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Das Mittelmeer ist zu einem Massengrab
geworden. In den letzten Jahren sind
dort mehr Menschen als je zuvor ertrun-
ken. Es sind Flüchtlinge aus Afrika. Die
EU betreibt eine Abschottungspolitik und
eine Abschreckungsstrategie, indem sie
Rettungsmaßnahmen für Schiffbrüchige
verweigert.   

Konservative Politiker und Rechte ma-
chen Stimmung gegen sogenannte „Wirt-
schaftsflüchtlinge“. Doch diese Menschen
fliehen vor Kriegen, Katastrophen, vor
Hunger und Elend. Und oft sind diese
Probleme von Europa selbst gemacht. 
So fischen riesige Trawler unter europäi-
schen Flaggen die Westküsten Afrikas leer
und berauben die Fischer ihrer Lebens-
grundlage. Die EU subventioniert dieses
Vorgehen auch noch mit Millionen. 

Diese falsche Flüchtlingspolitik führt
auch dazu, dass Flüchtlinge in Deutsch-
land für ihre Rechte kämpfen müssen. 
In Berlin traten Flüchtlinge deshalb in
einen Hungerstreik. 

Die Tragödien der letzten Wochen ha-
ben uns einmal mehr vor Augen geführt,
dass diese Abschottungspolitik geschei-
tert ist. Es ist unsere Aufgabe, entschie-
den politisch dafür einzutreten, dass
sich dies ändert. Und es ist unsere mora-
lische Pflicht, den Menschen zu helfen,
die auf unserem Kontinent nach einem
lebenswerten Leben suchen. 

Und ganz nebenbei gesagt wären
wahrscheinlich auch meine Familie und
ich nicht mehr am Leben, hätten wir
1980 in West-Berlin kein Asyl gefunden.

Bleiberecht ist
Menschenrecht!

Mitte Oktober luden der Landesvorstand
der LINKEN und die LAG Städtebau und
Wohnungspolitik in Vorbereitung des
Landesparteitages im November zu einer
ganztägigen Veranstaltung zum Thema
Mieten und Wohnen ins Karl-Liebknecht-
Haus ein.

In seinen einführenden Worten wies
Klaus Lederer darauf hin, dass der Verkauf
der GSW-Wohnungen 2008 ein großer Fehler
war und forderte, dass kommunaler Wohn-
raum nicht mehr verkauft werden darf. Aus-
gehend von der Einschätzung des zwischen
dem Senat und den sechs Wohnungsbauge-
sellschaften der Stadt geschlossenen „Bünd-
nisses für soziale Wohnungspolitik und be-
zahlbare Mieten“, das er als Anachronismus
charakterisierte, forderte Lederer eine Ände-
rung der Wohnungspolitik der Stadt. Die de-
mokratische Gestaltung der Wohnungspoli-
tik müsse zurückerobert werden. 

Katrin Lompscher berichtete von den vie-
len Anträgen der Linksfraktion im Abgeord-
netenhaus – die durchweg abgelehnt wur-
den – und bemängelte die nicht ausreichen-
de Vernetzung der Mieterinitiativen. Sie for-

derte eine Richtsatzmiete für Sozialwohnun-
gen und eine neue Kooperationskultur zwi-
schen allen Beteiligten, wobei DIE LINKE in
einer besonderen Bringeschuld stehe.

Interessant war auch der Beitrag von
 Ulrike Hamann über die Probleme der „Mie-
terinitiative Kotti&Co“ mit Verweisen auf
die unterschiedlichsten Lösungsansätze wie
Rekommunalisierung, revolvierende Fonds,
kommunale Selbstverwaltung und Haus- und
Baugruppen. Enrico Schön stellte das „Miet-
häuser Syndikat“ vor, wo gemeinsames Woh-
nen auf die Menschen ausgerichtet ist und
nicht auf den Profit. Melany Dyck von der
„Mieterinitiative 23“ forderte für die 23
einst von der Stadt an die GSW verschenk-
ten und danach privatisierten Häuser ein
Wohnmodell, das durch Rekommunalisie-
rung, demokratische Arbeitsweise, Transpa-
renz und Mietermitbestimmung geprägt ist.

Nach den Vorträgen wurden in vier Ar-
beitsgruppen die unterschiedlichen Aspekte
diskutiert und die Ergebnisse in der Ab-
schlussdebatte als Vorschläge zur Ergänzung
des vorgelegten Materials unterbreitet.                                              

Lieselotte Bertermann  

Wohnen und Mieten in Berlin

Ausgabe 9
7. November 2013

Der Energie-Volksentscheid ist knapp gescheitert. Nicht an der Zustimmung der Teilnehmer,
denn die lag bei 83 Prozent. Aber nur 24,1 Prozent der Berliner Wahlberechtigten haben
zugestimmt. CDU und SPD sind zufrieden, ohne Mitsprache der Bürger regiert es sich besser.

Foto: Jörg Rückmann

Foto des Jahres
Ob geknipst oder fotografiert – wir
 suchen das „Foto des Jahres“. Es soll
zeigen, wie lebendig DIE LINKE in Lich-
tenberg war und ist. Schickt die Fotos
(mit Namensangabe und einer aussage-
kräftigen Bildunterschrift) bitte an: 
lichtenberg@die-linke-berlin.de. 

mailto:lichtenberg@die-linke-berlin.de
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Bürgerhaushalt auch in Frankreich? K O M M E N T I E R T

Zuchtmeister 
statt Zahlmeister?
„Ich habe meine Stimmen Gesine Lötzsch
und der AfD gegeben, weil beide gegen
den Euro sind“, erzählten mir viele.
Welch ein fataler Irrtum. Euro-Kritik ist
nämlich nicht gleich Euro-Kritik. 

Die „Alternative für Deutschland“
(AfD) sieht mit der Euro-Rettung die
 nationalen Interessen Deutschlands ver-
raten. Sie fordert eine Außenpolitik mit
deutschen Interessen als Nabel der Welt,
ein Zurück zur D-Mark-Zeit mit Wachs-
tumsgarantien gegen andere, die Allein-
Verantwortung eines jeden Euro-Landes
für die Krisenbewältigung, unabhängig
von den Ursachen. Deutschland müsse
dabei quasi „vom Zahlmeister zum
Zuchtmeister“ werden. Das sind natio -
nalistische und extrem fremdenfeind-
 liche Positionen.

Die AfD verschweigt, dass deutsches
Exportkapital durch den riesigen Binnen-
markt mit einheitlicher Währung sowie
ohne Zollgrenzen und Wechsel kurse Ma-
ximalprofite erzielt. Sie tut so, als wären
die Privatisierung der Profite und die
Vergesellschaftung der Kosten natur -
gegeben und alternativlos. Und sie will
ver gessen machen, dass die Schaffung
des Binnenmarktes ohne wirtschaftliche
und soziale Regulative die politische
Morgengabe an die deutsche Export -
industrie war. 

Keinesfalls ist also die Bundesrepu -
blik Opfer, sondern Täter, weil sie die
 Krise maßgeblich verursacht hat. CDU/
CSU, FDP, SPD und Grüne verhinderten
eine politische und Sozial union und
setzten das Fehlkonzept durch, die EU
allein über eine einheitliche Währung
schaffen zu wollen. Nicht zu wenig na-
tionale Interessen, sondern zu viele
 Profitinteressen nationaler Banken und
 Konzerne – das ist der politische Ge-
burtsfehler der EU und des Euro.  

Mit der Forderung nach EU-weiten
 politischen und sozialen Regeln zielt 
DIE LINKE auf ein Europa für alle seine
Menschen und nicht nur für Banken und
Konzerne. Damit müssen wir uns sowohl
gegen nationalistische Demagogie als
auch gegen kapitalistische Europaeupho-
rie profilieren. Das wird schwer, aber
leichter geht es nicht.  Peter-Rudolf Zotl

In Frankreich bereitet sich der Front
Gauche, der Zusammenschluss der linken
Parteien des Landes, auf die Kommunal-
wahlen im Frühjahr 2014 vor. Die Parti
de Gauche (Linkspartei) sowie die PCF
(Kommunistische Partei Frankreich) üben
scharfe Kritik an Präsident Hollande und
warnen vor dem Front National (Nationa-
le Rechte).

André Chassaigne ist PCF-Abgeordneter der
Nationalversammlung. Seit vielen Jahren
vertritt er dort die Interessen seiner Wähle-
rinnen und Wähler in der Auvergne, genauer
gesagt im Departement Puy-de-Dôme, das
vor allem bekannt ist durch seine Vulkan-
landschaft. In der stark landwirtschaftlich
geprägten Region mit der Hauptstadt Cler-
mont-Ferrand hat auch der Michelin-Kon-
zern seinen Sitz. Chassaigne wurde hier mit
65,90 Prozent der Stimmen gewählt. Das ist
ein ordentliches Ergebnis, denn traditionell
schneiden die Parti de Gauche, aber auch
die PCF bei den Kommunalwahlen im ländli-
chen Raum recht gut ab und stellen häufig
auch Bürgermeister.

Von der Enttäuschung der Menschen über
die Politik Hollandes konnte bisher aber vor
allem der rechtspopuläre Front National (FN)
profitieren, wie jüngst die Kantonswahl im
südfranzösischen Brignoles gezeigt hat. 

Die Hoffnung, Hollande würde das Land
gerechter machen und nach Sarkozy einen
Kurswechsel  einleiten, ist dahin. Er hat das
Land nicht sozialer gemacht, darin sind sich
Chassaigne und seine Mitstreiter einig. Klei-
ne und durchschnittliche Verdiener sowie
Rentnerinnen und Rentner werden zum Teil
stärker belastet als unter Sarkozy. Zwar er-

halten Frauen und Männer zwischen 18 und
25 Jahren erstmals finanzielle Hilfen, je-
doch liegt die Jugendarbeitslosigkeit in vie-
len Kommunen bei fast 25 Prozent. 

Der FN schlägt mit seinen rechtspopulis-
tischen Parolen aus der Enttäuschung der
Franzosen immer mehr  Kapital. Obwohl lin-
ke Parteien vor der Kantonswahl ihre An-
hänger aufgefordert hatten, der Kandidatin
der UMP, also der Partei Sarkozys, ihre Stim-
me zu geben, gewann Laurent Lopez, Kan-
didat des FN, die Stichwahl mit 53,9 Pro-
zent der Stimmen. Galt der FN noch in den
achtziger Jahren als unwählbar, so verbin-
den heute immer mehr Menschen in Frank-
reich mit den Nationalisten die trügerische
Hoffnung auf einen Politikwechsel. 

Derweil versucht die PCF in Vorbereitung
der Kommunalwahlen, mit Bürgerbeteiligung
zu punkten. So verteilt sie an die 20000
Einwohner von Riom Fragebögen und will so
herausfinden, womit die Menschen zufrie-
den sind und wo die Politik etwas bewegen
muss. Die „Bürgervorschläge werden dann
Teil unseres Programms“, sagt Jacky Grand,
ehemaliger Eisenbahner und Mitglied der
PCF. Kontakt mit den Menschen halten, das
ist ihm besonders wichtig. Die Idee eines
Bürgerhaushalts wie in Lichtenberg findet er
so gut, dass er sie dann auch gleich in der
örtlichen Bürgerversammlung vorträgt. Viel-
leicht schafft es der Bürgerhaushalt, der
erstmals 1989 in der brasilianischen Stadt
Porto Alegre eingeführt wurde, über Lich-
tenberg auch nach Riom.         Norman Wolf

PCF in Aktion: Die Kommunisten in Frank-
reich setzen bei der Vorbereitung der 
Kommunalwahlen auf Bürgerbeteiligung. 
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Gesucht werden 
wieder Aufbauhelfer
Interview mit Thomas Ziolko, Vorsitzen-
der der „Gemeinschaft der Förderer von
Tierpark und Zoo Berlin e.V.“ Die Fragen
stellte Joachim Pampel.

● Erneut flammte in den letzten Wochen
die Sorge um die Zukunft des Tierparks
auf. Können Sie unseren Leserinnen und
Lesern, von denen viele selbst noch Mit-
erbauer waren bzw. sich aktiv für dessen
Erhalt einbringen, diese Sorge nehmen? 

Für Tierpark und Zoo liegen Monate der
öffentlichen Diskussion hinter uns. Gerade
die Zukunft des Tierparks stand im Mittel-
punkt der Debatte. Es wurde zu Recht kriti-
siert, dass sich die Geschäftsführung des
Tierparks nicht konsequent der notwendigen
Weiterentwicklung gestellt, diese sogar blo-
ckiert hat. Daher hat der Aufsichtsrat Mitte
August die Weichen gestellt und mit Dr. An-
dreas Knieriem als zukünftigem Direktor von
Tierpark und Zoo einen erfahrenen und re-
nommierten Zoologen gefunden. Er ist in
der internationalen Zoowelt ein anerkannter
Visionär, der nicht nur über menschliche
und wirtschaftliche Kompetenzen verfügt,
sondern dem auch stets das Wohlergehen
der Tiere und die Bedürfnisse der Besucher
am Herzen liegen. 
● Das Land Berlin gibt Geld für die Tier-
parks. Welche konkreten Verpflichtungen
und Gestaltungsmöglichkeiten ergeben

sich daraus für die Öffentliche Hand?
Können Ihrer Ansicht nach noch weitere
Potenziale erschlossen werden?

Es wird jetzt darum gehen, in einem
transparenten Verfahren eine solide Ent-
wicklungsplanung für den Tierpark aufzu-
stellen. Dabei gilt es, die Besonderheiten zu
bewahren und sich gleichzeitig neu zu er-
finden. Die Zukunft des Tierparks muss im
Team gestaltet werden. Wir brauchen ein
Miteinander von Mitarbeitern, Besuchern,
Wirtschaft und Politik. Vor allem brauchen
wir ein Klima der Kreativität. Wenn wir eine
zukunftsfähige Planung haben, dann muss
sich auch das Land Berlin bekennen, diese
Entwicklung finanziell zu unterstützen. 
● Welche Mittel und Möglichkeiten hat
der Förderverein, um die Zukunft des
Tierparks mitzugestalten?

Mit unseren 2000 Mitgliedern unterstüt-
zen wir den Tierpark seit vielen Jahren durch
Spendenprojekte und durch ehrenamtliches
Engagement. Wir als Förderverein werden
mit all unserer Kraft die Herausforderungen
annehmen. Dafür brauchen wir natürlich
weitere Mitstreiter. Wir wollen bis 2014 für
den Umbau des Alfred-Brehm-Hauses ca.
170000 Euro an Spenden übergeben. 

Gleichzeitig möchten wir dazu beitragen,
das verloren gegangene Vertrauen der letz-
ten Jahre wiederzugewinnen. Daher haben
wir Zukunftsdialoge gestartet, in denen sich
Besucherinnen und Besucher aktiv mit ihren

Die „Gemeinschaft der Förderer des 
Tierparks“ wurde 1956 gegründet und
fördert seit 2007 auch den Berliner Zoo.
Ihr erster Vorsitzender war Harri Leu-
pold. Thoma Ziolko steht dem Förderver-
ein von Tierpark Berlin und Zoo Berlin
seit 2004 vor. Aktiv engagieren sich
 derzeit rund 2000 Menschen ideell und
materiell für die Entwicklung von Zoo,
Tierpark und Aquarium. Mitglied der
 Fördergemeinschaft kann jede Privat -
person werden. Der Jahresbeitrag liegt
bei 30 Euro.

In den vergangenen Jahren wurden
den Hauptstadtzoos über 1,5 Million
Euro für deren weiteren Auf- und Aus -
bau übergeben. Die Fördergemeinschaft
ist Gründungsmitglied der Gemeinschaft
Deutscher Zooförderer.

Vieles bewegt

Ideen einbringen können. Daraus wird ein
Forderungskatalog erarbeitet und gemein-
sam mit dem neuen Direktor beraten, wel-
che Projekte umgesetzt werden können. 
● Wie kann man den Tierpark unterstüt-
zen, auch wenn man nicht Mitglied des
Fördervereins ist?

Grundsätzlich ist die Mitgliedschaft im
Verein ein wichtiger Beitrag zur Förderung
des größten europäischen Landschaftszoos.
Nicht nur weil dies eine finanzielle Unter-
stützung darstellt, sondern auch die Ver-
bundenheit der Berlinerinnen und Berliner
mit dem Tierpark verdeutlicht. Darüber hi-
naus kann man eine Tierpatenschaft über-
nehmen, sich eine Jahreskarte kaufen bzw.
verschenken oder sich ehrenamtlich enga-
gieren. 
● Welches Projekt verfolgen Sie derzeit
mit besonderer Aufmerksamkeit?

Im Jahr 2014 liegt die Grundsteinlegung
für den Tierpark 60 Jahre zurück; ein Jahr
später feiern wir 60 Jahre Tierpark-Eröff-
nung. Wir wollen als Förderverein anlässlich
dieser Jubiläen an die vielen Aufbauhelfer
erinnern. Deshalb suchen wir auch Aufbau-
helfer aus den Jahren 1954 bis 1959 sowie
Fotoerinnerungen. Es ist eine Festveranstal-
tung für die Aufbauhelfer sowie eine Foto-
ausstellung über die Aufbauarbeiten ge-
plant. Wir wollen diese Leistung und die
tatkräftige Unterstützung von damals wür-
digen. Das ist eine Idee aus den Zukunfts-
dialogen. Das damalige  Gefühl der Solidari-
tät mit dem Tierpark benötigen wir auch
heute wieder.

Vor allem die kleinen Besucher lieben ihn:
den Eisbär Wolodja.
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Fremdsprachenkino 
Das CineMotion in der Wartenberger Stra-
ße und die Margarete-Steffin-Volkshoch-
schule zeigen Filme in Originalsprache mit
deutschen Untertiteln. Die Karten kosten
fünf Euro. Schulklassen können Vormit-
tagstermine buchen.

Integrationsbeauftragte
Seit Mitte Oktober ist Bärbel Olhagaray
neue Integrationsbeauftragte unseres Be-
zirks. Sie leitete bisher u.a. die Interkul-
turelle Einrichtung „Mikado-Talenteladen“,
war Ausländerbeauftragte des Bezirksam-
tes Hohenschönhausen und arbeitete im
Stadtteilmanagement Lichtenberg. 

Bürgerbutton
Ab 2014 soll auf der Online-Plattform des
Bezirksamtes der Menüpunkt „Bürgerbetei-
ligung“ starten. Mit diesem „Bürgerbutton“
nach Pankower Vorbild würde die BVV (Sit-
zung am 21. November) den Einwohnern
mehr Möglichkeiten einräumen, direkter als
bisher auf die Beschlüsse der BVV Einfluss
zu nehmen. 

Stefan-Heym-Platz
Am 18. November ab 15 Uhr wird dem Platz
Frankfurter Allee, Ecke Möllendorffstraße
feierlich der Name Stefan-Heym-Platz gege-
ben. Die Idee zur Namensverleihung hat DIE
LINKE in die Lichtenberger BVV eingebracht.

Tierbeobachter gesucht
Das Leibnitz-Institut für Zoo- und Wild-
tierforschung in der Alfred-Kowalke-Stra-
ße unterstützt noch bis 2020 die Inter -
nationale Dekade der Biodiversität und
sucht „Bürgerwissenschaftler/-innen“, die
ihre Tierbeobachtungen mitteilen.

Bäume gepflanzt
Spitzahorn, Zierapfel und Zierkirsche –
312 Straßenbäume wurden in diesen Wo-
chen vom Bezirksamt gepflanzt. Geld da-
für kam aus Haushaltsmitteln des Bezirkes
und von privaten Spendern. Viele Stand-
orte für die Pflanzungen wurden im Rah-
men des Bürgerhaushalts vorgeschlagen.

Vernunft oder Prinzip waren alle erleichtert, als der Projektent-
wickler KMLK zusagte, auf diese Zufahrt zu
verzichten. 

Nun hat er sein Versprechen gebrochen
und Kinder, Eltern und den zuständigen
Stadtrat vor vollendete Tatsachen gestellt.
Einhellig verurteilten Vertreter aller Frak -
tionen dieses Verhalten als verantwortungs-
los. Gemeinsam wurde darüber diskutiert,
wie man solch unseriöse Machenschaften
verhindern kann. Allen ging es um die Inte-
ressen von Bürgerinnen und Bürgern.

Warum die Zählgemeinschaft im weiteren
Verlauf dann bei zwei Anträgen der LINKEN
dieses Prinzip aufgab, blieb im Dunkeln. 

Zum einen ging es um den Dringlich-
keitsantrag, das Lichtenberger Ausbildungs-
projekt LiGA auch im Jahr 2014 fortzuset-
zen. Dabei geht es um die Ausbildung von
jährlich 56 sozial benachteiligten und indi-
viduell beeinträchtigten jungen Menschen.
Das Projekt läuft bereits im neunten Jahr
erfolgreich in Kooperation zwischen dem
Jobcenter Lichtenberg und dem Jugendamt.
Deshalb ist es um so erstaunlicher, dass das
Jobcenter eine Fortsetzung im nächsten
Jahr nicht vorsieht. Die Dringlichkeit des
Antrags ergab sich aus der Tatsache, dass
die Planung des Haushalts für Maßnahmen
im Jobcenter Lichtenberg im November ab-
geschlossen sein wird. Das hielt einen Ver-
treter der Zählgemeinschaft aber nicht da-
von ab, die Überweisung in den Haushalts-
ausschuss zu beantragen. Auch der gezielte
Hinweis darauf, es ginge nicht um den Haus-
halt des Bezirkes, sondern um den des Job-
centers, wofür der Bezirk definitiv nicht zu-

ständig ist, änderte nichts. Wenn es darum
geht, eine gute Initiative der LINKEN zu
verhindern, ist keine Idee absurd genug. Der
Antrag wurde mehrheitlich in den Haupt-
ausschuss überwiesen. Und damit ist wert-
volle Zeit verschenkt. 

Bizarr auch die Begründung von Vertre-
tern der Zählgemeinschaft, warum sie den
Antrag der LINKEN, Lichtenbergerinnen und
Lichtenberger dazu aufzurufen, sich am 3.
November an der Abstimmung über den
Volksentscheid zur Rekommunalisierung des
Stromnetzes zu beteiligen und mit „Ja“ zu
stimmen, für nicht zustimmungsfähig hiel-
ten. DIE LINKE bezog sich dabei auf das
Beispiel Hamburg, wo gerade in einem
Volksentscheid über 50 Prozent dem voll-
ständigen Rückkauf der Strom-, Gas- und
Fernwärmenetze durch die Stadt zugestimmt
hatten.

BVV-Vertreter der SPD und der CDU waren
durchaus dafür, um die Beteiligung an dem
Volksentscheid zu werben, lehnten aber
strikt ab, eine Entscheidungsempfehlung
abzugeben. Also wurde der Antrag modifi-
ziert und – ohne die Aufforderung, mit „Ja“
zu stimmen – beschlossen. 

Nun gut, DIE LINKE konnte damit leben.
Uns war der Aufruf zur Beteiligung sehr
wichtig. Aber wie erstaunt war ich doch, als
ich noch am selben Abend ein wenig recher-
chierte und auf einen Artikel in der „Berli-
ner Morgenpost“ über eine Empfehlung der
Berliner Regierungskoalition stieß. Da stand
in riesigen Lettern: „SPD und CDU empfeh-
len Nein zum Strom-Volksentscheid“.

Tanja Behrend

Die Bezirksverordnetenversammlung am 24.
Oktober begann mit einem bunten Protest,
der aber einen sehr ernsten Hintergrund
hat. Eltern und Kinder der Robinson-Grund-
schule waren gekommen, um mit selbst ge-
malten Plakaten gegen den Bau einer zu-
sätzlichen Supermarkt-Parkplatz-Zufahrt un-
mittelbar gegenüber des Schuleingangs in
der Wönnichstraße zu demonstrieren. 

Der BVV war das Problem nicht neu, denn
die engagierten Eltern hatten von Anfang
an auf die Gefahren, die durch den zusätzli-
chen Verkehr für Schülerinnen und Schüler
entstehen, aufmerksam gemacht. Deshalb

Trotz Protest von Eltern und Schülern ent-
steht gegenüber dem Eingang der Robinson
Grundschule eine Zufahrt zum Supermarkt.
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VeranstaltungenStolpersteine putzen
● Sonnabend, 9.11., 10 Uhr

Kiezspaziergang: „Jüdisches Leben im
Weitlingkiez“, Treff: U-Bhf. Lichtenberg,
Ausgang Weitlingstraße

● Mittwoch, 13.11., 18.30 Uhr
Martina Michels, Nachrückerin für Lothar
Bisky im EU-Parlament, lädt ein zum 
Gedankenaustausch; Café Sibylle, Karl-
Marx-Allee 72

● Freitag, 15.11., 19 Uhr
„Wir sind der Staat“, aus der Reihe „ge-
DRUCKtes“, Lesung und Gespräch mit
Daniela Dahn und Dr. Gesine Lötzsch,
MdB; Karl-Liebknecht-Haus, Anmeldung
unter gedrucktes@die-linke.de 

● Mittwoch, 20.11., 17 Uhr
Tipps und Hinweise zu Wohnen und 
Mieten, mit Dr. Lieselotte Bertermann,
Geschäftsstelle der LINKEN, Alfred-
Kowalke-Straße 14

● Sonnabend, 23.11., 10 Uhr
Landesparteitag der LINKEN. Berlin,
WISTA-Veranstaltungszentrum, Rudower
Chaussee 17, 12489 Berlin

Die in diesem Jahr aufgelaufenen Rück-
stände bei den Mitgliedsbeiträgen für
DIE LINKE betrugen Ende September
schon knapp die Hälfte eines Monats-
planes. Der Bezirksvorstand bittet des-
halb dringend alle säumigen Mitlieder,
ihre noch offenen Beiträge in der Ge-
schäftsstelle nachzuzahlen. 

Wolfgang Schmidt, Geschäftsführer

Mitgliedsbeiträge

Der Bezirksvorstand hat die 7. Tagung
der 3. Hauptversammlung des Bezirks-
verbandes Lichtenberg der LINKEN ein-
berufen:
● Sonnabend, 7.12.2013, 10 Uhr

(Einlass ab 9 Uhr), Veranstaltungsort
wird noch bekannt gegeben 

● Vorläufige Tagesordnung:
� Politische Lage nach der Bundestags-

wahl und dem Volksentscheid
� Wahl der Delegierten zum 4. Bundes-

parteitag der LINKEN
� Wahl der Mitglieder im Landesaus-

schuss Berlin der LINKEN 
� Diskussion

Hauptversammlung

Der Bezirksvorstand hat die allgemeine
Vertreterversammlung einberufen:
● Sonnabend, 7.12.2013, 13 Uhr,

Veranstaltungsort wird noch bekannt
gegeben 

● Vorläufige Tagesordnung:
� Wahl der Vertreter/-innen zur 

besonderen Vertreterversammlung 
der LINKEN

Vertreterversammlung

In 17 europäischen Staaten und rund 900
deutschen Städten und Gemeinden liegen
mittlerweile Stolpersteine. In Berlin ver-
legte Gunter Demnig im Juni feierlich
den 50000.

50 000! Daran hätte der Kölner Gunter Dem-
nig wohl selbst nicht geglaubt, als er 1996
ohne behördliche Genehmigung in Kreuz-
berg die ersten 50 Steine verlegt hatte. 

Bereits 1993 hatte er das Projekt Stol-
persteine der Öffentlichkeit vorgestellt. Ins-
gesamt 50000 Menschen, die von den Nazis
verhaftet, verschleppt und ermordet wur-
den, hat der Künstler auf diese Weise über-
all in Deutschland ein Andenken gesetzt.
Für seine Arbeit wurde Demnig im Oktober
2005 der Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland verliehen.

In Lichtenberg gibt es bisher 89 Stolper-
steine. Sie wurden von der „Initiative Stol-
persteine“ verlegt. Zu jedem Stein gibt es
eine Geschichte. 

In einer Projektwoche des Coppi-Gymna-
siums widmete sich eine Schülergruppe dem
Thema „Stolpersteine in Karlshorst“. Unter-
stützt durch den Verein Licht-Blicke e.V. ha-
ben die Schülerinnen und Schüler die Bio-
graphien der Opfer recherchiert und aufge-
schrieben. So zum Beispiel die der Familie
Hamburgers. Dazu sagt eine Coppi-Schüle-
rin: „Mir ging ein Gedanke immer wieder
durch den Kopf: Was mögen die Nachbarn in
der Stolzenfelsstraße 2 nur gedacht haben,
als die Hamburgers das Haus mit einem Kof-
fer zum letzten Mal verließen und der örtli-
che NSDAP-Führer in die Wohnung einzog?“

Gerade in Berlin wäre das Projekt Stol-
persteine ohne das vielfältige bürgerschaft-
liche Engagement gar nicht möglich. Berli-
nerinnen und Berliner engagieren sich auf
ganz unterschiedlichen Ebenen für diese
Projektform des Gedenkens und Erinnerns:
Sie initiieren Patenschaften für Stolper -

steine, geben Unterstützung bei Recherchen
oder helfen Angehörigen, die zu Stolper-
stein-Verlegungen nach Berlin kommen. 

Sie alle tragen dazu bei, dass das Geden-
ken in unsere Lebensmitte gerückt wird und
Erinnerungsmale nicht weitab liegen. Wie
oft besucht man schon eine Gedenkstätte?
Aber wenn das Auge über einen messing -
farbenen Stein im Bürgersteig stolpert, da
schauen viele genauer hin. „Paten geben mir
die Kraft weiterzumachen – trotzdem kann
es nur eine symbolische Arbeit bleiben“,
meinte Gunter Demnig einst.

Kraft wird ihm auch geben, dass sich im-
mer wieder Initiativen zusammentun, um die
Stolpersteine zu putzen. Denn ein verlegter
Stein, der nicht geputzt wird, wäre nach ei-
nigen Jahren unlesbar. 

Deshalb rufen der DGB, Lichtblicke e.V.
und die Initiative Stolpersteine wieder zur
gemeinsamen Putzaktion am 9. November
um 10 Uhr auf. Treffpunkt ist am Eingang
der Trabrennbahn. Es werden Gruppen gebil-
det, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf
Putztour gehen. Im Anschluss wird ein klei-
ner Imbiss gereicht.               Norman Wolf

Fo
to
s:
 J
ör
g 
Rü
ck
m
an
n

In der Fanninger Straße 53 erinnet ein 
Stolperstein an die Berliner Lokalpolitikerin
Frieda Rosenthal.

Die AG Cuba Sí unterstützt das Kuba-
Projekt der deutschen Metalband „COR“:
Die Musiker sammeln Instrumente und
musikalisches Equipment für Kulturein-
richtungen in Kuba. Cuba Sí sammelt
mit und organisiert den Transport dieser
Spenden auf die Insel. Bitte unterstüt-
zen Sie uns! (Infos und Spendenkonto:
Tel.: 24009455, www.cuba-si.org)

Musikinstrumente für Kuba

mailto:gedrucktes@die-linke.de
http://www.cuba-si.org
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Lichtenberg

Lichtenbergs Kultur
ist ausgezeichnet

● Evrim Sommer, Wahlkreis 1, 
223252559, nach telefonischer
Vereinbarung

● Wolfgang Albers, Wahlkreis 2,
223252551, nach telefonischer
Vereinbarung 

● Marion Platta, Wahlkreis 3,
223252550, 14. November,
„LibeZem“, Rhinstraße 9, sowie am
5. Dezember, Kiezclub-Magnet,
Strausberger Straße 5, jeweils 17 Uhr 

● Sebastian Schlüsselburg, 
Wahlkreis 4, 20157/83558139,
nach telefonischer Vereinbarung

● Katrin Lompscher, Wahlkreis 5,
223252508, 13. November, 17 Uhr,
KULTschule, Sewanstraße 43

● Harald Wolf, Wahlkreis 6, 
223252507, 11. November, 
„iKARUS“, Wandlitzstraße 13, sowie
9. Dezember, Bodo-Uhse-Bibliothek,
Erich-Kurz-Straße 9, jeweils 17 Uhr 

Wir kommen auch gern zu Versammlun-
gen von Ortsverbänden, BO oder zu
Kiezveranstaltungen. Ladet uns ein!

Bürgersprechstunden

Die Theater am Broadway, die Mailänder
Scala, der Louvre in Paris, die Eremitage in
St. Petersburg – weltberühmte Orte, die bei
jedem Kultur- und Kunstinteressierten wohl
heftiges Fernweh hervorrufen. Was aber ist
mit Lichtenberg? 

In keinem internationalen Reiseführer
wird der Bezirk als Mekka der Kultur er-
wähnt. Das ist nicht nachvollziehbar. Denn
unser Bezirk hat alles zu bieten, was künst-
lerisches Flair ausmacht: Theater, Oper,
Schauspiel, Malerei, Literatur …

In Lichtenberg gibt es über 30 Galerien
und Museen – vom Mies-van-der-Rohe-Haus
bis hin zum Deutschen Fußballmuseum. Ein
Besuchermagnet ist das neu gebaute, hoch-
moderne Kulturhaus mit seinem vielfältigen
Angebot. Der Bezirk „leistet“ sich erfreuli-
cherweise nach wie vor vier Bibliotheken.
Mit dem „Theater an der Parkaue“ steht in
Lichtenberg das einzige staatliche Kinder-
und Jugendtheater in Deutschland. Aber
auch das kleine Zimmertheater hat sich über
Jahrzehnte einen guten Namen gemacht
und ist aus Lichtenberg nicht mehr wegzu-

denken. Erst spielte es sein umfangreiches
Repertoire im alten Kulturhaus Karlshorst.
Als dies abgerissen wurde, um den späteren
Neubau zu ermöglichen, zog das Schauspiel-
ensemble in die KULTschule im benachbar-
ten Ortsteil Friedrichsfelde. Dort bauten die
unermüdlichen Mitstreiterinnen und Mit-
streiter einen Klassenraum liebevoll zum
Kleinkunsttheater um. 

Protagonisten des Zimmertheaters treten
gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern
der Schostakowitsch-Musikschule und vielen
Chorsängerinnen und -sängern alljährlich
auch beim „Lichtenberger Chorsommer“ auf,
der in diesem Jahr zum neunten Mal statt-
gefunden hat und sich stetig wachsender
Beliebtheit erfreut. Vor fünf Jahren hat es
der Verein „Gemeinsam in Lichtenberg e.V.“
auf Initiative seiner Vorsitzenden Gesine
Lötzsch übernommen, dieses Musikereignis
zu organisieren. Längst nehmen daran nicht
mehr nur Chöre aus Lichtenberg, sondern
auch aus anderen Bezirken Berlins teil. Zum
Beispiel die Chorgemeinschaft der BVG –
fahrende Musikanten werden also nicht nur
besungen. Und das sehr gut.

Ein Kultur-Highlight in Lichtenberg ist
das Kinderopernhaus, das im Mai 2009 sein
Projekt gestartet und gerade sehr erfolg-
reich seine dritte Produktion auf die Bühne
gebracht hat. Jeden Donnerstag verwandelt
sich das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum
Steinhaus im Stadtteil Frankfurter Allee/Süd
in ein Kiez-Opernhaus mit Probebühne, Büh-
nenbildwerkstatt und einem Opernka sino.
Und genau dort entstehen – in inzwischen

traditioneller Zusammenarbeit mit der Ber-
liner Staatsoper – die Kinderopernproduk-
tionen. Damit wird es Kindern, die oft aus
Familien kommen, die sich einen Opernbe-
such nicht leisten können, ermöglicht, sich
am kulturellen Leben zu beteiligen, Freude
an der Musik zu finden, stolz auf das eigene
Können zu sein, das Selbstbewusstsein zu
stärken. Initiatorin und Ideenstifterin ist
die studierte Tontechnikerin und Sozialpä-
dagogin Regina Lux-Hahn, die das Projekt
inzwischen ehrenamtlich leitet, weil sie in
den Ruhestand gegangen ist – ein Begriff,
der angesichts ihrer unermüdlichen Aktivi-
tät ad absurdum geführt wird.

Auf seiner Internetseite www.sternzeit-
fas.de veröffentlichte das Kinderopernhaus
eindrucksvolle Zahlen. Auf den Bühnen der
Staatsoper, des Theaters an der Parkaue, der
Max-Taut-Aula, des Kulturhauses Karlshorst
fanden bisher 20 Vorstellungen statt. Hinzu
kommen zwei Benefizgalas in Lichtenberg.
Alle Veranstaltungen waren ausverkauft und
lockten insgesamt 5200 Zuschauerinnen
und Zuschauer an. 213 Mädchen und Jungen
sind bisher durch die Teilnahme am Kinder-
opernprojekt künstlerisch-pädagogisch ge-
fördert worden. 

Vor kurzem erhielt das Projekt aus den
Händen der Bundesbildungsministerin den
Preis „Ideen für die Bildungsrepublik“. Ein
weiterer Beweis für Lichtenbergs ausge-
zeichnetes Kulturangebot.  Tatjana Behrend

Das einzige staatliche Kinder- und Jugend-
theater Deutschland gibt’s in Lichtenberg. 
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http://www.sternzeit-fas.de
http://www.sternzeit-fas.de
http://www.sternzeit-fas.de
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Bundestag

Kontakt
Die Lichtenberger Bundestagsabgeord-
nete Dr. Gesine Lötzsch ist erreichbar:
● Bürgerbüro, Ahrenshooper Straße 5,

13051 Berlin, 29927 0725, oder 
im Bundestag, 222771787; E-Mail:
gesine.loetzsch@wk.bundestag.de

● Sprechstunde: 21.11. und 5.12., 
jeweils 17 Uhr, Bürgerbüro, Ahrens-
hooper Straße 5 (Bitte anmelden!) 

Ladet sie in Basis- und Bürgerveran-
staltungen ein!

Gesine Lötzsch lud ein zur Lärmdiskussion: An der Egon-Erwin-Kisch- und der Pablo-Picasso-
Straße leiden Anwohner seit langem unter Eisenbahnlärm. V. l.n. r.: Herr Dyballa (Bürgerini-
tiative Berliner Luft), Evrim Sommer (MdA), Tim Brouwer (DB), Gesine Lötzsch (MdB) und
Norman Wolf (verkehrspolitischer Sprecher unserer BVV-Fraktion)

Unter Finanzierungsvorbehalt …
Das 10-Punkte-Programm der SPD für die
Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU
ist ein Widerspruch in sich. Die Kommunen
sollen mehr Geld bekommen. Straßen, Brü-
cken, Kindergärten, Schulen und Universitä-
ten sollen gebaut bzw. saniert werden. Doch
die SPD hat nicht aufgeschrieben, wie sie
diese Forderungen finanzieren will. Die Er-
höhung der Einkommensteuer und der Erb-
schaftsteuer sowie die Einführung der Ver-
mögensteuer stehen nicht in ihrem Ver-
handlungskonzept. In der Steuerfrage ist
die SPD schon vor Beginn der Koalitionsver-
einbarung umgefallen. Die einzige Steuer,
die sie immer noch fordert, ist die Finanz-
transaktionssteuer. Doch die hatte die Kanz-
lerin der SPD schon längst in die Hand ver-
sprochen. Das heißt aber nicht, dass sie in
absehbarer Zeit wirklich kommt.

Deutschland ist nach Analysen des Inter-
nationalen Währungsfonds (IWF) eines der
wenigen Länder in Europa, das sein Poten-
zial bei den Staatseinnahmen nicht aus-
nutzt. „In vielen entwickelten Nationen
scheint es Spielräume zu geben, mehr Ein-
nahmen an der Spitze der Einkommensver-
teilung zu erzielen, falls dies erwünscht
ist“, schreibt der IWF. Wenn die Deutschen
mit ihren europäischen Nachbarn gleichzö-
gen, würde das Aufkommen aus Steuern und
Abgaben um 3,1 Prozent der Wirtschafts-
leistung steigen. Dies entspräche derzeit
immerhin rund 80 Milliarden Euro zusätzli-

cher Einnahmen im Jahr. Dieses Geld brau-
chen wir dringend. Denn in Deutschland
gibt es einen Investitionsstau. 

Seit 2003 waren die öffentlichen Inves-
titionen so niedrig, dass wir schon über elf
Jahre von der Substanz leben. Die öffentli-
chen Krankenhäuser brauchen insgesamt 50
Milliarden Euro, um ihren Standard zu hal-
ten. In die Bildung müssten künftig rund 45
Milliarden Euro jährlich investiert werden.
Es geht vor allem um den Ausbau der Ganz-
tagsbetreuung. 

Wie kam es zu diesem gewaltigen Inves-
titionsstau? Die Steuersenkungen von SPD,
Grünen, CDU, CSU und FDP haben von der
Jahrtausendwende bis heute zu Einnahme-
verlusten in Höhe von fast 500 Milliarden
Euro geführt. Das Geld fehlt in den Kommu-
nen an allen Ecken und Enden. Sie leben
von der Hand in den Mund. Von 2001 bis
2012 stieg die Verschuldung durch kommu-
nale Kredite von 11 auf 47 Milliarden Euro.  

Es ist völlig unklar, wie die SPD ohne
Steuererhöhungen für Vermögende und Bes-
serverdienende diesen Investitionsstau auf-
lösen will. Bekanntlich hat die SPD auch der
Schuldenbremse zugestimmt. Damit ist die
Finanzierung von dringenden Investitionen
durch Kredite nicht mehr ohne weiteres
möglich. Gleichzeitig sinken die Mittel aus
dem Solidarpakt bis 2019 auf Null, was be-
sonders in Ostdeutschland zu noch größeren
Finanzierungsproblemen führen wird.

Die SPD wird, so meine Prognose, viele
ihrer Forderungen in den Koalitionsvertrag
schreiben können, und CDU/CSU werden das
akzeptieren. Sie wollen ja schließlich ihren
Juniorpartner nicht frühzeitig verlieren. Al-
lerdings wissen die Verhandlungspartner,
dass jede Forderung auch finanziert werden
muss. Deshalb stellen die Haushaltspolitiker
den Koalitionsvertrag unter Finanzierungs-
vorbehalt. Wenn also das Geld für die schö-
nen SPD-Forderungen nicht da sein sollte,
dann ist zwar der Koalitionsvertrag Makula-
tur, die SPD-Minister sind aber vereidigt und
die SPD-Mitglieder über den Tisch gezogen.

Gregor Gysi hat im Wahlkampf bereits an-
gekündigt, dass wir in dieser Legislaturpe -
riode mit SPD und Grünen Gespräche führen
wollen, um den Wählerinnen und Wählern
bei der nächsten Bundestagswahl eine linke
Alternative präsentieren zu können. Das ist
natürlich ein sehr schwieriges Unterfangen. 

Wird die SPD als Regierungspartei Ge-
spräche mit der LINKEN führen? Als sie sich
in der Opposition befand, war sie dazu nicht
bereit. Wenn sie jetzt ihre Meinung ändern
sollte, dann mit der Erwartung, dass wir uns
mit Kritik an ihr zurückhalten. Doch dann
könnten wir unserer Aufgabe als Opposi -
tionsführer nicht gerecht werden. 

Wir werden das SPD-Wahlprogramm mit
all den schönen linken Forderungen immer
wieder zitieren, wenn es um die Bewertung
der Regierungspolitik geht. Allerdings soll-
ten wir realistisch sein. Die Regierung wird
80 Prozent der Abgeordneten hinter sich
vereinigen. Die SPD wird – wie bei der letz-
ten Großen Koalition – wieder in den Me-
dien die Opposition in der Regierung spie-
len. Da bleibt nur noch wenig Sendezeit für
die wirkliche Opposition. Wir werden nur er-
folgreich sein, wenn wir es schaffen, eine
breite Öffentlichkeit für unsere Forderungen
zu gewinnen. Das wird unsere vorrangige
Aufgabe sein.                      Gesine Lötzsch
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● Mittwoch, 13.11., 16.30 Uhr
Berliner Märchentage: „Mäuserotkäpp-
chen“; Alte Schmiede, Spittastraße 40

● Donnerstag, 14.11., 18 Uhr
„Streifzüge“, Lesung mit Frau Dr. Hoff-
mann; Kiezspinne, Schulze-Boysen-
Straße 38, Eintritt: 3€

● Freitag, 15.11., 18 Uhr
„Wir schenken unseren Kindern ein
 Lachen“, 14. Benefizkonzert der Guten-
bergschule; Sandinostrasse 10  

● Freitag, 15.11., 19 Uhr
„Diskurs Amerika– Europa“, Dr. Sabine
Kebir im Gespräch mit der Menschen-
rechtsaktivistin Nicole Bryan (USA); 
studio im hochhaus, Zingster Straße 25

● Sonnabend, 16.11., 20 Uhr
Angela Reinhardt: „Aus dem Leben einer
Ballerina“, Ballettabend; Kulturhaus
Karlshorst, Treskowallee 112, Eintritt:
10/7,50€

● Sonntag, 17.11., 16 Uhr
Kindertheater: „Wo die wilden Kerle
wohnen“ (ab 4 Jahre); Das weite Thea-
ter, Parkaue 23

● Mittwoch, 20.11., 19 Uhr
„Fotografie der Wehrmachtspropaganda-
Kompanien“, Vortrag von Alexander 
Zöller; Deutsch-Russisches Museum,
Zwieseler Straße 4

● Freitag, 22.11., 19 Uhr
21. Kunstversteigerung zugunsten der
Aktion „Kinder von Tschernobyl“; Rats-
keller, Möllendorffstraße 6

● Sonnabend, 30.11., 15– 20 Uhr
Weihnachtskunstwerkstatt und Weih-
nachtssingen; Jugendkunstschule Lich-
tenberg, Demminer Straße 4

● Sonntag, 1.12., 20 Uhr
Jazz Treff Karlshorst: Top Dog Brass
Band; Kulturhaus Karlshorst, Treskow -
allee 112, Eintritt: 9€

● Ausstellungen
� „Mein ganz privates Deutschland: 

Berlin-Lichtenberg“, Performance von
Frauke Frech, Eröffnung: Sonntag,
10.11., 19 Uhr; Museum Lichtenberg,
Türrschmidtstraße 24, bis 29.11.

� Mahnaz Hosseini: Malerei, Eröffnung: 
Donnerstag, 14.11., 19 Uhr; Galerie
OstArt, Giselastraße 12, bis 17.12.

� Lichtenberger Schüler zeigen „Bilder aus 
ihrem Kreis der Wahrnehmung“ in der
Gedenkstätte  Sachsenhausen; studio im
hochhaus, Zingster Straße 25, 
Mo.– Do.: 11– 19 Uhr, So.: 14– 18 Uhr

KULTschule – eine Geschichte
Es gibt besorgte Gespräche über Gegenwart
und Zukunft des Kultur- und Nachbarschafts-
standorts KULTschule. Zu Recht! 

Der Lichtenberger Kulturverein (LKV)
sieht sich nicht mehr in der Lage, unter den
derzeitigen Bedingungen die Verwaltung
des Kultur- und Nachbarschaftshauses KULT-
schule zu sichern. Das hat Verwirrungen
hervorgerufen. Dabei ist leider festzustel-
len, dass drei miteinander verknüpfte, aber
voneinander unabhängige Dinge vermischt
werden.

Weder der Lichtenberger Kulturverein als
Träger, noch das Stadtteilzentrum sind das
Problem. Beide arbeiten zuverlässig seit
Jahren und auch vom Bezirksamt anerkannt
auf hohem Niveau. 

Das Problem ist die KULTschule als Ge-
bäude und Verwaltungsobjekt. Sie ist ein
Gebäude mit hohem Investitionsbedarf –
mittlerweile redet man von über zwölf Mil-
lionen Euro – und mehreren Mietern. Der
LKV ist durch Kooperationsvertrag mit dem
Bezirksamt als Verwalter und Betreiber der
ehemaligen Nils-Bohr-Oberschule eingesetzt
und hat über Jahre durch Eigeninitiative
und Kooperationen in dem Gebäude eine
funktionierende Infrastruktur geschaffen
und unterhalten. 

Die wird zurzeit von acht Vereinen und
Projekten, u.a. auch von einer Kita mit rund
80 Plätzen, genutzt. Das war möglich, da
der LKV im Zusammenwirken mit dem Job-
Center durch arbeitsmarktpolitische Maß -
nahmen vielen Menschen die Möglichkeit
bot, vernünftiger, gesellschaftlich nützli-
cher Arbeit nachzugehen. Jeder weiß, wie
prekär diese Arbeitsplätze sind und waren,
wie sie auch gestützt wurden durch so ge-
nannte Sachmittel. 

In den letzten Jahren aber verringerten
sich diese Möglichkeiten entscheidend. Sie
sind nunmehr auf einem Stand, der es nicht

mehr erlaubt, langfristig zu planen. Da sich
aber der LKV seit Gründung nie als Wirt-
schaftsunternehmen sah, sondern als Kul-
turanbieter und -förderer, fehlt ihm heute
auch die Möglichkeit, externe Einnahmen zu
tätigen. 

Es geht also nicht um den LKV, es geht
um das Nachbarschaftshaus KULTschule,
dem muss eine Perspektive geboten werden.
Seit Mai wird nun hinter verschlossenen Tü-
ren geredet. Die Mieter, die Besucher aber
auch der Verwalter warten seither auf eine
klare Aussage aus dem Amt. Hoffentlich ver-
gisst keiner, dass es vor allem um die kultu-
rellen und anderen sozialen Angebote für
die über 65000 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner im Stadtteil Friedrichsfelde geht und
nicht um Befindlichkeiten.  

Jürgen Steinbrück

Im Skulpturengarten der KULTschule
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