige Konzertgeiger. Gut durchdacht
war auch die Einladung der Vertreter der ver-
schiedenen Kultureinrichtungen. Überzeu-
gend hier wieder der stellvertretende Inten-
dant des Theaters an der Parkaue. Sein Auf-
ruf, für die Installation einer neuen Dachre-
klame zu spenden, wäre zweckmäßigerweise
durch eine Sammelbüchse unterstrichen wor-
den. Wir hätten auf jedem Fall gern etwas hi-
neingetan.“                            Joachim Pampel
● Siehe auch: www.dielinke.pds-lichten-

berg.de/fraktion/vorOrt-Report 
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Abgeordnetenhaus

Wie steht es um ...
... direkte Demokratie?
Berlin hat – besonders durch die Aktivitäten
der Linkspartei.PDS – seit 2005 die bundes-
weit modernsten Gesetze zur direkten Demo-
kratie auf bezirklicher Ebene. Hingegen sind
die seit 1995 geltenden Möglichkeiten für
Volksinitiativen, Volksbegehren und Volks-
entscheide auf der Landesebene mit riesigen
Hürden versehen. Es gelten bis jetzt hohe und
fast unerreichbare Beteiligungs- sowie Zu-
stimmungsquoren, viele wichtige Politikbe-
reiche sind der direkten Demokratie entzo-
gen, und auch die Verfahren sind so kompli-
ziert und aufwändig, dass bislang noch keine
Aktivität zum Erfolg geführt hat. Genau das
hatte die damalige Große Koalition wohl auch
beabsichtigt.

Rot-Rot hatte sich denn auch zur Demo-
kratisierung dieser Landesregelungen ver-
pflichtet. Doch plötzlich wollte die SPD nicht
mehr die ersten bezirklichen Bürgerentschei-
de abwarten. Dieser Koalitionskonflikt ende-
te am 17. Januar mit der von uns angestreb-
ten Entscheidung, endgültig doch noch in
dieser Legislaturperiode die direkte Demo-
kratie auf Landesebene zu qualifizieren. Dafür
werden die Senatsmitglieder künftig vom Re-
gierenden Bürgermeister berufen bzw. abbe-
rufen. Das aber hat eher formale Bedeutung,
denn in einer Koalition geht nichts ohne bei-
derseitiges Einverständnis – es sei denn, sie
soll platzen.

Wie es die Linkspartei.PDS von Anfang an
gefordert hatte, wollen wir uns an den Rege-
lungen für die Bezirksebene orientieren. Das
heißt: ebenso moderate Quoren für Volksini-
tiativen und -begehren, kein gesondertes Zu-
stimmungsquorum beim Volksentscheid (es
entscheidet die einfache Mehrheit), die Strei-
chung der allermeisten Ausschlussgründe und
Verfahren, die es der Öffentlichkeit leicht ma-
chen, Entscheidungen in die eigenen Hände
zu nehmen. Darüber beginnt jetzt die zügige
Gesetzesarbeit.         

... Straßenausbaubeiträge?
In allen Bundesländern – außer im reichen
Baden-Württemberg und im armen Berlin –
gibt es Gesetze, dass Hausbesitzer am Ausbau
„ihrer“ Straßen finanziell zu beteiligen sind,
weil es dabei um beträchtliche öffentliche
Gelder geht, die in der Regel direkt nur den
oft wenigen Anliegern nutzen. So haben wir
de facto keine reale Entscheidungsoption, ob
das Gesetz kommt, denn Berlin muss die üb-
lichen Einnahmequellen erschließen. Großen

Einfluss haben wir aber darauf, wie ein sol-
ches Gesetz ausgestaltet wird. 

Und da stimmt der bisherige Verhand-
lungsstand von PDS und SPD hoffnungsfroh.
Vor allem soll es – einmalig in der BRD – eine
die Behörden verpflichtende Mitsprache der
Betroffenen geben, und die Entscheidung
über Ob und Wie soll die BVV fällen. Das Be-
zirksamt muss jedes Straßenausbauvorhaben
rechtzeitig veröffentlichen, damit es auch Ge-
genstand eines bezirklichen Bürgerbegehrens
bzw. Bürgerentscheids werden kann. 

Ganz wichtig ist, dass die in Frage kom-
menden Beträge deutlich reduziert und nach
Straßenfunktion differenziert werden sollen.

Statt der fünf- und sechsstelligen Gerüchte
wird es eher eine vierstellige Zahl sein, die
nicht auf die Mieten verlagert werden darf. Ei-
ne soziale Härtefallklausel regelt die zeitwei-
lige oder auch generelle Zahlungsbefreiung.
Vereinbart sind bislang auch Ratenzahlungen
ohne Zinsverpflichtung und bis zu 20 Jahren.
Zudem sollen Straßen, bei denen eine be-
gonnene Erschließung fortgesetzt werden
soll, unter die weitaus günstigeren Ausbau-
bedingungen fallen. Noch müssen die weit
reichenden Entscheidungsrechte der BVV ju-
ristisch bestätigt werden. Käme das Gesetz
dann so, wären alle Bedingungen, die unser
Landesparteitag gefordert hat, erfüllt.      -tl-

Die Lichtenberger Mitglieder des Abgeordnetenhauses

Selbstverständlich gibt es immer auch Termine nach Vereinbarung.. Gern kommen wir zu
aktuellen Fragen in Bürger- und Basisveranstaltungen. Ladet uns ein!

Im Wahljahr ist das Zusammenstehen der Linken besonders wichtig: Steffi Schulze 
(MdA), Detlef Poge (BVV) und Gesine Lötzsch (MdB) von der Linkspartei.PDS beim 
Neujahrsempfang des Bezirksamtes (v.l.n.r.) 

● Giyas Sayan:2 23252597 (AGH);
Sprechstunden am 1.2., 17 Uhr, 
KULTschule, Sewanstraße 43 (mit
Rechtsanwältin Birgit Stenzel), 
sowie jeden Montag, 13 Uhr, AGH

● Dr. Peter-Rudolf Zotl:2 23252553 
(AGH) oder 0151-15602356 (Mobil)/
Wahlkreismitarbeiter Daniel Tietze,
2 0172-8719575, E-mail: 
wahlkreis@zotl.de; Sprechstunden am
13.2., 17 Uhr, AGH, sowie am 28.2., 17
Uhr im Wahlkreisbüro Gesine Lötzsch

● Karin Hopfmann: 2 23252596 (im Ab-
geordnetenhaus – AGH); Sprechstunde 
am 20.2., 16 Uhr, Bürgerinitiative, 
Neustrelitzer Straße 63

● Dr. Steffi Schulze: 2 23252580 
(AGH); Sprechstunden am 6.2., 15 Uhr,
sowie am 20.2., 17 Uhr, Kiezspinne,
Schulze-Boysen-Straße 38

● Ingeborg Simon:2 23252587 (AGH)  
und 7848783 (privat); Sprechstunde
am 22.2., 17 Uhr, Wahlkreisbüro von
Gesine Lötzsch, Ahrenshooper Straße 5 

Foto: Joachim Pampel
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Europa

Kontakt
● Die Europaabgeordneten aus Lichten-

berg Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann und
Sahra Wagenknecht sind erreichbar:
PDS-Europabüro, Unter den Linden 50,
10117 Berlin, 2 22771406 (Kauf-
mann) und 22770419 (Wagenknecht)

● Die Lichtenberger Bundestagsabge-
ordnete Dr. Gesine Lötzsch ist er-
reichbar: 2 22771787 (Bundestags-
büro) oder 9927 0725 (Wahlkreisbüro)
Sprechstunden am 31.1. und 21.2,
jeweils 17 Uhr, Wahlkreisbüro Ahrens-
hooper Straße 5 

Sehr gern kommen wir zu Diskussionen in
Einwohner- und Basisberatungen. Ladet
uns ein!

Wohin mit Europa? 
Interview mit Sylvia-Yvonne Kaufmann (Links-
partei.PDS). Die Lichtenbergerin ist Vizepräsi-
dentin des Europäischen Parlaments. 

● Ist Europa in der Krise?
● Ja. Die einseitige Zustimmung zur europä-
ischen Idee ist inzwischen dramatisch zurück-
gegangen, und dafür ist die Politik der EU ver-
antwortlich. Immer mehr wird diese von blan-
ken neoliberalen Privatisierungs- und Wett-
bewerbskonzepten sowie von der sozial- und
umweltpolitischen Deregulierung dominiert.
Und immer weniger spielen eine aktive Be-
schäftigungspolitik oder das Streben nach
einheitlich hohen sozialen und ökologischen
Standards eine Rolle. So fallen EU-Politik und
die Interessen der Bevölkerung immer weiter
auseinander, und das ergibt eine massive Ver-
trauenskrise. 
● Stichwort „Bolkestein“ ...
● Genau. Mit der „Bolkestein-Richtlinie“
müssten nahezu alle kommunalen Dienstleis-
tungen europaweit ausgeschrieben werden.
Das hauptsächliche Vergabekriterium für die
Kommunen soll das preiswerteste Angebot
sein. Dabei sollen aber nicht die sozialen,
ökologischen und technisch-technologischen
Maßgaben der Ausschreibungsländer, son-
dern ausschließlich die der Herkunftsländer
gelten. In der Realität wird so angesichts der
niedrigen Regelungen in den neuen Beitritts-
ländern die hiesige örtliche Wirtschaft nur
noch ganz wenige Chancen haben. Damit ist
auch hierzulande das Ende von Flächentarifen
und Tariflohn, von bisherigen sozialen, öko-
logischen und technischen Standards abseh-
bar. Das ist nicht hinzunehmen.
● Die neuen Mitgliedsländer forcieren ja
geradezu die Annahme von Bolkestein. Wie
ist das in der linken Fraktion?
● In unserer Fraktion ist nur die KP Böhmens
und Mährens vertreten, und die kämpft in
Tschechien selbst um nachhaltige soziale Ver-
besserungen. Sie ist konsequent dagegen, ei-
gene Probleme auf Kosten anderer zu klären.
Während es also im Europäischen Parlament
durchaus einen Ost-West-Gegensatz – die un-
eingeschränkte Zustimmung zu Bolkestein
kommt vor allem aus Osteuropa, und die Kri-
tik vor allem aus den westeuropäischen Mit-
gliedsländern – gibt, sind wir uns in unserer
Fraktion völlig einig. 
● Was ist noch gegen Bolkestein möglich? 
● Mitte Februar wird im Parlament die erste
Lesung sein. Die Kommission hat – wegen der
kontroversen Debatten und stets ganz knap-
pen Abstimmungen in den Ausschüssen und

fairen Wettbewerbs zu tun. Es wird also immer
darum gehen, dass wir als Anwalt gegen neo-
liberalen Sozialabbau wirken. 
● Du bist die Ansprechpartnerin der Grup-
pe der Linkspartei.PDS im Europäischen
Parlament für den Landesverband Berlin.
● Ja, und da gibt es auch viele Kontakte.
Dennoch würde ich mich freuen, wenn mich
noch mehr Basisorganisationen einladen wür-
den. Viele wissen es schon: Wenn meine Ver-
pflichtungen – auch die als Vizepräsidentin –
es nur irgendwie zulassen, komme ich sehr
gern in die Basis. 

auch im Ministerrat – danach einen überar-
beiteten Entwurf angekündigt. Insofern ist
gerade jetzt die Chance, deutlich Protest zu
zeigen, die Unterschriftensammlungen zu in-
tensivieren und große Protestaktionen, wie
am 14. Februar in Strasbourg und anderen
Zentren, durchzuführen. Für uns geht es da-
rum, dass diese Richtlinie weg muss, aber wir
unterstützen auch alles, um wenigstens das
Herkunftslandprinzip zu tilgen. 
● Wie geht es mit der Verfassung weiter?
● Die Europäische Union braucht einen neu-
en Vertrag, meine Position dazu ist ja be-
kannt. Doch wenn es wie in Frankreich und
den Niederlanden so eindeutige Gegenvoten
der Bevölkerung gibt, muss die Politik ent-
sprechend handeln. Dringend ist ein Poli-
tikwechsel hin zu einem sozialen Europa, nur
so werden sich die Menschen wieder mehr mit
dem europäischen Projekt identifizieren. Not-
wendig ist zudem, mit den Bürgerinnen und
Bürgern endlich einen gezielten Dialog über
die Zukunftsperspektiven Europas zu führen.
Das Europaparlament engagiert sich für EU-
weite Debatten zu den Problemen, die die
Menschen in den Mitgliedstaaten am meisten
bewegen. Dies könnte helfen, den Verfas-
sungsprozess wiederzubeleben. Denn verges-
sen wir nicht: in Politik und Wirtschaft gibt es
starke Kräfte, die sehr gut mit dem verfas-
sungslosen Zustand leben können bzw. die
auf ein Zurück zum Nationalstaat setzen.  
● Welche Schwerpunkte hat die linke Frak-
tion für die nächste Zeit gesetzt?
● Wir haben es unablässig mit Angriffen auf
soziale Leistungen unter dem Vorwand des

Sylvia-Yvonne Kaufmann (rechts) bei
ihrer Arbeit im EU-Parlament. 

Foto: Europabüro S.-Y. Kaufmann
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Buch-
Tipp

Konto 444=54,56 Mio.DM
Die vollständige Kontonummer war von
Adorf in Sachsen bis Saßnitz auf Rügen be-
kannt. Die DDR-Bürger haben -zig Millionen
auf das Solidaritätskonto 6836-26-444 ein-
gezahlt. 

Der ehemalige Generalsekretär des Soli-
daritätskomitees der DDR, Achim Reichardt,
hat jetzt erstmalig einen umfangreichen
Bericht über die Entstehung und die He-
rausbildung der Solidaritätsbewegung in
der DDR veröffentlicht, der einem histori-
schen Abriss gleichkommt. Mit großem per-
sönlichen Engagement, ehrlich und offen
belegt er die Leistungen des Komitees, das

1990 in „Solidaritätsdienst-international
e.V.“ (SODI) umbenannt wurde. Da ist vom
Krankenhaus „Carlos Marx“ in Managua
(Nikaragua) die Rede, von den Hilfsaktio-
nen „Blut für Vietnam“, von 60000 Schul-
büchern für Laos, Chile, Namibia, Moçam-
bique, usw.

Im Teil III wird der Versuch der Treuhand
gegeißelt, die Spendengelder der DDR-Be-
völkerung auf kaltem Wege zu vereinnah-
men, und über den gerichtlichen Vergleich
(21. Februar 1992), der SODI 54,5 Millio-
nen DM zusprach, berichtet. 

In diesem Buch wird sich so mancher Le-
ser von „info links“ wiederfinden. Nur das
Spendenkonto von SODI lautet jetzt anders
(z.B.): 438 5205 000, Berliner Bank, BLZ
10020000                            Franz-Karl Hitze

● Achim Reichardt: „Nie vergessen –
Solidarität üben! – Die Solidaritäts-
bewegung in der DDR“, Kai Homilius
Verlag, Berlin, Edition Zeitgeschichte
Bd. 23, 2006, hardcover, 336 Seiten,
18 €, ISBN 3-89706-871-0

Redaktion

Veranstaltungen
● Freitag, 27.1. 

Kranzniederlegungen zum Gedenken 
an die Opfer des Nationalsozialismus; 
10.30 Uhr: Gedenkstein Konrad-Wolf-
Straße, 11 Uhr: Kirche Möllendorff-
straße/Loeperplatz

● Sonnabend/Sonntag, 28./29.1.
Klausur des Bezirksvorstandes, der 
BVV-Fraktion und der BA-Mitglieder;
Kongress-Hotel, Berlin-Rahnsdorf

● Dienstag, 7.2., 14 Uhr
„Adele Sandrock“, vorgestellt in heiteren
Geschichten von Eva-Maria Eisenhardt;
KULTschule, Sewanstraße 43

● Sonnabend, 11.2., 10 Uhr
Kiezspaziergang mit Christina Emmrich;
Treff: Mühlengrund/Matenzeile

● Dienstag, 14.2., 19 Uhr*
Tagung des Bezirksvorstandes 

Für Internet-Anfänger
Null Vorkenntnisse? Macht nichts! Wir be-
gleiten Ihre ersten Schritte im Internet.
Am 15. Februar, 17 Uhr geht’s los. Ein-
fach anmelden unter 99270725 (Wahl-
kreisbüro von Dr. Gesine Lötzsch, Ahrens-
hooper Straße 5)  Pascal Detzler

● Mittwoch, 15.2., 17 Uhr
Tagung der BVV Lichtenberg; Bezirksamt, 
Große-Leege-Straße 103

● Dienstag, 21.2., 18.30 Uhr
Bürgerforum: „Die Linke im Bundestag 
gegen Sozialabbau“, mit Dagmar Enkel-
mann; KULTschule

● Dienstag, 21.2., 19 Uhr*
Beratung mit den Sprecherratsvorsitzen-
den (Lichtenberg) 

● Mittwoch, 22.2., 18.30 Uhr**
Beratung mit den Wahlkreisaktiven 
(Hohenschönhausen)

● Mittwoch, 22.2., 15.30 Uhr
„Werner Richard Heymann“, Tochter 
Elisabeth Charlotte Trautwein Heymann
erinnert in einem Vortrag an den be-
kannten UFA-Komponisten; KULTschule 

● Donnerstag, 23.2., 18 Uhr**
Ausstellungseröffnung „Die Montags-
maler“ – der Malzirkel von UNDINE e.V.
zeigt seine Werke 

● Donnerstag, 23.2., 18 Uhr
Eröffnung Ausstellung: „Spuren der
Macht“ von Rolf-D. Banek, KULTschule 

Veranstaltungsorte:
* Alfred-Kowalke-Straße 14, ** Ahrenshooper Straße 5

In der Kürze ...
Gesine Lötzsch praktiziert mit ihren Blättern
„kurz und bündig“, was wir uns – der Links-
partei-Kiezverband Zingster Straße – für den
Wahlkampf wünschen. Statt langatmiger Tex-
te fordern wir regelmäßig erscheinende, kurz
und knapp gehaltene Flugblätter, die wichti-
ge Aussagen unseres Wahlprogramms z.B. zur
Haushaltslage oder zur Arbeitsmarktpolitik
auf den Punkt bringen (� Abbildung). 

Jeden Monat soll ein Thema angesprochen
werden, damit unsere Standpunkte die Men-
schen erreichen. Die Publikationsorgane der
Linkspartei.PDS sollten unsere Idee aufgrei-
fen und entsprechende Vorlagen veröffentli-
chen. Diese Materialien können kopiert und
verteilt werden, um darüber kiezbezogen zu
debattieren.             Kiezverband Zingster Straße

Die Linken können es, machen es aber viel zu
wenig: Argumente auf den Punkt bringen.


