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Am 1. September 1939 überfiel die 
deut sche Wehrmacht das Nachbar-
land Polen nach einem fingierten 
Überfall auf den Sender Gleiwitz. 
Der blutigste Krieg in der Geschich-
te begann. In den folgenden sechs 
Jahren führte Nazideutschland einen 
Vernichtungskrieg ohnegleichen. Mil-
lionen Menschen wurden ermordet. 
1945 lag Europa in Trümmern. Mehr 
als 50 Millionen Menschen ließen ihr 
Leben, mehr als die Hälfte von ihnen 
waren Sowjetbürger. 

In den 1950er Jahren wurde der 
1. Sep tember in der DDR als „Tag 
des Frie dens“ erstmals als Feiertag 
begangen. Dieser Tag sollte an die 

Schrecken des Krieges erinnern und 
mahnen. Ein solcher Krieg dürfe nie 
mehr geschehen! 

1957 startete im Westen Deutsch-
lands der Deutsche Gewerkschafts-
bund (DGB) eine Initiative, diesen 
Tag als „Antikriegstag“ zu begehen. 
Seither fordern Gewerkschaften in 
Deutschland am 1. September auf 
Kundgebungen und Aktionen „Nie 
wieder Krieg!“ 

Der offizielle Weltfriedenstag der 
Vereinten Nationen wird allerdings 
am 21. September begangen. Am drit-
ten Dienstag im September beginnen 
traditionell die Jahresversammlungen 
der UNO-Generalversammlung. 1981 

einigten sich die UNO-Staaten darauf, 
den 21. September als Weltfriedens-
tag zu begehen. Damit erinnern sie an 
das Hauptanliegen der UNO, den Frie-
den zu erhalten. Seit dem Jahr 2002 
soll dieser Tag weltweit gefeiert wer-
den, doch in der Öffentlichkeit findet 
er kaum Beachtung. 

Angesichts zunehmender militäri-
scher Konflikte und der gleichbleiben-
den Brutalität von Kriegen dürfen wir 
nie vergessen, für den Frieden einzu-
treten. Das bedeutet auch, dass wir 
den Frauen, Kindern und Männern hel-
fen müssen, die vor dem Krieg flüch- 
 ten – und zwar das ganze Jahr.

ROBERT SOMMER
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Nie wieder Krieg! 

Am 31. August 2015 hat das neue 
Schuljahr begonnen. Die Linkspar-
tei wünscht allen Schulanfängern 
einen guten Start und viele interes-
sante Lernerfahrungen! Und zudem 
vielleicht etwas überraschend: Viel 
Platz! Denn in Berliner Schulen wird 
es zunehmend eng. 

Der SPD-geführte Senat hat die  
Bezirke über Jahre zum Abbau der so - 
zialen Infrastruktur gedrängt, ganz 
so wie es unter den Auspizien der 
Schwäbischen Hausfrau wünschens-
wert erschien. Das Ergebnis in einer  
nun rasant wachsenden Stadt: Hek-
tisch und nicht eben zum Spottpreis 
müssen Schulgebäude überall neu er-
richtet werden. In Lichtenberg könn - 
te das bis zu 153 Mio. kosten, dabei 
stehen dem Bezirk 2016 gerade ein-
mal 5,2 Mio. für die Hochbauunterhal-
tung zur Verfügung. 

Ob sich die Sparvorgaben insge-
samt gerechnet haben, wird damit 
fraglich. Und dennoch sieht sich der 
Senat nicht zum Umdenken gezwun-
gen: Der Spardruck in den Schul äm- 
 tern bleibt erhalten. Mittlerweile ha-
ben sich die ersten Lichtenberger  
Elterninitiativen gegründet: Am 24. 
September wird die „Schule an der 
Victoriastadt“ zum zweiten Mal ge - 
gen die sogenannte temporäre Ver-
dichtung in der BVV protestieren. 

MIcHAEL NIEDWOROK

z  Michael Niedworok ist gemeinsam 
 mit Petra Weitling schulpolitischer 
 Sprecher in der BVV.

Am 11. und 12. September findet zum 
achten Mal das Fest der Linken statt. 
Ein beliebter Programmpunkt ist das 
„Rote Sofa“, auf dem Gregor Gysi 
nicht wie gewohnt der Befragte ist, 
sondern selbst Fragen stellt. Am 12. 
September um 14 Uhr wird auf dem 
Sofa Beate Klarsfeld, seit Kurzem Trä-
gerin des Bundesverdienstkreuzes, 
Platz nehmen. Dass DIE LINKE diese 
Auszeichnung für die Antifaschistin 
und Journalistin Klarsfeld beantragt 
hatte, wird dabei nur ein Detail des 
mit Spannung erwarteten Gespräches 
sein.  

Ort: Große Showbühne am Rosa-
Luxemburg-Platz.

Rotes 
Sofa mit 
Beate 
Klarsfeld

Ich 
sag 
mal
…
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Kürzlich erklärte mir ein Einwohner 
von Hohenschönhausen, dass er nie 
mehr zu einer Wahl gehen werde, da 
die Politik nicht die Interessen der 
Be völkerung vertrete. Ein Beispiel 
dafür ist das geplante neue Stadtteil-
zentrum in Neu-Hohenschönhausen 
gegenüber dem Kino „cinemotion“. 
Vor etwa zwei Jahren hatte die Bevöl-
kerung in einem Einwohnerantrag 
gefordert, bei den Entscheidungen 
mitzureden, und ein Konzept eines 

bür gernahen Zentrums vorgeschla-
gen. Das bedeutet: keine übergroßen 
Verkaufsflächen, sondern Orte der 
Begegnung sowie Kindereinrichtun-
gen. Alle Fraktionen der Lichtenber-
ger Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) stimmten dem Einwohneran-
trag zu und machten ihn zu einem 
BVV-Beschluss.

Doch insgeheim wurde die begrenz-
te Einzelhandelsfläche um ein Vier-
tel erweitert. Im Umkreis von unter  

Die Bezirksseniorenversammlung 
findet  am 28. September 2015, von 
14 bis 16 Uhr, im Kulturhaus Karls-
horst, Treskowallee 112 statt. Sie ist  
der Auftakt der „Woche der älteren 
Menschen in Lichtenberg“. Damit wird  
fortgesetzt, was im Vorjahr auf An-
trag der Seniorenvertretung durch 
Beschluss der Bezirksverordnetenver-
sammlung begonnen wurde. Schon 
1990 hat die UNO den 1. Oktober als 
Tag der älteren Menschen weltweit 
ausgerufen. Dem folgend, will die Se-
niorenvertretung mit der Bezirkssenio-
renversammlung ein Forum schaffen, 
das den älteren Lichtenbergerinnen 
und Lichtenbergern die Möglichkeit 
eröffnet, Fragen und Vorschläge direkt 
an die politisch Verantwortlichen des 
Bezirks zu richten. 

Die Gruppe der über 60-Jährigen, 
die in unserem Bezirk ca. 66.000 Men-
schen umfasst und damit ca. 24% 
ausmacht, ist durch sehr unterschied-
liche Lebensumstände geprägt. Viele 
gehen noch einer geregelten Arbeit 

nach, viele sind Rentnerinnen und 
Ren tner, wir kennen sehr engagierte 
Männer und Frauen, die tagtäglich 
im Ehrenamt für andere da sind. Wir 
wissen aber auch, dass es Ältere gibt, 
die nicht mehr an allen gesellschaftli-
chen Bewegungen teilhaben können, 
die Pflege brauchen, die allein und oft 
sehr unglücklich sind, die aber auch 
Bedenken haben, ob sie morgen ihre 
Miete noch zahlen können, oder von 
Verdrängung bedroht sind. Selbst-
verständlich ist es ein achtbares Er-

gebnis der politischen Akteure, dass 
es in Lichtenberg noch immer acht 
kommunale Begegnungsstätten gibt. 
Einrichtungen, die kurze Wege zur  
Kommunikation und zur kulturellen 
Betätigung sichern. Da aber nichts so  
vollkommen ist, um es nicht noch 
besser zu machen, soll das Podium 
„Bezirksseniorenversammlung“ ein-
gerichtet werden. Wir hoffen, viele 
kommen, schlagen vor und fragen!

JÜRGEN STEINBRÜcK,  
RENATE MOHRS

Deal gegen den 
Bürgerwillen

Ein Forum für Ältere

einem Kilometer gibt es jedoch mit 
dem Linden-, dem Hansa-, dem Wel-
se- und dem RiZ-center bereits vier 
große Einkaufszentren. Ein weiteres 
Einkaufszentrum würde allen scha-
den. In einer Einwohnerver sammlung 
wurde zudem deutlich, dass die Bür-
gerforderung nach Orten für Begeg-
nung und Kinderbetreuung völlig ig-
noriert wurde. 

Im September kommt es zur Be-
sprechung dieses Konzepts in der 
BVV. Die Linksfraktion wird dieser 
Vor gehensweise entschieden ent-
gegentreten, auf die Benennung der 
Verantwortlichen für den Deal drän-
gen und eine Korrektur im Sinne des 
Einwohnerantrags und BVV-Beschlus-
ses fordern.

Sollte das Bezirksamt darauf po-
chen, dass der BVV-Beschluss nur 
empfehlenden charakter hat, dann 
könnte die BVV die Paragrafen 12 
und 13 des Bezirksverwaltungsgeset-
zes anwenden und das Abweichen 
von den BVV-Empfehlungen an stren-
ge Bindungen koppeln. Die BVV kann 
sogar selbst gestaltend aktiv werden. 
Das alles setzt aber den mehrheitli-
chen Willen der BVV voraus. Ist die-
ser nicht gegeben, steht der Einwoh-
nerschaft noch immer der Weg eines 
Bürgerbegehrens und eines Bürger-
entscheides offen. Hier steht viel auf 
dem Spiel. Es geht um nicht weniger 
als die Frage, wie unser neues Stadt-
teilzentrum aussehen wird und ob es 
ein Zentrum für die Menschen hier 
sein wird.  EVRIM SOMMER

SOliDAritätS-ErEigNiS
Seine Neuerscheinung „Erlebte 
Sportgeschichte – Einst und Heute“ 
wird Täve Schur am 5. September 
2015 im Tierpark signieren. Anlass 
ist das Jubiläums-Tierparkfest zum 
70. Jahrestag der Volkssolidarität. 
Sie können ihn dort ab 14 Uhr am 
Stand der „Initiative Wiederherstel-
lung des Nicaragua-Wandbildes“  
di rekt neben dem Schloss Friedrichs-
felde treffen. Der Verkaufserlös geht 
in den Spendentopf zugunsten des 
weltweit einmaligen Wandbildes an 
der Lichtenberger Brücke ein. Bereits 
vor zehn Jahren zum 60. Geburts-
tagsfest der Volkssolidarität auf der  
Trabrennbahn Karlshorst war der 
legendäre Straßenradfahrer Gustav-
Adolf Schur als Mitbegründer der 
Förderinitiative für das Wandbild 
aktiv. 

FlücHtliNgEN HElFEN
Wer möchte und kann den tausen-
den in Lichtenberg derzeit lebenden 
Flüchtlingen helfen, ihren Alltag in 
der Fremde zu organisieren? Zum 
Bei spiel Deutschkurse in Unterkünf-
ten durch führen, Menschen zu 
Ämtern begleiten, Kindergruppen 
betreuen, Sachspenden sammeln. 
Möglichkeiten ver mittelt u.a. Irina 
Plat, Mitarbeiterin für Flüchtlingsfra-
gen bei der Integrationsbeauftragten 
im Bezirksamt Lichtenberg, Möl-
lendorffstraße 6. (Tel. 902963596, 
e-mail: irina.plat@lichtenberg.berlin.
de. oder flüchtlinge@lichtenberg.
de.) Unter Tel. 50380797 oder e-mail 
notunterkunft.drk-mueggelspree.de 
hat auch das DRK eine Hotline für 
Spenden und ehrenamtliche Helfer 
eingerichtet.

EKl-KulturHAuS
Aus der Ruine des früheren EKL–Kul-
turhauses, VEB Elektrokohle Lich ten -
berg, könnte schon bald ein neues 
Kul turzentrum wachsen. So der Mas-
terplan, den das Dong-Xuan-Groß-
handelscenter für die nächsten fünf 
bis zehn Jahre in der Herzbergstraße 
verfolgt. Bei Erhalt der äußeren Hülle 
soll im Erdgeschoss der große Saal 
mit Bühne, Restaurant und café 
Platz für Ausstellungen und Messen 
bieten. Ins Obergeschoss ziehen Bü-
ros ein. Die Arbeiten beginnen Ende 
des Jahres. Nebenan wird bereits das 
ehemalige Laborhaus zu einem Hotel 
mit 83 Zimmern umgebaut, das Mitte 
2016 die ersten Gäste empfängt. 
  JOAcHIM PAMPEL
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Jeder vierte Lichtenberger  
ist älter als 60.

Neugestaltung Prerower Platz:
Hier soll das neue Zentrum von 
Hohenschönhausen entstehen.
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z  Wie hilfst du ganz konkret den 
Flüchtlingen?  

Es gibt eine überwältigende Hilfs-
bereitschaft der Anwohnerinnen und  
Anwohner. Ich war in der ersten Wo-
che jeden Tag vor Ort, habe Spenden 
gesammelt, in der Kleiderkammer ge-
holfen und Dolmetscher besorgt. Ein 
Anwohner hat gleich am ersten Tag 
Babybetten gebracht. Es gibt schon 
eine Fahrradwerkstatt, die gemeinsam  
mit Flüchtlingen gespendete Räder 
wieder auf Vordermann bringt. Viele 
Flüchtlinge wollen schnell die deut-
sche Sprache lernen. Für Deutschkur-
se werden auch noch freiwillige Hel-
fer gebraucht. 
z  Wie können die leserinnen und 
leser unserer zeitung den Flücht-
lingen helfen? 

Auf der Internetseite: http://nuk.
lichtenberg-hilft.de/ findet man alle 
Informationen zu Geld-, Zeit- und 
Sachspenden. Das DRK bittet aktuell 
um Geldspenden für den Bau eines 
Spielplatzes. 
z  gibt es Bürgerinnen und Bürger, 
die sich gegen die Flüchtlinge wen-
den?  

Natürlich gibt es Sorgen und Be-
denken. Einige fürchten eine höhere 
Kriminalität. Natürlich kann das kei-
ner ausschließen. Wir müssen vor Ort 
alles tun, um eine schnelle Integration  
der Flüchtlinge zu ermöglichen. Als 
LINKE müssen wir aber auch immer 
wieder sagen, dass nicht die Flücht-
linge die Schuld an ihrer Situation 
tragen. Eine große Verantwortung 
trägt die Bundesregierung. Sie gibt 
zu wenig Geld, um die Flüchtlin-
ge menschenwürdig zu behandeln. 
Gleichzeitig trägt sie eine Mitschuld. 
Deutschland ist der drittgrößte Waf-
fen exporteur der Welt. Wer Waffen 
exportiert, der muss sich nicht wun-
dern, wenn Menschen vor diesen 
Waf fen fliehen.

z  Die HOtliNE der DrK in 
Karlshorst: 030/503 807 97

z  mitte August wurden vom Ber-
liner Senat fast 1000 Flüchtlinge 
nach Karlshorst geschickt. Wo sind 
die Flüchtlinge untergebracht?

Die annähernd 1000 Flüchtlinge 
sind in ehemaligen Bürogebäuden der 
Telekom in der Köpenicker Allee un-
tergebracht, die eigentlich nicht dafür  
gedacht sind, so viele Menschen zu 
be herbergen. Innerhalb kurzer Zeit 
wur  de dort vom DRK Müggelspree 
ge meinsam mit vielen freiwilligen Hel-
fern eine Notunterkunft hergerichtet. 
Im Augenblick gibt es in den Räumen 
nur Feldbetten. Schränke und viele an-
dere Dinge, die man für eine normale 
Unterkunft braucht, fehlen noch. Die 
Menschen werden hier aufgenommen 
und zu einem späteren Zeitpunkt auf 
Städte und Gemeinden verteilt.
z  Aus welchen ländern kommen die 

menschen?  
Mittlerweile leben dort Menschen 

aus 21 Nationen, vor allem aus Sy-
rien, Afghanistan und Pakistan, dar-
unter schwangere Frauen, über 200 
Kinder und auch Minderjährige, die 
ohne Be gleitung nach Deutschland 
gekommen sind. 
z  Wie ist die aktuelle Situation der 
Flüchtlinge?  

Viele Geflüchtete sind nur mit dem  
gekommen, was sie auf der Haut tru -
gen. Sie haben alles durch Krieg, 
Flucht und Vertreibung verloren. Die 
Re gis trierung als Flüchtling beim 
Landesamt für Gesundheit und Sozi-
ales geht nur schleppend voran, da 
das Amt völlig überfordert ist. Daher 
ist die Situation für die Geflüchteten 
von Ungewissheit und auch Unkennt-
nis über ihren Aufenthaltsstatus und  

damit über ihre Zukunft geprägt. 
Kleidung, Essen, ein Schlafplatz, me-
dizinische Versorgung und Sprach-
vermittlung sind die ersten Dinge, die 
benötigt werden. 
z  Was bedeuten die 1000 Flücht-
linge für lichtenberg?  

Lichtenberg hat bisher die meisten 
Flüchtlinge in Berlin aufgenommen. 
Das ist eine große solidarische Leis-
tung, aber auch eine große Heraus-
forderung. Der Senat sollte Bezirke, 
die viele Flüchtlinge aufnehmen, sehr 
viel stärker unterstützen. Wir wollen, 
dass die Kinder reguläre Kindergärten 
und Schulen besuchen können. Karls-
horst hat allerdings viel zu wenige 
Grundschulplätze, deshalb muss der 
Senat schneller helfen. Vorerst wird 
der Bezirk die Beschulung im Flücht-
lingsheim organisieren. 

Die Hilfsbereitschaft  
ist überwältigend!

Katrin Framke im Gespräch mit einer Helferin des DRK in der 
Kleiderkammer der Flüchtlingsunterkunft.

Im Sondereinsatz: 
Täglich ist der Bus der LINKEN 
Lichtenberg im Einsatz für die 
ehrenamtlichen Helfer.

Interview mit Katrin Framke, Mitglied des Integrationsausschusses der  
BVV-Lichtenberg. | Von KLAUS SINGER
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Mit dem ersten und zweiten „Hilfs-
paket“ hat die Bundesregierung Grie-
chenland an den wirtschaftlichen 
Ab grund geführt. In Griechenland 
herrscht ein humanitärer Notstand. 
Der Misserfolg der ersten beiden 
Programme müsste bei der Bundes-
regierung ein Umdenken auslösen. 
Das passiert aber nicht. Die gleiche 
Medizin – Rentenkürzungen und Steu-
ererhöhungen - wird weiter verschrie-
ben. Warum zwingt die Bundesregie-
rung trotzdem Griechenland, diesen 
zerstörerischen Kurs fortzuführen? 
Ich befürchte, dass die Bundesre-
gierung nie die Absicht hatte, Grie-
chenland wirklich aus dieser Krise 
zu helfen. Die Griechenland-Krise 
ist wie ein Konjunkturprogramm für 
Deutschland. Der Finanzminister ist 
sehr stolz, dass er keine neuen Kre-
dite für den Bundeshaushalt aufneh-
men musste. Die „schwarze Null“ 
sieht Herr Schäuble als seinen größ-
ten Erfolg. Doch wie ist dieser Erfolg 

zustande gekommen? Der ausgegli-
chene Haushalt in Deutschland ist 
zu einem großen Teil auf Zinseinspa-
rungen aufgrund der Schuldenkrise 
zurückzuführen – das hat das Leib-
niz-Institut für Wirtschaftsforschung 
Halle (IWH) berechnet. Aus der Krise 
zwischen 2010 und heute ergibt sich 
für die Bundesrepublik ein Zinsgewinn  
von rund 100 Mrd. Euro. Diese Ein-
sparungen übertreffen die Kosten der 
Krise – selbst dann, wenn Griechen-
land seine Schulden nicht komplett 
zurückzahlt. Deutschland hat also in 
jedem Fall von der Griechenland-Krise 
profitiert. Auch die Exportwirtschaft 
ist Profiteur der Griechenland-Krise. 
Ist doch der schwache Euro ein Ge-
schenk für alle deutschen Unterneh-
men, die ihre Produkte in die ganze 
Welt verkaufen. Die Kanzlerin und 
der Finanzminister haben durch die 
Griechenland-Krise an Popularität in 
Deutschland gewonnen. Jeden Tag 
fordern sie mehr Reformen von den 

Griechen ein, ohne eigene Reformen 
in Deutschland voranzutreiben. We-
der der Finanzminister noch die deut-
sche Exportwirtschaft noch die Wahl-
kampfleiter von cDU, cSU und SPD 
haben ein echtes Interesse, die Grie-
chenland-Krise zu beenden. Es ging 
bei der Abstimmung am 19.8.2015 im 
Bundestag also nicht um eine Abstim-
mung über Griechenland-Hilfen, son-
dern um die Sanierung der deutschen 
Finanzen auf Kosten der Krisenländer 
in Europa.  

In unserer Fraktion gab es eine 
Diskussion zum Abstimmungsverhal-
ten. Einige Abgeordnete haben sich 
der Stimme enthalten. Sie waren der 
Meinung, dass unsere Nein-Stimme 
unsolidarisch gegenüber Syriza wäre. 
Doch die Mehrheit war sich einig, 
dass wir im Bundestag nicht über die 
griechische Regierung abstimmen, 
sondern über die europafeindliche 
Politik  der Bundesregierung.
  GESINE LÖTZScH

Über Griechenland wurde in den deut-
schen Medien in den vergangenen Jah-
ren sehr tendenziös berichtet. Nach 
der Wahl der Syriza-Regierung star-
teten Medien ein Feuerwerk aus Ver-
leumdungen und Falschmeldungen.  
Politiker von cDU, cSU und SPD lie-
ferten dafür die Stichworte, wie z.B. 
der SPD-Vorsitzende Gabriel in der 
Bild-Zeitung. Dort sagte er: „Und wir 
werden nicht die überzogenen Wahl-
versprechen einer zum Teil kom-
munistischen Regierung durch die 
deutschen Arbeitnehmer und ihre 
Familien bezahlen lassen.“ Natür-
lich wusste Gabriel, dass es beim  
3. „Hilfs paket“ nicht um die Finanzie-
rung von Wahlversprechen ging, son-
dern um die Rettung von maroden 
Banken und um die Umschuldung von 

Kredi ten. Doch Falsch meldungen gab 
es nicht nur in der Springer-Presse. 
Das ZDF hatte auf seiner Internetsei te 
folgende Korrektur veröffentlicht: „In 
den heute-Nachrichten vom 29. Juni  
berichtete unser Korrespondent in  
Athen in einem Schalt  gespräch, dass 
die Demonstranten, die hinter ihm zu  
sehen waren, Euro-Befürworter sei-
en. Tatsächlich hielten Demonstran-
ten Banner hoch, auf denen ‚Europe 
all together‘ und ‚Euro our future‘ zu  
le sen war. Es han   delte sich allerdings  
um eine große Demonstration für den  
Kurs der griechischen Regierung und  
gegen die Spar- und Reformvorschläge  
der Gläubiger.“ Gesine Lötzsch sitzt  
im ZDF- Fernsehrat und hatte zu die-
ser irreführenden Berichterstattung 
kurz vor dem Referendum in Grie-

chenland das ZDF u.a. gefragt, warum 
nicht in einer der folgenden Sendun-
gen auf diesen Fehler hingewiesen 
wurde. Die Antwort lautete: „… es gab 
keine falsche Tatsachenbehauptung. 
Allerdings wertete die Redaktion es 
als Versäumnis, dass der Korrespon-
dent nicht ausdrücklich betonte, dass 
es sich um eine Demonstration von 
Unterstützern der griechischen Re-
gierung handelte.“ 
Nun könnte man sagen, dass solche 
Fehler im Eifer des Gefechts passie-
ren können. Man könnte aber auch 
sagen, dass ein erfahrener Journalist, 
der über eine Demonstration berich-
tet, sich vorher bei den Veranstaltern 
erkundigen könnte, wer wofür de-
monstriert. Ist das zu viel verlangt? 
  KLAUS SINGER

Qualitätsjournalismus?

3. Hilfspaket für die Bundesregierung

Viel hatte sich Ministerin von der 
Leyen vorgenommen, als sie einst das 
Ver teidigungsressort übernahm. Mit 
Drohnen-Pleiten und Panzer-Desas-
tern sollte in ihrer Amtszeit end lich 
Schluss sein. Eine Staatssekretärin  
von McKinsey und teure private Wirt  - 
schaftsprüfer sollten die Wende brin-
gen – der frische Wind der Pri vat wirt-
schaft den rostigen Staub des Minis-
teriums hinwegfegen. So als wä ren es 
bislang die hemdsärmeligen Beamten 
selbst gewesen, die in ihren Hinter-
zimmern beim PUMA-Schrauben und 
Lenkflugkörper-Kleben etwas schlam-
pig und langsam vorgegangen wären.

Ihr Meisterstück präsentierte die 
Mi  nisterin dann im Frühjahr dieses Jah-
res – einen 340 Seiten starken, reich  
bebilderten und farblich abgestimm-
ten Bericht über die laufenden „TOP 
15“-Rüstungsprojekte. Denn „Trans-
parenz als strategisches Prinzip“ sei  
von der Leyens formulierter Anspruch.

Wir fanden den Bericht unzurei-
chend. Zwar belegt er, wie sich fast 
alle Rüs tungsprojekte horrend ver-
teuert haben, doch schönt er noch 
die Realität. So wird zwar die Kosten-
explosion der Gesamtprojekte ausge-
wiesen, aber nicht dargestellt, dass 
zudem am Ende oft weniger Stück 
geliefert wurden als den ursprüng-
lichen Kosten zugrunde gelegt. Ge-
sine Lötzsch hakte nach, wurde fast 
drei Monate hingehalten, und dann 
musste das Ministerium bei zwei Rüs-
tungsprojekten Rechenfehler von ins-
gesamt 2 Milliarden Euro einräumen. 

Wir werden auch für den Haushalt 
2016 das Ende aller Rüstungsprojek-
te fordern. Aus humanistischen Grün-
den – nicht haushalterischen.

TINKO HEMPEL

Die Lichtenberger Bundestagsabge-
ordnete Dr. gesine lötzsch ist er-
reichbar:
z Bürgerbüro, Zingster Straße 12, 

13051 Berlin
z Telefon: 22 77 17 87, E-Mail: 
 gesine.loetzsch@bundestag.de
z Bürgersprechstunde mit 
 Dr. Gesine Lötzsch:
 mittwoch, 16.9., 17 uhr,
 (Wie immer Anmeldung über: 
 Telefon: 22 77 17 87 oder 
 über o.g. Mail.)
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S p r E c H S t u N D E

Im Juni protestierte die Fraktion die LINKE vor dem Reichstag 
gegen die unsoziale Griechenland-Politik der Bundesregierung.

z A H l  D E S  m O N A t S
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Röntgenbus:
Im Juli wurde der Röntgenbus, der in verschiedenen Berliner Bezirken  
Station macht, von Dr. Sandra Obermeyer, Stadträtin für Jugend und  
Gesundheit, und von Gesundheitssenator Mario czaja vorgestellt.

FRAKTIONS-REPORT
Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg Juli 2015

FRAKTIONS-REPORT

FRAKTIONS-REPORT

Bei der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen den-
ken viele mit Blick auf Lichtenberg sofort an die Unter-
suchung auf Tuberkulose. Zumal Lichtenberg mit seinem 
Tuberkulosezentrum berlinweit zuständig ist, was bedeu-
tet, dass sehr viele Menschen möglichst rasch untersucht 
werden müssen. Seit Juli 2015 wird daher zusätzlich mit 
einen Röntgenbus auf dem Gelände des Landesamtes für 
Gesundheit und Versorgung (LAGeSo) geröntgt, außerdem 
kooperieren wir mit verschiedenen Kliniken und Röntgen-
praxen in Berlin. 

Medizinische Versorgung heißt aber nicht nur prüfen, ob 
jemand Tuberkulose hat, bevor er in eine Gemeinschafts-
unterkunft darf. 

Die Menschen, die zu uns kommen, haben verschieden-
ste  Krankheiten, von harmlosen Erkältungen über Krebs 
bis zu posttraumatischen Belastungsstörungen. 

Zusammenfassend wird wahrgenommen, dass Geflüch-
tete medizinisch unterversorgt sind. Es gibt lange War-
tezeiten auf die erforderlichen Unterlagen des LAGeSo, 
zu wenig Ärzte/Ärztinnen, die die Sprachen der zu uns 
kommenden Menschen sprechen, überhaupt in manchen 
Stadtbezirken wie Lichtenberg zu wenig niedergelassene 
Ärzte und Ärztinnen, zu wenig Hebammen, zu wenig Über-
setzerInnen und zu wenig verständliche Informationen zur 
medizinischen Versorgung. Auch fehlt es an ausreichend 
geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten für kranke und 
eingeschränkte Menschen. Fehlende Unterlagen, chip-
karten, Kostenübernahmen, zahllose unbezahlte Rech-

nungen, die durch die Überlastung des LAGeSo verur-
sacht sind, verschlimmern die Situation in Einzelfällen bis 
ins Unerträgliche, möglicherweise bis ins Rechtswidrige, 
wenn für notwendige Therapien/Hilfsmittel die Kosten 
nicht übernommen werden. Besonders schutzbedürftige 
Flüchtlinge, wie chronisch Kranke oder Kinder, müssen 
an gemessen versorgt werden. Von der Senatsverwaltung 
für Gesundheit und Soziales und seiner nachgeordneten 
Behörde LAGeSo ist zu erwarten, dass die Leistungen ge-
währt werden, die z.B. gemäß der EU-Aufnahmerichtlinie 
zu erbringen sind. 

Mehr Personal im LAGeSo sowie im öffentlichen Ge-
sundheitsdienst, insbesondere den im Kinder- und Ju-
gendgesundheitsdienst, ist gefordert. Die stärkere Ein-
bindung selbständiger Ärzte und Hebammen darf nicht an 
unbezahlten Rechnungen scheitern. Die chipkarte muss 
für mehr Menschen und schneller bereitgestellt werden. 
Einfache medizinische Versorgung, wie nun in der Notauf-
nahme Karlshorst, sollte in jeder Einrichtung vorgehalten 
werden. Hausarztsprechstunden in den Einrichtungen wä-
ren ebenfalls hilfreich.

Das endlich vorgelegte Senatskonzept zur Versorgung 
geflüchteter Menschen enthält daher viele richtige Ansät-
ze, die schnellstmöglich umgesetzt werden müssen, damit 
eine geordnete medizinische Versorgung erfolgt, die nicht 
nur durch ehrenamtliches Engagement oder Nothilfe der 
Krankenhäuser gestemmt werden kann. 
 DR. SANDRA OBERMEyER

Der schwierige Weg  
 zum Arzt

Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg September 2015

Gesicht und  
rückhalt

KommENtaR
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Wer ist nicht peinlichst betroffen,  
wenn man die Bilder von in der 
Sommerhitze darbenden und cam-
pierenden Flüchtlingen vor der 
Erst aufnahmestelle in Moabit sieht? 
Genauso erschüttert ist man immer 
wieder bei Bildern der Bürgerkriege 
in Syrien, Irak und Afghanistan. 

zwischen zivilisation und 
Barbarei liegt manchmal 
nur ein millimeter. 

Immer mehr Menschen in Not kom-
men aus den Krisenregionen der 
Welt. Für Lichtenberg heißt es, dass 
mit der Notunterkunft in Karlshorst 
und dem fertiggestellten contain-
erdorf in Falkenberg zwei weitere 
Unterkünfte Flüchtlingen Obdach 
geben. Zweifellos, die zögerliche und 
inkompetente Flüchtlingspolitik des 
Senats hat versagt. Doch wie gehen 
wir mit den neuen Nachbarn um? 

Hört man das eine oder andere 
un gute Wort, das auf den Einwohner-
versammlungen des Bezirkes zum 
Tragen kam, dann scheint, dass eini-
ge Menschen sich von Angst beraten 
lassen oder es ihnen gänzlich an 
Em  pathie fehlt. Warum bekommen 
Leute Applaus, die von kriminellen 
Asylanten reden? Nur Angst? Umso 
mehr gilt es jetzt, Einwohner konkret 
aufzuklären. Die einzig steigenden 
Verbrechen sind faschistische und 
rassistische Versammlungen und 
Angriffe gegen Flüchtlinge sowie 
menschenverachtende Kommentare 
in sozialen Netzwerken. Zwischen 
Zivilisation und Barbarei liegt manch-
mal nur ein Millimeter. 

Jetzt zählt Solidarität vor Ort. Aus 
dem Nichts heraus organisieren sich 
unzählige Menschen, um den neuen 
Nachbarn respektvoll den Alltag zu 
erleichtern oder wie in Karlshorst 
auch die Einrichtung mit zu betrei-
ben. Ob gebrauchte Fahrräder, eine 
Kleiderspende oder auch Betreuung 
vor Ort. Als Bezirk wollen wir Flücht-
lingen ein Gesicht und Helfenden 
den Rückhalt geben. Lassen wir uns 
von „Wutbürgern“ unser Lichtenberg 
nicht zerstören und bedanken wir 
uns bei allen Helferinnen und Helfern!

 DANIEL TIETZE

Medizinische Versorgung von Flüchtlingen 
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Das Bezirksamt hatte im April 2013 das  
Aufstellen von Altkleidercontainern im 
öffentlichen Straßenland grundsätzlich 
verboten. Mehr als 900 container wur-
den seitdem zwangsweise beseitigt, 
zum Großteil verschrottet und Bußgel-
der von ca. 279.000 Euro verhängt.

Nun sind Aufstellfirmen dazu über-
gegangen, ihre container ungefragt 
auf privaten Grundstücken aufzustel-
len. Im Jahr 2015 wurden bisher 244 
solcher Standorte ermittelt. Die je-
weiligen Eigentümer, u.a. Wohnungs-
baugesellschaften, wurden über die 
Feststellungen informiert und um Un-
terstützung gebeten. 

Als für das Ordnungsamt zuständi-
ger Stadtrat, möchte ich nun weiterge-
hen. Um die Ausbreitung der illegalen 
Altkleidercontainer endgültig zu stop-
pen, will ich beim Senat erreichen, 
dass Firmen, die sich ständig über ge - 
setzliche Vorschriften und Eigentums-
rechte hinwegsetzen, künftig die Samm- 
lung von Alttextilien untersagt wird.

Wer mit Altkleidern karitative Zwe-
cke unterstützen möchte, der kann in 
Lichtenberg 
z das Sewan-Kaufhaus, Sewanstra-

ße 186
z die Kleiderkammer des Menschen 

helfen Menschen in und um Berlin 
e. V., Grevesmühlener Straße 22

z die caritas, Mauritiuskirche, Mau-
ritiuskirchstraße 1 

oder im weiteren Stadtgebiet
z die Berliner Stadtmission, z.B. 

Zentrum am Hauptbahnhof, Lehr-
ter Straße 68

z die Oxfam-Shops
z die regelmäßigen Haussammlun-

gen dafür nutzen.
Auch auf den Recycling-Höfen der 
BSR werden Altkleider gesammelt - 
„Spenden statt Wegwerfen“ (www.bsr.
de/9406.html). ANDREAS PRÜFER

Die Welt ist in Aufruhr: Krieg, Verfol-
gung und Hunger zwingen Millionen 
Menschen zur Flucht. Deutschland 
ist als drittgrößter Waffenexporteur 
und NATO-Mitglied einer der Verur-
sacher dieser Zustände. Trotz der in - 
hu  manen Drittstaatsregelung schaffen  
es viele Flüchtlinge bis nach Deutsch-
land. Im Gegensatz zu manchen Spit-

zenpoli ti  kerInnen im Land, die stets 
nach „mehr Verantwortung in der 
Welt“ ru fen, sich aber dagegen weh-
ren, die Konsequenzen für die Desta-
bilisierung ganzer Regionen zu tragen, 
helfen zahl reiche Lichtenberger Bür-
gerInnen bei der Notversorgung der 
Geflüchteten. 

In bald acht Flüchtlingsunterkünften  

werden hunderte Menschen betreut. 
Häufig fehlte es noch am Nötigsten. 
Bereits im Februar 2015 begann des-
wegen der Bezirkselternausschuss mit 
Unterstützung der BVV damit, Spen-
den für die Beschulung von Flücht-
lingskindern zu sammeln. Von Schreib-
materialien bis hin zu Schulrucksäcken 
mangelte es an nahezu allem, was für 
den Schulalltag gebraucht wurde. 

Am 7. August 2015 wurde eine neue  
Notunterkunft in Karlshorst eröffnet,  
ehrenamtliche Helfer waren von Anfang  
an aktiv. Lichtenberg greift damit 
dem „Landesamt für Gesundheit und 
Soziales“ (LAGeSo) unter die Arme, 
das zuletzt von freiwilligen Helfern für 
die chaotischen Zustände in der zen-
tralen Aufnahmestelle kritisiert wur-
de. Wer selbst aktiv werden möchte, 
findet alle nötigen Informationen zu 
Spendenbedarfen und Hilfseinsätzen 
unter: http://nuk.lichtenberg-hilft.de 
 MIcHAEL NIEDWOROK

Das DrK hat ein  Spendenkonto  
eingerichtet:
z Bank für Sozialwirtschaft
 BLZ: 100 205 00,  

Konto: 0003267606, IBAN: 
DE86100205000003267606

Wohin, wenn unterwegs die Blase 
drückt? Jeder kennt das Gefühl, und 
während eines entspannten Stadtspa-
ziergangs kommt dann schnell Panik 
auf. Immer wieder wird auf das Prob-
lem fehlender öffentlich zugänglicher 
Toiletten aufmerksam gemacht. Nun 
hat Andreas Prüfer, Stadtrat für Bür-
gerdienste, im Auftrag der BVV auf 
Antrag der Linksfraktion geforscht, 

und siehe da, es gibt mehr als man-
cher denkt. 

Seit Juni gibt es auf der Internet-
Startseite des Bezirks eine Karte 
(www.lichtenberg.berlin.de unter 
„Schnellzugriff“), auf der die bekann-
ten Toiletten zu finden sind.

Wer mehr weiß, soll es sagen. Zur 
stetigen Aktualisierung ist das Be-
zirksamt auf Mithilfe angewiesen. Gut 

wäre, wenn auch durch Schilder auf 
die Örtchen hingewiesen würde und 
wir einen Flyer für die Hosentasche 
hätten. Dazu muss die Auflistung öf-
fentlich zugänglicher Toiletten aber 
weiter vervollständigt werden. Viel-
leicht ist das alles der Einstieg in ein 
Umdenken. Toiletten sind Daseinsvor-
sorge. Nichts spricht dagegen, auch 
einige öffentlich zu betreiben. Das 
ist nicht systemwidrig, das geht z.B. 
in Frankreich, Schweden und Öster-
reich, sogar kostenlos für Nutzerin-
nen und Nutzer! Niemand sage, das 
mache deren Budgetdefizite aus. Es 
ist einfach Lebensart.

Mit bisher 16 verschiedenen Vor-
schlägen beim Lichtenberger Bürger-
haushalt machten Menschen deut-
lich, an welchen Ecken öffentliche 
Toi letten fehlen, so auch an der Rum-
melsburger Bucht. Zwei Jahre später, 
nach vielen Gesprächen und Runden 
im Begleitgremium und im Fachaus-
schuss der BVV steht die ökologische 
Toilette endlich seit April 2015. Eine 
ähnliche Toilette wird nun für einen 
Monat in der Nähe des S-Bahnhofes 
Hohenschönhausen aufgestellt. Die-
se „Testtoilette“ unterstützt der Kiez-
fonds für die Festivitäten anlässlich 
30 Jahre Hohenschönhausen. Mal 
sehen, ob dieses Örtchen überzeugt.
 ANDREAS PRÜFER & HENDRIKJE KLEIN

Bedürfnisbefriedigungillegale 
Altkleider-
container  
– (kein) Ende  
in Sicht?

Lichtenberg hilft

Immer mehr Kleidertonnen 
werden ohne Erlaubnis aufge-
stellt. Diese Kleidertonne hinge-
gen wurde legal aufgestellt.
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mangelware: 
Öffentliche Toiletten wie hier am S-Bahnhof Karlshorst sind rar im Bezirk.

Flüchtlingshilfe:
Am 13. Juli übergab die Linksfraktion, Hendrikje Klein (vorne re.), Daniel 
Tietze (hinten li.), Rainer Bosse (hinten re.), Deutschbücher im Wert von  
575 Euro an die Leitung der Erstaufnahmestelle in der Max-Brunnow-Stra-
ße. Die Linksfraktion dankt allen SpenderInnen herzlich für Ihren Einsatz.
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Drei Investoren hatten 2011 eine 
Pro  jektentwicklungsgesellschaft ge-
gründet, um sich der neuen Nutzung 
der seit 1900 betriebenen und jetzt 
zerfallenden Konsum-Bäckerei und 
Wurstfabrik an der Josef-Orlopp-
Straße anzunehmen. Seit mehr als 25 
Jahren verfallen die Fabriken. Bis auf 
einzelne kleingewerbliche Mieter in 
den Erdgeschossen regiert heute der 
Zerfall. Eine Nutzung als Wirtschafts- 
und Produktionsstandort ist nicht ab-
sehbar, da sich beide Fabrikgebäude 
an drei Seiten in direkter Nähe von 
Wohnhäusern und der neuen Siedlung 
Bornitzstraße befinden.   

Diese Situation nahmen wir als 
Fraktion zum Anlass, um uns vor Ort 
über die Vorstellungen und Pläne der 
Investoren zu informieren. Geplant 
ist, die zerfallenen Fabrikhallen für 
Kreativwirtschaft zu nutzen. Nutzerin-
nen und Nutzer sollen in den großen 
Räumlichkeiten gemeinsam wohnen 
und arbeiten können. Hierzu möch-
ten die Investoren das Fabrikgebäude 
denkmalgerecht sanieren, so dass 
Ateliers und Wohnungen entstehen 
können. Nun warten die Investoren 
seit vier Jahren darauf, die denk-
malgeschützten Industriebauten der 
ehemaligen Konsum-Bäckerei und 
Fleischerei in Wohnungen und Ateli-
ers umwandeln zu können. In der Zeit 
ver fällt das Gebäude mehr und mehr, 
blättert immer mehr Farbe von der 

Wand ab und zieht der Vandalismus 
ein, so Frau Bung von der Investoren-
gemeinschaft.

Bis heute scheitern die Pläne trotz 
steigender Wohnungsnot an der zö-
gerlichen Haltung der Verantwortli-
chen im Senat und auch in Teilen des 
Bezirksamtes, die vor Jahrzehnten 
vollzogene Widmung der Fläche als 
Gewerbegebiet zugunsten einer Ko-
existenz von Wohnen und Arbeiten zu 
vollziehen. Während der Standort in 
dem Bereichsentwicklungsplan Woh-
nen vom Bezirk und BVV als Wohn-
standort aufgenommen worden ist, 
werden u.a. durch den Stadtentwick-
lungsplan Industrie und Gewerbe des 
Senats neuer Wohnraum und neue 
Arbeitsplätze verhindert.  

Als Fraktion halten wir die Pläne  
zur denkmalgerechten Herrichtung  
des geschichtsträchtigen Konsum- 
Geländes für eine Nutzung als Wohn- 
und Arbeitsstätte für einen guten Weg 
zum städtebaulichen Erhalt des denk-
malrechtlich geschützten Konsum- 
Ge ländes. Daher werden wir das 
Gespräch suchen und Initiativen er-
greifen, um an dieser Stelle Platz für 
neues Wohnen im alten Gewand zu 
schaffen, damit aus einer zerfallenden 
Brache wieder ein historisches Ge-
bäude entsteht, dass die Geschichte 
der Lichtenberger Industriekultur mit 
der neuen Arbeits- und Lebenswelt 
verbindet.  DANIEL TIETZE

Geplant:
Das Konsumgelände an der Josef- 
Orlopp-Straße soll zum Wohn- und 
Arbeitsort umgebaut werden.

Am ersten Tag der Sommerferien hat 
unsere Linksfraktion in der BVV Kinder 
zu einem Schwimmkurs in der Anton-
Saefkow-Schwimmhalle eingeladen. 
Solche Kurse sind wichtig, denn die 
Zahl der Nichtschwimmer unter den 
Kindern ist in den vergangenen Jahren 
stark gestiegen. In Lichtenberg konn-
ten zum Schuljahresende 2012/2013 
über 15 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler nicht schwimmen. 
Die Gründe liegen vor allem in der 
fehlenden Infrastruktur. Aufgrund 
sinkender Kapazitäten bei den Bä-
derbetrieben kann beispielsweise 
der Schwimmunterricht nach dem 
dritten Schuljahr nicht fortgeführt 
wer den. Zudem können sich viele  
Familien, die auf Transferleistungen  

angewiesen sind, die Eintritts preise 
nicht mehr leisten. So hat der Nach-
wuchs aus diesen Familien oft das 
Nachsehen. Die Kinder, die unseren 
Schwimmkurs besuchten, hatten viel 
Spaß und Freude. So schrieb uns eine 
Familie: „Sehr geehrter Herr Tietze, wir 
sind Familie S. und Paulina aus Lich-
tenberg. Paulina ist 6 Jahre und durfte 
an dem tollen Schwimmkurs teilneh-
men, den Sie organisiert haben. Pauli-
na kann jetzt schwimmen und Sie hat 
auch ihr Seepferdchen geschafft. Sie 
ist super stolz darauf. Deshalb möch-
ten wir uns sehr herzlich bei Ihnen 
bedanken !!!!!
Liebe Grüße sagt Fam. S. und es grüßt 
besonders eine glückliche Paulina.“
 JANNEH MAGDO

Schwimmkurs  
mit Seepferdchen

Schwimmkurs: 
Zum zweiten Mal veranstaltete  
die Linksfraktion das Kinder-
schwimmen in den Schulferien.

Bereits Anfang der neunziger Jahre 
hat te sich die Bezirksverordnetenver-
sammlung zum Erhalt aller Kleingärten 
in Lichtenberg bekannt. Dieser Be-
schluss wurde noch vor der Sommer-
pause aus aktuellem Anlass auf Initia-
tive unseres Fraktionsmitgliedes, Peter 
Fischer, erneuert. Denn die Kleingärt-
ner von „Frühauf II“ nahe der Sewan-
straße staun ten nicht schlecht, als sie 
in der Zeitung lasen, dass ihre Anlage 
von der Eigentümerin, der DB-AG, zum 
Verkauf angeboten werden soll. Das 
veranlasste uns, in einem Antrag er-
neut den Erhalt aller Kleingärten zu for-
dern. Das Bezirksamt soll, so heißt es 
in dem Antrag, die dazu erforderlichen 
Maßnahmen treffen. Dazu ge hört es 
auch, einen B-Plan aufzustellen, den es 
für die Kleingartenanlage „Frühauf II“  

nun gibt. Vorerst ist also Ruhe einge-
kehrt, doch die Kleingärtner treibt 
nicht nur der Bestandsschutz um. 
Hohe Wasser- oder Pachtpreise ma-
chen es Menschen mit kleinem Ein-
kommen zunehmend schwerer, Gärten 
zu unterhalten – erfuhren wir in einer 
Gesprächsrunde mit den Vorsitzenden 
der Lichtenberger Kleingärten. Das 
sollte sich ändern. Denn Kleingärten 
dienen auch denen, die sie nicht besit-
zen. Ihre Be deutung als grüne Oasen 
in aufgeheizten Städten, sogenannte 
Kaltluftschneisen, ist unbestritten. 
Für Pächterinnen und Pächter sind sie 
Betätigungsfläche und Erholungsorte 
zugleich. Kurzum, sie sind eine Errun-
genschaft unseres Gemeinwesens, die 
es zu bewahren gilt. 
 NORMAN WOLF, PETER FIScHER

quo vadis  
Konsum-Gelände? 

Eine Errungenschaft, 
die es zu bewahren gilt
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Nach dem Studium der Internationa-
len Beziehungen hat christel Schemel 
viele Jahre in Ägypten und Libyen im 
Kulturzentrum und der Botschaft der 
DDR und anschließend in der Abtei-
lung Afrika der Liga für Völkerfreund-
schaft gearbeitet. Nach dem Zusam-
menbruch der DDR hat sie sich der 
Politik gewidmet und war u.a. von 
1990 bis 2006 Lichtenberger Be-
zirksverordnete für die PDS und DIE 
LINKE. Beruflich ist christel als Rei-
semanagerin erfolgreich. christels 
Interesse für Sprachen – sie kann 
Spanisch, Englisch, Polnisch, Rus-
sisch und Arabisch – ist mindestens 
ebenso leidenschaftlich wie ihr Ein-
satz für das Nicaragua-Wandbild an 
der Lichtenberger Brücke. 

z  Was ist die politisch-historische 
Bedeutung des Nicaragua-Wand-
bilds?
Dieses einmalige Kunstwerk wurde 
1985 vom nicaraguanischen Maler 
Manuel García Moia angefertigt. Es 
stellt sein Heimatdorf Monimbó dar, 
in dem 1978 ein Aufstand gegen die 
damals herrschende Somoza-Diktatur 
ausbrach. Die Revolte wurde blutig 
niedergeschlagen und das Dorf ver-
wüstet. Moias Bild zeigt im Stil naiver 
Malerei das Alltagsleben und den ge-
rechten Kampf der überwiegend jun-
gen indigenen Einwohner.

z  Was hat Dich zu dem Engagement 
geführt? 
Ein Versprechen. Während meiner letz-
ten BVV-Legislatur hatte ich auf der 
Vollversammlung zugesagt, mich für 
den Erhalt des Gemäldes angesichts 
der angekündigten Haussanierung 
einzusetzen – und ich halte mein Wort.
z  Wie ist es verlaufen, was konntet 
ihr erreichen? 
Am Ende konnten wir dank der brei-
ten Unterstützung tausender Spen-
der, Sponsoren und Förderer und vor 
allem der Stadt Berlin, Bezirk und Se-
nat 100.000 Euro zusammenbringen 
und das Bild mit dem Einverständnis 
des Hauseigentümers 2004/05 auf 
der sanierten Wand von zwei anderen 
Künstlern originalgetreu reproduzie-
ren zu lassen. Manuel García Moia, 
den mein Mann und ich nach einer 
langen Suche ausfindig gemacht hat-
ten, reiste sogar an und autorisierte 
die Reproduktion mit einem eigen-
händigen Pinselstrich.
z  Die „Brücke der Freundschaft 
nach Nicaragua“, die ihr im laufe 
der Jahre aufgebaut habt, hat inzwi-
schen viele pfeiler, welche sind es?
Unsere Initiative hat zwei Kulturrei-
sen nach Nicaragua realisiert, einen 
jährlichen „deutsch-nicaraguanischen 
Freundschaftslauf“ und einen Mara-
thon von Managua nach Monimbó 
etabliert. Zudem haben wir die Ein-
richtung einer lokalen Brillenwerk-

statt initiiert und mitgefördert, es 
bestehen enge Verbindungen zu drei 
Kinderzentren, zwei Museen in Mo-
nimbó und León und der Nationalga-
lerie in Managua, wo eine Kopie des 
Wandbildes, ein Geschenk aus Berlin, 
einen Ehrenplatz einnimmt.
z  Doch erneut ist jetzt eine rettung 
des Kunstwerks vonnöten.
Ja, leider. Seit 2012 löste sich der Putz,  
wodurch das Gemälde abzubröckeln 
begann. Nun müssen eine geeignete 
Grundierung und das Bild erneut an-
gebracht werden. Etwa 50 Prozent der  
erforderlichen Summe hat die Ver-
sicherung der Bauunternehmen be-
zahlt. Wir brauchen dringend weitere 
45.000 Euro, um erneut mit den Ma-
lerarbeiten zu beginnen. Nochmal: Es 
ist das größte Wandbild naiver Male-
rei in Europa und wahrscheinlich das  
schönste Berlins. Durch seine karibi-
sche Farbenpracht prägt es den öf-
fentlichen Raum und ist inzwischen ein  
Wahrzeichen unseres Bezirks gewor-
den. In Nicaragua ist Monimbó heute  
ein Zentrum der Volkskultur und in 
vie  len Ländern Lateinamerikas Syno-
nym für Widerstand und Kampf um 
Un abhängigkeit geworden. Es wäre 
tragisch, wenn es nun für immer ver-
loren ginge.

Spendenkonto:
Kulturring in Berlin e.V.
BIc: DEUT DE DB110 (Berliner Bank)
IBAN DE41 1007 0848 0525 6219 01 
Verwendungszweck: 
SPENDE Nicaragua-Wandbild 

V O R G E S T E L L T04

z Dienstag, 15. September, 10 uhr:
 Fachtagung „Grüne Wohnstadt   
 Neu-Hohenschönhausen“, 
 Humboldt-Haus, Warnitzer Str. 13a, 
 Anmeldung bei: hsh30@hermann-
 henselmann-stiftung.de
z Dienstag, 29. September, 18 uhr 

Angriff auf die kommunale Daseins -
Vorsorge. Über die möglichen Aus - 
wirkungen der Freihandelsabkom-
men TTIP, cETA und TiSA auf den  
Bezirk Lichtenberg. Alte Schmiede,  
Spitta straße 40 mit Harald Wolf,  
MdA, Hend rikje Klein, Fraktions-
vorsitzen de, einem Vertreter aus 
Marzahn-Hellersdorf und einer 
Vertreterin der Kulturschaffenden
Moderation: Michael Grunst

Deutsch-Europa  
gegen Syriza
This Is A coup
Das neue nd-Dossier ist ein hilfre i - 
cher Navigator, um sich in der aktu-
ellen Griechenland-Krise zurechtzu-
finden. Was hat Syriza in den ersten 
sechs Monaten erreicht, oder ist der 
griechische Frühling schon vorbei? 
Eine chronologie dokumentiert das 
atemberaubende Tempo der Ereig-
nisse vom Zeitpunkt des Abbruchs 
der Gespräche über ein zweites Kre-
ditprogramm bis zur Parlamentsab-
stimmung in Athen über ein zweites 
Paket der Gläubigerauflagen vom 
20. Juli. Hinzu kommen ein ausführ-
liches Interview mit dem ehemaligen 
Finanzminister Varoufakis und viele 
Dokumente und Grafiken. Auch die 
Meinungen der europäischen und 
deutschen Linken werden hinterfragt.
z zu Bestellen unter:

www.neues-deutschland.de/
shop/article/1457525

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@die-linke-lichtenberg.de
Web: www.linksfraktion-lichtenberg.de
telefon: (030) 90 296 31 20
Fax: (030) 55 92 307

redaktionsschluss: 
28. August 2015

gestaltung: Uta Tietze
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

Symbol des Widerstandes
Einsatz für ein einzigartiges 
Kunstwerk
christel Schemel | Das Interview führte ROMAN VERESSOV

Engagiert: 
Schüler der Phillipp-Reis-Schule 
in Hohenschönhausen halfen 
christel Schemel beim Packen 
von Päckchen für ein Kinderzent-
rum in Monimbó. 

Noch steht nicht fest, ob das 
Nicaragua-Wandbild rekonstruiert 
oder restauriert werden muss.
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Seit vier Jahren verbindet sich mit 
dem Namen des Verbraucherschutz-
senators, Thomas Heilmann (cDU), 
ei gentlich nur der Plan, ein neues 
Hun degesetz vorzubereiten. War-
um war unklar, aber mancher wollte 
dem verwaltungsunerfahrenen Mann 
doch zugestehen, Ideen einzubringen. 
Mit dem Bello-Dialog schien er neue 
Wege zu gehen. Nun ist der Gesetz-
entwurf da. Und alle stöhnen. Offen-
bar kommt auf Hundehalter und Ver-
waltung vor allem neue Bürokratie zu.

Dann gilt überall Leinenpflicht für 
Hunde, mit Ausnahme von Hundeaus-
laufgebieten. Davon kann man sich 
durch Sachkundenachweis befreien. 
Ob das, so wie Heilmann es will, vor 
allem als Appell an die Hundehalter 
funktioniert oder ob nicht doch schar-
fe Kontrollen gefordert werden, wird 
sich zeigen. Zunächst ist es Mehrar-
beit im Veterinärbereich und im Ord-
nungsamt. 

Die Hinterlassenschaft des Hundes 
unverzüglich zu beseitigen, ist schon 
immer Pflicht. Dass es nun endlich 

auch eine Kot-Beutel-Pflicht gibt, 
ließe sich unkompliziert im Berliner 
Straßenreinigungsgesetz verankern. 
Und zwar sofort.

Besser wäre gewesen, der Sena-
tor hätte sich um Tierschutz und die 
Finanzierung des Tierheims oder um 

den Verbraucherschutz gekümmert. 
Das unter Rot-Rot eingeführte Modell 
transparenter Hygienekontrollen – 
Smiley - ist seit vier Jahren tot. Eine 
Initiative des Senators ist nicht be-
kannt. Schade um verlorene Zeit.
  MIcHAEL GRUNST
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Seit der Aussetzung der Wehrpflicht 
hat die Bundeswehr ein erhebliches 
Nachwuchsproblem. Deshalb wirbt  
sie aggressiv um Nachwuchs. Wie zwei 
Berichte des Verteidigungsministeri-
ums auf Fragen von Gesine Lötzsch 
ergaben, investiert die Bundeswehr  
jährlich ca. 25 Mio. Euro allein in  
die Nachwuchswerbung. Von diesem 
Geld wird nicht nur Werbung in Ju-
gendzeitschriften, im Radio oder im 
Fernsehen finanziert. Nein, die Bun-
deswehr gibt fleißig Steuergelder für 
Anzeigen in Abiturzeitungen aus. Ihr 
Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler 
möglichst früh anzusprechen und die 
Bundeswehr als normalen Arbeitge-
ber zu verkaufen.

Dazu ist der Bundeswehr jedes Mit-
tel recht. Die Schülervertretung des  
Herder-Gymnasiums staunte nicht 
schlecht, als die Abteilung Jugend-
marketing der Bundeswehr sie an-
schrieb und für die Teilnahme an einem  
Beachvolleyballturnier warb. Erster 
Preis war eine Reise nach London, aber  
auch iPods, Playstations und andere  
Preise werden ausgelobt. Besonders 

teuer waren die zwei sogenann ten 
„Adventure camps“ der Bundeswehr.  
Für insgesamt 60 Teilnehmer wurden  
insgesamt 394.000 Euro verausgabt.  
Allein die Werbungskosten belaufen  
sich auf insgesamt 341.000 Euro. 
Daraus ergeben sich rechnerisch Pro-
Kopf-Ausgaben von 6.566,66 Euro  
pro Teilnehmer. Zum Vergleich: Der 
durchschnittliche Bruttomonatsver-
dienst betrug bundesweit im Jahr 
2014 3.527 Euro. 

Das eigentliche Problem besteht 
aber darin, dass die Bundeswehr hier 
versucht, sich als eine Art Abenteu-
erspielplatz zu verkaufen. Das ist sie 
aber nicht. Sie ist auch kein „norma-
ler“ Arbeitgeber, der auf dem Markt 
um die besten Köpfe konkurrieren 
muss, wie zum Beispiel die chefredak-
teurin der Berliner Zeitung argumen-
tiert. Sie ist eine Armee, die nach dem 
Willen der Verteidigungsministerin von 
der Leyen künftig noch öfter in Kampf-
einsätzen geostrategische Interessen 
Deutschlands durchsetzen soll. Wer 
sich hier verpflichtet, haftet im Zwei-
felsfall mit seinem Leben, und das ist 

der entscheidende Unterschied zu ei-
nem Job bei Microsoft, Siemens oder 
dem Bäcker von nebenan.

DIE LINKE wird in den anstehenden  
Beratungen zum Bundeshaushalt er-
neut beantragen, diese Werbemittel 
zu streichen und für sinnvollere Vor-
haben zu investieren. An und in den 
Schu len darf es kein Werben fürs 
Sterben geben.
  SEBASTIAN ScHLÜSSELBURG  
  & PAUL ROST

0 5

Abenteuerspielplatz 
Bundeswehr?

Glascontainer in 
Wohnungsnähe
Mehrwegflaschen und -gläser sind 
das Beste für hygienisch sicher ver-
packte Lebensmittel. Aber auch sie 
gehen am Ende des Mehrwegkreis-
laufs ins Altglas. Da Glas zu 100 % 
recyclingfähig ist und durch Ver-
wendung von Altglas die Herstellung 
neuer Behältergläser gegenüber der 
Verwendung von Rohstoffen weniger 
Energie benötigt wird, ist Glasrecyc-
ling Klimaschutz in praktischer Form. 
Folgerichtig: Qualität und Quantität 
gesammelter Glasflaschen und -glä-
ser sollen in Berlin besser werden. 
Die rabiate Umstellung des Sammel-
systems Ende 2013 in drei Bezirken  
durch Abzug von Hoftonnen hat auch  
nach Aus sagen der Begutachter die - 
ser Maßnahmen nur Teilerfolge ge-
bracht. Die geringfügige, aber gewün-
schte Qualitätsverbesserungkonnte 
den Mengeneinbruch von 19 % nicht 
rechtfertigen. Bürgerfreundliche, kur-
ze Wege, klare Information zur Benut-
zung und sortenreine dreifarbgetrenn-
te Glas-Erfassung – dafür hat sich DIE 
LINKE eingesetzt und politisch Druck 
gemacht. Das hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass jetzt die Linie klar 
ist. Es bleibt bei der Forderung nach 
Wiederherstellung des alten Vertrags-
zustandes vor der Umstellung. Die  
Senatsverwaltung wird auch im Einver-
nehmen mit der Wohnungswirtschaft  
darauf hinwirken, dass alle aufgezeig-
ten Optimierungspotenziale für das 
ver braucherfreundliche Holsystem 
von den Abfallsammelplätzen der 
Wohnungsunternehmen in vollem Um-
fange ausgeschöpft werden und nut-
zerfreundliche Depotcontainerstand-
orte eingerichtet werden. Da bleib ich 
dran. MARION PLATTA 

Protest: Im November 2014 protestierten Abgeordnete der Linksfraktion 
lautstark gegen die Eröffnung des Showrooms der Bundeswehr am S-
Bahnhof Friedrichstraße. Hier im Bild Dr. Alexander Neu (MdB).

angeleint:
Nach dem neuen Hundegesetz 
gilt künftig überall Leinenpflicht - 
auch für Mops Alfred.

Was macht eigentlich der
Verbraucherschutzsenator?

©
 U

w
e 

H
ic

ks
ch



I N F O  L I N K S  |  S E P T E M B E R  2 0 1 5P A R T E I L E B E N0 6

musikalisch
Nach ihrer Tour zum neuen Album 
„Flucht in die Flucht“ spielen „Die 
Sterne“ neue und alte Hits. Der grie-
chische Sänger und Liedermacher 
Aris Zarakas spielt eine Auswahl aus 
seinem Repertoire, und Andrej Herm-
lin und sein Swing Dance Orchestra 
werden wieder dabei sein.

menschlich
Es ist, als ob das Schauspiel-Ensem-
ble das Publikum direkt anspricht, 
ihnen die Hand reicht und sie hin-
einzieht in eine Welt aus Emotionen 
und Schicksalsschlägen, die sie von 
nun an nicht mehr kaltlassen wird: 
Verwickelt, verschlungen, verbunden 
und vernetzt mit den Heldinnen und 
Helden der Asyl-Dialoge.

geschichtlich
Szenische Lesung „Fritz Bauer – und 
der Unrechtsstaat“. Vor 50 Jahren, im 
August 1965, ging vor dem Frankfur-
ter Landgericht nach 183 Verhand-
lungstagen der Auschwitz-Prozess zu 
Ende. Er war der bis dahin größte Pro-
zess in der Geschichte der deutschen 
Strafjustiz. Dass er überhaupt statt-
fand, war der Verdienst von Fritz Bau-
er. Aus Plädoyers, Aufsätzen, Vorträ-
gen, Essays und Interview-Ant worten 
von Fritz Bauer fügte Luc Jochimsen 
das Buch für diese Szenische Lesung 
zusammen, kommentiert und kont-
rastiert von Zeitdokumenten. Dazu 
kommen filmische Erinnerungen an 
Fritz Bauer und seine Zeit. 

lustig
Ahne führt weiter Zwiegespräche mit  

Gott. Das vierte Buch nun also. Was 
bisher geschah: Gott lebt. In der cho-
riner Straße 61. Ist umgezogen. Die 
Älteren werden ihn noch aus der 63 
kennen. Woche für Woche kommt so 
ein Typ vorbei, der von seinen Prob-
lemen erzählt, meistens jedenfalls. 
Manchmal auch nicht. Manchmal hat 

er gar keine Probleme, glaubt er. Dann 
glaubt er, Gott hätte welche. Oder er 
will was wissen. Wann der Flughafen 
öffnet zum Beispiel, warum die von Fe-
men immer so gut aussehen, ob Gott 
beschnitten ist, was WSDV heißt oder 
wer am Ende die ganzen Toten zählt. 
Gott antwortet dann. Oder er wundert 

sich. Oder ist sauer. Oder nimmt es 
gelassen. Ab und zu stellt er sich auch 
unwissend. 
Oder ist er es sogar?

z das ganze Programm unter: 
 www.fest-der-linken.de
  KLAUS SINGER

Angriff auf die kommunale Daseinsvorsorge

linkes Fest
Beim Fest der Linken wird am 11. und 12. September auf dem Rosa-Luxemburg-Platz wieder  
viel geboten. Hier vier Tipps:
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Die Freihandelsabkommen TTIP, 
cETA und TiSA haben enorme Aus-
wirkungen auf die kommunale Selbst-
verwaltung und werden die Gestal-
tungsmöglichkeiten auch im Bezirk 
Lichtenberg nachhaltig einschränken. 
Die Europäische Union hat in ihrem 
Verhandlungsmandat definiert, dass 
nur wenige öffentliche Dienstleistun-
gen wie Justiz, Polizei, Strafvollzug 
und Ähnliches von der Liberalisierung 
ausgeklammert werden sollen, nicht 

aber Bildung, Kultur, Wasser und Ab-
wasser.

Weitere Privatisierungen drohen, 
denn TTIP, cETA und TiSA sollen re-
geln, welche öffentlichen Dienstleis-
tungen ausgeschrieben werden und 
welche zukünftig noch von den Kom-
munen selbst erstellt werden dürfen. 
Dabei wird die Entscheidungsfreiheit 
der Kommunen eingeschränkt, weil 
sie Schadensersatzansprüche von In-
vestoren befürchten müssen.

Die Lichtenberger Linke lehnt TTIP, 
cETA und TiSA ab. Sie ruft die Lichten-
bergerinnen und Lichtenberger auf, 
ebenfalls NEIN zu sagen. So zum Bei-
spiel am 10. Oktober 2015, 12 Uhr,  
in Berlin auf der bundesweiten Groß-
demonstration.

Das Nein zu TTIP, cETA und TiSA 
ist auch ein Nein zur Ökonomisierung 
immer weiterer Lebensbereiche.

Eine Veranstaltung der Fraktion am 
29.09.2015 um 18 uhr in der Alten 

Schmiede in der Spittastraße 40 soll 
mehr Licht über die möglichen Aus-
wirkungen auf den Bezirk Lichtenberg 
bringen. 

Als Referenten sind eingeladen: 
Hendrikje Klein, Harald Wolf, ein Ver-
treter aus Marzahn-Hellersdorf und 
eine Vertreterin der Kulturschaffen-
den. Moderieren wird die Veranstal-
tung Michael Grunst.

 HENDRIKJE KLEIN 
 & MIcHAEL GRUNST
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Studienreise:
Zehn Jugendliche aus Deutschland haben sich im August mit Gesine Lötzsch 
auf eine antifaschistische Studienreise nach Serbien und Kroation begeben. 
Dort besuchten sie das Mahnmal der ermordeten Männer, Frauen und Kin-
der des Konzentrationslagers Staro Sajmište. www.starosajmiste.info/de

„Welcher aber der Kleinste ist unter 
euch allen, der wird groß sein“, heißt 
es im Lukas-Evangelium, und dieser 
Satz könnte auf den LINKE-Bezirks-
verband Steglitz-Zehlendorf gemünzt 
sein. Ein Gespräch über wahre Größe 
mit Franziska Brychcy (31), Bezirksvor-
sitzende und stellvertretende Landes-
vorsitzende, und Gerald Bader (47), 
stellvertretender Bezirksvorsitzender, 
Heilpraktiker und Sozialarbeiter.
z  liebe Franziska, lieber gerald, 
könn  tet ihr kurz Euren Bezirksver-
band vorstellen?

Franziska Brychcy: Zurzeit haben wir  
etwa 110 Mitglieder, aktiv davon ist 
etwa ein Viertel. Unsere Mitglieder 
beteiligen sich direkt an allen wichti-
gen Entscheidungen und stehen un-
mittelbar mit dem Bezirksvorstand in 
Kontakt; wir sind ein Team.

Gerald Bader: Wir gewinnen jedes 

Jahr Mitglieder dazu. Da wir uns ja in 
einem „schwarzen“ Gebiet behaupten 
müssen, wo man bei Infoständen im-
mer noch angefeindet wird, können 
wir daher ganz selbstbewusst sein.

Franziska Brychcy: Obwohl wir nicht 
in der BVV vertreten sind, sind wir be-
zirkspolitisch arbeitsfähig und außer-
parlamentarisch, etwa in Bürgerinitia-
tiven, sehr aktiv. Auch sind wir durch  
Petra Pau und Uwe Doering, die unse-
re Arbeit begleiten, gut mit der Bun-
des- und Landespolitik vernetzt.
z  Wie steht es um die Alters- und 
Sozialstruktur der genossinnen und  
genossen?  

Franziska Brychcy: Von unseren ak-
ti ven Mitgliedern sind viele unter 50 
und stehen mitten im Berufsleben. Da-
neben gibt es aber auch einige, die in 
einer prekären Situation sind. Unsere 
Jugend ist in einer [’solid]-Gruppe mit 

Tempelhof-Schöneberg zusammen or-
ganisiert.
z  Wie ist das Verhältnis zur Einwoh-
nerschaft? gibt es nur die besagte 
Feindseligkeit?

Gerald Bader: Nein, es gibt mindes-
tens ebenso viel Zuspruch, was zeigt, 
dass auch hier DIE LINKE auf jeden 
Fall gebraucht wird. Die Probleme der 
Stadt gibt es nämlich im „reichen“ 
Steglitz-Zehlendorf auch.
z  Welche sind denn die drängends-
ten, besonders aus linker Sicht? 

Gerald Bader: Es sind vor allem das 
Thema Flüchtlinge und die Bau- und 
Wohnungsproblematik. Viele glauben 
es nicht, aber auch wir sind von der 
Gentrifizierung betroffen. Besonders 
Senioren und Seniorinnen und jüngere  
Menschen werden immer mehr ver-
drängt. Nicht zu vergessen: unser 
Atom reaktor in Wannsee. Er soll 2019 
stillgelegt werden, stellt bis dato je-
doch aufgrund des älteren Bautyps 
durchaus eine Gefährdung dar.

Franziska Brychcy: Zudem hat der 
Bezirk den größten Sanierungsbedarf 
bei Schulen, die öffentliche Verwal-
tung ist chronisch unterbesetzt, auch 
hier muss dringend nachgebessert 
werden. 
z  Wie schätzt ihr die perspektive für 
die Wahlen 2016 ein?  

Franziska Brychcy: Für den BVV- 
Wahlkampf sind wir gut gerüstet. Un-
ser Ziel ist es, in Fraktionsstärke in die 
BVV einzuziehen. Ein wenig Sorgen 
macht uns die AfD, die bei uns ihren 
größten Kreisverband in Berlin stellt.

Gerald Bader: Wir kämpfen natür-
lich jetzt schon darum, unsere Positio-
nen im Bezirk bekannt zu machen. Wir 
versuchen, die Menschen in Zehlen-
dorf aufzurütteln und ihnen deutlich zu 
machen, dass die Probleme nicht vor 
den Bezirkstoren halt machen.
z  gewissermaßen das Klassenbe-
wusstsein nach zehlendorf bringen.

Gerald Bader (lacht): Genau!

Das Klassenbewusstsein 
nach zehlendorf bringen

Die geschäftsstelle der liNKEN 
in der Alfred-Kowalke-Straße14, 
hat wie folgt geöffnet:
z montags 10 -16 Uhr
z dienstags 13 -17 Uhr
z donnerstags 13 -19 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten sind wir in 
der Regel nur nach telefonischer 
Vereinbarung erreichbar.
geschäftsstellenleiterin: 
Marina Richter-Kastschajewa
z telefon: 030/512 20 47
z info@die-linke-lichtenberg.de

z Dienstag 8.9., 18 uhr:
 Bezirksvorstandssitzung mit 
 OrtsverbandssprecherInnen 
z mittwoch,16.9., 18 uhr:

Neumitgliedertreffen, Alfred-Ko-
walke-Straße 14 

z Donnerstag, 17.9., 18.30 uhr:
öffentliche Mitgliederversamm-
lung (WK 2 und WK 3) mit Marion 
Platta (MDA). Die Abgeordnete 
berichtet über ihre Arbeit im Ab-
geordnetenhaus und zum Thema 
„Altglasentsorgung“, Freizeittreff, 
Schöneicher Str. 10 a., HSH 

z Dienstag 22.9., 19 uhr:
 Bezirksvorstandssitzung, 
 Alfred-Kowalke-Str. 14
z Sonntag, 27.9., 10 –12 uhr:

Politischer Frühschoppen: „Eine 
neue Kubapolitik?“ Mit Harri Grün-
berg, Vorsitzender des Netzwer-
kes cuba, und einem Vertreter der 
kubanischen Botschaft, Havanna 
Bar, Treskowallee 111

z Wolfgang Albers, mdA.:
Wahlkreis 2, fon 030/960 631 27
16. September, 17.30 Uhr, Wahl-
kreisbüro Zingster Straße 12, 
Anmeldung erwünscht

z marion platta, mdA:
Wahlkreis 3, fon 030/979 996 43,
16. September, 17–19 Uhr, 
Bürger-Begegnungsstätte (Libe-
Zem) Rhinstraße 9

z Katrin lompscher, mdA.:
Wahlkreis 5, 18.9., 13 –15 Uhr, 
Stand am Bahnhof Lichtenberg 

Die LINKE Lichtenberg bietet jeden  
3. Montag von 14 bis 16 Uhr Rat und 
Hilfe für MieterInnen in ihrer Ge-
schäftsstelle Alfred-Kowalke-Straße 14 
an, nächster Termin 21. September.

Bei der LINKEN Berlin können Mie-
terInnen sich jeden 4. Mittwoch von 
14 bis 16 Uhr Rat und Hilfe zu Woh-
nungs- und Mietfragen im Karl-Lieb-
knecht-Haus, Kleine Alexanderstr. 28 
holen.

t E r m i N E

m i t  r A t  &  t A t

S p r E c H S t u N D E N

W O H N E N  &  m i E t E N
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aktiv in Bezirk, Land und Bund: 
Franziska Brychcy (Mitte) und 
Gerald Bader in Begleitung von 
Petra Pau.

Das Interview führte ROMAN VERESSOV
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Viele Leute haben bouldern schon 
einmal gehört und verbinden es mit 
riskanten, abenteuerlichen Kletterak-
tionen von Leuten, die einen Adrena-
lin-Kick suchen. Ganz so falsch ist die-
se Auffassung nicht, denn „boulder“ 
bedeutet auf deutsch „Felsblock“,  
was bei dieser Sportart dann heißt, 
dass man klettert ohne Sicherung 
und sich nur auf sich selbst und sei-
ne Kräfte verlässt. Doch ist das in der 
Natur mit ziemlichem Nervenkitzel 

verbunden und zudem äußerst gefähr-
lich, wenn es doch mal hoch hinaus 
geht. Nun gibt es in der Stadt keine 
hohen Naturgewalten, die es einem 
ermöglichen, dort bouldern zu gehen, 
aber Berlin wäre nicht Berlin, wenn 
man nicht auch hier die Möglichkeit 
dazu hat. Wo soll es anders denkbar 
sein als in unserem Lichtenberg. Di-

rekt an der Uferpromenade der Rum-
melsburger Bucht lädt die Boulder-
halle „Ostbloc“ zum Indoorklettern 
ein. Gut erreichbar mit der Tram 21 
oder vom S-Bahnhof Rummelsburg 
oder auch Ostkreuz, kann man hier 
verschiedene Boulderrouten erleben. 
Neben der tollen Aussicht und einem 
kühlen Getränk nach dem Klettern 
bietet die Halle nach Farben sortierte 
Strecken mit mehreren Auswüchsen 
aus der Wand, die so manch einen 
fast in der Waagerechten klettern las - 
sen. Regelmäßige Besucher mit einer  
Jahreskarte sagen, dass es ihnen be-
sonders Spaß macht, jedes Mal aufs 
Neue zu knobeln, wie man eine Stre-
cke bewältigen kann. Denn selbst, 
wenn man denkt die Strecken zu 
ken nen, sind es immer wieder neue 
Situationen, die ihnen den Spaß beim 
Klettern und Knobeln bringen. Es gibt 
natürlich auch Angebote für Entde-
cker von Freizeitangeboten, die sich 
dann einmalig Schuhe und einen 
chalkbag ausleihen können gegen 
eine kleine Gebühr. Besonders toll an 
der Boulderhalle ist, dass sie jeden 
Tag von 10 bis 23 Uhr geöffnet ist, 
selbst an Feiertagen.  
  ANTONIA WIEScHOLLEK

z Weitere infos unter:
Ostbloc Boulderhalle Berlin,
Hauptstraße 13
Web: www.ostbloc.de
telefon: 030/554 994 22

Bouldern in Lichtenberg

ostbloc:
Man muss nicht in die Alpen fah-
ren. Klettern ist auch in Lichten-
berg möglich.
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z montag, 24.8. bis 14.10.,
„ich bin ein Berliner“. Fotoaus-
stellung des Fotoclubs 1092:
30 Porträts, angefertigt von sie-
ben Mitgliedern des Fotoclubs 
Rathaus Lichtenberg, Möllendorff-
straße 6

z Dienstag, 8.9., 15 –18 uhr:
 „Afrikas Weltmeister des 
 Tierreiches“
z Donnerstag, 10.9., 15 –18 uhr
 „Asien. Tiere aus Fern-Ost ganz nah“

Tierparkschule am Tierpark 125

z Samstag, 12.9.,19 – 21.30 uhr:
zu gast bei Franziska troegner 
und lutz Johoda. Kiezspinne FAS 
e.V., Schulze-Boysen-Straße 38

z Donnerstag, 17.9., 9.30 –16 uhr:
Dahlienfeuer im Britzer Garten

z Sonnabend, 19.9., 10 –16 uhr
 lichtenberger Nachbarschafts-  
 flohmarkt Freiaplatz:

Nachbarschaftszentrum Lichten-
berg-Nord, Fanninger Straße 33

z Sonntag, 6.9., ab 9 uhr
 23. Friedrichsfelder gartenlauf:

2 km Flizilauf, 6 km, 10 km 
in der Kleingartenanlage „Märki-
sche Aue“. Nachmittagsprogramm 
mit Sportreporter Ulli Janisch, 
Re gi na Thoss und Hans-Jürgen 
Beyer. Am Ende der Schwarzmeer-
straße, nahe U-Bahnhof Fried-
richsfelde

z Dienstag, 15.9., 10 uhr  
 Seniorensportfest:

Kiezspinne FAS e.V., Schulze-
Boysen-Straße 38

z Sonnabend, 12.9. + Sonntag, 13.9.
www.stadtentwicklung.berlin.de/
denkmal/denkmaltag2015/pro-
grammliste.php?b_filter=179

F O t O A u S S t E l l u N g
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In unserer Juni-Ausgabe hatten wir alle  
Leser der info links zum Fotowettbe-
werb aufgerufen. Das Gewinnertier-
parkfoto kam von Isabel Jahnke, die für   
ihren Schnappschuss mit einer Jah res -  
karte für den Tierpark belohnt wird.

Vielen Dank an alle, die sich betei-
ligt haben. Eine Auswahl der  Bilder 
ist noch bis Ende September in der 
Geschäftsstelle zu sehen. Ein beson-
derer Dank geht an Ingeborg König, 
Mitglied im Fotoklub „Kiezspinne“ 
Lichtenberg, die sich als erfahrene 
Fotografin mit einer wunderschönen 
Auswahl von Tierfotografien an unse-
rer kleinen Ausstellung beteiligt hat. 

Spritzig

„info links“ wird herausgegeben von: 
DIE LINKE - Landesvorstand Berlin

redaktionsadresse:
Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE 
Alfred-Kowalke-Straße 14, 10315 Berlin  
Fon: (030) 512 20 47
Fax: (030) 516 592 42
mail: info@die-linke-lichtenberg.de
Web: www.die-linke-lichtenberg.de

V.i.S.d.p.: 
Daniel Tietze

redaktionsschluss: 
Ausgabe September: 28. August 2015

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Donnerstag, 1. Oktober 2015

Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH
gestaltung: Uta Tietze

Die „info links“ wird durch Spenden finanziert.

Spendenkonto: 
DIE LINKE. LV Berlin / Lichtenberg 
IBAN: DE 5910 0708 4805 2560 7803 
BIc: DE UT DE DB 110

Bitte immer Verwendungszweck angeben:
810-503, info links, Ihr Name, Vorname
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