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Rosa Luxemburg musste ihren Kampf 
für Frieden, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit mit dem Leben bezah-
len. Sie und Karl Liebknecht wurden 
am 15. Januar 1919 ermordet. 

Jedes Jahr im Januar erinnert sich  
die politische Linke sich ihres Ver-
mächtnisses. Luxemburg stand für 
einen demokratischen Sozialismus, 
in dem soziale Gerechtigkeit und Frei-
heit eine Einheit bilden. Aber sie ver-
harrte nicht im Morgen und Übermor-
gen. Leidenschaftlich forderte sie die  
Linke auf, sich den realen Widersprü-
chen im Heute zu stellen, sich der 
Sorgen, der Bedürfnisse der Men-
schen anzunehmen. Die Parlamenta-
rier müssen für Verbesserungen im  

System streiten und für Veränderun-
gen kämpfen, so Luxemburg. Eine 
fast tagesaktuelle Forderung an die 
Linke, einen Anspruch auf das Mit- 
und Umgestalten zu entwickeln und 
ihn zu realisieren. Sagen, was ist. 
Aus Protest und Widerstand von un-
ten, aus konkreten Problemen heraus 
müssen Lösungs- und Gestaltungs-
ansätze entwickelt und umgesetzt  
werden. Das erwarten die Bürgerin-
nen und Bürger von der Lichtenberger 
Linken. Gute Bildung, Bürgerbeteili-
gung, Kitaplätze, ein funktionieren-
der öffentlicher Dienst, Kampf gegen 
Wohnungsnot und hohe Mieten, ge-
gen Armut und für einen Lohn, von 
dem man leben kann. Die Linke sollte 

noch mehr Luxemburg wagen. Und 
noch eins gab uns Rosa Luxemburg 
mit auf dem Weg: das konsequente  
Eintreten für eine friedliche Welt. 
„Die Missachtung des Lebens und die  
Brutalität gegen den Menschen las-
sen die Fähigkeit des Menschen zur 
Unmenschlichkeit erkennen. Sie kann  
und darf kein Mittel irgendeiner Kon-
fliktlösung sein und bleiben“, so mahn - 
te Luxemburg.

Die Unterstützung für die Geflüch-
teten, die Integration in unsere Ge-
sellschaft sowie die Bekämpfung von 
Fluchtursachen wie Krieg, Hunger, 
politische Unterdrückung, das ist der 
Geist von Rosa Luxemburg in 2016. 

 MIcHAEL GRUnSt
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Mehr Luxemburg wagen

Wir haben uns als LInKE. Lichtenberg 
im Wahljahr 2016 viel vorgenommen: 
Schluss mit cDU-SPD Koalitionen und  
Zählgemeinschaften gegen links! Wir  
wollen als LInKE mitgestalten und 
in Lichtenberg die Bürgermeisterin  
stellen. Viele Menschen leben ger-
ne in Lichtenberg und Hohenschön-
hausen. Sei es, weil sie nah an der 
Innenstadt sind und doch die nähe 
zum Grünen haben. Sei es, weil Lich-
tenberg über eine gute soziale Infra-
struktur verfügt. 

Unser Bezirk wächst rasant, doch 
auch die soziale Spaltung nimmt zu. 
21 Prozent der Lichtenberger sind 
von Armut bedroht. Kinderarmut ist 
ein großes Problem, die Altersarmut 
nimmt zu. Die SPD-Bezirksbürger-
meisterin spricht von einem familien-
freundlichen Bezirk. 34 Prozent der 
Frauen sind jedoch alleinerziehend 
und leben in prekären Verhältnis-
sen. Darüber hinaus wird es immer 
schwieriger, preiswerte Wohnungen 
zu finden. Da werden wir als LInKE 
gegensteuern! Mehr noch, wir wollen, 
dass in Lichtenberg die Bürgerinnen 
und Bürger an allen wichtigen kom-
munalpolitischen Entscheidungen 
teilhaben. Genau das unterscheidet 
unser linkes Modell einer Bürgerkom-
mune von den anderen Parteien. Wir 
wollen Lichtenberg sozial gerecht 
gestalten, die soziale Infrastruktur 
weiter entwickeln und zukunftsfähig 
machen.   EVRIM SoMMER

Ich 
sag 
mal
…
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Am 3. Dezember demonstrierten 3000 Menschen am Brandenburger 
tor gegen eine deutsche Beteiligung am Krieg in Syrien. In 24 deutschen 
Städten gab es Friedensdemonstrationen. DIE LInKE stimmte im  
Bundestag geschlossen gegen den Bundeswehreinsatz in Syrien.
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Wie jedes Jahr fuhr Gesine Lötzsch 
am 31. Dezember durch den Bezirk, 
um Einrichtungen zu besuchen, die 
am Silvesterabend offen hatten und 
in denen viele Menschen arbeiteten. 

Während also andere feierten, 
sorgte die BVG selbstverständlich  
dafür, dass man auch mit öffentlichen 
Ver kehrsmitteln zur Party kam. Im Be - 
triebsbahnhof der Straßenbahn am 
Bahnhof Lichtenberg bedankte sich 
Gesine deshalb bei den Fahrern für 
ihre Arbeit und verteilte kleine Glücks-
bringer für einen guten Start ins Jahr 
2016. Im „Blauen Laden“ tanzte sie 
gemeinsam mit ihrer Begleitung Ev-
rim Sommer, Michael Grunst und den 
Menschen vor ort. Der „Blaue Laden“ 
in Lichtenberg ist eine Beratungsstelle 
für psychisch kranke bzw. psychiat-
rieerfahrene Menschen. Hier konnten 
alle gemeinsam mit den Beraterinnen 
und Beratern feiern und einen lustigen 
Abend bei lauter Musik erleben. Auch 
das Krankenhaus Königin Elisa beth 
Herzberge und das Sana Klinikum  
waren im vollen Einsatz. Beim Besuch 
vor 00:00 Uhr war es noch ruhig, so 
dass Gesine vielen Schwestern und 
Pflegern sowie einigen Ärzten einen  
gutes neues Jahr wünschen und sich  

für die Arbeit im Jahr 2015 bedanken 
konnte. Bei der Freiwilligen Feuer-
wehr (FF) Hohenschönhausen be-
grüßte ein großes team von Feuer-
wehrmännern Gesine. Schon vor dem 
Jahreswechsel sind sie zu einigen Ein-
sätzen geholt worden, aber Zeit für 
ein kurzes Gespräch fand sich trotz-
dem. So konnte über einige Probleme 
und Wünsche der FF gesprochen wer-
den. Pünktlich zum neuen Jahr trafen 
wir im Polizeiabschnitt 61 ein, wo mit  
alkoholfreiem Sekt angestoßen wur-
de. Hier waren viele Polizistinnen und 

Polizisten im Dienst und bereiteten 
sich auf notrufe und Einsätze vor. Die-
se wurden aber erst gegen halb eins 
erwartet und so blieb Zeit, um über 
einige Dinge zu reden. Im Abschnitt 
64 kamen wir gegen halb eins an: Das 
gesamte team war auf den Straßen im 
Einsatz. Vier Polizisten auf der Wache 
begrüßten uns dennoch mit Pfannku-
chen und hielten uns über die aktuelle 
Lage im Bezirk auf dem Laufenden.  

Danke für den Einsatz und allen ein 
gesundes, erfolgreiches und friedli-
ches Jahr 2016. AnIKA tAScHKE

nach 2001 wurden in neu-Hohen-
schönhausen acht Kiezbeiräte gegrün-
det. Dies ging auf die Initiative unseres 
Bürgermeisters Wolfram Friedersdorff 
und später auf christina Emmrich 
zurück. Sie riefen zur Gründung der 
Kiezbeiräte auf. Die Aktive waren die 
ersten Ansprechpartner, wenn es um 
Veränderungen im Kiez ging. 

Die Beiräte waren regelrechte Er-
folgsstories der aktiven Bürgerbetei-
ligung. Sie wurden beteiligt, wenn es 
um die Modernisierung von Wohn-
beständen, den infrastrukturellen 
Ausbau oder Lösungsideen für pre-
käre Verkehrslagen ging. Ihre Arbeit 
war ebenso wichtig bei der Suche 
nach bürgernahen Lösungen beim 
Anschluss der gesamten Siedlung 
Wartenberg an die Abwasserentsor-
gung oder bei der Revitalisierung der 
Wartenberger Feldmark. Bürgerforen, 
Ausstellungen und Kiezfeste wurden 
organisiert. Der erste erfolgreiche 
Berliner Einwohnerantrag zur Gestal-
tung eines Stadtteilzentrums war eine 

Gemeinschaftsaktion der Kiezaktive. 
Doch trotz dieser beeindruckenden 
Bilanz existieren heute nur noch drei 
dieser Kiezaktive. Ausschlaggebend 
dafür war, dass die seit 2011 im Be-
zirk regierende Zählgemeinschaft, be-
stehend aus SPD, cDU und Grünen, 
offenbar kein Interesse an der Mitbe-
stimmung der Kiezaktive hatte. Viele 
aktive Einwohner empfanden ihre Ar-
beit als unerwünscht. Ihre Vorschläge 
wurden missachtet. Ihr Mitsprache-
recht mussten sie hart erkämpfen. 

Sie wurden als Gremien von der Ver-
teilung der Kiezfonds ausgeschlossen 
und am Ende immer häufiger vor voll-
endete tatsachen gestellt. 

Bei dem von uns LInKEn ange-
strebten Politikwechsel müssen wir 
an die einstige Partnerschaft mit bür-
gerschaftlichen Initiativen anknüpfen. 
Die Kiezaktive stärken die basisdemo-
kratische Selbstverwaltung. Sie sind 
ein wichtiger teil der Bürgerkommune 
Lichtenberg. EVRIM SoMMER              

Mitternachtsschicht – 
Silvester tour durch Lichtenberg

Kiezbeiräte reaktivieren

SichTbar guTe Laune
Singen macht Laune. Diesen Beweis 
trat der „Friedrichsfelder Spätsom-
mer“- Frauenchor wie hier beim Weih-
nachtsbasar im „Haus am Loeper-
platz“ 2015 bei zahlreichen Auftritten 
in verschiedenen Seniorenheimen  
Hohenschönhausens, Lichtenbergs 
und Marzahns an. Dirigiert von Wil-
fried Scheffler, unter dessen obhut 
noch drei andere chöre wirken, brin-
gen die bis zu 30 Sängerinnen nicht 

nur ihr umfangreiches Repertoire in - 
klusive Klaviersoli und Gedichtrezita-
tion zu Gehör, sondern beziehen ihr 
Publikum auch gern aktiv ins Gesche-
hen ein. Schon ab 12. Januar können 
auch Sie beim montäglichen Proben 
ab 14 Uhr in der Einbecker Straße 85 
selbst dabei sein. 

SchuLbroSchüre 
2016/17 
Ab sofort ist die neue oberschul-
broschüre „Lichtenberger weiter-
füh rende Schulen 2016/17“ im 
Schul- und Sport amt in der Große-
Leege-Straße 103 in Raum 445 er-
hältlich. Wie Schulstadträtin Kerstin 
Beurich (SPD) mitteilt, sei eine Ver - 
sendung per Post nicht möglich. 
Download unter: www.berlin.de/
ba-lichtenberg/aktuelles.

ZiviLcouragepreiS 2016
noch bis zum 31. Januar 2016 kön - 
nen Lichtenberger schriftlich begrün-
dete Vorschläge für den „Preis für 
Demokratie & Zivilcourage 2016“ an 
die Integrationsbeauftragte Bärbel 
olhagaray, Möllendorffstr. 6, 10367 
Berlin, per Post oder E-Mail an Bärbel.
olhagaray@lichtenberg-berlin.de ein-
reichen. (telefon: 030 90296–3907). 
Über die Vergabe entscheidet eine 
Jury unter Vorsitz der Bezirksbürger-
meisterin Birgit Monteiro. Der Preis 
wurde 2006 auf Initiative der LInKEn 
eingeführt. Er soll, so Initiator Daniel 
tietze in der damaligen Begründung, 
jene öffentlich würdigen, „die durch 
ihr unerschrockenes tun Bedrängten 
beispringen oder Benachteiligten zu 
chancengleichheit verhelfen“.  
 JoAcHIM PAMPEL
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Silvester im Einsatz: Gesine Lötzsch stattete der Freiwilligen Feuerwehr 
Hohenschönhausen zum Jahreswechsel einen Besuch ab.

Kiezaktive live – hier beim 
Einwohnerantrag über die neu-
gestaltung des Zentrums von 
neu-Hohenschönhausen.
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z  Lichtenberg 47 ist uns älteren 
Lichtenbergern noch als eab 47 
bekannt, wer ist der verein und wo-
rauf sind Sie besonders stolz? Was 
waren die größten erfolge?

henry berthy: Lichtenberg 47 fei-
ert in zwei Jahren – der name sagt es - 
seinen 70. Gründungstag. Das macht 
uns und unsere 1.200 Mitglieder na-
türlich stolz. 47 ist Lichtenberger Ur-
gestein. nach großen Erfolgen im Fuß-
ball in den 50er, 60er und 70er Jahren 
(DDR-oberliga und Liga) sind es in den 
letzten Jahren vor allem die Boxer, die 
den Ruhm in die Welt tragen. Europa-
meister, olympiateilnehmer und auch 
olympia-Kampfrichter des Vereins ha-
ben den Verein bekannt gemacht. 

andreas prüfer: Mit Stefan Härtel, 
jetzt Profi im Sauerland-Boxstall, war 
zuletzt ein 47er Boxer bei den olympi-
schen Spielen in London erfolgreich.

z  also ist Lichtenberg 47 mehr als 
Fußball?

andreas prüfer: Der Verein ist Bo-
xen, tischtennis, Line Dance, Sporta-
krobatik, Gymnastik, Fitness/Aerobic 
und Kegeln. Und natürlich Fußball in al-
len Altersklassen, Jungs und Mädchen, 
Männer und Frauen. Lichtenberg 47 
ist ein Kooperationspartner der Lich-
tenberger Werkstätten für Behinder-
te. Auch unsere aktuelle Kampagne 
zur Unterstützung obdachloser und 
die Betreuung sportlich interessierter 
Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft in 
der Bornitzstraße zählen zu den selbst-
gewählten sozialen Aufgaben.
z  Zurück zum Fußball. der bisheri-
ge Saisonverlauf ist ermutigend. ist 
der aufstieg in die regionalliga ein 
Thema?

henry berthy: Für die 1. Herren-
mannschaft Fußball, die zurzeit in der 

noFV-oberliga nord spielt, war der 
Start in die Saison 2015/2016 eher 
holprig. Heute steht das team auf 
Platz 5 und gehört zu den spielstärks-
ten Mannschaften. Die Fußballwoche, 
das Berliner Fachblatt für den Fuß-
ballsport, sah Lichtenberg 47 als Auf-
stiegskandidat für die Regionalliga. 

andreas prüfer: Das ist natürlich 
auch unser sportliches Ziel. ob wir 
das schon in dieser Saison anpeilen 
können, diskutieren wir gerade ernst-
haft, denn da gehört mehr dazu als 
nur Erster in der oberliga zu werden. 
z  Lichtenberg 47 spielt im zweit-
schönsten Fußballstadion berlins. 
Was muss sich tun, dass mehr Zu-
schauer ins „Zoschke“ finden?

henry berthy: Es ist sicher schwer, 
im vollen Berliner und auch Lichten-
berger Sportkalender immer den ge-
bührenden Platz zu finden. Darüber 

reden hilft, gern auch in ihrer Zeitung. 
Sie können jeden Spieltag bewer-
ben. Und natürlich müssen wir dafür 
ordentlichen Fußball bieten. Dass  
das Stadion mit einer Überdachung 
der Sitzplätze gemütlicher wäre, ist 
unstrittig.
z  neben dem „Zoschke“ befindet 
sich eine der größten Flüchtlings-
unterkünfte berlins. Lichtenberg 47 
engagiert sich für Flüchtlinge. Was 
tut der verein konkret?

andreas prüfer: Wir haben Kon-
takt zu den Flüchtlingsunterkünften 
in der Bornitzstraße und Herzberg-
straße, laden die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu uns ein, haben Kindern 
den Spaß als Einlauf-Kids geschenkt, 
spielen mit ihnen Fußball in der Bor-
nitzstraße und haben im Heim einen 
computerraum eingerichtet. Und wir 
stellen uns auf mehr ein – gerade auch 
im Hinblick auf die Ruschestraße.

Im letzten Heimspiel haben wir auch  
für die obdachlosen in unserem Be-
zirk gesammelt, sie eingeladen und  
ihnen eine warme Mahlzeit und ein 
Getränk gegeben. Wir freuen uns, 
dass viele Menschen diese Aktion un-
terstützt haben. So konnten wir neben  
den eingegangenen Sachspenden 
noch 100 Euro an die tagesstätte am 
S-Bahnhof Lichtung übergeben.
z  Wie kann man Lichtenberg 47 
unterstützen?

henry berthy: Als Geschäftsführer 
sage ich immer: Mitglied werden und 
mittun. Wir suchen stets Menschen, 
die sich über den Sport hinaus in die 
ehrenamtliche Verwaltung unseres 
„Großbetriebs“ einbringen. Man kann 
Spenden und Sponsoren suchen. Vor  
allem Leistungs-Fußball ist auch schon  
in der oberliga ohne Geld nicht mehr 
erfolgreich zu haben. 

andreas prüfer: Unsere Aktion 
„Wir für 47“ führt mit 47 Euro an unsere  
Unterstützerwand. Und man muss im 
Bezirk dafür werben, dass die nötigen 
Mittel zur Entwicklung der HoWoGE-
Arena „Hans Zoschke“ zur Verfügung 
stehen – denn das Stadion ist Eigen-
tum des Bezirks.   

Ein Lichtenberger 
urgestein
Interview mit Henry Berthy, seit 1963 Mitglied von „Lichtenberg 47“ und Geschäftsführer des Vereins,  
und Andreas Prüfer, Mitglied seit 2009 und Vizepräsident | Von MIcHAEL GRUnSt

Henry Berthy (links) und Andreas Prüfer führen die Geschäfte 
von „Lichtenberg 47“ 
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Außenminister Steinmeier beschim p - 
fte uns als Heuchler, weil wir dem 
Syrien-Krieg nicht zugestimmt ha-
ben. Der Philosoph Friedrich Kirchner 
sagte: Ein Heuchler wolle besser er-
scheinen, als er sei, „um Mächtigen 
zu gefallen“. Wir wollen weder den 
Mächtigen gefallen, noch wollen wir 
besser erscheinen, als wir sind. Wir 
sind überzeugt, dass Krieg nicht Mit-
tel der Politik sein darf. Ich habe Fra-
gen zum Krieg gegen den terror, die 
sich die Bundesregierung selbst nicht 
stellt, was verantwortungslos ist. Ich 
wollte wissen, wie viel Geld für die 
terrorismusbekämpfung bisher aus-
gegeben wurde. Hier die Antwort: „…
die von Ihnen gewünschte Darstellung 
des Kostenumfangs zur terrorismus-
bekämpfung (ist) nicht möglich, da 
die entsprechenden Haushaltsmittel 
weder separat im Bundeshaushalt 
veranschlagt noch gesondert in den 
Ist-Ausgaben ausgewiesen sind.“ 

Die Bundesregierung weiß also 
nicht, wie viel Geld sie insgesamt im 
Kampf gegen den terror ausgegeben 
hat. Wie will sie ohne dieses Wissen 
eigentlich bewerten, ob dieser Anti-
terrorkampf erfolgreich ist? oder  
vertritt sie die Auffassung, dass es 
egal ist, wie teuer der Anti-terror-
kampf ist? Der Finanzminister kann 

detailliert Zahlen über Arbeitslose, 
über Rentner und über Alleinerziehen-
de bereitstellen. Um jeden Euro mehr 
für diese Menschen feilscht er wie 
ein Pfennigfuchser. Es ist ihm aber 
offensichtlich völlig egal, wenn er 
keinen Überblick über die Milliarden 
von Euro hat, die in den Anti-terror-
kampf gesteckt wurden. Schon 2007 
wollte ich es wissen. Damals wurden  

fünf Punkte im Anti-terrorkampf  
benannt: 1. terroristische Struk tu ren  
zerstören. 2. Den terrorismus im 
Vorfeld abwehren. 3. Die Internati-
onale Zusammenarbeit ausbauen. 
4. Die Bevölkerung schützen. 5. Die 
Ursachen des terrorismus bekämp-
fen. Was wurde in den acht Jahren 
erreicht? Wurde der Schwerpunkt auf  
Zerstörung von Strukturen oder auf 
die Ursachenbekämpfung gelegt? 
Ich kann es nur ahnen, ich hätte es  
aber gern gewusst. Als SPD und Grüne  
2001 in den Krieg gegen den terror 
zogen, gab es einen vierteljährlichen 
Bericht an den Haushaltsausschuss 
über die Maßnahmen der terroris-
musbekämpfung. Die Berichterstat-
tung wurde eingestellt. Warum wohl? 
Für den Syrien-Krieg will die Bun-
desregierung im Jahre 2016 insgesamt  
134 Millionen Euro ausgeben. Das 
klingt doch überschaubar. Zur Erin-
nerung: Die Kosten des Afghanistan-
Krieges beziffern sich laut Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW) auf bis zu 47 Milliarden Euro. 
Stimmte die SPD damals diesem Krieg  
zu, um den Mächtigen zu gefallen? 
Dass weder die opfer noch die Kos-
ten des Krieges eine Rolle spielen, ist 
Ausdruck einer verantwortungslosen 
Politik. GESInE LötZScH

Wenn bei Ihnen plötzlich in der Woh-
nung Licht, Fernseher, Bügeleisen und  
Kühlschrank ausgehen, dann ist nach 
einer Schrecksekunde klar: Das Prob-
lem ist die Sicherung. Bei immer mehr  
Menschen ist aber nicht die Siche-
rung das Problem, sondern das fehlen-
de Geld für die Stromrechnung. Fast 7 
Millionen Haushalten wurde im Jahr 
2013 die Sperrung ihrer Stromversor-
gung angedroht. Insgesamt 344.798 
Haushalte wurden von der Stromver-
sorgung abgeklemmt. Die Zahl steigt 
seit Jahren. Insbesondere Menschen, 
die Hartz-IV-Leistungen beziehen, sind 
von Stromsperren betroffen. Die Ver-
braucherzentrale nordrhein-Westfalen 
hat festgestellt, dass beim Hartz-IV-
Satz der Anteil der Stromkosten viel zu 
gering bemessen ist. Er liegt je nach 
Wohnungsgröße zwischen 25 und 55 
Prozent unter den tatsächlichen Kos-
ten. Die Stromkosten steigen schneller 
als der Hartz-IV-Satz. 

Warum gibt es keine schnellere 
Anpassung des Hartz-IV-Satzes an die 
realen Kosten? Alle fünf Jahre führen 
60 000 Haushalte für das Statistische 
Bundesamt Haushaltsbücher. Die Aus-
wertung dieser Bücher ergibt die Ein-
kommens- und Verbraucherstichpro-
be (EVS). Sie ist die Grundlage für die 
Berechnung des Hartz-IV-Satzes. Die 
jetzt erhobenen Daten werden erst 
2017 in die Berechnung des neuen  
Satzes einfließen. Dann sind neun 
Jahre vergangen seit der letzten Da-
tenerhebung. Jeder, der die Strom-
preisentwicklung kennt, weiß, dass 
in den letzten neun Jahren die Strom-
preise gestiegen sind. 2016 wird es 
durch die höheren netzentgelte deut-
liche Preiserhöhungen geben und da-
mit auch mehr Stromsperren.

In unserem Land sind Menschen 
relativ gut vor Wohnungsräumungen 
geschützt, aber nicht vor Stromsper-
ren. In Belgien, Frankreich und Groß-

britannien bestehen schon seit län-
gerer Zeit Maßnahmen zum Schutz 
schutzbedürftiger Endkunden. Diese 
reichen von einem Verbot von Strom-
sperren zumindest in den Wintermo-
naten über Stromsozialtarife bis hin 
zu einem rechtlichen Anspruch auf ein 
Mindestmaß an Stromversorgung zur 
Sicherung des tagesbedarfs. DIE LIn-
KE hatte im Bundestag vergleichbare 
Regelungen in Deutschland gefordert. 
Dieser Antrag wurde von cDU/cSU 
und SPD abgelehnt. GESInE LötZScH

Zappenduster

Die größte innenpolitische Heraus-
forderung des vergangenen und des 
noch jungen neuen Jahres sind zwei-
fellos die zahlreichen Geflüchteten, 
die sich in Deutschland eine bessere 
Zukunft erhoffen. DIE LInKE fordert 
wie keine andere Partei, diese sozial 
benachteiligte Gruppe nicht gegen 
die Gruppe der hier schon lebenden 
Armen auszuspielen, um die es in den 
letzten Jahren zunehmend stiller ge-
worden ist. Ein Integrationsinvestiti-
onsprogramm soll beiden zugutekom-
men – finanziert aus einem Bruchteil 
des Vermögens derer, deren Reich-
tum nicht unerheblich mit der Armut 
beider Gruppen zu tun hat.

Hiesige Armut wurde in den ver-
gangenen Jahren gern hinter geschön-
ten Arbeitslosenstatistiken und der 
viel gefeierten Einführung des Min-
destlohnes versteckt. niedriglöhner, 
Leiharbeiter, Ar mutsrentner, Woh-
nungslose – sie alle werden zuneh-
mend an den Rand der Gesellschaft 
und des medialen Darstellungsfeldes 
gedrängt. Doch Armut ist und bleibt 
auch ohne Flüchtlinge ein Merkmal 
dieser Gesellschaft. Und dass sie 
nicht verringert wird, indem man sie 
ausschweigt oder marginalisiert, be-
legt auch die zunehmende Zahl von 
Armenbegräbnissen. Wie eine An-
frage der LInKEn ergab, hat sich in 
Deutschland die Zahl der Menschen, 
die Leistungen für die Bestattun-
gen ihrer Angehörigen erhielten, von 
19.100 im Jahr 2009 innerhalb von 
fünf Jahren auf 23.100 und damit um 
über 20 % erhöht. 

nicht einmal im tod sind alle Men-
schen gleich. 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: Don., 21.1.2016,17 Uhr  
 Bitte anmelden unter telefon 
 22 7717 87 oder per E-Mail 
 gesine.loetzsch@bundestag.de.

23.100

S p r e c h S T u n d e

Z a h L  d e S  M o n a T S

Vor dem Haushaltsausschuss 
des Bundestages steht die Plastik 
von Burkhard Mohr „Haushaltung“. 
Der Finanzminister schaut immer 
aufs Geld, wenn es um Sozialaus-
gaben geht. Beim Anti-terrorkampf 
spielt Geld keine Rolle.

Ein Leben ohne Strom ist im 21. 
Jahrhundert kaum noch möglich.
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Dem Lichtenberger Haushalt geht es gut. Zu gut, aus Sicht 
der Linksfraktion. Das mag zunächst ungewöhnlich klin-
gen. Aber verantwortungsvolle Haushaltspolitik zeigt sich 
nicht durch das Anhäufen von Millionenüberschüssen.  
Genau darauf lief es Mitte des Jahres hinaus. nach der Pro-
gnose des Bezirksamtes „drohte“ ein Haushaltsüberschuss 
von knapp 12,5 Millionen Euro in 2015. Der Großteil wird 
zur Deckung eines geplanten Defizits in 2017 benötigt. 
Dennoch besteht Spielraum für Mehrausgaben, zumal die 
Erfahrung zeigt, dass der Gewinn in der Vergangenheit eher  
höher ausfiel, als vom Bezirksamt vorher prognostiziert.

Dies war für die Linksfraktion Anlass, mehr Ausgaben 
in diesem Jahr zu fordern. Die tatsache, dass Haushalts-
überschüsse erzielt werden, bedeutet schließlich nicht, 
dass alle Aufgaben ausfinanziert sind. Am deutlichsten 
wird dies anhand der Personalausstattung im öffentlichen 
Dienst. Diese ist durch den Bezirk nicht wesentlich zu ver-
bessern, gerade weil der SPD-cDU-Senat immer noch auf 
einen Personalabbau in Lichtenberg beharrt.

Und doch gibt es Spielräume, die wir nutzen wollen. 
Wie das Bezirksamt nun jüngst mitteilte, wurden auf unse-
re Initiative hin in diesem Jahr noch Maßnahmen mit einem 
Gesamtvolumen von über 1,2 Millionen Euro fertiggestellt 

oder zumindest begonnen. Im Bereich der Grünflächen-
unterhaltung konnte auf Spielplätzen Sand ausgetauscht 
werden. Im oberseepark sowie im carlsgarten konnten 
von Bürgerinnen und Bürgern gemeldete Pflegedefizite ab-
gearbeitet werden. Die Siedlung Wartenberg erhält eine 
neue Bushaltestelle. In der Wartenberger Straße, Straße 
Zum Hechtgraben, Scharnweberstraße, Volkradstraße, 
Bernhard-Bästlein-Straße und Siegfriedstraße werden 
Schäden auf der Fahrbahn behoben. Gehwege werden in 
der Möllendorffstraße, Lincolnstraße, Ursula-Götze-Stra-
ße, Franz-Mett-Straße, Zwieseler Straße, Zingster Stra-
ße sowie auf dem Prerower Platz instandgesetzt. In der 
Matibi-Grundschule und am Herder-Gymnasium werden 
notwendige Reparaturen durchgeführt. Die mittlerweile 
zur Ruine verkommene und nicht mehr benötigte tribüne 
im BVB-Stadion kann nun abgerissen werden. Eine Gefah-
renstelle wird damit beseitigt.

Hier zeigt sich, die Linksfraktion legt die Hände nicht in 
den Schoß und ihr beharrliches Engagement zahlt sich aus.  
nicht nur in der Haushaltsplanung für 2016, sondern auch 
im laufenden Haushalt 2015 haben wir mehr als einen Ak-
zent gesetzt. Wir konnten wesentliche Verbesserungen für 
Lichtenberg durchsetzen.  cHRIStIAn PEtERMAnn
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Für viele junge Menschen, die in 
Deutschland aufwachsen, ist der  
Frieden eine natürliche Sache. Irgend-
wie ist er da und ich muss eigentlich 
nichts dafür tun. oder doch? 

 „Es gibt keinen Weg zum 
Frieden, denn Frieden ist 
der Weg.“

Um sich diese Frage zu beant-
worten, wird das Gespräch mit den 
Freunden gesucht, vielleicht auch mit 
der Familie. In der Schule heißt es 
Friedenserziehung, doch scheint sie 
ziemlich abhängig von der Lehrerin 
oder dem Lehrer zu sein. Und irgend-
wie sind Lehrer auch unsicher, was 
nun der richtige Weg ist. Schlagzeilen 
erweitern die Antwortmöglichkeiten, 
manche schränken sie jedoch ein. 
Schwarzweiß ist die neue Farbe, ge-
genseitige Schuldzuweisungen für die 
Zustände lenken ab und befördern 
das eigene Abgrenzen von den Er-
eignissen. Doch die Realität hat uns 
längst eingeholt. Die Kriegseinsätze 
der Bundeswehr gehören mittlerwei-
le zu unserem Alltag. neonazis und 
sogenannte Wutbürger schüren  
Hass gegen die Menschen, die aus 
den Kriegs- und Krisengebieten  
dieser Welt flüchten und Frieden  
in unserem Land suchen. 

Frieden in Solidarität, statt Kriege 
heißt es in unserem Parteiprogramm. 
Gehen wir mit offenen Augen durch 
unseren Bezirk, so finden wir orte 
und Erinnerungen an Menschen, die 
den Krieg, nationalismus und Ras-
sismus verabscheut und den Frieden 
als höchstes Gut verteidigt haben. 
oft bezahlten sie diesen Einsatz mit 
ihrem Leben. Das Gedenken an diese 
Menschen und orte wachzuhalten 
gehört zu unserer linken Erinnerungs-
kultur, die es zu bewahren gilt. In 
diesem Jahr kam die mutige Familie 
Stöbe aus der Frankfurter Allee 
hinzu. Ein Blick ins Internet lohnt 
sich: www.gedenktafeln-in-berlin.
de. Die Übersicht ist beeindruckend. 
Vergangenheit und Erinnern kann 
mit Aktionen der Gegenwart phanta-
sievoll verknüpft werden. Mahatma 
Gandhi hat einmal gesagt: „Es gibt 
keinen Weg zum Frieden, denn Frie-
den ist der Weg.“  HEnDRIKJE KLEIn
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Es soll nun endlich soweit sein, die 
Planungen für einen Sportplatz in 
Karlshorst nehmen konkrete Gestalt 
an. In der letzten Bezirksverordneten-
versammlung dieses Jahres wurde 
eine Vorlage zur Kenntnisnahme des 
Bezirksamtes zum geplanten Sport-
platz in Karlshorst in den Ausschuss 
Schule und Sport überwiesen. 

Schon seit Anfang der neunziger 
Jahre gab es von der damaligen Frak-
tion der PDS (u. a. Walter Fauck, Dr. 
Sabine Harik) Initiativen, geeignete 
Flächen für einen Sportplatz zu fin-
den. Damals existierte noch der Platz 
an der Zwieseler Straße. Da der Bezirk 
aber nach den Wende wirren den Stich-

tag der Rückübertragung 03.10.1990 
verpasst hatte, wurde die Sportanlage 
1993 rechtsverbindlich dem Bundes-
vermögensamt zugeordnet. Sowohl 
das Bezirksamt wie auch die Lichten-
berger Sport-AG haben in der Folge 
die zuständigen Senatsbehörden auf 
den unhaltbaren Zustand hingewie-
sen, dass für über 20.000 Karlshors-
ter kein ungedeckter Sportplatz zur 
Verfügung steht. Planungen, geeignete 
Ersatzflächen östlich des ehe maligen 
Platzes zu finden, fielen einer Ände-
rung des städtebaulichen Konzepts 
zum opfer. Man favorisierte den Bau 

von Einfamilien- und Reihenhäusern.  
Heute entsteht an der Zwieseler Straße  
die „Gartenstadt Karlshorst“.

Von weiteren möglichen Flächen für 
einen Sportplatz kommen im Ergeb-
nis einer vom Bezirksamt in Auftrag 
gegebenen „Vergleichenden Stand - 
ortuntersuchung“ zwei in die engere 
Wahl: das Gelände der ehemaligen 
Gaskokerei am Blockdammweg, der-
zeit im Besitz von Vattenfall und das 
Gelände hinter der HtW, nähe coppi-
Gymnasium. Unter Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren - Erschlie-
ßung, naturschutz, Kosten, Lage im 
Wohngebiet - wird der Fläche an der 
HtW der Vorzug gegeben.

Wir unterstützen diesen Vorschlag 
und erwarten, dass alle folgenden 
Schritte auf der Bezirks- und Senats-
ebene zügig in Richtung Realisierung 
des Vorhabens „Sportplatz für Karls-
horst“ getan werden. Wir wissen uns 
dabei an der Seite des Bürgervereins 
Karlshorst, des Elternnetzwerks Karls-
horst und des tSV Karlshorst, die in 
einem Positionspapier mit nachdruck 
den Sportplatz für Karlshorst fordern. 

Im Ausschuss Schule und Sport 
habe ich den Ausschussmitgliedern 
empfohlen, in ihren Fraktionen für den  
Standort an der HtW zu werben. 

 InGEBoRG GöRSDoRF

Was bedeutet inklusive Bildung? Die 
Antwort ist eigentlich ganz einfach: 
Alle Kinder und Jugendlichen ler-
nen gemeinsam und werden nicht 
aufgrund ihrer Begabungen oder 
Behinderungen in verschiedene Bil-
dungsgänge aufgeteilt. Anders als 
das Konzept der Integration kennt die 
Inklusion keinen so genannten „nor-
malzustand“, an dem sich alles auszu-
richten hat. Inklusion will es allen Kin-
dern und Jugendlichen ermöglichen, 
in all ihrer Vielfalt an Bildung gleich-
berechtigt teilzuhaben. Dazu hat sich 
Deutschland mit der Ratifizierung der 
Un-Behindertenrechtskonvention ver-
pflichtet.

Das deutsche Schulsystem ist aber 
derzeit durch ein differenziertes För-
derschulsystem gekennzeichnet, das 
für fast jede Art des sonderpädago-
gischen Förderbedarfs einen eigen-

ständigen Schultyp vorhält. Selbst-
verständlich geben Lehrkräfte an 
Förderschulen ihr Bestes, um den Kin-
dern dort gute Bildung zu vermitteln. 
Aber: Unzählige Studien zeigen, dass 
Kinder und Jugendliche, die Förder-
schulen besucht haben, in der Regel 
keinen Schulabschluss oder Ausbil-
dungsplatz erhalten. oftmals bleiben 
sie dann ein Leben lang im Sonder-
system der so genannten „Behinder-
tenwerkstätten“ gefangen. Damit sind 
sie faktisch von einer gleichberech-
tigten teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben ausgeschlossen. Lernen aber 
Kinder mit und ohne Behinderungen 
gemeinsam, so profitieren alle davon.

Bisher wird Inklusion über folgen-
den Weg umgesetzt: Regelschulen 
öffnen sich für SchülerInnen mit 
Behinderungen. Das ist gut so, aber 
nicht ausreichend. Auch die Förder-

schulen – und zwar unabhängig von 
der Förderungsart – sollten sich al-
len SchülerInnenn öffnen und sich 
so schrittweise zu Regelschulen um-
wandeln. Ziel muss sein, dass alle 
Schulen alle Kinder aufnehmen und 

individuell unterrichten. Deshalb ha-
ben wir gemeinsam mit den Grünen 
einen entsprechenden Antrag in die 
BVV eingebracht, der mit Mehrheit 
beschlossen wurde.  JAnnEH MAGDo

inklusion ist grenzenlos

endlich ein Sportplatz 
für Karlshorst

Wir bauen 
auf …
Lichtenberg wächst, es wird bunter 
und vielfältiger. Jedes Jahr kommen 
tausende nach Lichtenberg. Die Her-
ausforderungen steigen immens. Das 
Planen, Bauen und organisieren von 
Kindertagesstätten und Schulen, der 
Andrang auf die Bürgerämter und vie-
le andere Anforderungen stellen sich 
für den Bezirk.

Leider trifft ein wachsender Bezirk  
auf eine Verwaltung, die seit 2012 
durch den von SPD und cDU beschlos- 
senen und umgesetzten Personalab-
bau in den Bezirksämtern nur noch 
eingeschränkt handlungsfähig ist. Ho-
her Krankenstand, steigende Überlas-
tungsanzeigen und organisation von 
Mangel waren Kennzeichen dieser 
verheerenden Politik. 

Mit dem Haushaltsbeschluss wur-
de der Personalabbau erst einmal für 
beendet erklärt. 

Mit unserem Antrag zur Erarbei-
tung zur Umsetzung des „Lichtenber-
ger Personalentwicklungskonzepts 
2021“ soll jedoch nicht nur der Abbau 
gestoppt oder verlangsamt, sondern 
ein Wachstumspfad für eine arbeits-
fähige Verwaltung betreten werden. 
Auch in den letzten Jahren aus Perso-
nalmangel getroffene Entscheidungen 
zur Privatisierung von öffentlichen 
Aufgaben werden auf den Prüfstand 
gestellt. Jetzt gilt es den Wiederaufbau  
der Verwaltung anzugehen.    
  DAnIEL tIEtZE

Veranstaltung zum thema In-
klusion im Deutschen Bundestag

Auf dem Gelände hinter der 
HtW könnte in absehbarer Zeit 
Fußball gespielt werden.
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Das Bezirksamt hat für die Region 
‚Frankfurter Allee nord’ eine Spielleit-
planung durchgeführt und ist damit 
nach Pankow der zweite Bezirk Berlins,  
der sich dieser Herausforderung ge-
stellt hat. 

Die Spielleitplanung ist ein Verfah-
ren, mit welchem die Bedürfnisse und 
Interessen von Kindern und Jugendli-
chen stärker in der Stadtplanung be - 
rück sichtigt werden. Der Fokus liegt 
hierbei nicht nur auf Spielplätzen, 
sondern grundsätzlich auf allen Räu-
men, in denen sich Kinder und Ju-
gendliche bewegen, aufhalten und 
interagieren – also z. B. auch Parks, 

Straßen, Plätze, Brachen und Baulü-
cken. Der Weg zum Spielleitplan führt 
über eine kontinuierliche und ernst-
hafte Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen. 

Hier hat Lichtenberg als Bezirk mit 
einer lange gewachsenen Kinder- und 
Jugendbeteiligungskultur beste Vor-
aussetzungen.

Auf dieser Grundlage haben die 
Abteilungen Jugend und Gesundheit 
sowie Stadtentwicklung im Septem-
ber 2014 unter Federführung der Ab-
teilung Jugend und Gesundheit einen 
Prozess angestoßen, in dem ein Pla-
nungsbüro mit der Erarbeitung einer 

Spielleitplanung beauftragt wurde. 
Es fand eine enge Begleitung durch 
engagierte Kollegen und Kolleginnen 
des Bezirksamtes statt. 

nach einem intensiven Beteili-
gungsprozess, Streifzügen mit Kin-
dern und Jugendlichen durch das Ge-
biet FAn wurde der Spielleitplan am 
24.09.15 in einer Abschlusskonferenz 
der öffentlichkeit präsentiert. 

Das positive Fazit ist: Mit der Um-
setzung der Spielleitplanung wird die 
Zusammenarbeit zwischen Politik, 
Verwaltung und Bürgerschaft gestärkt 
und es bietet sich die chance, die 
Rolle von Schulen, Kindergärten und 

Jugendfreizeiteinrichtungen als Mul-
tiplikatoren stärker auszuformen und 
dauerhaft zu etablieren. 

Die Einzelmaßnahmen reichen von 
Barrierefreiheit einzelner Wege bis hin  
zu Beleuchtung von orten und nut-
zung brachliegender Grünflächen. In 
der Folge bedarf es kontinuierlicher 
Anstrengung vieler Beteiligter und 
Ak teure, damit die mit Kindern und 
Jugendlichen erarbeiteten Maßnah-
men für das Gebiet FAn im Rahmen 
des Möglichen umgesetzt werden. 
Profitieren würden alle Generationen, 
nicht nur Kinder und Jugendliche.

  DR. SAnDRA oBERMEYER

Gelebte Solidarität

Wie soll dein Kiez aussehen? 

Dieser nachmittag im Dezember war 
etwas ganz besonderes. Als Bezirks-
verordnete hatten wir uns entschie-
den, unser alljährliches Weihnachts-
singen etwas anders zu gestalten. Es 
sollte vor allem Kindern aus Lichten-
berger Flüchtlingsunterkünften zugu-
tekommen und so ging der Feier am 
11. Dezember eine beeindruckende 
Spendenaktion voraus. Wir als Ver - 

ordnete sowie  Bundestagsabgeord-
nete und Mitarbeiter der Linksfrakti-
on im Bundestag spendeten liebevoll 
verpackte Plüschtiere, Süßigkeiten, 
Kinderkleidung und vieles mehr und 
bereiteten den Kindern in der Aula 
des Barnim-Gymnasiums einen unver-
gesslichen Abend. Zu Gast waren vor 
allem geflüchtete Menschen, die seit 
Mitte november in der notunterkunft 

in der Ruschestraße wohnen. Erst 
Mitte november des vergangenen 
Jahres waren sie hier eingezogen. Bei 
den hier lebenden Geflüchteten sind 
die Eindrücke der kräftezehrenden 
Flucht besonders frisch. Einige unse-
rer Helfer/innen begleiteten die Fami-
lien zur Feier mit Bus und Bahn, ande-
re fuhren sie mit dem privaten PKW 
dahin. Dass es mit der Verständigung 

nicht wirklich geklappt hat, spielte an 
dem Abend keine Rolle. Leuchtende 
Kinderaugen, zufriedene Eltern und 
das Gefühl, trotz aller Unterschiede 
einander nah zu sein, sagen mehr als 
1000 Worte. Was noch bleibt, ist der 
Wunsch, dass in unserem Bezirk und 
überall, wo diese Menschen unsere 
Hilfe brauchen, auch zukünftig Solida-
rität gelebt wird.  noRMAn WoLF

Evrim Sommer, Mitglied des Abgeordnetenhauses, und Rosi Heyer 
verteilen Weihnachtsgeschenke. 

Daniel tietze, Fraktionsvorsitzender, animierte die Kinder zum 
Mitmachen.
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Kinder und Jugendliche planen in der Frankfurter Allee nord mit
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Dass die LInKE sich endlich ihrer 
Ver gangenheit stellen müsse, „wird 
aus gewollter Unkenntnis seit Jahren 
kolportiert. Keine andere Partei der 
Bundesrepublik hat sich so intensiv 
mit ihrer Geschichte auseinanderge-
setzt“, sagt Prof. Dr. Jürgen Hofmann 
– und es gibt wenige, die dies mit  
größerem Recht behaupten könnten 
als er, der seit 1990 in der Histori-
schen Kommission der Partei mitar-
beitet und den Großteil seines Lebens 
der Geschichte gewidmet hat.

 „Davonlaufen war nie eine option“
Die Gelehrtenlaufbahn war dem 

1943 geborenen Sohn einer Arbeiter-
familie nicht an der Wiege gesungen. 
nach dem Abitur mit integrierter Be-
rufsausbildung war Jürgen Hofmann 
zunächst Schlosser und nahm erst 
nach dem nVA-Dienst 1966 ein Studi-
um der Gesellschaftswissenschaften 
und Geschichte in Leipzig auf, das  
er 1970 mit einem Lehrerdiplom ab-
schloss. Die folgenden zwanzig Jahre 
verbrachte er am Institut (später: Aka-
demie) für Gesellschaftswissenschaf-
ten beim ZK der SED, war Assistent, 
Dozent, Forschungsbereichsleiter 
und stellvertretender Institutsdirek-
tor. Dort promovierte er zum Dr. phil.  
und Doktor der Wissenschaften. Seine  
ordentliche Professur endete nach 

knapp zwei Jahren 1991 mit der Ab-
wicklung der Akademie. Die wissen-
schaftliche Arbeit hat Hofmann den-
noch nicht aufgegeben, sondern in 
verschiedenen Projekten bis heute 
fortgeführt.

Gleichwohl bewohnte Jürgen Hof-
mann nie den Elfenbeinturm, sondern 
lebt seit 1970 auf dem festen Berliner 
Boden; und er ist mitnichten nur aka-
demisch, sondern seit mehr als 50 
Jahren auch politisch tätig. Seit 1962 
Gewerkschaftsmitglied, trat er 1963 
auch in die SED ein, weil er „die Visi-
on einer neuen Gesellschaft überzeu-
gend fand“. Im Übergang zur PDS und 
zur LInKEn sieht er einen notwendi-
gen und begrüßenswerten Fortschritt. 
„1989/90 gehörte ich zu den Mitglie-
dern, die sich auf den Weg der Erneu-
erung machten. Davonlaufen war für 
mich nie eine option. Auf dem Partei-
tag 2007 in Berlin, auf dem DIE LInKE 
aus der taufe gehoben wurde, konnte 
ich selbst dabei sein. Die Vision einer 
sozial gerechten und solidarischen 
Gesellschaft bewegt mich noch im-
mer“, sagt er heute. Seit 1995 macht  
er selbst ganz handfeste Kommunal-
politik als Bezirksverordneter in Ho-
henschönhausen bzw. Lichtenberg, 
war Fraktionsvorsitzender, Vorsitzen-
der des Kulturausschusses und sitzt 
zurzeit dem Ausschuss ökologische 

Stadtentwicklung vor. Die Kommunal-
politik schlägt seiner Ansicht nach die 
„Brücke zur Gesellschaft und den Men-
schen“ und „auf dieser Ebene hat sich 
eine erfolgreiche Politik zu bewähren“.

Leistungen und Widersprüche, 
Höhenflüge und niederlagen

Hofmanns geschichtlich-politi-
sches Interesse ist weit gefächert und 
hat im Zentralfriedhof Friedrichsfel-
de einen Dreh- und Angelpunkt. Der 
„So zialistenfriedhof“ ist für ihn ein 
„politisches und kulturelles Gut von 
internationaler Bedeutung“. Als zur 
Jahrtausendwende die Existenz der 
Gedenkstätte der Sozialisten infrage 
gestellt war, hat Hofmann gemeinsam 
mit weiteren Mitstreitern den Verein 
„Förderkreis Erinnerungsstätte der 
deutschen Arbeiterbewegung Berlin-
Friedrichsfelde“ gegründet und unter 
Aufbietung aller Vereinskräfte Förder- 
mittel für den Erhalt des Friedhofs 
durchgesetzt. Die Sanierungsarbeiten 
hat er persönlich begleitet und ist bis 
heute unermüdlich im Einsatz, um finan- 
zielle Mittel aller Art für die Pflege und 
Restauration der Anlage einzuholen.

Seit 15 Jahren stellt Professor Hof-
mann außerdem sein profundes histo-
risches Wissen der Allgemeinheit zur 
Verfügung, indem er ganzjährig Füh-
rungen über den Friedhof anbietet. 
Mehr als 20 themenrouten hat er im 
Programm und konnte „allein in die-
ser Legislatur über 1.000 Besucher 
über diesen einzigartigen ort führen, 
wo alle teile der Arbeiterbewegung 
eine gemeinsame Erinnerung haben, 
wo sich all ihre Leistungen und Wider-
sprüche, alle Höhenflüge und nieder-
lagen nachvollziehen lassen.“

V o R G E S t E L L t04

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. Dezember 2015

gestaltung: Uta tietze
druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

ein Sozialist kämpft 
für den Friedhof
Von RoMAn VERESSoV

Arbeitet nicht im Elfenbeinturm, sondern im Lichtenberger 
Rathaus – Prof. Dr. Jürgen Hofmann.
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Jürgen Hofmann mit dem 
südafrikanischen Botschafter  
Reverend M.A. Stofile.

z 18.1.2016, 19 uhr
 Fraktionssitzung, Rathaus 
 Lichtenberg, Möllendorffstraße 6,
 10365 Berlin

z 21.1.2016, 17 uhr
 Bezirksverordnetenversammlung
 Fischerstraße 36, 10317 Berlin

z 26.1.2016, 19 uhr
 Sitzung des Ausschusses für 
 öffentliche ordnung und Ver- 
 kehr, Rathaus Lichtenberg,  
 Raum 223/224

buchtipp von 
Daniela Fuchs
z hermann vinke, „ich sehe  
 immer den Menschen vor mir“
 Das Leben des deutschen 
 offiziers Wilm Hosenfeld, Eine   
 Biografie, Zürich-Hamburg 2015

„Ich versuche jeden zu retten, der 
zu retten ist“ schrieb der Wehr-
machtsoffizier Hosenfeld 1944 aus 
Warschau an seine Frau. Die Ver-
brechen an Polen und Juden konnte 
und wollte der zunächst überzeugte 
nationalsozialist nicht akzeptieren. 
Davon zeugen Briefe an seine Familie 
und sein Warschauer tagebuch. 
Mitmenschlichkeit und christliche 
nächstenliebe waren ihm wichtiger 
als Befehle. Der polnisch-jüdische 
Pianist und Komponist Władysław  
Szpilman war einer der Hosenfeld sein 
Leben verdankte. Diese Geschichte 
wurde von Roman Polanski 2002 
verfilmt. Hosenfeld selbst konn - 
te nicht gerettet werden. Er starb 
1952 in einem sowjetischen Lager. 
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Die meisten Menschen genießen im 
ok tober mit Bedauern die letzten in-
tensiven Sonnenstrahlen und blicken 
voller Missmut der dunklen Jahreszeit 
entgegen. Andere nicht, wie David zum 
Beispiel. Für ihn beginnt Ende oktober 
die schönste Zeit des Jahres. Denn 
die kommenden fünf Monate öffnen  
sich die tore der Eisschnelllaufhalle  
im Sportforum in der Konrad-Wolf-
Straße. Die Saison hat begonnen.

Wer denkt, Eislaufen sei nur Eislau-
fen, ist noch nie Eis gelaufen. Es geht 
nicht nur um Sport. Gefragt ist nicht 
das praktische Sportoutfit, sondern 
lässige Ausgehgarderobe. Es geht um 
sehen und gesehen werden. Es geht 
darum, mit einem Hockey-Stop so viel  
Eisstaub aufzuwirbeln, dass die am 
Rande stehenden Mädchen einge-
schneit werden. So sieht die Kontakt-
aufnahme auf dem Eis aus. Das wirkt 
ruppig, ist aber gesundheitlich verträg-

licher als die Frage nach der Zigarette 
oder die Einladung auf einen Drink.
David ist darin ein Profi. Das kommt  
nicht von ungefähr. Seit dem Alter von  
acht Jahren schnallt er sich die Schlitt - 
schuhe unter. Derzeit ist er sechs Mal 
die Woche auf dem Eis. Das muss 
nicht jeder, der Schlittschuhlaufen will. 
Eisfreestyler wie er, müssen jedoch in-
tensiv trainieren, sich von anderen Fi-
guren abgucken, dem eigenen Stil an-
passen und immer wieder probieren.

Eislaufen sei überhaupt der beste 
Sport. Es gibt keine festen trainings-
zeiten, keine festen Gegner. Das was 
Eislaufen besonders macht, ist die Mi-
schung aus Sport, Freunde treffen, tan-
zen und reden. Die Saisonkarte kostet 
45 Euro, für das Schleifen der Schlitt-
schuhe kommen monatlich nochmals 
sieben Euro dazu. Alles in allem ein 
fairer Preis für ein Hobby, findet David.
Ein Wermutstropfen bleibt. Wenn der 

Krokus durch die Erde stößt, heißt es 
wieder Abschied vom Eis zu nehmen.  
Die Inlineskates sind nur ein schwa-
cher trost.  cHRIStIAn PEtERMAnn

A K t U E L L E S

Hinter dem sogenannten Wirksam-
keitsbericht zur Jugendarbeit, wurde 
deutlich, was längst spürbar ist. Im 
stark wachsenden ortsteil Karlshort 
mangelt es an Freizeitangeboten für 
Jugendliche. 

Der Jugendclub Rainbow ist die 
einzige Einrichtung, die Angebote für 
Jugendliche unterbreitet. Immerhin: 
Mit der jüngsten Entscheidung des 
Bezirksamtes, den neuen Sportplatz 
unweit der HtW zu bauen, hat sich 
die Situation sportlich gesehen ent-
spannt. 

Verkehrsgünstig gelegen, soll der 
Sportplatz für Schüler, Vereine und 
Sportbegeisterte gut erreichbar sind. 
Das ist gut, aber was sind die Pers-
pektiven darüber hinaus? Karlshors-
ter Jugendliche haben sich Gedanken 
gemacht. Von der Reaktivierung des 
großen Saals im theater Karlshorst 
als Mehrzweckraum für Freizeitakti-
vitäten wie Bowling oder Billard oder 
gar Bühne für „Schmalzstullen-thea-
ter“, einer Diskonacht im Kulturhaus 
bis hin zur nutzung der großen Wett-
halle der trabrennbahn. 

All das ist nicht abwegig, bedenkt 
man, dass mit den treskowhöfen und 
dem carlsgarten mehr Menschen denn  
je hierher ziehen. Die bisher einzige 
Einrichtung, der Jugendclub Rainbow,  
kann den Bedarf an Angeboten nicht 
decken. Auch die kooperative Bau-
landentwicklung wäre eine option, 
langfristig Investoren und Wohnungs-
baugesellschaften an den Kosten einer  
„Jugend-Infrastruktur“ zu beteiligen. 
Ideen gibt es genug. nun müssen wir 
uns alle zusammen an die Umsetzung 
machen.  noRMAn WoLF
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 „Schmalzstullen-
Theater“ in Karls-
horst?

Jeder von uns möchte ein langes und 
gutes Leben führen. Dazu braucht es 
guter Lebensbedingungen. Städte bie-
ten eine Vielzahl gute Voraussetzun-
gen z. B. für den Besuch von Kita und 
Schule, Arbeitsplätze in vielen Berufs-
zweigen, verschiedene Wohnformen, 
Schwimmbad, theater oder der Ein-
kauf des täglichen Bedarfs. Viele Wege  
lassen sich schnell und auch zu Fuß 
erledigen. Dass die soziale Lage mit 
über den Gesundheitszustand eines 
Menschen entscheidet und die Le-
benserwartung beeinflussen kann, ist 
schon oft untersucht worden. Aber 

auch Art, Ausmaß und Folgen unglei-
cher sozialer Verteilungen von Um-
weltbelastungen und den Gründen 
dafür sind seit kurzem von besonde-
rem Interesse und werden unter dem 
Begriff der Umweltgerechtigkeit zu-
sammengefasst.

Vier wichtige umweltbezogene the - 
menfelder – Lärmbelastung, Luft-
schad  stoffbelastung, Grünflächenver-
sorgung und bioklimatische Belastung 
– Aufheizung im Sommer – wurden und  
werden mit der sozialen Problem-
dichte in Berlin erfasst und bewertet. 
Herausgekommen ist die integrierte 

Mehrfachbelastungskarte „Umweltge-
rechtigkeit im Land Berlin 2014/15“ 
nach Planungsräumen, die auch für 
die bezirksweise Betrachtung diffe-
renziert. Berlin hat die Karten zur 
Umweltgerechtigkeit ins netz gestellt 
(http://stadtentwicklung.berlin.de/
umwelt/umweltatlas/k901.htm) und 
so kann auch jede/r Einzelne von uns 
den Grad der Umweltungerechtigkeit 
für seine Wohngegend erkennen. 

11,4 % der LichtenbergerInnen leben  
in unbelasteten Gebieten, das sind die  
Dörfer Falkenberg und Wartenberg, 
Malchower Weg, orankesee, Karls-
horst nord und Süd.

Drei- und vierfach belastet sind da-
gegen 10,6 % der LichtenbergerInnen, 
das trifft Falkenberg West, Hohen-
schönhauser Straße, Fennpfuhl ost, 
Rosenfelder Ring und Gensinger Stra-
ße. Hier besteht Handlungsbedarf. 
Gezielte Maßnahmen entwickeln, 
bedeutet auch, neue und schon vor-
handene Planungen auf ihre Wirkung 
in Bezug auf Umweltgerechtigkeit zu 
hinterfragen. MARIon PLAttA

das gute Leben

Eisfreestyler David ist an sechs 
tagen der Woche auf dem Eis. 

Die schönste Zeit des Jahres
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am 10. Januar ist es wieder soweit. Tausende 
Linke aus aller Welt kommen zum Friedhof der 
Sozialisten nach berlin-Friedrichsfelde, um die 
ermordeten arbeiterführer rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht zu ehren. Auch unsere Par-
tei ruft wie jedes Jahr zum stillen Gedenken auf. 
Daneben hat der Friedhof noch mehr Geschichte(n) 
zu bieten. Im Jahr 1881 eröffnet, wurden hier ab 
1900 bedeutende Sozialdemokraten wie Wilhelm 
Liebknecht, Paul Singer und Emma Ihrer beigesetzt. 
Später folgten viele weitere bedeutende Kommunis-
ten, Antifaschisten sowie Politiker und Kulturschaf-
fende der DDR. Als junge Sozialisten setzen wir uns 
dafür ein, dass sie nicht in Vergessenheit geraten. 
(A.L.)

Wirken für andere – emma ihrer
„Die unversöhnliche Hasserin jedes Vorurteils, die 
rücksichtslose Verfechterin der vollen Gleichbe-
rechtigung des weiblichen Geschlechts, die uner-
schrockene Kämpferin gegen alle knechtenden und 
büttelnden Gewalten war ein grundgütiges Weib, 
eine durch und durch mütterliche natur.“ Das wa-
ren clara Zetkins Worte über Emma Ihrer bei ihrer 
Beisetzung am 11. Januar 1911 auf dem Zentral-
friedhof Friedrichsfelde. 

Emma Ihrer wird am 3. Januar 1857 in Glatz, 
Schlesien, geboren und streng religiös erzogen. Mit 
22 Jahren heiratet sie einen Apotheker. Einige Jah-
re später bricht sie mit dem klassischen Frauenbild 
und fängt an sich politisch und gewerkschaftlich zu 
betätigen. Sie wird Schriftführerin in dem 1885 ge-
gründeten „Verein zur Vertretung der Interessen der 
Arbeiterinnen“. Dieser wird jedoch 1889 verboten, 
was Emma Ihrer nicht daran hindert, auch weiterhin 
politisch aktiv zu bleiben. Sie gibt die Zeitung „Die 
Arbeiterinnen“ heraus. Später schreibt sie gemein-
sam mit clara Zetkin die Zeitschrift „die Gleichheit“ 
und setzte sich für Lohngerechtigkeit und Unabhän-
gigkeit vom Ehemann ein. Sie starb am 8. Januar 
1911 in Berlin. Auf ihrem Grabstein steht: „Zu wir-
ken für andere war ihres Lebens ergiebigster Quell“. 
Heute ist eine Straße an der Rummelsburger Bucht 
nach ihr benannt.  AnIKA tAScHKE

„dr. Sorge funkt aus Tokyo“ – 
anna und Max christiansen- 
clausen
Ein bekanntes Buch aus dem Jahr 1968 trägt diesen 
titel. Es handelt von Richard Sorge, einem Agen-
ten der Sowjetunion, der in Japan seinen Aufgaben 
nachkam. 1936 schlossen sich die Deutschen und 
Japaner zusammen, um den Kommunismus zu be-
kämpfen, während die Welt tatenlos zuschaute.

Richard Sorge machte durch ein Glanzstück der 
Auskundschaftung den Weg frei für die Befreiung 
Europas. Die Japaner hatten nicht vor, die SU in ei-
nen 2. Frontenkrieg zu stürzen. 

Wie kommen diese kriegsentscheidenden Infor-
mationen nur in die richtigen Hände? Zum Glück 
gab es das Ehepaar christiansen-clausen, das unter 
Einsatz seines Lebens den Funkspruch weitergaben. 
Europa, wenn nicht die ganze Welt, stehen in tiefer 
Schuld dieser Antifaschisten*innen, denn nur durch 
ihr Werk hatte die Rote Armee genug Schlagkraft, 
sich den deutschen Faschisten in den Weg zu stellen 
und halb Europa von der Barbarei zu befreien. 

Ihre Gräber auf dem Friedhof der Sozialisten 
finden nur wenig Beachtung. Hier versagen die öf-
fentlichen Institutionen, die für antifaschistische 
Bildungsarbeit verantwortlich wären.

Am 10. Januar weiß ich diesmal, wo ich meine 
nelke niederlegen werde.  SEBAStIAn ScHILD

die letzte Zuflucht – Wanda und 
erwin Marcusson 
„Die Geschlagenen von heute werden die Sieger 
von morgen sein“, heißt es in „trotz alledem“, dem 
letzten Artikel Karl Liebknechts für die Rote Fahne. 
Geschrieben wurde er im Haus von Wanda und Erwin 
Marcusson in der Mannheimer Straße 43, heute 27. 

Hier im bürgerlichen Wilmersdorf fanden Lieb-
knecht und Luxemburg nach dem niedergeschlage-
nen Spartakusaufstand Zuflucht. Es sollte ihre letzte 
sein. Am Abend des 15. Januar betreten fünf Bewaff-
nete der antirevolutionären Bürgerwehr das Haus. 
Statt der Hausherren treffen sie auf die gesuchten 
Luxemburg, Liebknecht und Pieck. Sie verhaften sie 
und verschleppen die Arbeiterführer in das Hotel 
Eden. Luxemburg und Liebknecht werden ermordet.

Erwin Marcusson war Kaufmann und USPD-Mit-
glied. Er und seine Frau Wanda waren enge Freun-
de der Liebknechts. nachdem Krieg lebten sie in 
Berlin-Karlshorst. Was in den Büchern als bloße 
Fußnote zum Leben Liebknechts und Luxemburgs 
erscheint, ist für mich eine Geschichte beispielhaf-
ten Muts. Die Gesuchten zu verstecken und ihnen 
die Fortführung ihrer Arbeit zu ermöglichen, hieß 
große persönliche Risiken einzugehen. Es sind die 
vielen, kleinen Helden, deren Geschichte wir erzäh-
len müssen.  AntonIo LEonHARDt

P A R t E I L E B E n0 6

Friedrichsfelder 
Friedhofsgeschichte(n)
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 z dienstag, 12./26.01., 19 uhr,  
 Bezirksvorstandssitzung, Alfred-

Kowalke-Straße 14 
z Samstag, 16.01., ab 10 uhr, 
 Vertreter_innenversammlung zur 

Wahl der Listen für die Bezirks- 
verordnetenversammlung Lich-
tenberg 2016, Schottstraße 6

z Sonntag, 17.01., ab 10 uhr, 
 Vertreterversammlung zur Auf-

stellung der WahlkreiskandidatIn-
nen zur Abgeordnetenhauswahl 
2016 des Bezirksverbandes und 
zur Wahl der VertreterInnen für 
die LandesvertreterInnenver-
sammlung Berlin, Schottstraße 6

z Sonntag, 24.01., 10 uhr,  
Politischer Frühschoppen, Weltkli-
mapolitik-Energiepolitik in Berlin 
mit Harald Wolf, MdA, Havanna 
Bar, treskowallee 111

T e r M i n e

M i T  r a T  &  T a T

unsere idee von einem  
sozialen Lichtenberg.  
Gemeinsam und solidarisch

Startschuss für das Wahljahr
z evrim Sommer, Mda, WK 1, 
 fon 0151/156 023 56, 27.01., 

17-18.30 Uhr, Wahlkreisbüro 
Zingster Straße 12  

z Wolfgang albers, Mda, WK 2, 
 fon 960 631 27, 20.01., 

17.30–18.30 Uhr, Wahlkreisbüro 
Zingster Straße 12, Anmeldung 
erwünscht

z Marion platta, Mda, WK 3,
 fon 97 999 643, 21.01.,  

17-19 Uhr, Bürger-Begegnungs-
stätte (LibeZem), Rhinstr.9

z harald Wolf, Mda, WK 6 
 fon 5888 637, 25.01., 17 Uhr,  

Bürgerbüro Alfred-Kowalke-Str.14

S p r e c h S T u n d e n

ein rollstuhl 
für Quais 
Spendenaufruf
Quais und seine Mutter flüchteten vor Krieg und Gewalt 
aus Syrien. Sie wohnen zusammen im containerheim 
am Hausvaterweg in Falkenberg. Quais ist mehrfach be-
hindert und benötigt einen Rollstuhl. Das Sozialamt will 
die Kosten für diesen jedoch nicht übernehmen. Quais 
Mutter kann einen Rollstuhl nicht bezahlen und bat mich 

zu helfen. Letztlich bleibt nur der Erwerb eines Kinder-
Rollstuhls samt Kopfstütze, Lenkteilen und Polstern. Ich 
selbst beteilige mich an den Kosten, doch das reicht 
nicht. Ich bitte Sie deswegen, uns mit einer Spende zu 
unterstützen und Quais zu helfen. Wenn Sie sich beteili-
gen wollen, können Sie die Spende auf folgendes Konto 
überweisen.  EVRIM SoMMER

 Kontoinhaber: helin evrim Sommer 
 iban:  de88 1005 0000 1063 9346 28
 bic:  beLadebeXXX
 betreff: rollstuhl Quais 

Seit november 2015 erarbeitet DIE LIn-
KE. Lichtenberg gemeinsam mit den  
Menschen im Bezirk das kommunale 
Wahlprogramm für die Wahlen 2016. 
Viele Lichtenbergerinnen und Lichten-
berger fühlen sich wohl in ihrem Be-
zirk. Familien werden gegründet, die 
Einwohner- und vor allem Kinderzah-
len steigen. Die Lebenserwartung der 
Seniorinnen und Senioren nimmt zu. 
Wohnungen, Kitas und Schulen wer-
den gebaut. Das ist eine gute Entwick-
lung, aber nur eine Seite der Medaille.

Die zunehmende soziale Spaltung 
im Bezirk ist ein großes Problem. Ar-
beitslosigkeit, soziale Unsicherheit 
und Armut belasten in Lichtenberg 
und in Hohenschönhausen den Alltag 
vieler Menschen. Jedes dritte Kind in 
Lichtenberg lebt in Armut. Besonders 
betroffen sind Alleinerziehende und 
ihre Kinder. Die zunehmende Alters-
armut stellt die Politik vor große Her-
ausforderungen. 

Wir wollen die Lebenssituation 
armer, älterer oder benachteiligter 
Menschen in Lichtenberg verbessern. 
Wir wollen teilhabe ermöglichen, Un-
terstützung anbieten und chancen 
am Arbeitsmarkt eröffnen. Lichten-
bergs Einwohnerinnen und Einwohner 
wollen mitbestimmen. Sie wollen ein-
bezogen werden in die Entscheidung 
von Entwicklungsprozessen ihres Be-
zirks. Und genau dafür steht die Lich-
tenberger LInKE und unser Modell 
einer Bürgerkommune.

Die größte Herausforderung der 
bezirklichen Politik wird in den nächs-
ten Jahren die der Unterbringung und 
Integration tausender Flüchtlinge 
sein. Lichtenberg verfügt über vielfäl-
tige Erfahrungen, Strukturen und über 
viel Bürgerengagement, um diese Auf-
gabe zu bewältigen. Doch wir müssen 
auch die Ängste der Menschen ernst 
nehmen und Vorurteile abbauen.

DIE LInKE. Lichtenberg ist seit 
1992 die stärkste politische Kraft im 
Bezirk. Das wollen wir bleiben und in 
der Bezirksverordnetenversammlung 
und im Bezirksamt in Zusammen-
arbeit mit anderen demokratischen 
Parteien uns dieser Verantwortung 
stellen. Entscheidungen treffen wir 
gemeinsam mit den hier lebenden 
Menschen, mit Vereinen, organisati-
onen und Initiativen aus unserem Be-
zirk. Das ist unsere Idee: Lichtenberg 
sozial. Gemeinsam und solidarisch.  
   EVRIM SoMMER / MIcHAEL GRUnSt

Am 16. und 17. Januar findet die Ver-
tre ter_innen-Versammlung der LIn-
KEn. Lichtenberg statt. Die über 100 
gewählten Vertreter werden an die-
sen beiden tagen die Kandidatinnen 
und Kandidaten für die Wahl zur Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) 
von Lichtenberg und für die sechs 
Lichtenberger Wahlkreise für das Ab-
geordnetenhaus von Berlin wählen. 
Bereits als team vom Bezirksvorstand 
nominiert sind Evrim Sommer als 

Spitzenkandidatin und Michael Grunst 
für Platz 2 der BVV-Liste. Darüber hi-
naus wollen wir eine starke Liste für 
die BVV beschließen und die Exper-
tise der erfahrenen Verordneten mit 
den frischen Ideen junger Kandidatin-
nen und Kandidaten kombinieren. 

Auf der Vertreter_innen-Versamm-
lung wird die erste Fassung des kom-
munalen Wahlprogramms vorgestellt, 
welches in der Basis diskutiert und im 
April 2016 beschlossen werden soll.

Die Vertreter_innen-Versammlung 
soll den Startschuss für das Wahljahr 
geben. Wir wollen geschlossen mit 
einem überzeugenden Programm und 
mit starkem Personal in den Wahl-
kampf ziehen. Wir haben das Ziel, alle  
Direktmandate für das Berliner Abge-
ordnetenhaus zu verteidigen und an-
dere wieder zu gewinnen. Wir wollen 
wieder die stärkste Fraktion in der BVV  
sein und die Bürgermeisterin stellen. 
  EVRIM SoMMER / MIcHAEL GRUnSt
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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
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Die Bundeswehr ist überall im Stra-
ßenbild mit ihrer teuren Kampagne 
präsent. Sie militarisiert das öffentli-
che Leben. Verbunden mit dem vom 
Bundestag beschlossenen Kriegsein-
satz in Syrien, entfaltet die Kampag-
ne eine bedrohliche Wirkung. Es geht 
nicht um nette Sandkastenspiele. Es 
geht um Leben und tod. Das macht 
vielen Menschen Angst. Besonders 

den Menschen, die selbst schon Krie-
ge erlebt haben. In dem Sinne ist es 
eine Angst-Kampagne. 

Sicherlich wird diese PR-Aktion 
Jugendliche erreichen, die das Gefühl 
haben, dass sie in dieser Gesellschaft 
bisher nicht gebraucht werden. Ju-
gendlichen, die auf der Suche nach 
dem Sinn des Lebens sind, könnte 

diese Kampagne gefallen. Eigentlich 
fehlt auf den Werbeplakaten der übli-
che Satz über die Risiken und neben-
wirkungen. Denn die sind beachtlich, 
wenn man bedenkt, wie viele deut-
sche Soldaten in Afghanistan ihr Le-
ben für einen sinnlosen Krieg gelas-
sen haben. 

Ich würde die Bundesregierung un-
terstützen, wenn sie eine ebenso gro-
ße Kampagne machen würde: „Mach, 
was wirklich zählt – werde Pfleger 
oder Krankenschwester.“ Warum wer-
den solche Berufe nicht von der Bun-
desregierung intensiv beworben? In 
unserem Land fehlen 70.000 Pflege-
rinnen und Pfleger. Es herrscht in vie-
len Pflegeheimen Personalnotstand. 
Ich habe die Bundesregierung gefragt, 
ob sie eine Willkommens-Kampagne 
für Flüchtlinge starten wird. Es wäre 
doch gut, wenn die Bundesregierung 
darüber informieren würde, dass der 
Satz im Grundgesetz: „Die Würde des  
Menschen ist unantastbar“ auch für  
Flüchtlinge gilt und dass das Anzün-
den von Flüchtlingsheimen eine Straf - 
tat ist, die mit allen Mittel des Rechts-
staats verfolgt wird. Eine solche 
Kampagne ist nicht geplant. Warum 
eigentlich nicht? GESInE LötZScH

Mach, was wirklich zählt!

Die Kampagne der Bundeswehr 
„mach, was wirklich zählt!“ 
kostet 12,5 Mio. Euro. Das Peng 
collective kapert die Kampagne: 
Peng antwortet darauf mit „Mach 
was zählt“ und einem Hinweis auf 
„sinnvolle Berufe“. 

z Montag, 11.01., 19 uhr,
 LiteraturLive Abini Zöllner 

„Hellwach-Gute nachtgeschich-
ten und andere Schlaflosigkei-
ten“, Anton-Saefkow-Bibliothek, 
Anton-Saefkow-Platz 14 

z Montag, 18.01., 19 uhr, 
 LebensWege - Andreas Ulrich: 

„torstrasse 94“, Anna-Seghers-Bi-
bliothek, Linden-center, Prerower 
Platz 2, Vorbestellungen unter 
9279 6410

z dienstag, 26.01., 16 -18 uhr, 
 LiteraturDialog, Das Werk von 

Anna Seghers, Prerower Platz 2

z Mittwoch, 20.01., 14 uhr,
 Liedernachmittag „Singen macht  

Laune“, Frauenchor „Friedrichsfel-
der Spätsommer“, Seniorenbegeg-
nungsstätte Einbecker Str. 85 

am Mittwoch, 27. Januar, lädt die 
vvn-bda Lichtenberg zur traditi-
onellen gedenkveranstaltung für 
die opfer des Faschismus ein. Um 
15 Uhr werden Blumen am Denkmal 
Loeperplatz niedergelegt, danach 
folgt ein Programm in der Alten Pfarr-
kirche auf dem Loeperplatz.

z Sonntag, 10.01., 16 uhr,
 galerierundgang zur Ausstellung
 punktpunktkommastrich, FRAnZ 

ZAULEcK, Galerie 100, Konrad-
Wolf-Straße 99 

z dienstag, 26.01., 19 uhr,
 ausstellungseröffnung  

ZWIScHEn //WELtEn, Malerei,  
Grafik, Fotographie von Maja 
Keyn, Henry Ruck, Rashid Salman, 
Sylvie Weiss, Rathausgelerie im 
Ratskeller, Möllendorffstr. 6

L i T e r a T u r

z Sonnabend ,09.01., 14 -16 uhr,
 „31. Winterschwimmen“ am 

orankesee, „Eisfasching“ der 
Berliner Seehunde, Freibad  
orankesee, Gertrudstr. 7 

S p o r T
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a u S S T e L L u n g

„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 Januar: 2. Januar 

Die nächste Ausgabe erscheint am 
Donnerstag, 4. Februar 2016

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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z Sonnabend, 23.01., 10 uhr,
 Familiensamstag, „Großer Wolf 

& kleiner Wolf“, Anton-Saefkow-
Bibliothek, A.-Saefkow-Platz 14 
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Wo befindet sich dieses denkmal?
Die fünf Gewinner, die von den richti-
gen Einsendungen gezogen werden, 
können 2016 an einer tagesfahrt in 
den Deutschen Bundestag teilneh-
men. Auf dem Programm stehen u.a. 
ein Gespräch mit Gesine Lötzsch, eine 
Führung durch den Bundestag und der 
Besuch eines Bundesministeriums.

einsendeschluss ist der 30. Janu-
ar. Antworten bitte an gesine.loetzsch
@bundestag.de oder per Post an: Deut - 
scher Bundestag, Dr. Gesine Lötzsch, 
MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin.

die Lösung des novemberrätsels: 
Das tor gehört zur trabrennbahn Karls-
horst. Vielen Dank für die vielen richti-
gen Lösungen. Die Gewinner einer ta-
gesfahrt in den Bundestag mit Gesine 
Lötzsch werden angeschrieben.

Fotorätsel


