Ich
sag
mal
…

„Weitsicht und Verantwortung“ hatte der Karlshorster Dieter Görsdorf (Foto) vor 30 Jahren vergeblich
von SPD/CDU/FDP Bezirksparlamentariern erwartet, als diese der Straße der Befreiung den Namen aberkannten.
Das Signal der Befreiung vom Faschismus durch die Rote Armee indessen bleibt leuchtend frisch.

Vorsorgen ist besser
als heilen
Wird man aus Schaden klug? Das
Robert Koch-Institut (RKI) hatte dem
Bundestag vor acht Jahren einen
Bericht zur Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz vorgelegt. Darin wird
das Szenario „außergewöhnliches
Seuchengeschehen“ beschrieben –
ausgelöst durch eine von Asien ausgehende weltweite Verbreitung eines
Coronavirus. In dem Bericht heißt
es: „Das Besondere an diesem Ereignis ist, dass es die gesamte Fläche
Deutschlands und alle Bevölkerungsgruppen in gleichem Ausmaß betreffe und über einen Zeitraum von drei
Jahren mit voneinander getrennten
Wellen mit immens hohen Opferzahlen und gravierenden Auswirkungen“

zu rechnen sei. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass „Arzneimittel, Medizinprodukte, persönliche
Schutzausrüstungen und Desinfektionsmittel“ Mangelware werden könnten.
Genau der Fall ist eingetreten. Was
ist schiefgelaufen? Es ist nicht nur auf
Schlamperei im Gesundheitsminis
terium zurückzuführen. Es ist ein
grundsätzliches Problem: Unser öffentliches Gesundheitssystem wird
seit Jahren von CDU/CSU, FDP und
SPD auf Verschleiß gefahren. Gesundheit müsse sich rechnen, heißt
deren Devise. Die Bertelsmann-Stiftung hat im vergangenen Jahr vorgeschlagen, die Zahl der Krankenhäuser

in Deutschland von 1400 auf 600 zu
reduzieren. Gut, dass dieser Vorschlag noch nicht umgesetzt werden
konnte. Die Wirkungen wären verheerend gewesen.
Nach der Krise hoffe ich, dass die
Bundesregierung aus dem Schaden
klug wird. Doch darauf möchte ich
mich nicht verlassen. Alle, die in die
Krankenkassen einzahlen, müssen
sich fragen, ob wir unser Gesundheitssystem von Profitinteressen entkoppeln sollten. Gesundheit darf nicht
länger eine Ware sein. Die Schließung
und den Verkauf von Krankenhäusern
müssen wir in Zukunft gemeinsam
stoppen. Vorsorgen ist besser als heilen.
GESINE LÖTZSCH

Nachbarschaftshilfe:
Gegenseitige Unterstützung in der
Corona-Krise.

Solidarität:
Gespräch mit Karsten Vettermann,
Regionalleiter der Volkssolidarität.

Krisengewinnler:
Wenn Insider-Aktiengeschäfte von
der Krise profitieren.

03

04

In der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945
unterzeichneten Vertreter des Oberkommandos der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die bedingungslose
Kapitulation. Die Welt atmete auf.
Für Europa folgte der erste Tag des
Friedens nach einem bis dahin beispiellosen mörderischen Krieg. In den
Hauptstädten gingen die Menschen
auf die Straße, um zu feiern. Das woll
ten wir zu diesem 75. Jahrestag ebenfalls tun. Die aktuellen Umstände lassen es nicht zu. Möglich ist jedoch,
sich zu erinnern unter welchen Opfern
der Start in eine viele Jahrzehnte währende Friedensperiode auf dem europäischen Kontinent erkämpft wurde.
Europa hatte mehr als 40 Millionen
Tote zu beklagen, davon entfielen allein auf die Sowjetunion über 27 Millionen. Die Leistungen der westlichen
Alliierten werden nicht gemindert,
wenn benannt wird, wer die Hauptlast
dieses Krieges trug. Die Gesellschaft
der Bundesrepublik tat sich lange
Zeit schwer, den 8. Mai 1945 als Tag
der Befreiung zu begreifen. Doch
er befreite auch die Deutschen von den
Schrecken des Krieges. Er bewahrte
sie davor, die Sklavenhalter Europas
zu werden. Sie hatten wieder eine Zukunft. Daran sollten wir uns erinnern.
Der „Toast auf den Frieden“ lässt sich
auch in den heimischen Wänden ausJÜRGEN HOFMANN
bringen.

8. Mai:
Erinnern allein reicht nicht.

© ANNIE SPRATT ON UNSPLASH
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NEU E S AUS LI C HTENBERG

KURZ GEMELDET

KORRUPTION BESTRAFEN
Für diese Schlussfolgerung aus der
Corona-Krise bittet der Lichtenberger
Bernd Ludewig in einer online-Petition
um Unterstützung. „Private Krankenkassen, Atom- und Kohleindustrie,
Banken und Aktiengesellschaften verursachen damit ungerechte, unsoziale
und wirtschaftsfeindliche Gesetze.
Deshalb sollen Spenden an Parteien
ab 5001 € offen gelegt, Großspenden
über 50.001 €/Jahr als Bestechung
geahndet werden. So lange Minister
und Staatssekretäre nach Ausscheiden aus der Politik Übergangsgeld
beziehen, soll ihnen bezahlte Lobbyarbeit untersagt bleiben.“
z weact.campact.de/petitions/korruption-durch-anderung-der-parteienfinanzierung-erschweren?

SCHNELLE CORONA-HILFE
Mit bis zu 3.500 € können seit dem
16. April Einzelprojekte unterstützt
werden, die in einem unmittelbaren
Zusammenhang mit der Bewältigung
der Corona-Krise und solidarischer
Nachbarschaft stehen. Die „schnelle
und unkomplizierte Hilfe“, teilt das
Bezirksamt Lichtenberg mit, „ist im
Rahmen des Senatsprogramms „FEIN“
(Förderung Ehrenamtlichen Engage
ments in Nachbarschaften) auf ins
gesamt 60.000 € ausgelegt.
z www.berlin.de/ba-lichtenberg/
auf-einen-blick/buergerservice/
gemeinwesen/artikel.299623.
php o. Frau Sanchez, 90296-3351

I N F O L I N K S | M A I 2 02 0

Nachbarschaftshilfe und Unterstützung
Die Ausnahmesituation, verursacht
durch den Ausbruch des COVID-19Virus (Coronavirus) stellt uns alle das
Gesundheitswesen und die Behörden,
vor eine riesige Belastungsprobe. Damit verbunden sind massive private
Einschränkungen, Unsicherheiten,
wirtschaftliche und finanzielle Einbußen und Sorgen um Familienmitglieder und Freunde.
Kitas, Schulen, Bibliotheken, Kultureinrichtungen, Gaststätten, Nachbarschaftstreffs und vieles mehr
wurden geschlossen. Die Lichtenberger Verwaltung bietet weiterhin die
wichtigsten Dienstleistungen an und
ist vor allem mit der Bewältigung der
Coronakrise befasst. Wir sind im engen Kontakt mit unseren Lichtenberger Krankenhäusern. Sie sind in der
Lage, Menschen, die an dem Corona
virus erkrankt sind, die notwendige
ärztliche Behandlung zukommen zu
lassen. Ich bin dem medizinischen
und pflegerischen Personal in den
Krankenhäusern, den Arztpraxen, den
Pflegeinrichtungen, den Apotheken
und dem Gesundheitsamt für ihre Arbeit sehr dankbar.
Niemand kann derzeit abschätzen,

© CLARA RECHENBERG/ TIERHEIM
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Michael Grunst unterstützt
derzeit viele Vereine. Hier im Tierheim in Falkenberg, wo er in den
Tierschutzbund eintrat.
wie lange es dauert, welche sozialen,
wirtschaftlichen und gesundheitlichen
Folgen die Coronakrise mit sich bringen wird. Das beunruhigt viele Menschen. Wir brauchen eine Perspektive,
bis wann die Einschränkungen gelten,
wann wir wieder verreisen können
und unsere Freunde und Verwandten
umarmen. Darüber müssen wir reden.
Wir müssen reden, wie wir die soziale Balance in Berlin wahren. Ich
erlebe sehr viel Solidarität der Lichtenbergerinnen und Lichtenberger
untereinander, Nachbarschaftshilfe,
die Unterstützung von Vereinen und

Mundschutz selbst genäht

RODEN VERBOTEN
Bis 30.9. ist das Roden, Abschneiden
und Beseitigen von Hecken, Gebü
schen, lebendigen Zäunen verboten.
Gemäß § 39 des Bundesnaturschutz
gesetzes bleiben lediglich schonende
Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen
und zur Gesunderhaltung von BäuJOACHIM PAMPEL
men zulässig.

© NORMAN WOLF

WOHNBAUVORHABEN
Acht neueingangene Bauanträge und
Vorbescheide sowie ein aktuelles
Planvorhaben für Wohnungsbau sind
seit März in Lichtenberg in Arbeit. Für
drei Bauvorhaben ist die Wohnungsanzahl bekannt. Falkenberger Chaussee 95: 135 Wohnungen; Wiecker
Str. 8: ca. 98; Wiecker Str. 9: ca. 90
Wohnungen. In der Fischerstraße
14 ist eine Kindertagestätte für 140
Kinder geplant, in der Rhinstraße 121
Studentenwohnungen.

liebgewordenen Orten. Wir werden in
dieser Krise freundlicher zueinander,
sensibler miteinander. Ich hoffe das
ist etwas, das wir mitnehmen werden.
Wir brauchen einen sozialen
Schutzschirm, ein höheres Kurzarbeitergeld, Unterstützung für kleine und
mittelständische Unternehmen. Wir
brauchen gerade jetzt einen höheren
Spitzensteuersatz und eine Vermögensabgabe, um diesen Schutzschirm
zu finanzieren. Das alles konsequent
im Blick zu haben, ist Aufgabe linker
Politik.
MICHAEL GRUNST

Übergabe der Masken mit Walter Gauks (LYRA) an die Pflegedienstleiterin Frau Rehfeld vom „Haus Abendsonne“.
Die Bundesregierung empfiehlt das
Tragen von Masken in Supermärkten,
in der Öffentlichkeit und eben überall,
wo man anderen Menschen vielleicht
zu nah kommt. Dass Mundschutz, vor
allem professioneller, aber vor allem
in Krankenhäusern und Pflegeheimen
fehlt, ist durch die Berichterstattung
der letzten Wochen längst bekannt.
Wenngleich selbstgenähter Mundschutz die Schutznormen für den
Einsatz im medizinischen oder Pflegebereich nicht erfüllt, so verhindert

er zumindest, dass Tröpfchen nicht
zu weit fliegen und die Ansteckungswahrscheinlichkeit für andere Personen gemindert wird.
Und so hatte die Linksfraktion die
Idee, die Gemeinschaft der Russlanddeutschen (LYRA) um Hilfe zu bitten.
Der Verein mit Sitz in der KULTschule erhielt eine Stoffspende der Firma
TOLKOSTOFFE. TOLKO ist selbst in
Mahlsdorf beheimatet und verfügt
dort über ein großes Lager mit Stoffen. Zuletzt fragte gar die Bundes-

wehr bei TOLKO an und bestellte
Maskenstoff. Ebenso ein Designer,
der sich bisher der Herstellung von
Luxuskrawatten widmete. Er näht nun
modische Masken. Der Stoffhandel
mit Sitz in der Landsberger Straße 238
verkauft auch für den privaten Bedarf.
Für ein Sonnensegel im Garten oder
die Balkon-Jalousie gibt es hier reichlich farbige Stoffe.
Mit dem Stoff von TOLKO und dank
der fleißigen Näherinnen von LYRA ist
es gelungen, das Pflegeheim Abendsonne in der Volkradstraße mit selbst
genähten Masken auszustatten. Der
Verein der Bundestagsfraktion DIE
LINKE zeigt sich solidarisch mit dem
Projekt und wird sich mit einer Spende an LYRA an dem Projekt beteiligen.
In diesen Tagen behelfen sich Verkäuferinnen und Verkäufer, Pflegerinnen
und Pfleger und viele andere mit dem
selbstgenähten Mundschutz. Dass
dieser in sensiblen Bereichen mit
hoher Ansteckungsgefahr nicht vorhanden ist, muss weiterhin kritisiert
werden. Unsere Hilfe kann professionellen Schutz nicht ersetzen, aber es
ist gut, dass es sie gibt. Solidarisch
geht’s besser.
NORMAN WOLF
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Gelebte Solidarität in Lichtenberg
© VOLKSSOLIDARITÄT / MARIO ZEIDLER

Karsten Vettermann ist Regionalleiter Region Ost für die Bezirke Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf der
Volkssolidarität. | Von KLAUS SINGER

Spendensammlung 2019: Bezirksbürgermeister Michael Grunst zum
Auftakt der Sammlung mit Josefa-Marie Facklam, Bezirksvorsitzende
Lichtenberg, und Karsten Vettermann, Regionalleiter.
z Wie läuft die Arbeit der Volkssolidarität in Lichtenberg in Zeiten
von Corona?
Das Leben in unseren Gruppen kam
von einem Tag auf den anderen zum
Erliegen. Keine Frauentagsfeier, keine
Frühlingsfeste. Das ist schon hart für
unsere Mitglieder. In unseren Kitas,
Seniorenheimen und in den Sozialstationen bedeuten diese Zeiten ein
Höchstmaß an Verantwortung – für
die ihnen anvertrauten Menschen und
für sie selbst.
Gerade in der Pflege ist das Infektionsrisiko bei der Versorgung pflegebedürftiger Klient*innen hoch. Und
es ist eine Herausforderung, ausreichend Schutzausrüstung für die Mitarbeiter*innen zu beschaffen.
z Die jährliche Spendensammlung
wurde wegen der Corona-Krise
ausgesetzt. Was bedeutet das für
die Volkssolidarität?
Der Erlös kommt ja stets sozialen Projekten zugute. Über Jugendstadträtin
Katrin Framke hatten wir zum Beispiel
2019 Kontakt zur Jugendfreizeiteinrichtung Mikado in Hohenschönhausen. Dort konnten wir 1.500 Euro
für dringend benötigte Sportmatten
spenden. Oder wir ermöglichen Kin-

dern der Lichtenberger VS-Kitas,
ins Weite Theater in der Parkaue zu
gehen. Für manche ist das der erste Theaterbesuch. Insofern fehlt das
Geld. Wir hoffen aber, die Sammlung
nachholen zu können. Und man kann
online spenden …
z Was ist das größte Problem für
ältere Menschen in diesen Zeiten?
Unsicherheit und Einsamkeit. Gerade
jetzt strömen viele Informationen auf
sie ein. Das zu filtern und zu werten
ist schwer. Zum Glück haben viele
Ehrenamtliche in unseren Gruppen
regelmäßig telefonischen Austausch
mit den Mitgliedern. Die Bewohner*innen in unseren Seniorenheimen dürfen keine Angehörigen empfangen. Das ist hart, aber bei unseren
engagierten Kolleg*innen sind sie in
guten Händen.
Und wer jetzt nicht selbst einkaufen
gehen will, kann über unseren Fahrbaren Mittagstisch Essen bestellen.
Das ist lecker und frisch zubereitet.
z Können sich Leserinnen und Leser bei euch melden, um euch zu
unterstützen?
Unsere Hilfe-Hotline 030 / 403 66 12
12 ist Montag bis Freitag von 10 bis
16 Uhr erreichbar. Oder sie schreiben

uns an nachbarschaftshilfe-berlin@
volkssolidaritaet.de. Wir melden uns
in jedem Fall zurück.
z Ehrenamtliche der Volkssolidarität nähen Mundschutze. Auch
eine 8-jährige hat sich an die Nähmaschine gesetzt. Das ist toll! Wie
gestaltet sich die Solidarität zwischen Jung und Alt?
Das Nähen dieser Mund-Nasen-Behelfsmasken ging in unserem Interkulturellen Nähcafé in Marzahn-Hellersdorf los. Eine Kollegin machte die
Klassenlehrerin ihrer Tochter darauf
aufmerksam. Diese stellte den Aufruf
auf die Schulinternetseite. Eine Mutter wäscht die gespendeten Stoffe
und testet sie auf ihre Eignung.
z Derzeit sind Personen unterwegs, die sich unter dem Vorwand,
Seniorinnen und Senioren während
der Corona-Krise Gesellschaft zu
leisten, Zugang zu den Wohnungen
der Betroffenen verschaffen möchten. Wie soll man sich in solchen
Fällen verhalten?
Unser Verband setzt auf sein traditionelles Miteinander-Füreinander, rät
aber auch zu gesundem Misstrauen.
Der Enkeltrick funktioniert leider auch

in Zeiten von Corona. Seien Sie auch
bei der Bitte um ein Glas Wasser
misstrauisch. Wenn es brenzlig wird:
Tür zu und 110 anrufen.
Wer im Auftrag der VS unterwegs
ist, wie die Mitarbeiter, die gerade
für unseren Fahrbaren Mittagstisch
werben, kann sich ausweisen und hat
aktuelles Infomaterial von uns dabei.
z Wie läuft die Notbetreuung in
euren Kitas?
In Lichtenberg sind in unseren drei
Kitas etwa 14 Prozent unserer 600
Plätze im Rahmen der Notbetreuung
belegt. Einen Notbetreuungsplatz
bekommen Eltern, die in systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten. Dank
unserer großzügigen hauseigenen
Gärten verbringen unsere Kolleg*innen mit den Kindern viel Zeit draußen. Die Stimmung in den Teams ist
gut. Unsere Kolleg*innen leisten eine
großartige Arbeit.
z

Spenden an: Volkssolidarität LV
Berlin, Bank für Sozialwirtschaft,
IBAN: DE70 1002 0500 0003
1412 12, BIC: BFSWDE33BER,
Betreff: Volkssolidarität in Lichtenberg
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Krisengewinnler

S
S MONAT
ZAHL DE

Besonders konjunkturabhängige Unternehmen wie der Chemie-Riese
BASF leiden unter der Corona-Krise.
Die Aktie befindet sich seit Wochen
im starken Rückwärtsgang. Seit Jahresbeginn steht ein Minus von rund
40 Prozent zu Buche. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden an mehreren Standorten bereits in Kurzarbeit
geschickt. Doch nicht für alle läuft es
bei BASF so schlecht: Martin Brudermüller, Chef des Chemiekonzerns
BASF, kaufte am 9. März BASF-Aktien
für knapp 480 000 €. Der Kurs lag da
bei 47,10 € pro Aktie.
Am 25. März beschloss der Bundestag einen Rettungsschirm für deutsche Firmen. Danach ging es dann
auch wieder langsam mit der BASFAktie bergauf. Vor vier Monaten lag
die Aktie noch bei 71,37 €. Sollte nach
der Krise die Aktie auf diesen Wert
wieder ansteigen, dann hätte Herr
Brudermüller einen guten Schnitt gemacht. Nicht nur der BASF-Chef wird
durch die Krise reicher. Auch andere
DAX-Vorstände haben den Börsencrash für Aktienkäufe genutzt.
Die Frage ist, ob diese Vorstände
vor ihren Aktien-Shopping-Touren
Informationen über den staatlichen
Rettungsschirm hatten? Davon ist
auszugehen. Schon bei der Finanzkrise 2008 sind Vorstände von Aktienunternehmen auf diese Weise
noch reicher geworden. Es ist sehr
wahrscheinlich, dass DAX-Vorstände von der Bundesregierung bei der

Konstruktion des Rettungsschirms
einbezogen wurden. Mit diesem Wissen wäre der Kauf der Aktien relativ
risikoarm gewesen. Für mich sind das
Insidergeschäfte, die strafrechtlich
verfolgt werden müssen.
Doch Insidergeschäfte sind leider
nur schwer nachzuweisen. Die zuständige Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) schrieb in
ihrem Jahresbericht 2018, dass in
Deutschland zwischen 2016 und
2018 insgesamt 179 Insiderverfahren
abgeschlossenen wurden, davon
wurden 144 ohne Auflagen eingestellt. Bei 21 Verfahren erfolgte die
Einstellung gegen Zahlung einer Geld
auflage. In acht Fällen kam es zu
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidungen, in sechs Fällen zu Verurteilungen im Strafbefehlsverfahren.
Vorstände und Aufsichtsräte haben einen Wissensvorsprung gegenüber vielen Anlegern. Sie kennen
ihren Konzern und können das Potenzial einschätzen. Trotzdem sind solche Aktienkäufe erlaubt – wenn kein
exklusives Wissen ausgenutzt und der
Wettbewerb der Anleger nicht verzerrt wird. Doch das kann man kaum
nachweisen. Deshalb sollten Aktienkäufe durch Insider verboten werden. Nicht nur damit sich Vorstände
und Aufsichtsräte nicht länger in der
Krise bereichern können. Sie wissen
auch, wie man den Aktienkurs nach
der Krise in die Höhe treiben kann.
Ein sicheres Mittel ist der Abbau von

Arbeitsplätzen. Beschlossen werden
sie genau von jenen Führungskräften,
die davon persönlich profitieren.

Hoch die Internationale Austerität

Krisensichere
Boni

Solidarität
Light

Während der Euro-Krise verhinderte
die deutsche Regierung die Einführung so genannter „Euro-Bonds“. Dabei handelt es sich um gemeinsame
Anleihen aller europäischen Staaten,
durch welche auch wirtschaftlich
schlechter gestellte Staaten von
niedrigen Zinsen profitieren könnten.
Wirtschaftsexperten fordern in der
gegenwärtigen Krise einen erneuten
Versuch, Gemeinschaftsanleihen aus
zugeben, um die Belastungen inner
halb der Eurozone gemeinsam zu
schultern. Wieder einmal droht der
Versuch am Widerstand der Bundesregierung zu scheitern. Dieses Verhalten ist nicht nur unsolidarisch, es
birgt die Gefahr einer nachhaltigen
Schädigung der innereuropäischen
Beziehungen.

Bundesregierung, Bundestag und
Bundesrat haben innerhalb kürzester
Zeit ein Maßnahmenpaket zur Eindämmung wirtschaftlicher Schäden
in der Corona-Krise beschlossen.
Unternehmen werden auf vielfältige
Weise in Form von Krediten, Schuldverschreibungen bis hin zu Staatsbeteiligungen unterstützt. Zunächst
waren sich die Regierungsfraktionen
einig, dass jene Unternehmen, welche dieser Tage Hilfen des Staates in
Anspruch nehmen, keine Bonus- und
Extrazahlungen für ihre Manager zum
Ende des Geschäftsjahres auszahlen
dürfen. Der Beschluss des Haushaltsausschusses wurde jedoch in letzter
Minute so abgeändert, dass hohe
Boni an das Management geretteter
Unternehmen weiterhin möglich sind.

Das Bundesinnenministerium hat
bekannt gegeben, zunächst 50 Kinder aus den Flüchtlingslagern auf
den griechischen Inseln aufzunehmen. Noch einen Monat zuvor, stellte
man 1.000 bis 1.500 Menschen Asyl
in Aussicht. Die Situation vor Ort ist
alarmierend, allein im Camp „Moria“
auf der Insel Lesbos, das ursprünglich mit einer Kapazitätsgrenze von
3.000 Menschen geplant wurde, leben derzeit über 21.000 Geflüchtete
auf engstem Raum und ohne nötige
hygienische Vorsichtsmaßnahmen.
Schnelles und unbürokratisches Handeln ist nun geboten, um eine humanitäre Katastrophe noch abwenden zu
können.
		
MAX GALLE

© KLAUS SINGER

GESINE LÖTZSCH

Das unabhängige Jugendzentrum Karlshorst hatte von unserem Fraktionsverein Geld für eine
Parade zum 8. Mai beantragt.
Wegen der Corona-Krise findet
jetzt die Parade im Internet statt.
Vereine, die für Projekte Geld benötigen, können einen Antrag auf
der Internetseite www.fraktionsverein.de herunterladen und an
den Fraktionsverein schicken.

Für den Fall einer Katastrophe rät das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe: „Sorgen Sie
[…] für einen ausreichenden Vorrat.
Ihr Ziel muss es sein, 10 Tage ohne
Einkaufen überstehen zu können. Die
Lösung liegt in Ihrer Verantwortung.
Ob und wie viel Sie vorsorgen, ist eine
persönliche Entscheidung.“
Ist es das? Für jeden? Kann es eine
persönliche Entscheidung eines Hartz
IV-Empfängers bei einem Tagessatz
von fünf Euro für Lebensmittel sein,
einen Lebensmittelvorrat für zehn Ta
ge anzuhäufen?
Bei geschätzten Kosten von mindestens 200 Euro für diesen Notvorrat
ist es für viele der Ärmsten schlicht
unmöglich, vorzusorgen. Zudem wiegen die empfohlenen Speisen allein
für eine Person 34 Kilogramm (ohne
Verpackung) und haben einen erheblichen Platzbedarf. Wie bekommt man
die Lebensmittel nach Hause? Wie lagert man sie?
Dazu lese man die BesserverdienerTipps des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Es empfiehlt zur Lagerung „z. B. Speisekammer, Keller, Regal in der Garage“. Man
wird dabei das Gefühl nicht los, dass
man hier ohnehin nur eine bestimmte
Gruppe der Gesellschaft im Blick hat.
Ganz offensichtlich sind diese Bevorratungstipps der Behörden nur für die
oberen Einkommensklassen gedacht.
Anders kann man sich diese Empfehlungskataloge nicht erklären.
Es muss für einen Hartz IV-Empfän
ger einfach nur zynisch anmuten, wenn
er am Ende noch empfohlen bekommt:
„Berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung
persönliche Vorlieben, Diät-Vorschriften und Allergien.“
TINKO HEMPEL

SPRECHSTUNDE
Die Lichtenberger Bundestagsabge
ordnete Dr. Gesine Lötzsch ist erreichbar:
z Wahlkreisbüro, Zingster Straße 12,
13051 Berlin
z Telefon: 22 77 17 87, E-Mail:
gesine.loetzsch@bundestag.de
z Bürgersprechstunde mit
Dr. Gesine Lötzsch:
Dienstag, 19.5., 17 bis 19 Uhr,
abhängig von den Kontaktbeschränkungen nur telefonisch:
99 27 07 25 oder per E-Mail
gesine.loetzsch@bundestag.de

FRAKTIONS-REPORT
Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg
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8. Mai – Es war ein
Tag der Befreiung

Ein Mundschutz gehört heute zur Garderobe.

Meine Mutter, Gerda Kießling, war
1945 ein 14-jähriges Mädchen. Sie
erinnerte sich genau an die ersten
Monate nach dem Krieg, die sie in einer überfüllten Wohnung ihrer Tante
in der Lichtenberger Metastraße 22
zubrachte. Sie war ein Flüchtlingskind
aus Ostpreußen und bis August 1945
war noch nicht endgültig klar, wo die
neue Ostgrenze Deutschlands verlaufen sollte.
Um dem ständigen Hunger und der
Enge zu entgehen, hielt sie sich viel
im Freien auf. Sie beobachtete an der
Rosenfelder Kreuzung eine Rotarmistin in voller Uniform mit übergehängtem Gewehr, die mittels zweier roter
Fähnchen den Verkehr regelte. Sie
traf auf einer Bank eine ehemalige
KZ–Insassin, die dem ausgehungerten
Mädchen Brot schenkte.
Besonders geheimnisvoll erschien
ihr nachts die dunkle Prinzenallee,
heute Einbecker Straße. Nur ein Haus
war erhellt, denn es verfügte über
eine separate Stromversorgung. Später erfuhr sie, dass dort die Gruppe
Ulbricht tätig war, zwanzig Antifazu finden. Nur dann kann es gelingen, so viele Infektions- schisten, die im April aus der Sowjeketten wie möglich zu stoppen. Dafür arbeiten wir alle tunion kamen, um den Aufbau nach
über den Feierabend hinaus und auch an Wochenenden der Kapitulation zu organisieren.
Auch wenn die Auslieferung von
und Feiertagen. Während viele zum Stillstand gezwungen
wurden, fühlt sich für mich und die Mitarbeiter im Gesund- Lebensmitteln unregelmäßig erfolgheitsamt diese Zeit an, als hätte jemand den Speedknopf te, so war die Milchzuteilung für die
gedrückt. Ein guter Kompass ist die intensive Kommuni- Kinder gesichert. In einem Kuhstall in
kation auf der Ebene der für Gesundheit zuständigen Be- der Prinzenallee konnte man täglich
zirksstadträtInnen und auch zwischen unserer Amtsärztin eine Kanne Milch kaufen. Die Erwachund ihren Amtskolleginnen in der ganzen Stadt. Hier war senen aus ihrer Familie wurden zu
sehr schnell klar, dass ein solidarisches Miteinander und Aufräumarbeiten ins Kraftwerk Klingemeinsam abgestimmtes Vorgehen für die ganze Stadt genberg abkommandiert. Sie sorgten
von enormer Wichtigkeit ist. Und so gaben wir ab, wenn dafür, dass bald ein zweiter SchornÄrzte uns um Schutzmaterial baten oder Hospize sich hil- stein seine Dampfwolken für mehr
fesuchend an uns wandten. Jeden Tag arbeiten wir an neu- Strom ausstieß. Auch wenn meine
en Lösungen. So haben wir uns mit einer Idee an die auch Mutter nicht mehr in ihre alte Heisonst sehr engagierte Castello-Apotheke gewandt und mat zurück konnte, so war für sie der
dringend notwendiges Desinfektionsmittel in Lichtenberg 8. Mai 1945 immer ein Tag der Beherstellen lassen.
freiung gewesen. Eine besondere EmJa, wir befinden uns in einer ernsthaften Krise. Aber das pathie entwickelte sie in ihren letzten
ist genau die richtige Zeit, um sich zu unterstützen, aufein- Lebensjahren, sie starb 2018, für die
ander zu achten und sich füreinander ungewöhnliche Din- geflüchteten Menschen aus Kriegsge auszudenken. Es ist genau die richtige Zeit, um sich ge- gebieten, die sie sehr an ihr eigenes
meinsam für eine solidarischere Zukunft zu entscheiden.
Schicksal erinnerten.
		
KATRIN FRAMKE
DANIELA FUCHS

Zeit für Solidarität
Der Frühling blüht dieses Jahr allein vor sich hin. Auf unerwartete und dramatische Weise erlebt die Weltbevölkerung gerade dasselbe. Überall geht es um Mundschutz,
Infektionsketten, Abstandsregelungen. Es geht darum, wie
Eltern gleichzeitig zu Hause arbeiten und nebenbei ihre
Kinder unterrichten. Und es geht um Tote, um überlastete
Gesundheitssysteme. Die diesjährige Olympiade belohnt
den oder die beste Krisenmanagerin. Und hier sind die
Frauen ganz vorn mit dabei. Weltweit steigen die Arbeitslosenzahlen und weltweit brechen kleine Geschäfte unter
der Last der auflaufenden Rechnungen zusammen. Und
zwischen all dieser neuen Realität gibt es kleine Pflänzchen, die sich den Weg zur Sonne freikämpfen. Solidarität,
Menschen kaufen füreinander ein, körperlich auf Abstand,
lassen viele sich nicht allein.
Die ersten, die die Welle abbekamen, waren die Haus
ärztinnen und gleich danach schlug sie auch über unserem
Gesundheitsamt zusammen. Was, wo, wer, wie, wann –
Fragen über Fragen. Untergehakt mit der Amtsärztin,
machten wir uns daran, in kürzester Zeit das Gesundheits
amt umzustrukturieren. Viele Mitarbeitende aus anderen
Ämtern kamen zur Unterstützung. Allen war klar, um erfolgreich zu sein, müssen wir die Phase solange wie möglich ausdehnen.
Die Phase, in der wir es schaffen alle Kontaktpersonen
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Friedrichsfelde
2030

Berlin-Althohenschönhausen hat viele grüne Oasen. Eine davon ist das
Altenhofer Dreieck, zwischen Landsberger Allee, Mittel- und Altenhofer
Straße. Es ist kein Geheimnis, dass
die Lebensqualität in Kiezen entscheidend von Grünflächen beeinflusst
wird. Sie filtern Schmutzpartikel und
Feinstaub, mindern die Lärmbelästigung und sind wertvoll für den Erhalt
der innerstädtischen Artenvielfalt. Als
öffentliche Freiflächen dienen gerade kleine Plätze wie das Altenhofer
Dreieck auch der Naherholung, der
sportlichen Aktivität und bieten Raum
für den sozialen Austausch zwischen
Alt und Jung. Gerade in Zeiten der zunehmenden Nachverdichtung ist es
wichtig, solche Quartierparks für Gesundheit, Klima und Tier- und Pflanzenwelt zu nutzen und diese auszubauen. Daher hat die Linksfraktion in
der BVV Lichtenberg einen Antrag zur
weiteren Gestaltung des Altenhofer
Dreiecks im Sinne von Umwelt- und
Klimaschutz sowie für die Naherholung eingebracht, denn die Sitzbänke
sowie Gehwege, der Sportbereich und
auch die Grünflächen sind in die Jahre
gekommen und müssen dringend saniert werden.
Es gibt viele Möglichkeiten aus
dem Altenhofer Dreieck eine Grünflä-

Anders als andere Lichtenberger
Stadtteile steht Friedrichsfelde selten
als Ortsteil im Fokus der Lichtenberger Kommunalpolitik. Die geografische Zersplitterung verhindert das
Entstehen eines Kiezgefühls und einer
spezifischen Friedrichsfelder Identität. Auch gibt es hier keinen Bürgerverein, der die Interessen der Friedrichsfelder sammelt und gegenüber
dem Bezirk engagiert vertritt. Dabei
gibt es vieles, was Friedrichsfelde
auszeichnet – die relativ homogene
Siedlungsstruktur, anspruchsvolle
Plattenbauarchitektur, wohnortnahes
Grün und eine Vielzahl an Spiel- und
Erholungsflächen.
Die Linke in der BVV-Lichtenberg
hat es sich daher zum Ziel gesetzt,
kommunalpolitische Handlungsfelder
für ein lebenswertes Friedrichsfelde
2030 aufzuzeigen und hieraus möglichst viele konkrete Antragsideen für
die BVV abzuleiten. Dabei haben wir
uns von den Fragen vieler Anwohner
leiten lassen: Wie ist die Situation des

© NORMAN WOLF

Altenhofer Dreieck aufwerten

Janneh Magdo verteilt Ostergeschenke im Altenhofer Dreieck.
der für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Schulen und Kitas
offensteht. Wird der Antrag angenommen, dann müssen die Anwohnerinnen und Anwohner in die konkrete Gestaltung einbezogen werden.
Mit diesen Maßnahmen könnte das
Altenhofer Dreieck zu einer wirklichen
grünen Oase in Althohenschönhausen
werden.
JANNEH MAGDO

© ANTONIO LEONHARDT

che für Mensch und Umwelt zu machen. Hecken- und Baumpflanzungen
sowie Insektenhotels und Nistkästen
fördern die Artenvielfalt. Rasenflächen lassen sich als Streuobstwiesen
gestalten. Mit einer Grundwasserpumpe könnten in besonders trockenen Sommern Bäume und Sträucher
gewässert werden. Die Gehwege sind
zu sanieren und die Sportanlage zu
erneuern. Ein Kräutergarten für alle,

20 Jahre Staatliche Europa-Schule
in der Oberstufe
nung der Abschlüsse der Lehrkräfte
aus den Partnerländern zu kämpfen.
Im Jahr 1999 beschloss das Abgeordnetenhaus von Berlin, die SESB in
der Oberstufe bis zum Abitur weiterzuführen. Bei Eltern und Kindern werden diese Schulen gut angenommen.
Sie leisten einen konkreten Beitrag
zur Völkerverständigung. Im Bezirk
Lichtenberg gibt es die SESB in der
Sprachkombination Deutsch/Russisch in der Karlshorster Lew-Tolstoi-Grundschule am Römerweg und
der Mildred-Harnack-Schule in der
Schulze-Boysen-Straße. Etwa 30 % der
Kinder müssen dabei aus Familien der
Partnersprache kommen. Am 25. Februar 2020 fand im Schiller-Gymnasium in Charlottenburg die Feierstunde
der ersten drei Sprachkombinationen
der Staatlichen Europa-Schulen in der
Oberstufe statt.
INGEBORG GÖRSDORF

© INGEBORG GÖRSDORF

Im Jahr 1992 nahm die Staatliche
Europa-Schule Berlin (SESB) mit Vorklasse und mit drei Partnersprachen
ihre Arbeit auf: Deutsch/Englisch,
Deutsch/Französisch und Deutsch/
Russisch. Aber es sollten nicht nur
die jeweilige Sprache gelehrt, sondern auch Kenntnisse über Geschichte und Kultur, Sitten und Gebräuche
sowie das Leben im jeweiligen Partnerland vermittelt werden.
Anfangs waren von der Senatsverwaltung dafür nur Grundschulen
geplant. So gab es im Jahr 2003 in
Berlin bereits 15 Grundschulen mit
neun Partnersprachen, hinzu kamen
Portugiesisch, Spanisch, Italienisch,
Polnisch, Griechisch und Türkisch.
Heute sind es 33 SESB-Schulen in
Berlin, 17 Grundschulen und 16 weiterführende Schulen. Das Projekt hat
bis heute immer noch mit Problemen
bei der Bezahlung und der Anerken-

DIE LINKE will den Stadtteil
Friedrichsfelde aufwerten.

Festveranstaltung 20 Jahre
Europa-Schulen in der Oberstufe.

Öffentlichen Nahverkehrs im Kiez?
Welche Rad- und Fußwege müssen
dringend saniert oder neu geschaffen werden? Wie stellen wir uns die
Zukunft der KULTschule vor? Welche
Stadtentwicklungsprojekte verdienen
unsere besondere Aufmerksamkeit?
Daneben kann Kommunalpolitik ihre
Wirksamkeit vor Ort und in der Lebenswirklichkeit der Menschen gerade auch durch kurzfristige Maßnahmen beweisen. So setzen wir uns mit
einem Antrag für die bessere Sichtbarkeit und Pflege des Friedrichsfelder Plattenlehrpfads ein. Weiterhin
wollen wir die Brachfläche gegenüber
dem U-Bahnhof-Friedrichsfelde beseitigen und fordern dort einen begrünten Platz mit Aufenthaltsqualität zu
schaffen.
ANTONIO LEONHARDT
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Kirill Jermak (1988 bis
2020) – viel zu früh

© MAX GALLE

In den vergangenen Monaten traf
ich ihn manchmal sonntags, kurz vor
neun. Er war auf dem Weg ins Fitnessstudio. So werde ich ihn auch in Erinnerung behalten: ein sportlicher junger Mann mit großen dunklen Augen.
Im Jahr 2006 wurde er als 18-jähriger
Schüler in die Bezirksverordentenversammlung Lichtenberg gewählt. Was
waren wir damals stolz, den jüngsten
Kommunalpolitiker in unseren Reihen
zu haben. Ein Lobbyist für die Jugend
wollte er sein, um Verständnis werben zwischen den Generationen. Sein
großes Thema war der Kampf gegen
alte und neue Nazis. Das war bekannt. Dafür hat er viel riskiert.
2006 wurde er auf der Straße zusammengeschlagen. Bundesweit
bekannt wurde Kirill im Jahr 2009,
als er die sogenannte Revolutionäre
1.-Mai-Demonstration in Berlin an-

Kirill (Bildmitte mit Basecap) auf
einem Fraktionstreffen 2011.
gemeldet hatte. Die Demonstration
endete – wie in so manchem Jahr davor und auch danach – nicht gut. Es
gab dramatische Fernsehbilder – und
er, ein damals 21-Jähriger, stand im
Kreuzfeuer der Kritik aus vielen Richtungen, auch aus der eigenen Partei.
Sogar der Bundestag debattierte über
ihn. Das ist nun fast elf Jahre her und
ich bin traurig, dass es uns nicht gelungen ist, diesen jungen Mann bei
uns zu halten, das Leben gemeinsam
mit ihm zu gestalten. Es ist ja häufig
so: Da kommt ein sehr junger Mensch
zu uns, alle sind begeistert und überfrachten ihn dann mit Erwartungen,
die er nicht erfüllen kann.
Jetzt hat er entschieden, sein Leben zu beenden, so traurig, so früh.
GESINE LÖTZSCH

© SELFIE D.F.

Literaturclub in drei Wohnzimmern

In Corona-Zeiten tauscht sich
Daniela Fuchs via Telefon über
Literatur aus.

Die wochenlangen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie sind für uns alle eine bisher nie
dagewesene Herausforderung. Die
Tage sinnvoll zu Hause zu verbringen,
ist nicht einfach. Was kann man tun,
um einerseits die soziale Distanz zu
wahren und andererseits nicht trübsinnig zu werden.
Hier gibt es eine einfache Idee,
die bereits den Praxistest bestanden
hat, aber auch noch ausbaufähig ist.
Drei literaturinteressierte Freundinnen Conni, Daniela und Christa, zwei
Historikerinnen und eine Deutschlehrerin beschlossen, gleichzeitig ein

bestimmtes Buch zu lesen und sich
dann telefonisch darüber auszutauschen. Zunächst musste ein entsprechendes Werk gefunden werden, das
jede von ihnen zu Hause hat. Schon
das Stöbern im eigenen Bücherschrank war eine Herausforderung,
verbunden mit dem Erstaunen darüber, was sich über die Jahre so an
Literatur angesammelt hatte. Schnell
wurden die ersten Romanautoren genannt: Jewtuschenko, Zola, Thomas
Mann. Letztendlich einigten sich die
Drei auf Stefan Heyms „Lassalle“.
Dieses Buch war Anfang der siebziger
Jahre des letzten Jahrhunderts in der

DDR erschienen. Der Autor Heym galt
für die SED Führung stets als unbequem. Schon nach den ersten gelesenen Seiten klingelten die Telefone
und es wurde in der Folgezeit heftig
diskutiert, analysiert, philosophiert,
kritisiert, politisiert und interpretiert,
aktuelle Bezüge hergestellt und auch
viel gelacht. Der legendäre Literaturpapst Reich-Ranicki wäre blass geworden, wenn er die Gespräche gehört hätte. Alle drei waren sich einig,
die Wohnzimmergespräche fortzuführen und schon wird das nächste Buch
oder auch ein Film gesucht.
DANIELA FUCHS
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Ungerechtigkeiten durch Corona
deutlich sichtbar – Max Galle

Max Galle ist derzeit ins Home
office verbannt.
Max Galle ist der neue Mitarbeiter
der Fraktion, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit. Er tritt die Nachfolge von Tina Rabinowitsch an. Es
ist das erste Mal, dass ich meinem
Gesprächspartner nicht gegenüber
sitzen kann. Das Corona-Virus zwingt
uns, online miteinander zu kommunizieren. Die Arbeit im Homeoffice ist
auch für Max eine Umstellung und fiel
ihm zunächst nicht leicht, auf engem
Raum Privat- und Arbeitssphäre voneinander zu trennen. In einem Team
umfeld fühlt er sich definitiv kreativer. Um der Monotonie zu entgehen,
kocht er sich zu Mittag etwas Frisches. Das Kochen hat sich zu einem
Hobby entwickelt und um sich zu bewegen, hat er seit kurzem das Laufen
nach Feierabend für sich entdeckt.

Über die Corona-Krise hat sich
Max Gedanken gemacht. Seiner Meinung nach macht sie gesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten deutlich sichtbar und stellt
ein stückweit die neoliberalen Entwicklungen der letzten Jahre und
Jahrzehnte in Frage, was besonders
im Gesundheits- und Pflegebereich zu
erkennen ist. Er hofft, dass sich mehr
Menschen kritisch mit dem System
auseinandersetzen werden und gerechtere und solidarische Alternativen diskutieren.
Max Galle ist Jahrgang 1988, in
Strausberg aufgewachsen und wohnt
seit zehn Jahren in Berlin- Lichtenberg. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie. Seine Eltern hatten sich auf
dem DDR-Kreuzfahrtschiff „Völkerfreundschaft“ kennengelernt. Sein

Vater war bis zu seiner Rente Steuerer auf diversen Kreuzfahrtschiffen,
seine Mutter arbeitete als angestellte Reiseverkehrskauffrau, bis sie
sich mit einem eigenen Reisebüro in
Strausberg selbstständig machte.
Ein enges Verhältnis hat Max zu
seinem jüngeren Bruder, der ebenfalls in Lichtenberg wohnt und Psychologie studiert. Die Kinder hatten
das Glück, oft mit ihrem Vater mitreisen zu können. Als ganz junger Mann
hat Max bereits viele Teile der Welt
gesehen aber auch Einblicke in das
Leben „Unter Deck“ gewonnen. Die
krassen Gegensätze, die harte und
monotone Arbeit auf der einen und
der Luxus auf der anderen Seite, haben Max geprägt und wie er selbst
formuliert, sein Klassenbewusstsein
entwickelt. Nach der Schule hat Max
zunächst ein Wirtschaftsstudium absolviert, danach einen Abschluss in
Soziologie gemacht und seinen Master in Politikwissenschaft fast abgeschlossen. Nachhaltig beeindruckt
hat ihn die klassentheoretische Gesellschaftsanalyse des französischen
Soziologen und Philosophen Pierre
Bourdieu. In Strausberg, so erzählt
Max, gab es eine starke und gewalttätige rechte Szene, aber auch sehr gut
organisierte alternative Strukturen,
die hervorragende Jugendarbeit leisteten und viele Möglichkeiten boten,
sich antifaschistisch zu engagieren.
Gerade die Antifaschistische Agenda der LINKEN ist Max sehr wichtig.
Auch die innerparteilichen Auseinandersetzungen hält er für legitim. Über
ein Praktikum während des Studiums
kam er zu Gesine Lötzsch. In ihrem
Bundestagsbüro ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter, zu seinem Aufgabengebiet gehören neben der Öffentlichkeitsarbeit auch Büroorganisation
und fachpolitische Recherchen. Diese
Arbeit wird Max neben seiner Aufgabe im Lichtenberger Fraktionsbüro
beibehalten.
Er freut sich auf die Arbeit im Bezirk und auf die Kommunalpolitik. Eigene politische Ambitionen hat Max
im Moment nicht. Wie alle anderen
Menschen auch, kann er das Ende der
Corona-Krise kaum erwarten.
Er bedauert sehr, dass sein diesjähriger Urlaub in Kalifornien nicht
stattfinden kann, denn Reisen gehört
zu seinen Leidenschaften. Auch würde er gern mal wieder ins Kino gehen.
DANIELA FUCHS

Wir trauern um

Kirill Jermak
1988 – 2020
Im Namen der Fraktion
Kerstin Zimmer und
Norman Wolf

KULTURTIPP

Bibliotheken
online
Die Öffentlichen Bibliotheken Berlins
haben wegen der Corona-Pandemie
präventiv geschlossen. Dennoch
muss man nicht völlig auf das Leseoder Filmvergnügen verzichten. Die
Bibliotheken haben digital geöffnet.
Mit dem Bibliotheksausweis des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken
Berlins (VÖBB) erhalten Sie Zugriff auf
ein großes Angebot digitaler Medien.
Wer keinen entsprechenden Ausweis
besitzt, kann sich auch online registrieren. Die Angebote sind vielfältig
und garantiert ist für Jeden etwas dabei. Sie brauchen nur www.voebb.de
aufrufen und schon sind sie auf der
richtigen Seite. Unter der Rubrik Digitale Angebote finden Sie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, den internationalen Pressedienst, Hörbücher
und Filme. Auch für Kinder, die nun
zu Hause bleiben müssen, gibt es ein
großes Angebot. Schauen Sie nach
und viel Spaß beim Stöbern.
DANIELA FUCHS
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A100: Grüne erschweren Verhinderung
des Weiterbaus
Bund als nur eine Klage gegen den
Planfeststellungsbeschluss. Die Grüne Verkehrsverwaltung hat diese Frist

© ??????????

16. Bauabschnitt blockiert. Wir hätten
so auch im Konfliktfall mehr Rechtschutzmöglichkeiten gegenüber dem

Zeit für eine
Friedenssteuer

9.7.2016, Flashmob „Wir legen uns quer“ auf der Kreuzung vor dem
Ring-Center u. a. mit Lichtenberger Bürgermeister Michael Grunst,
Mitglied des Abgeordnetenhauses Sebastian Schlüsselburg und Bundestagsmitglied Pascal Meiser.

Lesen gegen das Vergessen
gramm – Elfriede Brüning, 2010. Ja,
auch über dieses hohe Alter hinaus
konnte man ihr noch auf den Straßen und Plätzen und in Bibliotheken
begegnen, unermüdlich in ihrem Engagement für eine bessere Welt.
Sie war über viele Jahre der besondere Ehrengast auf dem Bebelplatz,

©©??????????
FRAKTION DIE LINKE

In meinem Bücherregal steht ein
Buch, das mir ganz besonders wertvoll ist: Elfriede Brüning, „Und außerdem war es mein Leben“. Was daran
besonders ist? Auf der Rückseite gibt
der Verlag eine kurze Info über die
Schriftstellerin – geboren 1910 in
Berlin. Auf der ersten Seite ihr Auto-

Am Mahnmal der versunkenen Bibliothek auf dem Bebelplatz werden
am 10. Mai wieder Blumen niedergelegt.

verstreichen lassen, weil so ja nur der
Bund der Schuldige wäre, falls es zu
einem Weiterbau kommen sollte.
2011 ließen die Grünen die Koalition
mit der SPD noch an der A100-Frage
scheitern. Jetzt machen sie sich einen
schlanken Fuß. Wir LINKE werden uns
weiterhin im Bezirk, im Land und im
Bund gegen den Weiterbau der A100
engagieren. Autobahnen gehören
nicht in Städte.
SEBASTIAN SCHLÜSSELBURG

© DIE LINKE. LICHTENBERG

Erinnert ihr euch noch an den Wahlkampf 2016? Ob bei Demos oder
bei einer Diskussion mit dem Aktionsbündnis „A100 stoppen!“: neben
uns LINKEN haben auch die Grünen
betont, dass alle Mittel ausgeschöpft
werden sollen, um den Weiterbau
der A100 durch Friedrichshain und
Lichtenberg zu verzögern oder ganz
zu verhindern. Nach der Wahl haben
wir gemeinsam im Koalitionsvertrag
durchgesetzt, dass es mit R2G kein
Planfeststellungsverfahren geben
wird. Ende gut alles gut?
Leider nein. Wie info links berichtete, hatte nämlich der damalige Bundesfinanzminister Schäuble mit einem
Manöver dafür gesorgt, dass Bundestag und Bundesrat das Grundgesetz
änderten und künftig der Bau von
Autobahnen alleinige Bundesangelegenheit wurde. Allerdings – und das
ist der Knackpunkt – gab es für die
Länder bis Ende 2019 die Möglichkeit
dafür zu sorgen, dass wie früher das
Land die Zuständigkeit für die Planfeststellung behält. Wir LINKE drängten darauf, genau das zu tun. So hatte
Rot-Rot zwischen 2001 und 2011 den

wenn wir uns einer schönen Tradition
folgend am 10. Mai versammelt haben, um uns an den Jahrestag der Bücherverbrennung zu erinnern. Elfriede
Brüning hat den Tag im jungen Alter
von 23 Jahren selbst erlebt und war
tief erschüttert, als Bücher von Autoren, die sie mochte und verehrte, so
z. B. von Brecht, Tucholsky, Kästner in
Flammen aufgingen.
Die Bundestagsfraktion DIE LINKE
hatte zu diesem Gedenken alljährlich
prominente Gäste, Schulklassen und
Musiker eingeladen, um diesen Tag
würdig zu begehen.
Am Mahnmal der versunkenen Bibliothek werden auch in diesem Jahr
Blumen niedergelegt, dem schließe
ich mich sehr gern an.
Auch diese Veranstaltung fällt in
diesem Jahr den Beschränkungen
des öffentlichen Lebens zum Opfer.
Aber: Sie fällt nicht einfach aus. Sie
findet online statt, man kann sie unter: www.linksfraktion.de/lesengegendasvergessen2020 verfolgen.
ANDREA SCHACHT

Das Netzwerk Friedenssteuer, Träger
des Aachener Friedenspreises, hat
einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der
Grundgedanke der Initiative lautet:
Niemand darf gegen sein Gewissen
gezwungen werden, durch Steuern
und Abgaben zur Finanzierung von
Militär und Rüstung beizutragen. Die
Autoren verweisen auf das Grundgesetz (Art. 4, Abs. 3). Im Zeitalter
zunehmender Technologisierung von
Kriegen, werden gewaltsame Auseinandersetzungen weniger durch den
Einsatz von Menschen als vielmehr
durch den Einsatz von Kapital geprägt. Deshalb fordern sie, dass auch
finanzielle Unterstützung von Kriegen
durch Steuerleistungen unter die Gewissensfreiheit des Grundgesetzes
fällt.
Die ersten Ursprünge organisierter Kriegssteuerverweigerung gab es
in den USA schon seit den 1940er
Jahren. In Zeiten des Vietnamkrieges
und des Wettrüstens wurde diese Bewegung stärker. Bekannte Steuerverweigerer waren u. a. die Sängerin Joan
Beaz und der Wissenschaftler Noam
Chomsky. In der BRD hatten die Grünen 1986 und Bündnis90/Die Grünen
1993 entsprechende Gesetzesinitiativen im Bundestag eingebracht.
DIE LINKE hat in ihrem Bundestags
wahlprogramm 2017 die Initiative unterstützt. Dort heißt es: „Damit wäre,
entsprechend dem Gewissensschutz,
die Möglichkeit gegeben, dass jede
Bürgerin und jeder Bürger die Möglichkeit hätte, einer Verwendung seiner Steuern für militärische Zwecke
zu widersprechen.“ KLAUS SINGER
z

Weitere Informationen unter
www.netzwerk-friedenssteuer.de
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8. Mai-Friedensfahrt
wird verschoben

Mit großem Bedauern müssen wir in
den Absage-Kanon einstimmen, der
augenblicklich durch die pandemisch
leeren Straßen unserer Stadt, unseres Landes und letztlich der ganzen
Welt hallt: Auch unsere Friedensfahrt,
die wir aus Anlass des 75. Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus von Seelow nach Karlshorst
planten, fällt den gegenwärtigen Umständen zum Opfer und muss aufs
nächste Jahr verschoben werden. Wir
werden die Friedensfahrt am 8. Mai
2021 nachholen. Der historische Anlass bleibt erhalten – nur jährt er sich
dann zum 76. Mal.
Es darf bei allem Bedauern nicht
unterschlagen werden, dass der aktu-

elle politische Anlass, der uns zur Idee
einer Friedensfahrt bewog – auch
durch unseren politischen Druck –
weggefallen ist: Obwohl DIE LINKE
schon wochenlang den Abbruch des
NATO-Militärmanövers Defender 2020
forderte, bei dem die Verlegung von
37.000 NATO-Soldaten und schwerem Gerät von Deutschland ausgehend über das Baltikum bis zur russischen Grenze geplant war, mussten
sich erst die Oberkommandierenden
mit dem Corona-Virus infizieren, bevor man die sogenannte „Übung“
abbrach. Welche Provokation sich
dahinter verbarg, einen solchen Verlegungsplan – der im Grunde den
Weg der Wehrmacht an die „Ostfront“
nachzeichnete – ausgerechnet über
den 8. Mai zu verfolgen, kann sich
jede und jeder Antifaschist*in ausmalen.
Es steht zu vermuten, dass wir
auch im nächsten Jahr aktuellen politischen Anlass haben werden, die
Friedensfahrt durchzuführen, weil
die NATO weitere Kriegsspiele plant.
Der historische Anlass bleibt auf jeden Fall erhalten: Lasst uns am 8. Mai
2021 den Tag der Befreiung vomFaschismus feiern und für den Frieden
(auch fahrend) kämpfen!
		

TINKO HEMPEL

© ANTONIO LEONHARDT

Buchlesung mit Peter-Rudolf Zotl

Autor Peter-Rudolf Zotl und Robert Schneider bei der Buchlesung des
Ortsverbandes.

Mitte März hatte der Ortsverband
Neu-Hohenschönhausen-Süd Peter-
Rudolf Zotl zu Gast, der aus seinem
Buch „Das Ende und der Anfang. Das
Wendejahr 1989/90 und die PDS in
Berlin“ las. Peter Zotl war von 1989
bis 1999 als stellvertretender Vorsitzender der Berliner PDS eng verbunden mit den Entwicklungen der Partei
in ihren Anfangsjahren in der Bundesrepublik.
Das Buch beginnt mit einem Essay,
endet mit einem Resümee und breitet
dazwischen in sechs Kapiteln das historische Panorama einer extrem kurzen, zugleich aber weltbewegenden
Zeit aus. Auch wenn es keine Biografie ist, zeichnet sich das Buch doch
durch die persönlichen Erlebnisse
aus. Neben den historischen Fakten
stellt Peter Zotl immer wieder klar,
dass er dem und der Lesenden seine
Erzählung vorlegt. Die Kombination

aus beidem – das Persönliche sowie
die Faktenlage – ergeben insgesamt
eine spannende Lektüre. Da das Buch
viele unbekannte Einblicke in diese
ereignisreiche Zeit bietet, werden
hierbei zwei verschiedene Zielgruppen angesprochen:
Einerseits ein jüngeres Publikum,
das diese Zeit nur aus dem Geschichtsunterricht her kennt; andrerseits aber auch Personen, die die
Zeit aktiv miterlebt haben, allerdings
diese direkten Einblicke nicht hatten.
Wer mehr über diesen Abschnitt
der deutschen Geschichte erfahren
möchte, dem kann die Lektüre des
Buches nur empfohlen werden!
ROBERT SCHNEIDER

z

Peter-Rudolf Zotl, „Das Ende
und der Anfang. Das Wendejahr
1989/90 und die PDS in Berlin“,
Verlag am Park, 332 Seiten, 17 €

PARTEILEBEN

Geboren in Ravensbrück

Stilles Gedenken

zu ihrer Oma, der Ehefrau von Kurt
Bietzke, zurück. Nach ihrer Kindheit und zwei Lehrausbildungen als
Sekretärin und Krankenschwester
arbeitete sie viele Jahre bei der Militärstaatsanwaltschaft der DDR und
lebt heute mit ihrem Sohn Frank in
Lichtenberg.
Sie arbeitet – fast 80-jährig – aktiv
im VVN-BDA Lichtenberg e.V. und im
Verband deutscher Kriegsopfer, auch
sehr eng mit Hans Coppi, dem Sohn
der antifaschistischen Widerstandskämpfer Hans und Hilde Coppi.
Für sie ist es wichtig, die Inschrift
auf dem Gedenkstein des Friedhof
der Sozialisten „Die Toten mahnen
uns“ sehr ernst zu nehmen und sie
protestierte ganz entschieden gegen
das größte NATO-Manöver „Defender
2020“ an den russischen Grenzen –
gerade jetzt zum 75. Jahrestag der
Befreiung vom Hitlerfaschismus und
des ehemaligen Frauen-KZ Ravensbrück – worfür die Rote Armee den
größten Beitrag leistete.
ROLANDO DI MAYO

Roland May mit Ursel Bietzke
und deren Sohn Frank überqueren die Bietzkestraße in Höhe der
Häuser 1 – 3.

Erinnern reicht nicht!
haben die Bücher, Filme und Gedenkstätten die Menschen nicht gegen den
Faschismus immunisiert? Bildung allein reicht nicht!
Wenn heute in der offiziellen Geschichtsschreibung von den zwei Diktaturen gesprochen wird, dann wollen
die Herrschenden vor allem von dem
engen Zusammenhang von Kapitalismus und Faschismus ablenken. Gerade die Corona-Krise zeigt, wie gefähr-

© KAI FÜRNTRATT

Die Befreiung der Welt vom Faschismus ist für mich das wichtigste Ereignis des 20. Jahrhunderts. Das ist
jetzt 75 Jahre her. Doch immer noch
ist Faschismus nicht etwas Vergangenes. Er ist wieder Alltag in Deutschland und in Europa. Wieder werden
die gleichen Hetzreden gehalten, wieder werden Menschen gedemütigt,
geschlagen und sogar ermordet. Was
haben wir falsch gemacht? Warum

Das Sowjetische Ehrenmal in Berlin-Tiergarten – ein Ort des stillen
Gedenkens.

lich die Vergötterung des Marktes ist.
Die Bundesregierungen haben in den
vergangenen Jahren die soziale Infrastruktur unserer Gesellschaft zerbröseln lassen. Jetzt fehlen in den Krankenhäusern lebenswichtige Dinge wie
Atemschutzmasken. Das ist Ergebnis
einer Gesundheitspolitik, die auf Profit ausgerichtet ist. Das ist lebensgefährlich!
Das Erstarken des Faschismus in
der ganzen Welt hat auch etwas mit
der dramatischen Umverteilung des
Reichtums von unten nach oben zu
tun. Nur wenn wir die Gesellschaft
grundlegend ändern, können wir den
Faschismus für immer beseitigen.
Denn der Faschismus findet seinen
Nährboden in dieser kapitalistischen
Gesellschaft.
Wir haben in diesem Jahr wieder
den Antrag an den Bundestag gestellt, den 8. Mai zum gesetzlichen
Gedenktag zu erklären. Dank der Berliner Landesregierung wird der 75.
Jahrestag der Befreiung in der Hauptstadt ein Feiertag sein. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und
Thüringen ist der Tag der Befreiung
bereits ein Gedenktag. Wir werden
diesen Tag immer feierlich begehen
– unabhängig davon, wie Union und
SPD abstimmen. GESINE LÖTZSCH
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Jetzt, wo unsere geplanten Veranstaltungen und Aktionen zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus nicht stattfinden, rufen wir Euch
auf, mit einem stillen Gedenken an
die Opfer zu erinnern.
Lasst uns an diesem Tag die Gedenkstätten in unserem Bezirk aufsuchen und dort rote Rosen niederlegen – jeder für sich – in seinem Kiez,
wann und wo man gern möchte.
So setzen wir ein deutliches Zeichen in der Öffentlichkeit, dass uns
der Tag der Befreiung wichtig ist.
Hier die Übersicht über Gedenkstätten in Lichtenberg/Hohenschönhausen:
z Bersarin Birke, Alfred-Kowalke-Straße / Straße am Tierpark
z Gedenktafel Bersarin Tafel, Alt
Friedrichsfelde 1
z Gedenkort an der Erlöserkirche
z Gedenkort Nöldnerstraße
z Gedenkstele Arbeitserziehungslager Wuhlheide, Am Tierpark 135
(nahe Eisenbahnbrücke)
z Stelen am Fennpfuhl
z Ehrenmal in der Küstriner Straße
z Museum Karlshorst
Die Bundestagsfraktion begeht
den Tag im Internet:
z 8. Mai 2020, 18 Uhr, im Livestream unter www.linksfraktion.de,
www.facebook.com/linksfraktion

© WWW.DASERSTE.DE

In unserem Bezirk Lichtenberg gibt
es zahlreiche Orte und Dokumentationen, die an erbitterte Widerstandskämpfe vergangener Zeiten erinnern.
Eine sehr bewegende Geschichte
bietet das Leben von Ursel Bietzke.
Die Enkelin des antifaschistischen
Widerstandskämpfers und Mitbegründers der KPD in Lichtenberg 1919,
Kurt Bietzke, wurde im ehemaligen
Frauen-KZ Ravensbrück geboren – unter unmenschlichen Umständen. Ihre
Mutter Elsbeth wurde 1941 wegen
illegaler Arbeit verhaftet. Am 19. Dezember 1941 schoss ein SS-Mann mit
einem Gewehr in ihren hochschwangeren Bauch, um ihren Tod herbeizuführen und die Geburt zu verhindern.
Blutüberströmt überlebte Mutter Elsbeth und wurde auf die Krankenstation gebracht. Dort wurde das Baby
Ursel am 20. Dezember 1941 um 22
Uhr geboren. Neun Stunden danach
verblutete die Mutter.
Ursel wurde von einem Wachmann unter großer Gefahr illegal aus
dem Lager gebracht. 1945 kehrte sie

© JOACHIM PAMPEL
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Die Freibadclique.
Film-Tipps zum Tag der Befreiung
z ARD, 20.15 Uhr, Die Freibadclique
z 10 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst
z WDR, 20.15 Uhr, Spielplatz zwischen Trümmern
z Tagesschau 24, 21.17 Uhr, Mit
Gott gegen Hitler
z ONE, 21 Uhr, Nackt unter Wölfen
z Kabel Dok, 20.15 Uhr, Doku zu
Nazis, Hitler, 2. Weltkrieg
z Phoenix, 20.15 Uhr, Die letzten
100 Tage des 2. Weltkriegs
z 3sat, 20.15 Uhr, Ein Dorf schweigt
z mdr, 12.20 Uhr
z Pugowitza, 15.15 Uhr, Kinder des
Krieges
z rbb, 14.30 Uhr, Suchkind 312
z rbb, 20.15 Uhr, Berlin 1945
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Virtueller Widerstand
© YOUTUBE, ABRUF 22.4.2020

„Through The Darkest of Times“ ist
ein Videospiel des kleinen Berliner
Entwicklerstudios Paintbucket Games. Die Spieler*in übernimmt dabei die Aufgabe, eine Widerstandsbewegung gegen das Naziregime
anzuführen und zu organisieren. Die
Grafik ist minimalistisch und an den
expressionistischen Stil der Weimarer
Republik angelehnt. Die Geschichte
wird über Texte erzählt. Beginnend
im Berlin des Jahres 1933 würfelt
die Spieler*in zunächst einen zufälligen Charakter mit verschiedenen
Eigenschaften aus. Ich spiele einen
57-jährigen Gärtner und Kommunisten. Gemeinsam mit weiteren Mitstreiter*innen beginne ich Spenden
zu sammeln, mit Gewerkschaften zu
sprechen und Flugblätter zu verteilen
um die Bewegung voranzutreiben.
Immer wieder erfordern Ereignisse
Reaktionen, die vorher strategisch geplant werden müssen. So sollten Verstecke für Geflüchtete vorher geplant
und aufgebaut werden, um Verfolgte
aufnehmen und schützen zu können. Durch riskante Aktionen steigt

Der Ministerpräsident
Thüringens, Bodo Ramelow,
in seiner Ansprache zum
75. Jahrestag der Befreiung
von Buchenwald:

Der Schwur von
Buchenwald!
Heute so aktuell
wie damals.

die Bekanntheit der Gruppe, jedoch
auch die Gefahr, gefasst zu werden.
Der Mut Zivilcourage in bestimmten
Situationen zu zeigen wird dabei teilweise belohnt, teilweise mit drastischen Konsequenzen bestraft. Mit der
Zeit wächst die Bewegung, als auch
die Tragweite der Entscheidungen.
Spielziel ist hier nicht die Geschichte
komplett zu verändern, sondern auch
in den aussichtslosesten Situationen
Haltung zu bewahren und sich für die
Schwachen einzusetzen. Es ist ein Vi-

„Die Verbrechen in den Konzentrationslagern sind Ausdruck der Zerstörung von
Humanität und Menschlichkeit,
sie sind durch nichts zu rechtfertigen und durch nichts zu
erklären. Diese Menschheitsverbrechen dürfen sich niemals
wiederholen. Das ist unsere
Verantwortung!

Genau das richtige Spiel in
Corona-Zeiten.
deospiel mit klarer antifaschistischer
Haltung und erzählt eine eindrucksvolle Geschichte, die zumindest erahnen lassen, welchen Widrigkeiten
mutige Kämpfer*innen in dieser Zeit
ausgesetzt waren.
„Through The Darkest of Times“ ist
auf der Online-Spieleplattform Steam
für 14,99 € erhältlich. MAX GALLE

Es muss uns aufgehen, dass
der rassistische Wahn nicht
einfach mit 1945 verschwunden ist.
Er ist noch da – wenn auch in
neuer Form. Lassen Sie uns
ihm gemeinsam, Hand in Hand,
entgegentreten, auf dass der
Schwur von Buchenwald auch
im Jahr 2020 nichts von seiner
Dringlichkeit verlieren möge:
‚Die Vernichtung des Nazismus
mit seinen Wurzeln ist unsere
Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der
Freiheit ist unser Ziel.‘“

© JOACHIM PAMPEL

Fotorätsel
Wo hat die Hockende ihren Standort?
Die fünf Gewinner, die von den richtigen Einsendungen gezogen werden,
können 2020 an einer Tagesfahrt in
den Deutschen Bundestag teilnehmen. Auf dem Programm stehen u. a.
ein Gespräch mit Gesine Lötzsch, eine
Führung durch den Bundestag und der
Besuch eines Bundesministeriums.
Einsendeschluss ist der 25. Mai

2020. Bitte die Antworten an gesine.
loetzsch@bundestag.de mailen oder
per Post schicken: Deutscher Bundestag, Dr. Gesine Lötzsch, MdB, Platz
der Republik 1, 11011 Berlin.
Die Lösung des Märzrätsels: Die
Vogeltränke-Skulptur der Bildhauerin Monika Spieß steht in der Schulze-Boysen-Straße/Coppistraße 12.
Vielen Dank für die vielen richtigen
Lösungen.

TELEFON-SPRECHSTUNDEN
Die Geschäftsstelle der LINKEN
in der Alfred-Kowalke-Straße 14 hat
wie folgt geöffnet:
z donnerstags 13 -17 Uhr
Geschäftsstellenleiter:
Hartmut Zick
z Telefon: 030/512 20 47
z info@die-linke-lichtenberg.de
z hartmut.zick@dielinke.berlin

„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.: Gesine Lötzsch
Redaktionsschluss:
Ausgabe Mai: 22. April 2020
Die nächste Ausgabe erscheint am
4. Juni 2020.

Druck:
BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

z

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

z

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

z

Ines Schmidt, MdA
13. Mai, 16.30 –18 Uhr, Telefon
960 631 28
Sebastian Schlüsselburg, MdA,
WK4
über facebook jeden Montag
16 –17 Uhr, Telefonsprechstunde
nach Vereinbarung
Hendrikje Klein, MdA, WK 5
Fon 232 525 60
7.5., 16 –17 Uhr
13.5., 16 –17 Uhr
20.5., 11 –12 Uhr
28.5., 16 –17 Uhr

