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Ich
sag
mal
…

Die info links-Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern trotz Pandemie ein schönes Weihnachts
fest. Wer jetzt noch keinen Weihnachtsbaum gekauft hat, kann einen gewinnen. Gesine Lötzsch verlost zwei
Weihnachtsbäume. Bitte unter gesine.loetzsch@bundestag melden oder eine Postkarte an Deutscher Bundestag,
Dr. Gesine Lötzsch, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin, schicken.

Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker
Ernesto Che Guevara

in der die soziale Kälte arm und
reich spaltet, wo viele nur an sich
selbst denken und für das eigene
Wohl sorgen, da scheint für echte
Solidarität kein Platz, obwohl sie an
vielen Stellen dringend gebraucht
wird: bei Bedürftigen, die sich ihre
Lebensmittel bei der „Tafel“ abholen.
Bei Wohnungs- oder Obdachlosen.
Bei Alleinerziehenden und Hartz
IV-Familien, deren Weihnachtsge
schenke für die Kinder sehr spärlich
ausfallen. Bei Rentnern und Rentne
rinnen, die Pfandflaschen sammeln,
weil sie sonst nicht über den Monat
kommen. Bei Geflüchteten.
Unsere Bezirksvorsitzende Gesine

Lötzsch tritt seit vielen Jahren unter
dem Motto „Solidarisch geht es bes
ser“ an die Öffentlichkeit. Und recht
hat sie! Gelebte Solidarität halte ich
in unserer heutigen Zeit für dringend
notwendig. Es gibt schon viele gute
Initiativen, die sich der Schwachen
annehmen. Aber reicht das? Jeder
kann auch selbst mithelfen, andere
nicht allein zu lassen, sie zu unter
stützen und ihnen so ein Lächeln ins
Gesicht zu zaubern – nicht nur unse
ren Nächsten, auch in der Nachbar
schaft, bei Bedürftigen und Allein
gelassenen – gerade jetzt in der
Weihnachtszeit.

Corona-Soli:
Im Gespräch mit dem Armuts
forscher Christoph Butterwegge.

Rettungspolitik?
Pandemie versus Demokratie.

Vorleser:
Die info links soll künftig auch zu
hören sein.
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Die Vereinten Nationen haben den
20. Dezember zum Internationalen
Tag der menschlichen Solidarität er
klärt.
Wer wie ich in der DDR aufge
wachsen ist, kennt den Begriff Soli
darität aus frühster Kindheit. Solida
rität zu üben war für uns die größte
Selbstverständlichkeit. Es gehörte
zum normalen Alltag, sich gegensei
tig zu helfen und zu unterstützen, zu
zuhören, wenn jemand Probleme hat
te, und füreinander einzustehen, um
gemeinsam etwas zu erreichen – je
der an seinem Platz. Das schafft Zu
sammenhalt und Verbundenheit.
Und heute? In einer Gesellschaft,

Stadtautobahnen lösen keine Ver
kehrsprobleme, sondern schaffen
neue. Soziologen haben festgestellt,
dass sie Schneisen der Armut durch
die Städte schlagen und sie machen
schon dort, wo sie geplant werden,
nachhaltige Stadtentwicklungspolitik
unmöglich.
Deswegen haben wir LINKE den
Weiterbau der A100 durch Friedrichs
hain und Lichtenberg 2016 gestoppt.
Mit uns wird es kein Planfeststel
lungsverfahren für den 17. Baua b
schnitt geben.
Aber, der Kampf ist noch nicht vor
bei. Durch die Änderung des Grundge
setzes und die Weigerung der Grünen
Verkehrssenatorin Günther, die Plan
feststellungsbehörde für Autobahnen
beim Bund zu belassen, ist der Wei
terbau wieder möglich geworden. Das
ärgert mich, weil so ohne Not wichti
ge Instrumente zur Verhinderung des
Weiterbaus aus der Hand gegeben
werden. Deswegen muss DIE LINKE
bei den Wahlen im nächsten Jahr in
Lichtenberg, in Berlin und im Bundes
tag so stark wie möglich werden. Nur
so können wir den 17. Bauabschnitt
aus dem Fernstraßengesetz streichen
und als Land die Planfeststellung wie
der an uns ziehen. Den Grünen ver
traue ich beim Thema Autobahnen
nicht mehr.
SEBASTIAN SCHLÜSSELBURG

ANDREA SCHACHT
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Adventskalender:
DIE LINKE öffnet 24 Türen mit ihren
Aktivitäten.

06/07

NEU E S AUS LI C HTENBERG

KURZ GEMELDET

GÄRTEN BLEIBEN
Die von der Firma Wallenstein Living
GmbH Berlin erworbenen Kleingar
ten-Flächen in der Kleingartenanlage
Wallensteinstraße sind kein Bauland.
Energisch weist des Bezirksamt
Gerüchte zurück, es handle sich bei
dieser Kleingartenanlage um „Bau
erwartungsland“. Zum Verkauf ihrer
Anlage gedrängte Pächter sollen
sich mit Hinweis auf die laufenden
Bebauungsplanverfahren-Verfahren
11-155, 11-119 und 11-106 und den
anstehenden Umweltbericht wehren,
mit denen die „langfristige Sicherung
des Objekts als Dauerkleingarten
anlage“ festgeschrieben wird. Das
in Charlottenburg (Berlin) unter
der Handelsregister-Nummer HRB
179754 B registrierte Unternehmen
bezeichnet „Erwerb, Halten und
Entwicklung sowie Verwaltung des
Grundstücksbestandes“ als seinen
Unternehmensgegenstand.

AM START
Bis zum 31.12. dieses Jahres können
auch Sie am Konzept des neuen
Stadtteilzentrums am Prerower Platz
mitwirken. Unter mein.berlin.de/vor
haben/2020-00104 kann sich jeder
über das Vorhaben informieren und
an der Gestaltung aktiv beteiligen.
Ziel des von der Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung und Wohnen im
Auftrag des Bezirksamts Lichtenberg
ausgelobten städtebaulich-freiraum
planerischen Wettbewerbs „Urbanes
Zentrum Neu-Hohenschönhausen“
ist die Entwicklung des Stadtteilzen
trums, ergänzende Bebauung, Nut
zungserweiterung, Aufwertung des
öffentlichen Raumes, Verbesserung
der Wegeverbindungen und Schaffung
neuen Wohnraums. Bezirksbürger
meister Michael Grunst: „Es ist Ihr
Zentrum, machen Sie mit.“
JOACHIM PAMPEL

WIDER DAS VERGESSEN
Mit dem nötigen Abstand wurden die
sieben Stolpersteine in der Rüdiger-;
Hagen- und Fanningerstraße auch in
diesem Jahr würdevoll besucht. Wie
VVN/BdA e. V. und die vom Kiezfonds
Alt-Lichtenberg unterstützte „Initiative
Stolpersteine e. V.“ mitteilen, gedach
ten dort am 9. November 30 Engagierte der Opfer der Nazibarbarei –
z. B. an Helene Levy vor der Hagen
straße 12 – lasen aus den Lebensläu
fen der Ermordeten, sangen jiddische
Lieder.
B.H.
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Lichtenberger Landespartei
tagsdelegierte gewählt
Am 14. und 15.11.2020 sollten die
1. Tagung der 7. Hauptversammlung
und die Versammlungen zur Wahl
unserer Direktkandidatin für den
Bundestagswahlkreis 87 und der
Direktkandidatinnen und Direktkan
didaten für die sechs Lichtenberger
Abgeordnetenhauswahlkreise statt
finden. Angesichts der Entwicklung
der Corvid-19-Pandemie hat der
Bezirksv orstand am 2.11. den Be
schluss gefasst, diese Veranstaltun
gen mit einer Ausnahme zu verschie
ben.
Die Ausnahme betraf die Wahl der
Lichtenberger Delegierten für die 1. Tagung des 8. Landesparteitages unse
rer Partei Anfang Dezember. Diese

Wahl ist uns am 14.11. unter Beach
tung aller Hygienevorschriften er
folgreich gelungen. Die Nominierung
der Kandidatinnen und Kandidaten
für den Landesparteitag haben wir in
Form einer Video- und Telefonkonfe
renz durchgeführt. Die Stimmabgabe
hat dann in unserer Geschäftsstelle
stattgefunden. Daran haben sich 80
von 84 gewählten Delegierten der
Hauptversammlung beteiligt. Der Be
zirksvorstand bleibt bis zur Neuwahl
geschäftsführend im Amt und wird in
enger Abstimmung mit dem Landes
vorstand beraten, wie und wann die
verschobenen Versammlungen statt
finden können.

TERMINE
z

Montag, 7.12., ab 6 Uhr
Bürgergespräche mit Nikolaus
verteilung, Ines Schmidt MdA am
S-Bhf Wartenberg

z

Montag, 7.12., ab 9 Uhr
Friseurtour in Neu-Hohenschön
hausen mit Ines Schmidt MdA

z

Dienstag, 8.12., ab 6 Uhr
Bürgergespräche mit Nikolaus
verteilung und Ines Schmidt MdA
am S-Bhf Hohenschönhausen

z

Montag, 14.12., 16 –18 Uhr
Beratung zu Sozial- und Miet
rechtsfragen in der Alfred Ko
walke Straße 14 mit Jurist David
Fischer, Voranmeldung erforder
lich unter 985 653 62

z

Montag, 14.12., 19 Uhr
Sitzung des BV per Videokonfe
renz

z

Samstag, 19.12., 17 Uhr
Weihnachtssingen der BVV im
Linden-Center

MICHAEL STADLER

Der Kitaplatz ist sicher
In Lichtenberg leben über 290.000
Einwohner:innen. Viele Familien wer
den gegründet. Immer mehr Kinder
werden geboren. Das ist großartig.
Das verpflichtet uns auf der ande
ren Seite, alles zu tun, damit sich die
Familien in Lichtenberg wohlfühlen.
Ein familienfreundlicher Bezirk heißt
eben: bezahlbarer Wohnraum, sichere
Verkehrswege, eine gesunde Umwelt,
Freizeitmöglichkeiten, Spielplätze
und Kitas. Gerade ein Kitabesuch ist
für die Kinder sehr wichtig. Hier wird
gespielt, lernen Kinder von- und mit
einander und der Bedarf und die Be
dürfnisse der Kinder werden von den
Fachkräften frühzeitig erkannt.
Jedes Kind, deren Eltern es möch
ten, soll in Lichtenberg einen Kitaplatz
erhalten. Mit diesem Ziel ist die LIN
KE 2016 in den Wahlkampf gegangen.
Und: DIE LINKE liefert. Der nun vom
Bezirksamt vorgelegte Kindertages
stättenentwicklungsplan zeigt dies
eindrücklich. Allein 2.000 neue Kita
plätze konnten seit 2017 geschaffen
werden. Das gelang durch das hohe
Engagement der freien Träger, aber
auch, weil Lichtenberg Prioritäten
setzte. Über zehn Millionen Euro wur
den dem Kommunalen Kitaträger zu
sätzlich zur Schaffung weiterer Kita
plätze aus dem Bezirkshaushalt zur
Verfügung gestellt. Bei Neubauvorha
ben achten wir auf die Schaffung von
notwendigen Kitaplätzen.
Damit erreichen wir unter anderem
bei den Drei- bis Sechsjährigen eine
Betreuungsquote von über 90 Pro
zent. Das ist berlinweit Spitze. Aber

M I T R AT & T A T

es gibt noch viel zu tun. Viele hundert
Kitaplätze können nicht belegt wer
den, weil Erzieher:innen fehlen. Feh
lende bedarfsgerechte Ausbildung in
Berlin und die geringe Bezahlung in
den letzten Jahrzehnten „wirken“.
Unser Anspruch, familienfreundli
cher Bezirk heißt auch, Familien be
sonders zu unterstützen. Lichtenberg
hat mit den höchsten Anteil an Allein
erziehenden an allen Familien (34,4 %
in 2018). Mit der Gründung des Netz
werkes für Alleinerziehende stellt das
Bezirksamt diese Familienform in den
Fokus seiner Arbeit. In Lichtenberg
lebt jedes dritte Kind von Transferleis
tungen. Das darf niemandem gleich
gültig sein. DIE LINKE fordert eine
bundesweite Kindergrundsicherung.

SPRECHSTUNDEN
z

Sebastian Schlüsselburg, MdA,
WK 4
Fon 285 065 24, 14.12., 15 –16
Uhr, Wahlkreissprechstunde,
Casa del Popolo, Buggenhagen
straße 19 nur mit Anmeldung

z

Weitere Beratungsangebote
Bürgerhilfe – Recht, Soziales,
Miete mit Ralf Schultheiß, nach
Vereinbarung: Tel. 992 707 25

MICHAEL GRUNST

© BEZIRKSAMT LICHTENBERG
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Die Kita Abenteuerland wurde im Sommer 2020 eingeweiht.
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Wir brauchen einen Corona-Soli

© OLAF KOSTRITZ

Christoph Butterwegge ist einer der bekanntesten Armutsforscher in unserem Land. DIE LINKE nominierte
ihn 2017 für das Amt des Bundespräsidenten | Das Interview führte Klaus Singer

Bei der Wahl am 12.2.2017 zum Bundespräsidenten war Prof. Christoph
Butterwegge der Kandidat der Bundestagsfraktion DIE LINKE.
z Wann gilt ein Mensch eigentlich
als arm?
Laut einer Definition der Europäi
schen Union gilt als einkommensarm
oder armutsgefährdet, wer über weni
ger als 60 Prozent des mittleren Ein
kommens verfügt – für einen Allein
stehenden sind das in Deutschland
monatlich 1.074 Euro.
z Warum trifft die Pandemie arme
Menschen härter als die Mitteloder Oberschicht?
Die finanzschwächsten Gruppen der
Bevölkerung sind auch die immun
schwächsten. Sozial bedingte Vorer
krankungen wie Adipositas (Fettleibig
keit), Asthma oder Diabetes mellitus
(Zuckerkrankheit), katastrophale Ar
beitsbedingungen wie in der Fleischin
dustrie, aber auch beengte und hygi
enisch bedenkliche Wohnverhältnisse
erhöhen das Infektionsrisiko. Wer im
Wohlstand lebt, kann eher Abstand zu
seinen Mitmenschen halten und steckt
sich nicht so leicht an.
z Sind die Corona-Hilfen gerecht
verteilt?
Nein, sie weisen eine verteilungspoli
tische Schieflage auf. Fast alle Förder
mittel gingen an Wirtschaftsunterneh
men, aber kaum oder zu spät an die
Hauptleidtragenden der Covid-19-Pan
demie. Ich denke da beispielsweise

an Obdach- und Wohnungslose, an
Geflüchtete, an Pflegebedürftige, Ge
ringverdiener/innen, Menschen mit
kleinen Renten und an die Transfer
leistungsbezieher/innen. Ich habe
schon im März gefordert, den Letzte
ren einen Ernährungszuschlag von mo

natlich 100 Euro zu zahlen. Zwar hat
man Soloselbstständige ohne große
Bürokratie in die Hartz-IV-Unterstüt
zung hineingelassen, aber so gut wie
nichts für diejenigen getan, die schon
lange Arbeitslosengeld II beziehen. Als
die Kitas und Schulen schlossen, ent
fiel die kostenfreie Gemeinschaftsver
pflegung für die Kinder. Dafür erhielten
die Familien trotz ihrer Mehrausgaben

keinen Sofortausgleich, vielmehr erst
im Herbst und nur in zwei Raten den
„Corona-Kinderbonus“ – 300 Euro pro
Kind.
z Welche Maßnahmen müssten
ergriffen werden, um die soziale
Spaltung in unserer Gesellschaft
zu verringern?
Sinnvoll wäre eine Vermögensab
gabe, wie sie DIE LINKE vorschlägt,
einfacher und sofort umsetzbar wäre
jedoch die Schaffung eines CoronaSolidaritätszuschlages auf die Ein
kommen-, Kapitalertrag- und Körper
schaftsteuer. Das heißt: Man sollte
den bestehenden „Soli“ weder zum
1. Januar 2021 teilweise noch erst
recht nicht ganz abschaffen, sondern
ihn umwidmen. Der Soli hat dem
Staat im vergangenen Jahr immerhin
19 Milliarden Euro eingebracht. Mit
einem Corona-Soli könnten Wohlha
bende, Reiche und Hyperreiche, wie
ich sie nenne, den ärmsten Gesell
schaftsmitgliedern zur Seite stehen.
z Du bist mit deinen Forschungsergebnissen in den Medien sehr
präsent. Wurdest du auch von Politikern gefragt, was man in der Krise gegen eine Zunahme der Armut
tun könnte?
Nein, denn meine Vorschläge ent
sprechen nicht den herrschenden
Interessen. Lieber fragt man Wissen

schaftler, von denen man weiß, dass
sie dem Mainstream folgen und keine
Systemkritik üben.
z Kürzlich ist dein neuestes Buch
„Ungleichheit in der Klassengesellschaft“ erschienen. Hat Corona
unsere Klassengesellschaft verändert?
Corona hat die sozioökonomische
Ungleichheit der Klassengesellschaft
einerseits deutlich sichtbarer ge
macht – gerade während des Lock
downs machte es einen riesigen
Unterschied, ob eine Familie im Ei
genheim mit Garten oder in der Zwei
zimmerwohnung lebte –, andererseits
aber noch verschärft. Ich nenne dafür
nur ein Beispiel: Da mehr Familien
wegen Einkommensverlusten bei Le
bensmittel-Discountern eingekauft
haben, sind die Besitzer von Laden
ketten wie Aldi Nord und Aldi Süd,
die ohnehin zu den vermögendsten
Deutschen gehören, noch reicher ge
worden. Dieter Schwarz, Eigentümer
von Lidl und Kaufland, steigerte sein
Privatvermögen um 300 Millionen auf
41,8 Milliarden Euro.
z Verlosung: Wer das neue Buch
von Christoph Butterwegge
„Ungleichheit in der Klassenge
sellschaft“ gewinnen möchte,
kann sich per Mail melden:
gesine.loetzsch@bundestag.de

AUS DEM BUNDESTAG

Ghettorenten in
Gefahr
Nach langen Rechtsstreitigkeiten be
schloss der Bundestag im Jahr 2002
allen Überlebenden der Nazighettos
eine rückwirkende Rente zu zahlen.
Für die Betroffenen wurden jedoch
riesige bürokratische Hürden aufge
baut. So mussten sie nach über ei
nem halben Jahrhundert ihre Zwangs
arbeitstätigkeiten nachweisen. In den
ersten Jahren wurden so über 90 %
der Rentenanträge abgeschmettert.
Diese restriktive Praxis wurde erst
2006 mit einem neuen Richter be
endet. Auf Nachfrage von Dr. Gesine
Lötzsch teilte das Arbeitsministerium
mit, dass wieder zunehmend weniger
Rentenanträge bewilligt werden. Im
vergangenen Jahr lag die Ablehnungs
quote bei 39,5 % und somit bereits
höher als im Vorjahr.
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Pandemie versus Demokratie?
Es gibt aus meiner Sicht drei grund
legende Kritikpunkte an der Anti-Pan
demie-Politik der Bundesregierung.
Erstens: Die Bundesregierung hat es
nicht geschafft, der Bevölkerung ei
nen Plan vorzulegen, wie sie mit der
Pandemie umgehen will. Wir erleben
hektischen Aktionismus der Kanzle
rin und der Ministerpräsidenten. Die
Menschen wissen nicht mehr, wann
und wo eigentlich welche Regeln gel
ten. Die Regeln sind oft nicht plau
sibel. Warum werden z. B. überfüllte

strebt wird. Das ist gar nicht erst ver
sucht worden. Der Bundestag und die
Landesparlamente hätten im Sommer
ausreichend Zeit gehabt, um sich auf
die zweite Welle der Pandemie vorzu
bereiten, doch das war nicht gewollt.
Die Bundesregierung wollte durchre
gieren und ist damit gescheitert. Das
liegt auch daran, dass die Pandemie
für den Wahlkampf missbraucht wur
de und immer noch wird. Der Wett
lauf zwischen Söder und Laschet, wer
der härteste Hund im Lande ist, hat
© MARTHA TONI KRAUS
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Kleinstbeträge
Die Verwaltungskosten um Beträge
bis 50 € von Sozialleistungsempfän
gern zurückzufordern, betrugen im
vergangenen Jahr 56 Millionen Euro.
Dabei ging es um ein Forderungsvo
lumen von insgesamt 21 Millionen
Euro. Mit anderen Worten, für jeden
Euro den Jobcenter zurückfordern,
entstehen Kosten in Höhe von 2,67 €.
Damit übertrafen sie noch die eigene
Unwirtschaftlichkeit des Jahres 2018.
Hier kosteten die Rückforderungen
pro zu viel ausgegebenem Euro den
Steuerzahler 2,39 €. Immerhin stellte
das Ministerium auf Nachfrage von
Dr. Gesine Lötzsch in Aussicht, eine
neue Bagatellgrenze zu prüfen und
zukünftig nicht alle Kleinstbeträge
zurückzufordern, ein entsprechender
Antrag der Fraktion DIE LINKE stand
bereits 2019 im Bundestag zur Ab
stimmung.

Milliarden für die
Autoindustrie
Die Bundesregierung hat weitere
drei Milliarden Euro zur Unterstützung
der Automobilindustrie bereitgestellt.
Somit bekommen die Großkonzerne
nun insgesamt fünf Milliarden Euro
als Konjunkturhilfen und zur Förde
rung von Transformationsstrategien.
Inmitten der Pandemie, in denen es
den noch immer geöffneten Schu
len an Luftreinigungssystemen fehlt
und die Schülerinnen und Schüler
zur Rushhour in überlasteten öffent
lichen Nahverkehrsmitteln unterwegs
sind, eine kaum nachvollziehbare
Entscheidung.
		

MAX GALLE

Vorlesetag in der 1A der 34. Grundschule auf der Konrad-Wolf-Straße.
„Der Krokodildieb“ von Taran Björnstad stand auf dem Programm. Eine
witzige und tiefgreifende Geschichte entführte uns in die Welt des kleinen
Odd, der es nicht immer leicht hat. Der ängstliche und gehänselte Junge
schmiedet auf dem Wandertag einen tollkühnen Plan, um mutiger gegen
über seinen Geschwistern, Klassenkameraden und Lehrern auftreten zu
können.
Klassenzimmer, Kaufhäuser und Bah
nen sowie skandalöse Schutzmaß
nahmen in Fleischfabriken akzeptiert?
Warum werden Kinos und Theater mit ordentlichen Hygienekonzepten weiter geschlossen gehalten? Sicher
lich sind jetzt rauschende Feste nicht
vernünftig, aber es ist auch nicht ak
zeptabel, bis in die privaten Wohnun
gen der Menschen hineinzuregieren
und Grundrechte auszuhebeln. Die
ganzen Regeln passen nicht zusam
men. Vielleicht liegt das auch daran,
dass bestimmte Lobbyinteressen von
der Bundesregierung höher bewertet
werden als das Interesse der großen
Mehrheit. Das führt zu einer abneh
menden Akzeptanz der Maßnahmen
in der Bevölkerung.
Daran schließt sich gleich der
zweite Kritikpunkt an: Regeln werden
besser akzeptiert, wenn sie vorher
öffentlich besprochen werden und
ein gesellschaftlicher Konsens ange

die Zweifel an einigen Maßnahmen
weiter verstärkt. Mit dem von den
Regierungsparteien beschlossenen
Bevölkerungsschutzgesetz werden
die im Grundgesetz garantierten
Grundrechte pauschal eingeschränkt.
Damit wird kein Problem gelöst, aber
der Demokratie großer Schaden zuge
fügt. Deshalb konnte meine Fraktion
das Gesetz nur ablehnen.
Mein dritter Kritikpunkt betrifft
die Rettungspolitik der Bundesregie
rung. Sie folgt alten Mustern: Erst
werden große Konzerne gerettet, wie
Lufthansa und TUI und dann kündigt
man Hilfsprogramme an, doch das
Geld fließt nur sehr spärlich. Von der
versprochenen Kultur-Milliarde sind
bei den Künstlerinnen und Künstlern
erst 47 Millionen Euro angekommen.
Die Zwischenbilanz zeigt: Die Reichen
sind reicher und die Armen sind är
mer geworden.
GESINE LÖTZSCH

58.000

S
S MONAT
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Die Corona-Pandemie ist für viele
Menschen eine schwere Krise. Sie
bedeutet Verlust – mitunter an Leben,
an Gesundheit, an Freiheit, an Kon
takten, an Kultur, an Arbeit. Die, die
wenig haben, sind dabei am stärksten
betroffen. Ihnen müsste der Staat
am meisten helfen. Doch das macht
diese Bundesregierung nicht. Das
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor
schung hat erst jüngst in einer Studie
belegt, dass gerade Minijobber zu den
größten Verlierern der Corona-Pande
mie gehören. Demnach lag ihre Zahl
im Juni 2020 um 850.000 oder 12 %
niedriger als ein Jahr zuvor. Weder
im ersten noch im zweiten noch im
dritten Corona-Hilfspaket der Bun
desregierung sind Hilfen für gering
fügig Beschäftigte vorgesehen. Der
aktuelle „Lockdown light“ klingt nicht
nur wie ein Softgetränk für Unterneh
men und ihre Eigentümer - er ist es
auch. Er zeigt, worauf der Mensch
sich reduzieren soll: aufs Produzieren
und Konsumieren. Nicht ins Theater,
nicht zum Sport, nicht ins Restau
rant – das geht keinesfalls. Aber ans
Fließband und in die Bahn zum Fließ
band – das geht allemal. Als ob der
Virus die Arbeitswelt meiden würde.
Als ob es „Tönnies“ nie gegeben hätte
oder DHL in Esslingen, Amazon in Bad
Hersfeld usw.
Die Krisengewinner stehen dabei
auch schon fest: Wer Immobilien oder
Aktien hat – zum Beispiel von Amazon
und DHL – hat die Krise bisher nicht
nur gut überstanden, er hat von ihr
profitiert. Die Zahl der Dollarmillionä
re in Deutschland hat im ersten Halb
jahr dieses Krisenjahres um 58.000
zugenommen.
TINKO HEMPEL

SPRECHSTUNDE
Die Lichtenberger Bundestagsabge
ordnete Dr. Gesine Lötzsch ist er
reichbar:
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:
Mittwoch, 20.1.2021, 17 Uhr
nur telefonisch:
99 27 07 25 oder per E-Mail
gesine.loetzsch@bundestag.de
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IHRE KERSTIN ZIMMER UND IHR NORMAN WOLF

ROMAN GRABOWSKI (VERESSOV)

© MAX GALLE

Wir verschenken 10 Gutscheine für das neue Jahr, dar
unter für das Theater an der Parkaue, den Tierpark, das
Kino in Hohenschönhausen oder gastronomische Einrich
tungen im Bezirk. Schreiben Sie bitte unter dem Betreff
„Verlosung“ an fraktion@die-linke-lichtenberg.de. Bleiben
Sie gesund!

Am 2. November 2020 wurde Europa
von einem islamistischen Attentat er
schüttert. Mit Sturmgewehr, Machete,
Faustfeuerwaffe und Sprengstoffat
trappe zog ein Anhänger des soge
nannten „Islamischen Staats“ durch
ein beliebtes Ausgehviertel in Wien,
ermordete fünf Menschen und ver
letzte mehr als 20 weitere. Mit der
österreichischen Hauptstadt verbin
det Lichtenberg eine besondere Be
ziehung: Seit 2015 besteht eine feste
Partnerschaft mit dem Wiener Bezirk
Margareten, mit regelmäßigen Besu
chen und Ideenaustausch. Unsere Ge
danken gelten den Opfern und ihren
Angehörigen.
Doch der Anschlag in Wien steht
nicht allein da, sondern ist Ergebnis
des Vormarschs des Politischen Is
lams und Teil einer Serie islamisti
scher Anschläge quer durch Europa.
In den vergangenen Monaten fanden
Attentate in bzw. in der Nähe von
Berlin, Paris, Nizza und Dresden statt,
darunter die bestialische Enthaup
tung des Lehrers Samuel Paty, der im
Unterricht zum Thema Meinungsfrei
heit Mohammed-Karikaturen gezeigt
hatte.
Islamistischer Terror stellt einen
gezielten Angriff auf Freiheit, De
mokratie und Menschenrechte, auf
Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit
dar. Angesichts dessen sind alle de
mokratischen Parteien und gesell
schaftlichen Kräfte, alle Bürgerinnen
und Bürger und gerade wir als LINKE
aufgerufen, diese Prinzipien hoch
zuhalten. Dies ist die Stunde, in der
wir gemeinsam mit allen demokra
tischen und fortschrittlich-säkula
ren Akteuren, darunter auch vielen
Muslim*innen, den Kräften des Poli
tischen Islams entgegentreten müs
sen. Dazu haben wir eine Resolution
in die BVV eingebracht. Eine unmiss
verständliche Positionierung für die
Verteidigung der Grundwerte unserer
Gesellschaft und die Bekämpfung des
Islamismus wäre ein wichtiges Signal
im Angesicht dieser Bedrohung.

Auftakt der Verkehrskampagne am Rathaus Lichtenberg. Für einen starken und lückenlosen ÖPNV, nicht
nur in der Innenstadt.

Jahresrückblick
Liebe Leserinnen und Leser,
vor dem Virus sind alle gleich, hörte man in den politi
schen Debatten dieses Jahres. Wir bezweifeln das. Viele
Menschen in unserem Land trifft Corona unterschiedlich
hart. Selbstständige verlieren ihre Einkünfte, Kinder den
Kontakt zu Großeltern, pflegebedürftige Menschen den
Kontakt zur Außenwelt und ihren Angehörigen. Andere
trifft es weniger hart. Der Bezirk Lichtenberg und das
Land Berlin haben von Anfang an mit Hochdruck daran
gearbeitet, unkompliziert zu helfen. Hilfetelefone wurden
geschaltet und Notprogramme beschlossen. So konnten
Hilfen des Landes Berlin die anfängliche Existenznot, z. B.
bei Selbstständigen, etwas lindern. Die erneuten Schlie
ßungen, etwa von Restaurants und Kinos, treffen die Be
treiber*innen ein weiteres Mal mit aller Wucht. Der Bezirk
Lichtenberg und die BVV können hier nur bedingt helfen.
Dennoch: Wir haben wie in den Vorjahren auch dafür ge
sorgt, dass unser Bezirk trotz Corona lebenswert bleibt
und die Infrastruktur ausgebaut wird. So z. B. konnten wir
im März eine neue Grundschule an der Sewanstraße 43
eröffnen, übrigens die erste von drei Berliner Schulen in
Holzbauweise überhaupt. Nach einem entbehrungsreichen
Frühjahr und Frühsommer nahmen wir die auf unsere In
itiative errichtete Kinderplansche in Hohenschönhausen
(Neubrandenburger Straße) in Betrieb.
Unsere Verordneten unterstützten die Knirpsenfarm

Dem Politischen
Islam und islamistischen Terrorismus
entgegentreten

in Hohenschönhausen mit 600 Euro sowie zu Beginn der
Pandemie den Tagestreff für Obdachlose in der Weitlings
traße mit 1000 Euro.
Viele Menschen haben sich Gedanken gemacht, wie sie
trotz Corona und der Hygieneregeln den Menschen Freu
de bereiten können. Wir danken dem Bürgermeister für
die Unterstützung der Open-Air-Musik-Reihe „Musik für
alle“ aus dem Bezirkshaushalt. Den Sommer über haben
uns die Freiluft-Konzerte auf dem Johannes-Fest-Platz,
bei denen man den eigenen Stuhl mitbringen musste, viel
Freude bereitet. Danke an den Organisator Mario Rietz.
Und auch im November waren wir nicht tatenlos. Derzeit
läuft noch unsere Kampagne www.den-osten-bewegen.de.
Für einen starken und lückenlosen ÖPNV, nicht nur in der
Innenstadt. Im Dezember werden wir an den Tagestreff für
Obdachlose in der Weitlingstraße traditionell Schlafsäcke
und Socken spenden.

Verlosung

AUS DER BVV
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U18-Wahlen im Superwahljahr 2021

Deine Stimme zählt bei der
U18–Wahl.
Gleich drei Mal darf im September
2021 neu gewählt werden: der Bun
destag, das Abgeordnetenhaus und
die Bezirksverordnetenversammlun
gen der Berliner Bezirke. Kinder und
Jugendliche selbst haben nur bei den
Kommunalwahlen ab 16 Jahren eine

Stimme. DIE LINKE fordert die Sen
kung des Wahlalters. Gerade die U18
Wahlen zeigen, dass junge Menschen
sehr wohl in der Lage sind, eigene
Wahlentscheidungen zu treffen.
Lichtenberg beteiligt sich mit viel
fältigen Projekten an den U18-Wah

len. Seit der Bundestagswahl 2017
gibt es das Projekt „Karaokemobil“
und seit der EU Wahl 2019 auch eine
„Demokratielounge“. Über 1.000
Jugendliche und junge Erwachsene
konnten partizipieren. In allen Re
gionen waren Jugendfreizeiteinrich
tungen und Schulen beteiligt. Dies
soll natürlich auch im Superwahljahr
möglich sein. Bisher konnten die Pro
jekte nur mit Drittmitteln umgesetzt
werden und auch nur in den Wahljah
ren selbst. Grundsätzlich ist es not
wendig, derartige Projekte niedrig
schwelliger politischer Bildungsarbeit
dauerhafter anzulegen.
Der Linksfraktion liegt dies beson
ders am Herzen, so dass sie einen
Antrag eingebracht hat, um das Be
gleitprojekt „Deine Stimme zählt“ bei
der U18-Wahl im Wahljahr 2021 aus
kömmlich zu finanzieren. Aufgrund
des pandemiebedingten Ausfalls der
November-BVV konnte der Antrag
nicht abschließend beraten werden.
Es gibt aber bereits ein positives Zei
chen aus dem Haushaltsausschuss:
Die demokratischen Parteien stimm
ten dafür, die AfD dagegen. Hier zeigt
sich, wie wichtig politische Bildungs
arbeit auch schon bei Kindern und Ju
gendlichen ist. Wir freuen uns, wenn
das Karaokemobil und die Demokra
tielounge ab Frühjahr wieder durch
unseren Bezirk touren werden.
		
CLAUDIA ENGELMANN

Das Center ist aus dem Kiez
nicht wegzudenken.

Geschäfte stehen leer. Vor diesem
Hintergrund müssen ein Leerfallen
des Centers verhindert und die viel
fältigen Angebote erhalten werden.
Die Linksfraktion hat bereits einen
entsprechenden Antrag in die BVV
eingebracht.
URSULA BEISSIG
		

ANTONIO LEONHARDT
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Miteinander mobilisiert werden. Aus
dem Kiez ist das Center daher nicht
wegzudenken. Allerdings mehren sich
nun die Anzeichen, dass die jetzigen
Eigentümer den Standort aufgeben
wollen. Zuletzt wurde mehreren lang
jährigen Mietern die Verlängerung
ihrer Mietverträge verweigert, erste

In der Hedwigstraße 9 soll eine neue
Schule entstehen. Ein im Bezirk be
kannter Sozialträger möchte seine
Kita um eine Grundschule erweitern.
Eine gute Idee könnte man meinen –
doch gegen das Projekt regt sich Wi
derstand im Kiez. Viele der Anwohner
fühlen sich vor vollendete Tatsachen
gestellt und vom Projektträger nur
unzureichend informiert. Die Anwoh
ner befürchten, dass die kleine und
kaum ausgebaute Hedwigstraße dem
Hol- und Bringeverkehr nicht gewach
sen ist.

In der Hedwigstraße soll eine
Schule gebaut werden.

Mauritiuskirchcenter erhalten
Das Mauritiuskirchcenter ist ein wich
tiger Standort für Nahversorgung
sowie Gesundheits- und Sozialange
bote im Kiez Frankfurter Allee-Süd.
Im Stadtteil leben ca. 10.000 Men
schen, von denen jeder achte älter
als 65 Jahre ist. Gerade darum ist das
Center wichtig - hausärztliche Versor
gung, ein Zahnarzt, ein Dentallabor,
eine Podologiepraxis, eine Apotheke,
eine Physiotherapie sowie psycholo
gische und logopädische Therapiean
gebote sind hier zu finden.
Darüber hinaus bietet das Famili
enplanungszentrum „Balance“ weit
über die Bezirksgrenzen hinweg Be
ratung, medizinische Hilfe und sexu
alpädagogische Angebote an. Ebenso
findet sich im Mauritiuskirchcenter
ein breites Spektrum an Dienstleis
tungen und Handel. Aufgrund der
zentralen Lage konnte sich ein gu
tes Netzwerk zum Nachbarschafts
zentrum Kiezspinne bilden und viele
Akteure für ein gesundes, soziales

Schulbau in der
Hedwigstraße?
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Geplant ist schließlich eine „Pri
vatschule“ – die potentiellen Inte
ressenten dürften weniger aus der
unmittelbaren Nachbarschaft, als aus
dem gesamten Stadtgebiet kommen.
Auch der Schulbetrieb wirft Fragen
auf. Auf dem kleinen Grundstück
könnte der Platz schnell sehr eng
werden. Angeblich ist der Pausenhof
bereits auf dem Dach des Schulge
bäudes geplant. Für den Schulsport
soll auf eine, bisher noch nicht näher
benannte, andere Sportfläche ausge
wichen werden.
Dem Vernehmen nach sind daher
auch viele der Kitaeltern alles andere
als begeistert. Viele kritisieren, dass
der Schulneubau auf dem kleinen
Grundstück einen sinnvollen Weiter
betrieb der Kita nicht ermöglicht. Ge
rade in dieser Situation ist es wichtig,
Transparenz zu schaffen und Bezirks
amt, Vorhabenträger und Anwohner
schaft an einen Tisch zu bringen.
ROBERT SCHNEIDER
ANTONIO LEONHARDT
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Beim Stolpersteinspaziergang am 9. November wurde der Opfer des
Faschismus gedacht.
In der Nacht vom 9. auf den 10. No
vember 1938 organisierten die Nazis
eine Terror-, Mord- und Raubkampa
gne gegen Juden in Deutschland und
Österreich. Diese Novemberpogro
me waren eine erneute Eskalation
des über Jahre geschürten antisemi
tisch-rassistischen Wahns auf einem
Weg, der in der Shoah endete. Hun
derte Menschen ließen ihr Leben,
30.000 wurden in KZs verschleppt,
tausende Wohnungen und Geschäfte
wurden zerstört, 1.400 Synagogen
und Versammlungsräume geschän
det.
Im Jahr 2020 erscheint die Dyna
mik des Wahns weniger fern, als man
es in einem aufgeklärten Land akzep
tieren kann. So wurde am 14. August
2020 ein Brand-Anschlag auf die Kiez
kneipe „Morgen wird besser“ verübt,
deren Besitzer seit Jahren von Antise
miten bedroht wird.

Im Bezirk ist es eine wichtige Tradi
tion, der Opfer des Faschismus zu ge
denken und Rechtsextremismus die
Stirn zu bieten. Neben der Kranznie
derlegung des Bezirksamtes fand eine
Stolpersteinbegehung in Alt-Lichten
berg von Licht-Blicke, VVN-BdA Lich
tenberg und dem SOZIALWERK des
dfb statt. Mit Mund-Nase-Schutz und
reichlich Mindestabstand nahmen ca.
25 Bürgerinnen und Bürger an dem
individuellen Rundgang teil.
Besichtigt wurden sieben Stolper
steine im Nibelungenviertel, die Op
fern der Nazi-Herrschaft gewidmet
sind. Die Teilnehmer*innen legten
Kerzen und Blumen nieder. Die Stre
cke endete in der Fanningerstraße ge
genüber der angegriffenen Kiezkneipe
„Morgen wird besser“. Die Mahnung
„Nie wieder Faschismus“ war auf je
dem Meter der Begehung gegenwär
tig.
MICHAEL NIEDWOROK

Kommunalpolitik mal
anders – Fraktion trotz
Pandemie erreichbar
Unseren ersten digitalen Erfahrungen
und dem Sommer mit sinkenden Fall
zahlen der Covid-19-Pandemie folgt
nun ein Herbst, der es uns nicht unbe
dingt leichter macht. Die steigenden
Infektionszahlen stellen auch uns als
Kommunalpolitiker*innen immer wie
der vor die Frage „Infektionsschutz
oder politische Entscheidungen tref

fen?“ Wir als stärkste Fraktion in der
Lichtenberger Bezirksverordnetenver
sammlung wollen auf unser Recht der
Kontrolle von Bezirksamt und Verwal
tung nicht verzichten. Aber natürlich
wollen auch wir kein Risiko eingehen
und niemanden gefährden.
Einerseits sind wir selbst Men
schen mit Risikofaktoren oder leben

Vor drei Jahren wurde im Bezirk ein
Erfolgsmodell gestartet: das Famili
enbüro Lichtenberg. Wir wollten eine
Anlaufstelle für alle Familien im Bezirk
schaffen, die anders als das klassi
sche Amt und gleichzeitig Teil dessen
ist. Mit Erfolg. Das wissen diejenigen,
die das Familienbüro bereits betreten
haben. Zu dem hellen, einladenden
Raum steht gefühlt meist die Tür off
fen und die Kolleg*innen vor Ort be
grüßen die Ratsuchenden mit einem
Lächeln. Die Besucher fühlen sich
nicht nur willkommen mit ihren Sor
gen oder Fragen, sondern auch kom
petent beraten. Mehr als 20.000 Fa
milien wurden in der Zwischenzeit dort
begrüßt. Damit ist eine gänzlich neue
Bindung an das Bezirksamt Lichten
berg entstanden. Das Familienbüro
am Standort Große-Leege-Straße 103
ist mittlerweile eine feste Institution
für Familien-Beratungen und als Kon
taktstelle zum Jugendamt etabliert.
Nun wurde das Angebot erweitert.
Seit Anfang November hat Lichten
berg jetzt auch ein mobiles Familien
büro. Dieses berät Familien dezentral.
So können sich noch mehr Lichten

bergerinnen und Lichtenberger bera
ten lassen. Auf dieses Angebot sind
wir sehr stolz. Wir hoffen, dass es er
folgreich sein wird.
Mobil bedeutet in dem Fall, dass ein
Auto des Familienbüros Beratungs
orte im Bezirk abfährt und seinen
Stand an unterschiedlichen Orten
aufbaut. Dort werden dann Sprech
stunden angeboten. Ich freue mich,
dass wir mit diesem bislang berlin
weit einmaligen Konzept noch mehr
Lichtenberger Familien erreichen. Wir
verkürzen Wege und schaffen noch
mehr Beratungsangebote. Das steht
unserem Bezirk als familienfreundliche
Kommune gut zu Gesicht.
Der Teamleiter des mobilen Famili
enbüros, Tim Marzahn, freut sich da
rauf, die Erfolgsgeschichte des Fami
lienbüros mit dem engagierten Team
weiterzuschreiben.
MICHAEL GRUNST

z Sprechstunden und wichtige
Informationen zur aktuellen
Beratungssituation finden
Interessierte unter:
www.familienbuero-lichtenberg.de

© BEZIRKSAMT LICHTENBERG
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Erinnerung an die Shoah Ein voller Erfolg wird
mobil

Das Team des mobilen Familien
büros.

mit Hochrisiko-Menschen zusammen
und anderseits haben wir als Politi
ker*innen auch eine Vorbildfunktion.
Sitzungen finden überwiegend digital
statt und die November-BVV haben
wir kurzfristig abgesagt. Wie es in den
nächsten Monaten weitergeht, kann
ich nicht voraussagen. Doch auch
wenn unser Fraktionsbüro nicht mehr

so regelmäßig wie früher besetzt ist,
per E-Mail sind wir immer erreichbar.
Auch Post wird regelmäßig gelesen
und fast alle Bezirksverordneten ha
ben eine eigene E-Mail-Adresse.
Schaut einfach mal auf unserer
Homepage vorbei oder bei Facebook.
KERSTIN ZIMMER
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Der Inhalt soll attraktiv rüberkommen – Uta Tietze

Würde die info links nur aus reinem
Text bestehen, so wäre das Lesen
langweilig und ermüdend. Der Ge
staltung der Zeitung kommt eine we
sentliche Rolle zu. Dazu gehört der
Wiedererkennungswert, aber auch
das Sichtbarmachen der Gedanken
der Autorinnen und Autoren. Diese
Aufgabe liegt in den Händen von Uta
Tietze. Sie ist selbstständige Kommu
nikationsdesignerin. Ihr Diplom hat
sie in den 90er Jahren an der Kunst
hochschule Weißensee erworben.
Uta, die 1963 in Erfurt geboren
und in Sömmerda aufgewachsen ist,
zeichnete schon als Kind gern und
besuchte Zeichenkurse. Möglicher
weise ist diese Begabung ein Erbteil
ihres Vaters, eines Architekten. Ihre
Mutter arbeitete als Kreisjugendärz
tin. Uta wuchs mit ihrer Schwester
auf, später kam noch ein Halbbruder
dazu. Von 1982 bis 1987 studierte
Uta an der Berliner Humboldt-Univer
sität Deutsche Sprache und Literatur
und Kunsterziehung und wurde Leh

Uta Tietze
rerin. Die Arbeit während des letzten
Studienjahres an einer problembe
hafteten Schule in Friedrichshain
machte ihr bewusst, dass dies nicht
die Arbeit ist, die sie zufrieden stellen
würde. Das Arbeitsamt der DDR ver
mittelte sie dann an die Neue Berliner
Galerie im Zentrum für Kunstausstel
lung der DDR mit Sitz im Alten Mu
seum. Uta arbeitete dort als wissen
schaftliche Mitarbeiterin. Zu ihren
Aufgaben gehörte die Organisation
von Ausstellungen mit Arbeiten von
Künstlerinnen und Künstlern aus dem
sozialistischen Ausland. Die Arbeit
machte ihr Spaß und hier lernte sie
freiberufliche Grafiker kennen, die für
die Ausstellungen Plakate und Flyer
gestalteten. Das weckte ihr Interesse
und sie begann sich für das Berufsbild
des Grafikdesigners zu interessieren.
Wie viele Ostdeutsche auch, verlor
Uta mit der „Wende“ ihre Arbeit und
musste eine erstaunliche Erfahrung
machen. Sie war alleinerziehende

Mutter geworden und das Arbeitsamt
empfahl ihr eine Rechtsanwältin, die
für gekündigte Frauen aus verschie
denen Beschäftigungsverhältnissen
und Betrieben eine Abfindung aus
handeln würde, da die Kündigung
Schwangerer gegen das Arbeitsrecht
verstoßen hatte. Doch die Anwältin
hatte eine kriminelle Rechtsauffas
sung und brannte mit den Abfin
dungsgeldern durch.
Sehr gern hingegen erinnert sich
Uta Tietze an das Studium an der
Kunsthochschule Weißensee. Das
Studium, einschließlich Grundstudi
um mit seinen verschiedenen künstle
rischen Feldern kam ihrem Interesse
sehr entgegen. Nach dem Abschluss
arbeitete sie als Freiberuflerin in einer
türkischen Werbeagentur im Tiergar
ten, die sich auf Ethnomarketing spe
zialisiert hat. Hier hat Uta viel über
interkulturelles Marketing gelernt und
später als Art Directorin gearbeitet.
2009 orientierte sich Uta Tietze frei
beruflich neu. In den Mittelpunkt ihrer
Arbeit rückten nun Corporate Design,
die Kommunikation von Umweltthe
men und sie gestaltet u. a. Flyer, Lo
gos, Broschüren und Websites.
In der Zwischenzeit hatte sie eine
zweite Tochter zur Welt gebracht.
Für DIE LINKE in Lichtenberg ist Uta
Tietze seit 2015 tätig. Ihr Lebenspart
ner, der im Bundestag für DIE LINKE
arbeitet und seit kurzem auch ihr
Ehemann ist, hatte diesen Kontakt
hergestellt. Über Uta Tietzes breitge
fächerte Arbeit kann man sich auch
auf www.c-co.de informieren. Beson
ders stolz ist Uta auf die Gestaltung
eines Buches, das sich gegen die
Verschwendung von Lebensmitteln
richtet und verschiedene Ansätze
aufzeigt, dieser Verschwendung ent
gegen zu wirken.
Obwohl Uta Tietze mit ihrem Mann
in Berlin lebt, so ist sie auch Thürin
gerin geblieben. Dort im Kyffhäuser
Landkreis besitzt sie ein Wochenend
haus mit Garten. Der Umweltschutz
liegt ihr dabei sehr am Herzen. Sie
bevorzugt naturnahes Gärtnern. Sie
wandert gern und arbeitet an einem
eignen Kinderbuch über die Erlebnis
se eines Kindes im Wald. Ihre Töchter
sind mittlerweile erwachsen und stu
dieren. Denken Sie, liebe Leserinnen
und Leser auch an Uta Tietze, wenn
Sie die info links in den Händen hal
ten.
DANIELA FUCHS

WANN UND WO
z

z

Freitag, 18.12.
Weihnachtliche Hofmusik mit
Ralf (E-Gitarre)
18:00 Uhr Innenhof Wiecker Str.
18:40 Uhr Innenhof Barther Str.
19:30 Uhr Am Humboldt Haus
(Warnitzer Straße 13A)
20:20 Uhr Anna-Ebermann-Stra
ße, Nähe Kieztreff, (Innenhof)
Sonntag, 20.12.
Trompete mit Philipp Sindy
15:00 Uhr Huronseestraße 100
15:45 Uhr Dolgenseestraße
Innenhof mit 2 Punkthäusern
16:20 Uhr Neubau Dolgensee
straße (Nähe Marco Polo)
17:15 Uhr Ilsestraße

KULTURTIPP

Ein Besuch im DistelKabarett lohnt sich immer
Ich hatte das Glück im Oktober, eine
Woche vor dem sogenannten Lock
down light, noch einmal die Distel
besuchen zu dürfen. „Weltretten für
Anfänger – Einmal Zukunft und zu
rück!“ Auf der Couch ihres Psycholo
gen hat Frau Merkel eine grandiose
Idee, um doch noch ewigen Ruhm zu
erlangen … Im Mittelpunkt ein Ehe
paar, das gemeinsam mit dem Vater ein knurriger, aber irgendwie doch
sympathischer Kautz – in dessen Ei
gentumswohnung lebt. Corona steht
im Mittelpunkt und die Reise in die
digitale Zukunft stellt sich für jeden
dann doch als Herausforderung dar.
Mehr wird jetzt nicht verraten. Die
Distel überzeugte wieder mit der be
kannten Darstellung von Wahrheit,
aktuellen Themen und vielen Angrif
fen auf die Lachmuskeln. Eine Wohl
tat und Erleichterung in diesen Zeiten
und immer wieder zu empfehlen.
		
CAMILLA SCHULER
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AKTUELLES

Die Helfer von Laib & Seele

Die info links soll künftig auch
zu hören sein.
stützen. Wir würden uns über jede
Nachricht an gesine.loetzsch.ma04@
bundestag.de freuen!
Da dies unser erster Probelauf
sein wird, sind wir gespannt, welche
Möglichkeiten und Grenzen entdeckt
werden. Wenn das Angebot gut ange
nommen wird, möchten wir es auf an
dere Themen der info links ausweiten,
sodass auch weitere Autor*innen die
Möglichkeit haben, ihrem Artikel eine
Stimme zu geben. Wenn Ihr Tipps, Kri
tik oder Ideen habt, dann sind auch
diese herzlich willkommen in meinem
Postfach mit der obigen Adresse. Bis
dahin freuen wir uns auf interessante
Textbeiträge und hoffen, dass sie in
der Zukunft noch mehr AnKLANG fin
den.
ELISA OTTO

Baubeginn in der Seefelder
Straße verschiebt sich

den Discountern entsorgt werden,
begutachtet, per Hand sortiert und im
Anschluss ausgegeben. Und das für
eine kleine Spende. Von diesen Ein
nahmen werden die Betriebskosten
für die Räumlichkeiten und die Miete
für Leihwagen finanziert. Das reicht
noch nicht ganz, aber mit zusätzli
chen Spenden von Einzelnen und aus
der Kirchengemeinde in Hohenschön
hausen ist alles möglich.
Jetzt noch eine persönliche Sache:
Das Team würde sich über weitere
Unterstützung freuen. Leute, die Lust
und Zeit haben und körperlich dazu in
der Lage sind, weil auch schwere Kis
ten zu bewegen sind, können sich per
E-Mail lus@kirche-berlin-wartenberg.
de oder telefonisch beim Gemeinde
büro 030 925 14 90 melden.
Vielen Dank an alle Ehrenamtli
chen, die jede Woche das Licht an
knipsen und für die Menschen da
sind, die so sehr auf Hilfe angewiesen
sind.
INES SCHMIDT

© RALF SCHULTHEISS

Unterstützung, wie die von
Ines Schmidt, ist bei Laib & Seele
immer willkommen.

Die Vertreter der Mieterinitiative Seefelder Straße bekamen von
Robert Schneider von den LINKEN (rechts) Unterstützung.
In der Seefelder Straße 34-46 plant
die HOWOGE ein Pilotprojekt. Der
Baubeginn war für den Dezember die
sen Jahres angekündigt. Konkret geht
es um eine Dachaufstockung, um zu

„Laib & Seele“ in der Grevesmühlener
Straße 16 ist inzwischen ein Begriff
für alle Hohenschönhauser*innen.
Die Ausgabestelle – eine Kooperation
der Berliner Tafel e. V. und der Evan
gelischen Kirchengemeinde Warten
berg – unterstützt viele Menschen mit
Lebensmitteln, die es im Leben nicht
so einfach bzw. keine andere Chance
haben, sich mit dem Notwendigsten
zu versorgen. Unterstützt wird „Laib &
Seele“ durch viele Ehrenamtliche und
Spenden der Lebensmittelmärkte.
Besonders wichtig ist mir, dass
„Laib & Seele“ keine Regelleistung des
Sozialamtes ist.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter arbeiten ehrenamtlich, in ihrer Frei
zeit und umsonst. Sie sind immer da
bei, immer mit guter Laune und immer
mit einem offenen Ohr, egal welches
Thema an sie herangetragen wird.
Sobald die Fahrer*innen aus den
Supermärkten zurückkehren, wird
die Fracht an Speisen, die sonst von

© DIRK WALLS

© DIE LINKE

Lichtenberger Stimmen

Die info links, unser zuverlässiges
Printmedium in Lichtenberg, kann
demnächst auch auditiv genossen
werden. Damit möchten wir vor al
lem die Menschen ansprechen, die
aus verschiedensten Gründen keinen
Zugang zur info links über das Lesen
bekommen. Geplant ist zunächst die
Vertonung unserer Kategorie „Ich
sag mal …“, bei der sich Genoss*in
nen vorstellen oder ein Statement zu
einem bestimmten Thema abgeben.
Hierzu laden wir natürlich alle Au
tor*innen ein, sich daran zu beteili
gen.
Außerdem suchen wir jemanden,
der sich mit Formaten der Tontechnik
auskennt und Lust darauf hat, dass
neue Projekt ehrenamtlich zu unter
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sätzlichen Wohnraum zu schaffen. Da
allerdings einige Fragen seitens der
HOWOGE unbeantwortet blieben –
unter anderem konnten Fragen zur
Sicherheit oder der Parkplatzsitua

tion nicht geklärt werden – wandte
sich die Mieterinitiative sowie der
Kiezbeirat „Lebensnetz“ an unsere
Partei zur Unterstützung. Ein Ziel war
es, aufgrund der zunehmenden Infek
tionszahlen zumindest eine Verschie
bung des Baubeginns zu erreichen.
Ansonsten wäre die Mieterschaft vor
dem Hintergrund der Corona-Pan
demie und in der Vorweihnachtszeit
zusätzlich unnötig belastet worden.
Gemeinsam ist es uns nun gelungen,
die HOWOGE zu einem Entgegenkom
men zu bewegen. Es liegt die Zusage
vor, dass der Baubeginn verschoben
und nicht im Dezember gestartet
wird. Zudem wurde versprochen, für

die beginnenden Bauarbeiten im kom
menden Jahr ein entsprechendes Hy
gienekonzept und einen detaillierten
Bauablaufplan vorzulegen.
Daran wird sich die HOWOGE in
den kommenden Wochen und Mo
naten messen lassen müssen. Die
zusätzliche Zeit sollte ebenfalls dazu
genutzt werden, den Dialog mit der
Mieterinitiative wieder zu intensivie
ren und die noch offenen Baustellen
zu klären. Denn nach wie vor gibt
es Gesprächsbedarf. Wir werden die
Mieterinitiative weiterhin unterstüt
zen und uns für deren Belange einset
zen.
ROBERT SCHNEIDER
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© NORMAN WOLF

9

Musik für alle: Das
Bezirksamt unterstütz
te das Projekt mit
15.000 Euro. Künstler
wie Andrej Hermlin und
andere Bands spielten im Sommer
auf dem Johannes-Fest-Platz unter
freiem Himmel.

17

600 Euro für die
Knirpsenfarm:
Unsere Verordneten
spendeten 600 Euro
für den Kinderbauernhof in Mal
chow.

10

© BÜRO LÖTZSCH

Ferienschwimmen:
Unsere BVV Fraktion
setzt sich für bezirklich finanziertes Fe
rienschwimmen ein.
Im letzten Jahr nahmen
gut 50 Kinder an dem ersten
Schwimmkurs teil.

Gegen rechte Hetze: DIE LINKE stellte
sich mit zahlreichen
Vertreter:innen der
rechtsextremen Demo
des „Dritten Weges“ entgegen.

18

© CAMILLA SCHULER

Masken und Desinfektionsmittel spendete Gesine Lötzsch
an Seniorenheime und
Kitas. Hier im Bild mit der
Leiterin der Kita Frau Rakow.

11

Kinosommer: Das Be
zirksamt zeigte auf der
Trabrennbahn „Bohe
mian Rhapsody“ und
die BVV-Fraktion den Film
„Ich, Daniel Blake“. Besucher*
innen aus ganz Berlin kamen nach
Karlshorst.

19
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© WELLPHOTO/ ADOBESTOCK

3

Eine soziale Erhaltungsverordnung
für den Weitlingkiez
wurde auf unseren
Antrag von der BVV be
schlossen. Luxussanierungen
können dadurch verhindert wer
den.

12

Neues Versammlungsgesetz: Unsere
Leitlinie ist, die Ver
sammlungsfreiheit zu
stärken!

© BÜRO SCHMIDT

© M. SCHÄFER

2

Eine Kinderplansche
für Hohenschönhausen. Aus unserer
Initiative wurde noch
rechtzeitig im Sommer Realität.
Im Juli eröffneten wir mit dem Bür
germeister die Plansche im Park
an der Neubrandenburger Straße.

© NORMAN WOLF

125 Jahre Karlshorst –
150 Bäume für Karls
horst: Das haben wir
versprochen. Am 24.
Oktober haben wir den
ersten Baum in der Stolzenfels
straße gepflanzt: Es handelt sich
um eine Ziereiche.

© MAX GALLE

© BÜRO LÖTZSCH

1

Mietendeckel: Mieter
schutz durch Einfrie
ren und Absenken
überhöhter Mieten!

© NORMAN WOLF

© DIE LINKE THORSTEN STRASAS

© WÄHNER (BERLINER WOCHE)

Adventskalender

Durch den Einsatz
unserer Abgeordneten Ines Schmidt
wurden die Kosten für
einen „Zubringer-Bus
für das Tierheim Berlin“ bewilligt.
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Abstimmungsgesetz: Wir erleichtern
Volksentscheide und
stärken die direkte
Demokratie!

© ADOBESTOCK

An der Sewanstraße
43 eröffnete die lang
ersehnte Grundschule
in der neuartigen Holz–
und Schnellbauweise.

Berlins erstes mobiles Familienbüro gestartet: Erfolgreiches
Beratungsprojekt des
Jugendamtes tourt durch
Lichtenberg.

Kitaplanung Lichtenberg: Ausbau
geht voran. Bezirk
setzt eigene Mittel für
Kitaneubau ein. Weiter
hin Erzieherinnen und Erzieher
gesucht!

Spaziergangsgruppe im Fehnpfuhl
gegründet: Gesun
de Gemeinsamkeit
erhält Förderung für die
nächsten fünf Jahre!

14

© ADOBESTOCK

© ADOBESTOCK
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Durch Gespräche mit
der HOWOGE und
Kassenärztlichen Ver
einigung konnte unse
re Abgeordnete Ines Schmidt
einen Kinderarztsitz gewinnen.

8

© M. GALLE

7

Die Stadt zurückholen: 2019 wurden
11.936 Wohnungen
in die öffentliche Hand
gebracht!

Wir sichern unsere
Kleingärten: Die
Linksfraktion veran
staltete im Sommer
eine Anhörung mit den
Vorsitzenden der Lichtenberger
Kleingartenanlagen.

16

© NORMAN WOLF

© MAX GALLE

Den Osten bewegen:
Für einen lückenlosen
und starken ÖPNV.
Mit ihrer Verkehrs
kampagne fordert die
BVV-Fraktion mehr und bessere
Verbindungen für Lichtenberg.
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© GESINE LÖTZSCH

5

Urbanes Zentrum für
Hohenschönhausen:
Mit einem Kulturhaus,
integrierter Bibliothek
und Veranstaltungsaal
wollen wir die Fläche vor dem
Kino aufwerten.

© BEZIRKSAMT LICHTENBERG

Ein pädagogisches
Zirkusprojekt für Hohenschönhausen:
Eine linke Initiative,
für die der Bezirk Geld
zur Verfügung stellt. Der Mietver
trag für die Nutzung der Fläche
Wartenberger Straße 175 ist in
Vorbereitung.

© BÜRO LÖTZSCH

© ADOBESTOCK

© DIRK WALLS

© BÜRO SCHLÜSSELBURG

GUTE TATEN FÜR
UNSEREN BEZIRK

Feriensommer: Unter
Corona leiden Kinder
ganz besonders. Zusammen mit dem Ver
ein „Berliner Familienfreunde
e. V.“ veranstaltete Gesine Lötzsch
ein Ferienprogramm.
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Zwischen den Zeiten sein

Fotorätsel
Wo hat die Keramik von Dieter Duschek, die eine Tierfabel erzählt,
ihren festen Platz?
Da wegen der Corona-Krise keine
Bundestagsbesuche stattfinden kön
nen, verlost Gesine Lötzsch Bücher
gutscheine von Lichtenberger Buch
handlungen im Wert von 20 Euro.
Einsendeschluss ist der 5. Januar 2021. 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 Novemberrätsels: Die Kletterburg steht im neuen
Wohnquartier Clara Weyl-Straße/Im
Lindenhof.
© JOACHIM PAMPEL

Vielen Dank für die vielen richtigen
Lösungen.

Die Geschäftsstelle der LINKEN
in der Alfred-Kowalke-Straße 14 hat
wie folgt geöffnet:
z dienstags 12 –17 Uhr
z mittwochs 13 –17 Uhr
z donnerstags 12 –17 Uhr
z freitags 12 –17 Uhr
Jeden letzten Mittwoch im Monat ge
schlossen. Vom 22.12.2020 bis zum
08.01.2021 bleibt die Geschäftsstelle geschlossen.
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 Dezember: 20. November
2020. Die nächste Ausgabe erscheint
am 9. Januar 2021.

Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck
Die info links kann man auch online
abonnieren: Interessent*innen melden
sich bitte in der Geschäftsstelle.
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

wollen“ anstanden, die von der Füh
rung nicht als solche akzeptiert wur
den. Jahrzehnte danach schließlich
„zerstörte die Selbstgerechtigkeit
der Macht den emanzipatorischen
Anspruch … mit dem die DDR ange
treten war, … den Humanismus derer,
die sich dem Faschismus nicht un
terworfen hatten“. Da half auch kein
Runder Tisch mehr.
Das Buch atmet einen humanisti
schen Gesellschaftsgestaltungsgeist,
den ich beim heutigen Erleben unse
res „Zwischen den Zeiten-Seins“ gern
an meiner Seite hätte.
JOACHIM PAMPEL

Rosa und Karl
gedenken
Das Gedenken an Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht im Januar 2021
wird ein besonderes sein. Das erklärt
sich nicht nur aus den Herausforde
rungen der Pandemie. Es ist inzwi
schen siebzig Jahre her, dass am
14. Januar 1951 die Gedenkstätte der
Sozialisten der Öffentlichkeit überge
ben wurde. Seitdem ist dies der Ort,
an dem die Tradition des Totengeden
© DROBEN - EIGENES WERK,
WIKIMEDIA.ORG

eben nicht nur ein Bild … es ist eine
andere Art von Wirklichkeit“, findet
er in Daniel Granins „Das Gemälde“
(1986 Volk & Welt). Kunst setze „der
alltäglichen Wirklichkeit, für die wir
verantwortlich sind, die Kategorie
Möglichkeit entgegen“.
Da werden Stimmungen wach, mit
denen ich damals z. B. aus Schuk
schins oder Konrad Wolfs Filmen
ging. Weit weg vom Epizentrum der
Kämpfe um Wahrheit und Weg des
Sozialismus, wie der Autor sie um
das 11. SED ZK-Plenum oder den
X. Schriftstellerkongress beschreibt,
war mir damals aber keineswegs klar,
dass Substanzfragen „wie wir leben

© JOACHIM PAMPEL

„Was keine Entwicklungsmöglichkeit
mehr in sich trägt“ endet „nur durch
einen Paradigmenwechsel“. Das von
Gunnar Decker benannte „Axiom“
der „Übergangsgesellschaft“ (Volker
Braun 1989) ergänzte dieser: „Die
revolution kann nicht ans Ziel kom
men als diktatur“. Warum konnte
sie das in der DDR, zu deren „Welt
verbesserungsanspruch“ ich mich
auch nach 30 Jahren ihres Untergan
ges unverändert bekenne, eigentlich
nicht? Decker untersucht in seinem
aktuellen Buch auf 430 Seiten vor
allem Prozesse, mit denen Literatur,
Kunst und Kultur die Wirklichkeit zu
gestalten versuchten. „Ein Bild ist

kens und der politischen Manifesta
tion Jahr für Jahr stattfinden. Diese
Tradition reicht weit zurück in die Ge
schichte Berlins. Sie hatte ihren Aus
gangspunkt 1848, als die Berliner ihre
Toten der Barrikadenkämpfe mit einer
Massendemonstration zu Grabe tru
gen. Dies wiederholte sich 1919, als
die Opfer der Januarkämpfe und die
von den Freikorps Gemordeten nach
Friedrichsfelde geleitet wurden. Die
im Umbruch befindliche SED/PDS
entschied sich 1990 diese Tradition
als Stilles Gedenken fortzuführen und
mit dem Ritual der Selbstinszenierung
der alten SED-Führung zu brechen.
Es gibt noch einen weiteren Grund
für das Gedenken im nächsten Jahr.
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
wurden beide 1871 geboren. Ihr Ge
burtstag jährt sich im März bzw im
Mai zum 150. Mal. Gelegenheit zum
Nachdenken, wie wir ihr ideelles und
politisches Erbe weiterführen wollen.		
		

JÜRGEN HOFMANN

