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Ich
sag
mal
…

Claudia Engelmann, gerade neu ins Abgeordnetenhaus gewählt, erhielt nach monatelangen Diskussionen
den Frauenpreis für ihr ehrenamtliches Engagement im Bezirkselternausschuss. In einer berührenden Rede
dankte sie allen, die sich für diesen Preis engagiert haben. Das damit verbundene Preisgeld spendet sie an
soziale Einrichtungen. (mehr siehe Fraktionsreport S. 3)

Einen Senat für die ganze Stadt!
In Lichtenberg haben überdurchschnittlich viele Menschen für den
Volksentscheid „Deutsche Wohnen
und Co enteignen“ gestimmt. Das ist
ein großer Erfolg! Und ein klares Zeichen an den zukünftigen Senat, die
Forderungen umzusetzen. Wer den
Volksentscheid missachtet, schadet
der Demokratie und den Mieterinnen
und Mietern. Übrigens ist DIE LINKE
die einzige Partei in der Stadt, die diesen Volksentscheid aktiv unterstützt
hat.
In Berlin verhandeln SPD, Grüne
und DIE LINKE über die politischen
Ziele und Aufgaben für die nächsten
fünf Jahre. Wir stellen die sozialen
Fragen in den Mittelpunkt: Es geht um

eine solidarische Stadt. Dazu gehören
soziale Mieten, ein funktionierender
Nahverkehr, ausreichend Kita- und
Schulplätze und eine sichere Gesundheitsversorgung. Kurz gesagt, es geht
um mehr soziale Sicherheit für alle.
Es gibt große Unterschiede in der
Versorgung unserer Stadt. Ein Beispiel: Einen Facharzttermin in Hohenschönhausen zu bekommen ist viel
schwieriger als in Zehlendorf. Das ist
nicht länger hinnehmbar. Ein zweites
Beispiel: Die Wahrscheinlichkeit, dass
die S75 nach und von Hohenschönhausen ausfällt, ist viel größer als
dass die S-Bahn in den Süd-Westen
der Stadt ausfällt. Das ist nicht länger
akzeptabel.

Die Berlinerinnen und Berliner erwarten keine Traumschlösser, sie
wollen einfach, dass die Stadt besser
funktioniert – nicht nur innerhalb des
S-Bahn-Ringes, sondern auch außerhalb.
In Lichtenberg wollen wir selbstbewusster unsere Forderungen an
den Senat richten. Ich denke da z. B.
an die geplanten Innenhofbebauungen. Ja, wir wollen Wohnungen bauen, wir wollen aber auch, dass sich
die Lebens- und Wohnqualität für
die Menschen, die schon Jahrzehnte
in Lichtenberg wohnen, nicht verschlechtert. Da können Sie sich auf
DIE LINKE verlassen.

Direkt:
Im Gespräch mit Gregor Gysi über
Niederlagen und Erfolge der LINKEN.

Analytisch:
Warum wir mehr mit den Menschen
diskutieren sollten.

Ungleich:
Wahlkampf mit ungleichen Mitteln.

…
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Am 9. November 1938 brannten in
Deutschland viele Synagogen, brachen Fensterscheiben von jüdischen
Geschäften und Wohnungen – Nazis
liefen mit Fackeln durch die Städte
und verwüsteten alles aus Hass gegen Jüdinnen und Juden.
2021 ist das Jubiläumsjahr „1700
Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Ein Jahr, für dass man sich fest
vorgenommen hat, auf die Vielfältigkeit des jüdischen Lebens aufmerksam zu machen – nicht nur auf die
Schreckensjahre 1933–1945, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa ausgelöscht wissen wollten. Der
9. November ist ein Anlass an die Geschichte zu erinnern, damit sie sich
nicht wiederholt. Denn auch heute
noch werden Menschen mit Kippa, einer jüdischen Kopfbedeckung, beleidigt, bespuckt und getreten. Der Hass
von damals ist der Hass von heute –
Antisemitismus.
Darum brauchen wir mutige Menschen, die gegen Antisemitismus auf
die Straße gehen, Opfern und Betroffenen den Rücken stärken und Zivilcourage zeigen. Sei es in Lichtenberg,
wenn eine Kneipe angezündet wird
oder in Halle, wenn ein Neonazi versucht, bewaffnet in eine Synagoge
einzudringen. Wir schauen hin!
		
ANIKA TASCHKE

GESINE LÖTZSCH

Ungerecht:
das Zwei-Klassen-Klasssenzimmer.

…
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Bibliothek zum Nulltarif

Bei überwiegend sonnigem Wetter
und ein bisschen Sprühregen erleb
ten 24 Mädchen im Oktober eine
wunderbare Fußball-FeriencampWoche auf dem Trainingsplatz Stor
kower Straße. Das teilt Susanne
Hoth verbunden mit einem ausdrück
lichen „Dank an das Trainerteam, im
Namen der Kinder und des coolsten
Camp-Trainerteams Wilkie, Lea &
Mara“ auf der Website von Lichtenberg 47 mit. Fußballtennis, Torwart
training, Passübungen, lustige Parkoure waren ebenso Trainingseinheiten wie das altersgruppengemischte
Abschlussspiel auf dem Großfeld.

© MAX GALLE

FUSSBALL-FERIENCAMP

Gesine Lötzsch unterstützte die Minibücherei vor dem Sewan-Kaufhaus
mit einer Spende.

GEWERBE-PLANUNG

NEUES BVB-STADION
Ein Großspielfeld, zwei Kleinspielfelder mit Kunstrasen und Trainingsplatzbeleuchtung, eine kunststoffbelegte 250-Meter-Laufrunde – das
sind nur drei des Dutzends neuer
Sport-und Trainingsanlagen, die
Ende Oktober auf dem Gelände des
BVB-Stadions in der Siegfriedstraße
neu eröffnet wurden. Darüber hinaus
sind in der vierjährigen Bauzeit für
rund 5 Mio. € aus dem Lichtenberger
Haushalt, dem Sportanlagensanierungsprogramm des Landes und Mitteln der Berliner Wasserbetriebe das
Sportfunktionsgebäude aufgestockt
und mit vier Umkleidekabinen sowie
zwei Duschräumen neu ausgestattet
worden. Die beiden Sportvereine
BVB 49 e. V. und JFC Berlin e. V.
nutzen ab jetzt gemeinsam mit acht
anderen Vereinen und Lichtenberger
Sportlern die erweiterten KapazitäJOACHIM PAMPEL
ten.

Bereits in vielen Städten, auch in verschiedenen Bezirken Berlins, gehört
die „Bücherzelle“ zum Alltag des
Straßenbilds. Hier kann jedermann
Bücher in einem Schrank deponieren,
die schon gelesen wurden bzw. die
man nicht mehr haben möchte, und/

oder Bücher mitnehmen, die interessant erscheinen. So sind bereits viele
Mini-Bibliotheken entstanden, ganz
unkompliziert, so ohne Ausweis, ohne
Entgelt, ohne Leihfristen und ohne
Öffnungszeiten.
Nun gibt es auch in Lichtenberg

ANDREA SCHACHT

Beteiligungskompetenz oder Betonlobby
Infolge des Überfalls der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOWOGE auf den Innenhof Atzpodien-/
Gotlinde-/Schottstraße „auf dem
lichten Berg“ haben Anwohner des
gleichfalls vom „Verplomben“ bedrohten Nachbarhofes Schott-/Gotlinde-/
Plonzstraße eine intensive Sachdebatte mit Baustadtrat Hönicke eingeleitet. Ende Oktober stellte er sich vor
Ort der Sachlage.
Anwohnermessungen des 42 Wohnungen umfassenden Baukomplexes
ergaben einen wesentlich höheren
Flächenversiegelungsgrad als im Bauantrag angegeben. Die bebaute Fläche von angeblich 19 % wird danach
auf mindestens 30 %. aufgebläht.
Obgleich das Baugenehmigungsbegehren der HOWOGE hier bislang
scheiterte, bleiben viele Fragen offen.
Ob und wie das Unternehmen neue
Bauanläufe nimmt? Und können sie
ihm verwehrt werden, allein weil der
gewachsene gesunde Lebensraum
für Familien, Flora und Fauna im Kiez
vernichtet wird? Wer bewerkstelligt
das? Seinen Einfluss als Baustadtrat
jedenfalls gibt Kevin Hönicke selbst
als gering an. So beklagte er u. a. die
HOWOGE nicht dazu bewegen zu können, an diesem sachlichen Treffen mit
den Mietern teilzunehmen. Immerhin
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Ein umfangreiches BebauungsplanProgramm für den Bereich zwischen
Vulkan-, Herzberg-, und Siegfriedstra
ße wurde in der letzten BVV der ver
gangenen Tagungsperiode absolviert.
So wird z. B. das Gelände südlich des
Zwischenpumpwerks Landsberger Allee 230 und der Grundstücke Landsberger Allee 270 und 272, westlich
der Straße Am Wasserwerk, nördlich
der Herzbergstraße 111–146 und
östlich der Vulkanstraße 10–13 im
Bezirk Lichtenberg als Gewerbegebiet
nach § 8 Baunutzungsverordnung geplant. Das schließt die „Sicherung der
öffentlichen und privaten Verkehrsflächen sowie Geh-, Fahr- und Leitungsrechte“ ein und gewährleistet einen
„privaten Grünzug sowie Flächen mit
Pflanzbindungen“.

so eine Bücherzelle. Direkt vor dem
Sewan-Kaufhaus, das als Second-
Hand-Laden auch Kleidung und Möbel
zu erschwinglichen Preisen anbietet,
wurde im Sommer dieses schmucke
Häuschen eröffnet. Die Menschen,
die hier leben, nutzen diese günstigen
Angebote sehr gern, und auch Kinder
schauen hier öfter mal rein.
Um das Projekt „Bücherzelle“ zu
finanzieren, hatte sich Norman Wolf
(im Foto re.) vom Verein „Gemeinsam
in Lichtenberg“ mit der Bitte um Unterstützung an den Fraktionsverein
gewandt, für den die Abgeordneten
der Bundestagsfraktion DIE LINKE
regelmäßig einen Teil ihrer Diäten an
Verbände und Vereine spenden, um
deren politische, soziale oder kulturelle Arbeit zu unterstützen. Nachdem dafür ein Betrag bereitgestellt
und überwiesen wurde, besuchte die
direkt gewählte Abgeordnete Dr. Gesine Lötzsch die Mini-Bücherei und
übergab den symbolischen Spendenscheck.

vermittelte ihm das Gespräch auf Augenhöhe in der Gotlindestraße offensichtlich das Gefühl einer massiven
Gefahr der Innenhofversiegelung.
Neben zahlreichen Einzelfragen
sind also grundsätzliche politische
Fragen aufgeworfen worden. Bleiben
die Senats-„Leitlinien für Beteiligung
von Bürgern an Projekten der räumlichen Stadtentwicklung“ gültig?
Werden die Bezirke endlich bevollmächtigt, über die Baugesetzgebung
hinausgehende frühzeitige Informa-

Baustadtrat Kevin Hönicke
(links) im Gespräch mit einem der
Bewohner H. Schlecht.
tion und Bürgerbeteiligung zu gewähr
leisten? Ist der bezirkliche Baustadtrat
frei, das von seiner BVV-Volksvertretung beauftragte planungsrechtliche
Verfahren nach § 30 des Baugesetzbuches einzuleiten?
Werden aus dem Innenhofverdichtungsdesaster in der Atzpodienstraße
die richtigen Lehren für die Zukunft
der Stadt gezogen. Wem gehört sie –
der Betonlobby oder den Menschen?
JOACHIM PAMPEL

I N F O L I N K S | N O V E M B E R 2 0 21

IM GESPRÄCH

03

Gregor Gysi hat es wieder getan

© ANATOLY ASHMYANSKIY

Gregor Gysi hat wieder seinen Wahlkreis direkt gewonnen. Wie macht er das? | Von Klaus Singer

z Herzlichen Glückwunsch zu
dein er Direktwahl in TreptowKöpenick! Was ist dein persönliches Erfolgsrezept?
Die Menschen im Wahlkreis wissen,
dass ich versuche, auch konkret etwas für sie zu erreichen, wenn sie
sich mit einem Problem an mich wenden. Ihnen ist klar, dass ich nicht zaubern kann, aber sie können sich darauf verlassen, dass ich mich bemühe.
Letztens schrieben mich Menschen
aus Köpenick an, die ihre Erholungsgrundstücke auf einer Fläche gepachtet haben, die dem Freistaat Bayern
gehört. Es gab die Befürchtung, dass
die Fläche verkauft werden soll und
die Pachtverträge nicht verlängert
werden. Die bayerische Staatsregierung hat mir dann bestätigt, dass es
keine Verkaufsabsicht mehr gibt und
die Pachtverträge verlängert werden.
Außerdem haben die Menschen seit
Jahren eine Haltung zu mir entwickelt.
z Werden in unserer Partei Nie
derlagen besser analysiert als Erfolge?
Wir tun uns mit beidem eher schwer.
Bei Erfolgen glauben alle, dafür ver-

antwortlich zu sein. Und bei Niederlagen soll die Schuld nur das jeweilige
Gegenüber tragen.
z Nur 4,9 % der Zweitstimmen
gingen an DIE LINKE. Das ist ein
Schlag in die Magengrube. Was ist
im Wahlkampf bei uns schiefgelaufen?
Am Wahlkampf lag es wohl nicht so
sehr. Die Stimmung war eigentlich
gut, die Veranstaltungen waren voll.
Unser Grundproblem war eher die
Vielstimmigkeit, der Streit in den Jahren zuvor. Die Leute wussten deshalb
nicht wirklich, wofür wir stehen. Hinzu kam, dass es nach der Merkel-Ära
darum ging, wie man eine andere
Politik auch wirklich um- und durchsetzen kann. Uns ist es nicht gelungen, das Vertrauen der Menschen zu
gewinnen, dass wir wirklich bereit
sind, unsere politischen Ziele, die sie
mehrheitlich befürworteten, auch in
entsprechenden politischen Konstellationen handlungswirksam umzusetzen.
z Warum haben wir gerade in Ostdeutschland so viele Stimmen verloren?
Der Eindruck trügt. Wir haben etwa

in NRW und in Brandenburg jeweils
die Hälfte unseres Wähleranteils verloren. Die Verluste waren also kein
spezifisches Ost-Problem, wirkten
sich hier aber schmerzlicher aus, weil
sie von einem höheren Niveau aus zustande kamen. Ohne Zweifel aber haben wir Abstriche daran zugelassen,
dass die Ostdeutschen uns als ihre
Interessenvertreter sehen können.
Zwar haben wir inhaltlich die ostdeutschen Fragen durchaus thematisiert.
Aber wir haben zu wenig getan, dass
man das auch sehen und hören kann.
Wir müssen die Ostidentität zurückgewinnen.
z AfD-Wähler haben rechtsextremen Protest gewählt. Wen kann
man wählen, wenn man linken Protest wählen will?
Wenn man mit seiner Stimme etwas
erreichen will, gibt es da nur DIE
LINKE. Aber dies ist eine weitere Facette unserer Niederlage. Wir haben
nicht deutlich machen können, dass
unsere politischen Vorschläge auch
Ausdruck unseres Protestes gegen
die herrschenden Zustände sind. Es
kommt nicht von ungefähr, dass wir
in Berlin unser bestes Bundestagser-

Es ist erstaunlich und bewundernswert, wie es Gregor Gysi
immer wieder schafft, seine
Zuhörerinnen und Zuhörer in
seinen Bann zu ziehen.
gebnis hatten und bei der Abgeordnetenhauswahl absolut die Stimmenzahl
sogar gehalten haben. Die Unterstützung des Volksentscheids zur Vergesellschaftung privater Wohnkonzerne
war Protest, der zugleich mit einer
linken Mieterschutzpolitik im Senat
verbunden war.
z Eine 85-jährige Rentnerin sprach
Gesine auf der Straße an. Sie wollte wissen wann die Rentenangleichung kommt, das hätte der Gysi
doch im Bundestag versprochen …
Du hast natürlich nichts versprochen, sondern die Rentenangleichung von den Bundesregierungen
gefordert. Aber ist nicht der Eindruck verständlich, dass wir viel
erklären, aber zu wenig ändern?
Dass auch 31 Jahre nach der deutschen Einheit noch nicht die gleiche
Rente für die gleiche Lebensleistung
gezahlt wird, ist und bleibt ein Skandal. Umso enttäuschender ist es, dass
unsere Stimmenzahl nicht ausreichte,
um das in einer rot-rot-grünen Koalition endlich zu erreichen.
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AUS DEM BUNDESTAG

Teure Übergangs
lösung
Ein Standort des Bundeswirtschaftsministeriums muss saniert werden,
so weit so notwendig. Für die Steuerzahlenden wird jedoch das Ausweichquartier, das für die Mitarbeitenden
der Behörde gemietet wird, zum empfindlichen Kostenfaktor.
Bei einer großzügigen Vertragsdau
er von 15 Jahren wird die Miete insgesamt 240 Millionen Euro kosten.
Nachdem zuletzt das Bundespräsidialamt mit Sanierungskosten von
200 Milliarden Euro zu Buche schlug,
Kanzleramt und Finanzministerium
ebenfalls mit Ergänzungsbauten für
hohe Kosten sorgten, ist diese Entscheidung höchst fragwürdig. Gesine Lötzsch kommentiert hierzu: „Ich
habe den Eindruck, dass zurzeit alle
Investitionsmittel der Bundesregierung in den Ausbau der eigenen Büros
fließen.“

Riestern für Reiche
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat 20 Jahre nach der Einführung der sogenannten „RiesterRente“ die Verbreitung der durch
staatliche Zulagen geförderten, privaten Zusatzrente innerhalb der Bevölkerung untersucht.
Im Ergebnis stellt das Institut
gravierende Unterschiede bei der
Nutzung in den verschiedenen Einkommensgruppen fest. Unter den
Ärmsten haben lediglich 13 Prozent
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Riestervertrag, bei den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit den höchsten Einkommen
sind es 32 Prozent. Dies zeigt: Staatlich gefördert werden insbesondere
die privaten Renten der gut Situierten, wirksamer Schutz vor Altersarmut sieht anders aus.
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Wie weiter?
Das schlechte Bundestagswahlergebnis sitzt unserer Bundestagsfraktion
und der ganzen Partei tief in den Knochen. Wir haben jetzt 30 Abgeordnete weniger in unseren Reihen. Wie
werden wir die Arbeit, die auch nicht
weniger wird, mit einer viel kleineren
Fraktion bewältigen?
Es wurden schon viele Wahlanalysen geschrieben. Manch einer wusste
schon vor dem Wahlabend die Gründe
für unsere Niederlage. Das ist wenig
glaubwürdig. Ich musste erst einmal
innehalten – die Niederlage verarbeiten. Ich hatte gehofft, dass wir aus
der Wahlniederlage 2002 mehr gelernt hätten.
Doch vielleicht sollten wir nicht nur
unsere Niederlage analysieren, sondern auch unsere Erfolge. Warum waren wir in Leipzig, Köpenick-Treptow
und Lichtenberg erfolgreich? Warum
haben wir dort die Direktmandate gewonnen?
Ich habe für mich eine Antwort gefunden: Wir müssen uns wieder mehr
auf unsere Kernaufgaben konzentrieren und geschlossener handeln. Das
ist natürlich leichter gesagt als getan.
Wir haben seit über 30 Jahren einen
klaren Wählerauftrag: Wir sollen das
Land sozialer, friedlicher und gerechter machen. Das geht nur, wenn wir
den Menschen immer wieder zuhören
und ihre Probleme ernst nehmen. Ich
halte nicht viel von Meinungsumfragen. Ich halte aber viel von persönlichen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wer zuhört, der
kann schnell feststellen, dass wir im

Bundestag häufig an den Menschen
vorbeireden. Die Details, die wir diskutieren, werden häufig gar nicht verstanden. Gleichzeitig kommen unsere
wichtigsten Botschaften bei den Menschen zu selten an.
Wenn ich mir ein geschlossenes
Handeln wünsche, dann schließe
ich Diskussionen gar nicht aus. Im
Gegenteil, wir müssen sogar mehr
diskutieren, und zwar in der Sache.
Doch dann müssen wir gemeinsam
das Beschlossene auch gemeinsam
umsetzen. Die Diskussionen müssen
auch so geführt werden, dass viele
Menschen diese auch anregend finden und mitdiskutieren wollen.
Es wurde in den vergangenen Jahren viel über Inklusion gesprochen.
Wenn wir diesen Ansatz ernst nehmen
wollen, dann dürfen wir aber in unserer Partei nicht Menschen ausschließen, weil sie nicht die gleiche Meinung
haben, wie wir selbst. Wer nur seine
eigene Meinung gelten lässt, wird das
Land nicht verändern können. Denn
wir brauchen mehr als 4,9 Prozent der
Wählerinnen und Wähler, um unser
Programm umzusetzen.
Das wird nicht ganz einfach. Die
geplante Ampelkoalition wird immer
dann rot leuchten, wenn es um die Interessen der Mehrheit der Menschen
in unserm Land geht und grün leuchten, wenn die Wünsche der Vermögenden in unserem Land erfüllt werden sollen. Da spielen wir nicht mit.
Die Ampel könnte schneller ausfallen als es den Regierenden lieb sein
kann.
GESINE LÖTZSCH

Falsche Prioritäten

		

MAX GALLE

Eine Anweisung des Deutschen Skilehrerverbandes bei der Verschüttetensuche lautet: „Erste Sondierung
nicht erfolgreich > nachsondieren!“
Gleiches möchte man SPD und
Grünen zurufen angesichts dessen,
was sie als Ergebnis ihrer Sondierungsgespräche mit der FDP präsentiert haben. Keine Abschaffung
von Hartz IV, sondern ein Bekenntnis
zum Sanktionsregime, keine steuerliche Entlastung von Geringverdienern, keine Vermögensteuer, kein
Mietendeckel, keine Finanztransaktionsteuer, dafür Bekenntnisse zur
Schuldenbremse und europäischen
Spardiktaten, zu Rüstungsausgaben
und zu Vollgas auf deutschen Autobahnen.
Das Papier atmet nicht nur den
Geist der neoliberalen FDP, aus fast
jeder Zeile scheinen uns Arbeitgeberverbände und Wirtschaftslobbyisten
anzusprechen: von „Flexibilisierung“
über „Entbürokratisierung“ bis „Beschleunigung“.
Mag sein, dass SPD und Grüne in
der FDP eine lange gesuchte Partnerin gefunden haben, das Neoliberalste aus sich herausholen zu dürfen,
was schon immer in ihnen steckte.
Mag sein, dass SPD und Grüne beim
Geschacher um Ministerposten und
Präsidentenstühle inhaltliche Kröten, ja Ochsenfrösche zu schlucken
bereit waren und mag sein, dass
FDP-Lindner bei jedem Widerwort immer schon die Türklinke des Verhandlungszimmers in der Hand hielt. Aber
eine Abschaffung der Tageshöchstarbeitszeit, also eine Verabschiedung
vom Achtstundentag, als „Experimentierraum“ für Arbeitgeber in solch ein
Papier zu verhandeln, ist selbst für die
Erfinder von Hartz IV eine neue „Qualität“.
TINKO HEMPEL

SPRECHSTUNDE
© TONI KRAUS

Will man herausfinden, welche Themen für die Bundesregierungen unter
Kanzlerin Angela Merkel von herausragender Bedeutung waren, so empfiehlt
sich ein Blick auf die ausgerichteten
Gipfeltreffen.
Dr. Gesine Lötzsch stellte eine entsprechende Anfrage im Deutschen
Bundestag. Das Kanzleramt sah sich
nur in der Lage, diese Frage für die
vergangenen beiden Legislaturen zu
beantworten. Die ernüchternde, wenn
auch wenig überraschende Antwort:
Es fanden 12 Autogipfel, 8 Umweltgipfel, ein Wohnungsgipfel und kein
Sozialgipfel statt.
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Gesine überreichte Cornelia Schweighofer eine BVG-Monatskarte.
Frau Schweighofer hatte den Flyer „Kurz&bündig“ im Briefkasten und hat
die Preisfrage richtig beantwortet. Die Frage lautete: Welche Partei nimmt
keine Spenden von Konzernen an? Die richtige Antwort: DIE LINKE.

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:
Mittwoch, 17.11., 17 bis 19 Uhr
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Sozialer Wohnungsbau – und dann?

Der neu gewählt Fraktionsvorstand der LINKEN – Tatjana Behrend,
Toni Kraus, Kerstin Zimmer, Norman Wolf, Camilla Schuler und Antonio
Leonhardt (v. l. n. r.)

Nochmal Danke und Start
in die neue Wahlperiode
Da sind uns doch im letzten Monat drei Danksagungen an
ausgeschiedene Fraktionsmitglieder weggerutscht: Danke
an Sebastian Füllgraf. Du hast regelmäßig auf Twitter unsere Fahne hochgehalten und uns verteidigt, Jugendhilfe
und Inklusion/Integration waren Deine Themen. Danke an
Marion Baumann. Für den Bürger:innen-Haushalt hast Du
im Begleitgremium viele gute Ideen aus der Bevölkerung
in unserem Sinne unterstützt und Dich dafür engagiert.
Danke auch an Claudia Engelmann. Du hast es erfolgreich geschafft, den Wahlkreis 3 für DIE LINKE wiederzugewinnen und bist ins Abgeordnetenhaus eingezogen. Wir
werden weiterhin zu den Themen Jugend und Schule eng
zusammenarbeiten. Danke auch Dir für alles bisher und
viel Erfolg und Spaß mit Deiner neuen Herausforderung.
Inzwischen hat sich die neue Fraktion konstituiert und
ein neuer Fraktionsvorstand ist in großer Einigkeit gewählt
worden. Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden wurden als
Doppelspitze einstimmig wiedergewählt. Wir danken für
das in uns gesetzte Vertrauen. Tatjana Behrend und Antonio Leonhardt wurden als stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewählt. Camilla Schuler und Toni Kraus komplettieren den Fraktionsvorstand.
Somit ist der ganze Bezirk von Hohenschönhausen im
Norden über Friedrichsfelde in der Mitte bis Karlshorst

im Süden vertreten. Wir sind erfahrene und neue junge
Mitglieder – was die BVV-Zugehörigkeit wie auch unser
natürliches Alter anbelangt. So sind alle Interessen aus
den unterschiedlichsten Blickwinkeln vertreten. Eine gute
Grundlage um, wenn auch geschwächt, aber immer noch
als stärkste Fraktion, die Politik in unserem liebens- und
lebenswerten Bezirk weiterhin für alle hier lebenden Menschen aktiv zu gestalten und zu entwickeln. So bleibt die
Neugestaltung des Zentrums Hohenschönhausens eine
Herzensangelegenheit, genauso wie das Grün unter anderem durch Baum-Neupflanzungen nicht nur zu erhalten,
sondern auch zu erweitern. Eine erweiterte soziale Infrastruktur bleibt ebenso Priorität, wie auch endlich mehr
gute Fahrradwege im ganzen Bezirk.
Die neue Fraktion ist gut aufgestellt – hochmotiviert,
ehrlich, zuverlässig und zueinanderstehend. Gemeinsam
sind wir für alle Fragen, Sorgen, Probleme aber auch Lob
und Wünsche offen. Melden Sie sich und nehmen Kontakt
zu uns auf (Kontaktdaten siehe Impressum). Gern können
Sie sich auch an jede:n Einzelne:n wenden. Hoffentlich
ganz bald ist unsere Homepage aktualisiert; mit allen
fachpolitischen Zuordnungen und persönlichen Kontaktmöglichkeiten.
KERSTIN ZIMMER UND NORMAN WOLF

In den vergangenen Jahren hat DIE
LINKE bei Neubauten um jede sogenannte Sozialwohnung gekämpft
und dabei auch den Konflikt mit Investoren und anderen Parteien nicht
gescheut. Auf Sozialwohnungen hat
jeder Inhaber eines Wohnberechtigungsscheins Anspruch. Das sind
große Teile der Berliner Bevölkerung
– die Grenze liegt ungefähr bei 1.400
EUR netto im Monat. Im Rahmen der
sozialen Wohnraumförderung vergibt
das Land Berlin Baudarlehen und Aufwendungszuschüsse und vereinbart
im Gegenzug soziale Gegenleistungen
der Investoren. Für die Investoren ist
der soziale Wohnungsbau auf lange
Sicht ein einträgliches und vor allem
risikofreies Geschäft, für die Mieter
allerdings nur eine Lösung auf Zeit.
Denn nach einigen Jahren endet die
Förderung und die betroffenen Wohnungen fallen aus der Bindung. Der
Vermieter kann nun die Kostenmiete
verlangen, die häufig sogar über den
Angebotsmieten im nicht preisgebunden Segment liegt. Auch in Lichtenberg ist für viele Wohnungen die
Förderung in den letzten Jahren ausgelaufen. Massive Mietsteigerungen
von bis zu 250 EUR pro Monat sind
keine Seltenheit. Aktuell sind hiervon
die Mieter:innen in der Konrad-WolfStraße 62 bis 64 betroffen. Auch ihre
Miete soll sich zum neuen Jahr massiv
erhöhen. Viele können das nicht zahlen und müssten ihre Wohnung und
den Kiez verlassen.
Doch die Mieter:innen wehren sich
und verlangen ein Einlenken ihres
Vermieters, der „TRIGON ImmobilienVerwaltungsgesellschaft mbH“. DIE
LINKE unterstützt die Mieter:innen in
ihrem Protest. Das Land Berlin muss
in Zukunft bessere Förderinstrumente einsetzen oder die Wohnungen am
besten gleich selbst bauen. Im Bestand müssen mit den Eigentümern
Anschlussförderungen vereinbart
werden und die Mieter:innen brauchen nach Wegfall der Bindungen unbürokratische Mietzuschüsse.
ANTONIO LEONHARDT
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Der Fennpfuhl muss als grüne
Oase erhalten bleiben.
Die Bezirksverordnetenversammlung
hat in ihrer letzten Sitzung am 21. Oktober ohne Aussprache einen von mir
eingebrachten Antrag beschlossen,
dem sich die Fraktionen DIE LINKE,
der CDU, der SPD und die Bezirksverordneten von B90/Grüne als Miteinreicher angeschlossen haben. Er fordert das Bezirksamt auf, gemeinsam
mit dem Trägerverein der Parkläufer,
Vertretern des zuständigen Polizeiabschnittes, der Stadtteilkoordination
Lichtenberg-Nord, dem Bürgerverein
Fennpfuhl sowie Vertretern der in
Gründung befindlichen Bürgerinitiative „Sauberer Fennpfuhl“ eine Lagebewertung zur Situation im Fennpfuhlpark, im Stadtpark und anderen
öffentlichen Grünanlagen des Bezirkes vorzunehmen. Gegenstand sollen
unter anderem die Themen öffentliche Ordnung und Sicherheit, Vermüllung, Vandalismus und in Verbindung
mit dem Grillen auch Hygienefragen
und der wachsende Schadnagerbefall
sein.
Anlass und Hintergrund für diesen
Antrag sind zunehmende Sorgen aus
der Anwohnerschaft um den Erhalt

Kunstwerke im öffentlichen
Raum sollen erhalten bleiben

© RAINER BOSSE

Sauberer Fennpfuhl –
es muss etwas passieren

des Parks als grüne Oase, die zum
Spaziergang und Naturbeobachtung
einlädt. Sorglos weggeworfene oder
auch an der Parkbank „vergessene“
Reste vom Picknick oder Mittags
snack nehmen zu. Mehr als nur einmal gab es körperliche Auseinandersetzungen in den Abendstunden
und Anfang Oktober wurden die drei
Schwäne Opfer von sinnloser Gewalt.
Einer hat es nicht überlebt, ein zweiter kämpft in der Tierklinik um sein
Leben. Schließlich geht es auch um
den seit 2019 zunehmend zu beobachtenden Grilltourismus in den
Fennpfuhlpark, der für einen ständig
überbelegten Grillplatz und zahlreiche
illegale Grillorte sorgt. Begleiterscheinungen sind in der Grillsaison permanente Geruchsbelästigungen, häufig
Lärm, eine stinkende Freilufttoilette
am Ufer des Sees und nicht selten
auch die Entsorgung der Speisereste
und Grillutensilien in den Fennpfuhl.
Gerade Letzteres „freut“ die Ratten
und lässt die umfangreichen und teuren Schädlingsbekämpfungsaktionen
des Bezirksamtes ins Leere laufen. So
kann, darf und soll es nicht weitergehen.
RAINER BOSSE

Im April 2021 wurde aufgrund unserer
Initiative ein Antrag beschlossen, der
ab kommendem Jahr 100.000 Euro
für den Schutz und die Pflege von
Kunstwerken im öffentlichen Raum in
Lichtenberg bereitstellen sollte. Dafür
sollte ein extra Titel im bezirklichen
Haushalt geschaffen werden, um diesem Thema mehr Aufmerksamkeit
und Beachtung zu schenken. Denn
es findet sich an vielen Orten Kunst.
Auch wenn die Geschmäcker sehr
verschieden sind, so wünschen wir
uns dennoch, dass Kunstwerke nicht
einfach verkommen und irgendwann
ganz verschwinden.
Leider hat die Senatsfinanzverwaltung es abgelehnt, einen extra Titel

© KERSTIN ZIMMER

02

dafür einzurichten. Es sollen Gelder
an den unterschiedlichsten Stellen im
Haushalt eingeplant werden, je nachdem zum Beispiel ob ein Kunstwerk
in einer Grünanlage oder einem Gewerbegebiet steht und welche Verwaltungseinheit somit das Eigentum
an dem Kunstwerk innehat. Schließlich gilt in der Verwaltung stets: Erst
mal die Zuständigkeit prüfen. Die
Abarbeitung der notwendigen Sanierungs- und Pflegarbeiten aufgrund
einer Prioritätenliste wird so leider
erschwert. Jedes Amt werkelt nun allein vor sich hin. Hoffen wir, dass die
Kunst am Ende nicht noch mehr darunter leidet.
KERSTIN ZIMMER

Skulptur in der Nähe der
„Passage“ Volkradstraße.

Mehr Sport- und Spielflächen für die Rummelsburger Bucht
Und täglich grüßt das Murmeltier …
Was haben wir uns in den letzten
Monaten mit den Themen Schule,
Sportfläche, Naturerlebnispfad in
der Rummelsburger Bucht beschäftigt. Der Bolzplatz Hauptstraße 9
entfällt wegen des geplanten Schulneubaus.
Ob die zur Schule gehörende
Sportfläche der Allgemeinheit nach

Schulschluss zur Verfügung steht,
steht noch in den Sternen. Die lange
Zeit gehandelte Alternative, Hauptstraße 8, wurde jetzt durch den Senat kassiert. Nun hat der Ausschuss
Schule und Sport in seiner letzten
Sitzung noch eine Beschlussempfehlung, DS/2322/VIII, auf den Weg gebracht: Das Bezirksamt wird ersucht
für den Bereich Hauptstraße 8/9 und

angrenzende Flächen ein Gesamtkonzept zu möglichen Nutzungen zu erstellen … Der BVV soll spätestens im
Februar 2022 erste Ideen vorgestellt
werden …
Tatsache ist, dass dieses Thema
uns seit Jahren beschäftigt und bisher nicht ausreichend Gehör fand.
Manchmal habe ich den Eindruck,
dass das Schulamt lange Zeit nicht

wirklich mit einer neuen Schule dort
gerechnet und sich deshalb zu wenig mit der Suche nach Freizeitalternativstandorten beschäftigt hat. Es
bleibt abzuwarten, welche Ideen dann
präsentiert werden. Sicher ist aber,
dass wir genau hinsehen und auf die
im Wahlkampf gemachten Versprechungen verweisen werden.
CAMILLA SCHULER

FRAKTION VOR ORT

Am 7. Oktober wurde auf einer Festveranstaltung des Bezirksamtes der
Lichtenberger Frauenpreis 2021 im
Kulturhaus Karlshorst verliehen. Ein
Preis, der die Wogen höher schlagen
ließ. Warum?
Mehrere Eltern schlugen Claudia
Engelmann für den diesjährigen Frauenpreis vor. Ein Skandal für mindestens zwei Bezirksstadträte. Es kann
doch nicht sein, dass eine Frau aus
der BVV und dann noch aus der
Fraktion DIE LINKE, diesen Preis erhält. Wohlgemerkt, die Ablehnung
erfolgte natürlich von Männern, und
offensichtlich mit wenig vorhandener
Weit- und Umsicht. Nach etlichen unschönen Diskussionen wurde durch
das Bezirksamt eine parteipolitisch
unabhängige Jury einberufen, die für
die Preisträgerin stimmte. Claudia Engelmann ist neben ihrem ehrenamtlichen Engagement in der BVV eine
großartige (Frauen-)Vernetzerin und
über das tägliche Maß hinaus in den
unterschiedlichsten Bereichen aktiv.
Sie gibt besonders den Schwächeren
eine Stimme und hört genau zu. Der
Preis wurde schließlich durch den Bezirksbürgermeister Michael Grunst
verliehen, der noch einmal deutliche
Worte zur Gleichstellung von Frauen
fand. Neben einer tollen musikali-
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Frauenpreis mit Hindernissen

Bezirksbürgermeister Michael
Grunst überreicht Claudia Engelmann den Frauenpreis.
schen Begleitung durch die Singersongwriterin Patzi wurde noch ein
alternativer Frauenpreis durch den
BVV-Vorsteher Rainer Bosse an Claudia Engelmann verliehen. Ursprünglich als Alternative angedacht, zeigt
aber dieser „zweite“ Preis deutlich,
wie mit dem Thema echte Gleichberechtigung von Frauen umgegangen
wird. Besonders in der Corona-Krise
wurden Frauen noch mehr gefordert.

Kinderbetreuung, Haushalt, Job wurden noch mehr als sonst von Frauen
erfüllt und die von Männern immer
beklatschten Berufe im Bereich der
Pflege und Medizin werden, raten Sie
mal, hauptsächlich von Frauen ausgeführt. Wir sind im Jahr 2021 und
besonders die diesjährige Verleihung
sollte uns immer wieder vor Augen
halten, was für ein steiniger Weg immer noch bis zur endgültigen Gleichstellung von Frauen vor uns liegt!		
		
CAMILLA SCHULER

© MAX GALLE

Für ein soziales Lichtenberg

DIE LINKE konnte ihr Ziel erreichen
und wurde erneut stärkste Kraft in
der BVV. Das Ergebnis kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verluste uns sehr schmerzen. Über fünf
Jahre haben wir kontinuierlich soziale
Kommunalpolitik gemacht und uns
mit Erfolg für ein attraktives Lichtenberg eingesetzt.
Kein Bezirksamt zuvor hat so viel
in die soziale Infrastruktur, Schulen,

Der fahrende Stadtplan war ein
Highlight des Wahlkampfes und
machte auch in Karlshorst halt.
in den Ausbau von Kinder- und Familienangeboten investiert. Unsere
Arbeit war immer sehr konkret. In
einem Stadtplan haben wir unsere Erfolge, wie die Einrichtung von Milieuschutz-Gebieten, den Bau neuer Schulen und vieles mehr dargestellt. Im
Wahlkampf wurde uns dabei vom politischen Gegner übelgenommen, dass

wir den Finger in die Wunde gelegt
haben, als es z. B. um die Bebauung
der Atzpodien- und Gotlindestraße
ging. Der SPD-Stadtrat, der Anspruch
darauf erhebt Bürgermeister zu werden, täuschte die Anwohner:innen
massiv. Dass Innenhofbebauung von
uns kritisch gesehen wird, zeigte
nicht nur dieses Beispiel, wo wir konsequent dagegenhielten. Dies trifft
auch für die Ilsestraße zu. Die guten
Ergebnisse für uns in den dortigen
Wahllokalen geben uns Recht. Das
Engagement wurde honoriert. Viele
der benannten Probleme haben sich
mit dem Ende der Wahlperiode aber
nicht in Luft aufgelöst. Für den Innenhof in der Ilsestraße braucht es bspw.
zügig einen Bebauungsplan. Die
Schulbauoffensive muss fortgesetzt
werden. Auch dürfen wichtige Investitionen in den Ausbau der Radwege
nicht geschoben werden. DIE LINKE
hat den Wählerauftrag erhalten, ihre
Arbeit fortzusetzen, als stärkste Kraft
mit einem linken Bürgermeister an
der Spitze.
NORMAN WOLF
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Meigl Hoffmann
erhält den „EDDI
2021“
Am 1. Oktober erhielt der Leipziger
Kabarettist Meigl Hoffmann den Kabarettpreis „EDDI“ für sein Lebenswerk. Der „EDDI“ ist der zweitälteste
Kabarettpreis der Bundesrepublik und
feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges
Bestehen.
Die Preisverleihung fand im Kulturhaus Karlshorst statt und Bezirksbürgermeister Michael Grunst freute
sich, dass die diesjährige Verleihung
wieder mit Publikum stattfinden
konnte. Für ihn ist dieses Event ein
ganz besonderer Höhepunkt im Lichtenberger Kulturkalender.
Er sagte über den Ausgezeichneten: „Meigl Hoffmann steht seit mehr
als zwei Jahrzehnten auf den Brettern
deutscher Klein- und Großkunstbühnen. Dabei hat er sich als vielseitiger

© BERLINER KABARETTPREIS DER EDDI E.V.
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Der „EDDI 2021“ ging an den
Leipziger Kabarettisten Meigl
Hoffmann.
Kabarettist und Sänger über die Stadt
Leipzig hinaus einen Namen gemacht.
Ich gratuliere ihm zu dieser hochverdienten Auszeichnung seines Lebenswerkes“.
Der Namenspatron für den Preis
ist der Kabarettist, Autor und Regisseur Edgar Kühlow (1925 – 2012), der
in Lichtenberg wohnte.
Hoffmann kann sich zudem über
ein Preisgeld von exakt 2021 Euro
freuen. Bevor sich der 1968 geborene Hoffmann dem Kabarett widmete,
hatte er eine Lehre als Maschinenund Anlagemonteur abgeschlossen.
1986 gründete er das Kabarett „Mutanfall“.
Gerade Kabarettprogramme wurden in der DDR von der Partei- und
Staatsführung argwöhnisch beäugt.
Hoffmann verließ 1989 die DDR und
kehrte nach zwei Jahren nach Leipzig
zurück. Nach Engagements auf verschiedenen Bühnen ist er seit 2019
am Kabarett Leipziger Pfeffermühle
tätig.
DANIELA FUCHS
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Eine Jahrhundertzeugin –
Erika Steinbrecher

WANN UND WO
z

22.11. und 6.12., 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6

KULTURTIPP
Claudia von Gélieu

Rosa Luxemburg in Berlin
Ein biografischer Stadtführer

Erika Steinbrecher
Was hat Erika Steinbrecher in 100
Jahren nicht alles erlebt: Die Weimarer Republik, die faschistische Diktatur, die Sowjetische Besatzungszone,
die DDR und das vereinte Deutschland. Es gibt viel zu erzählen, persönliches, eingebettet in die jeweiligen
gesellschaftlichen Verhältnisse. Ihre
Erlebnisse könnten Bücher füllen.
Geboren wurde Erika am 10. November 1921 in Dresden. Sie erzählt
von einem liebevollen Elternhaus, in
dem sie als Einzelkind umsorgt wurde. Ihr Vater, ein Eisenbahner, der
schwerverwundet aus dem 1. Weltkrieg heimkehrte, fühlte sich den der
SPD nahestehenden Naturfreunden
verbunden. Die Mutter musste schon
als 13-jähriges Mädchen putzen gehen. Ein Onkel, Kommunist, saß später in Hitlers KZ. Die Eltern taten viel,
um Erika zu bilden, denn für einen
späteren Gymnasiumsbesuch sollte
das Geld nicht reichen. Es gab Museumsbesuche, darunter das Hygienemuseum, die Sternwarte, aber auch
Klavierunterricht und ausgiebige Wanderungen. Erika liebte das Turnen,
Singen und Lesen. In diesen Fächern
hatte sie in der Schule immer eine
Eins. Erika erlernte den Beruf einer
Fotografin. Als ihr Chef im Krieg eingezogen wurde, schmiss sie mit gerade 21 Jahren den Laden. Sie kündigte,
als die Spannungen mit der Frau des

Ladenbesitzers größer wurden und
ging zur Reichsbahn. Sie beherrschte
bereits Maschineschreiben und Steno und lernte nun noch das Morsen
hinzu. Für kleinere Bahnhöfe gab es
damals noch keine Fernschreiber.
1941 wurde Erika nach Namur,
eine Stadt in das von den deutschen
Faschisten besetzte Belgien, dienstverpflichtet. Sie arbeitete auf dem
dortigen Bahnhof. Erika verließ im
Herbst 1944 Namur und kehrte nach
Dresden zurück. Die Westalliierten
waren bereits in der Normandie gelandet und hatten eine zweite Front errichtet. In ihrer Heimatstadt überlebte
sie die am 13. Februar 1945 beginnenden anglo-amerikanischen Luftangriffe. Diese dramatischen Ereignisse
berühren sie noch heute. Sie erlebte
die erste Welle im Luftschutzkeller
des Bahnhofs. Die zweite Welle erfasste sie in der Nähe der Elbe. Sie
konnte sich von ihrer brennenden Jacke befreien, ihr Elternhaus war unbewohnbar geworden, die Einrichtung
vernichtet. Ihre Eltern fand sie dann
bei den Großeltern wieder. Dieser
Schrecken des Bombenangriffs hatte
einen anderen Schrecken abgelöst.
Erika hatte sich einmal laut darüber
geäußert, dass der Krieg verloren
sei. Sie wurde denunziert. Es hätte
schlimme Folgen für sie haben können. Den 8. Mai 1945 erlebte Erika in

der Sächsischen Schweiz, wo sie sich
versteckt hatte. Der Neuanfang begann mit Aufräumarbeiten in einer
Papierfabrik, wo Erika durch die Rote
Armee verpflichtet wurde. Es folgten
verschiedene Arbeitsstellen. So hat
sie Röntgenfilme entwickelt, als Laborantin gearbeitet und ist zur Polizei gegangen. Sie ist in der kaputten
Stadt, bewaffnet mit einer Pistole, auf
Streife gegangen und hat später bei
der Landesbehörde der Polizei gearbeitet. Sie erzählt, dass sie immer
gut schießen konnte. Sehr zur Freude
ihrer Enkel hat sie dann viel später
am Schießstand des Oktoberfests ihr
Können unter Beweis gestellt.
Erika war von Anfang an Mitglied
der SED und ging nach Berlin. Lange
war sie in der PDS und der LINKEN
aktiv. Besnders der Friedensgedanke
lag ihr am Herzen. Sie hatte eine Tochter, die bereits verstorben ist, und
hat einen Sohn, zwei Enkel und zwei
Urenkel. 1981 ist Erika in Rente gegangen. Das hätte sie schon in jungen Jahren haben können. Eine TBC
hat sie einen Lungenflügel gekostet.
Trotzdem hat sie immer gearbeitet,
war sportlich aktiv und sang 20 Jahre
im Ernst-Busch-Chor.
Wir wünschen Erika Steinbrecher
alles Gute und viel Gesundheit zum
100. Geburtstag.
DANIELA FUCHS

Dieses kleine Buch bietet Gelegenheit, sich der Revolutionärin von einer
anderen Seite her zu nähern. Von
1898 bis zu ihrer Ermordung 1919 lebte Rosa Luxemburg in Berlin, dem damaligen Zentrum der internationalen
Arbeiterbewegung. Der biografische
Stadtführer macht an 40 Stationen
halt. Man kann also selbständig nachverfolgen, wo Rosa Luxemburg lebte
und wirkte. Ihre erste Wohnung befand sich unweit des Tiergartens. Zu
ihren Wohnungen, Arbeitsstellen und
Mitstreiter:innen gibt es kleine Ge© FOTO COVER: DANIELA FUCHS

© DANIELA FUCHS

Dietz Berlin 2021

schichten und Anekdoten. Das Buch
führt auch zum Denkmal am Landwehrkanal, wo die Leiche von Rosa
geborgen wurde. Man kann sich also
in Ruhe eine Etappe für einen Spaziergang aussuchen und wird die Stadt
mit eigenen, aber auch mit Rosas Augen sehen. Zum Buch gehören viele
Abbildungen, ein kleiner Stadtplan,
aber auch Vorschläge für den öffentlichen Nahverkehr. DANIELA FUCHS
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tigungen, Stalking, Deepfake-Bilder
und andere Formen von „Gewalt im
Internet“ zunehmen.

Wo ist denn hier das
Bürgeramt?

Gesine Lötzsch (Mitte) verteilt
gemeinsam mit Andrea Schacht
und Norman Wolf die info links.

Wahlpannen vollständig aufklären
und dauerhaft abstellen

in den vergangenen Jahren viele
Schulplätze geschaffen wurden, müssen manche Kinder in andere Bezirke
in die Schule fahren.
Neben den „Alltagsfragen“ hörten wir auch viel Bedauern über das
schlechte Abschneiden der LINKEN im
Bund. Über die Ursachen gab es sehr
unterschiedliche Meinungen, was
sonst. Einhellig war: Verzettelt Euch
nicht, bleibt erkennbar, tretet für die
Menschen ein, die wenig Geld haben,
bekennt Euch klar zum Frieden.
Ich will diese Aufforderung mit in
die neue Fraktion nehmen. In der ersten Sitzung nach der Wahl habe ich
gesagt: Meine Strömung ist die Partei, meine Arbeitspatz der Bundestag.
Ich hoffe, möglichst viele von dieser
Haltung überzeugen zu können.
GESINE LÖTZSCH

© KLAUS SINGER

Kurz nach der Wahl haben wir – wie
jeden ersten Freitag im Monat – am
Morgen die neue info links verteilt.
Das führte bei einigen zu Irritationen.
Kommt doch eine Nachwahl – wurde
gefragt. Nein, wir machen das regel
mäßig, war die Antwort. Aber vor allem ging es in den Gesprächen um
das, was unsere Partei im Wahlkampf
2016 „die funktionierende Stadt“ genannt hat. Etlichen konnten wir den
Weg zum Bürgeramt weisen und hörten Geschichten von langem Warten
auf den Termin – und welche Probleme
daraus entstanden, wenn man zum
Beispiel die Wohnung nicht rechtzeitig ummelden kann. Wir gaben auch
Auskunft zur Abfahrt des Schienen
ersatzverkehrs, der mal wieder die
Ringbahn ersetzen musste. Und obwohl gerade auch hier in Lichtenberg

Wir als LINKE fordern daher, präventive Maßnahmen gegen Gewalt
zu stärken und die Arbeit mit Tätern

langfristig zu finanzieren. Darüber
hinaus müssen wir die Vorgaben der
Istanbul-Konvention umsetzen und
unsere Hilfsangebote bei den Frauenzentren und -projekten dementsprechend mit mehr finanziellen Mitteln
ausstatten. Der beschlossene Berliner Aktionsplan zur Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt muss mit
den zivilgesellschaftlichen Akteurinnen stetig weiterentwickelt werden.
Wir wollen das Kriterium Frauenfeindlichkeit in die Berliner Polizeistatistik
mit aufnehmen sowie die vertrauliche
Spurensicherung sexueller Gewalt
flächendeckender auch in den bezirklichen Krankenhausstrukturen verankern.
INES SCHMIDT

Am Wahlsonntag bildeten sich
vermehrt endlose Warteschlangen
vor den Wahllokalen.
Der 26. September war in Berlin ein
Superwahltag. Gleichzeitig mit dem
Bundestag wurde auch über das neue
Abgeordnetenhaus, die Bezirksverordnetenversammlungen und den
Volksentscheid „Deutsche Wohnen &
Co.“ abgestimmt. Das war schon für
sich genommen eine besondere Herausforderung. Hinzu kam, dass diese
Wahlen unter Corona-Bedingungen
organisiert werden mussten.
So sehr uns die hohe Wahlbeteiligung und ja auch Warteschlangen vor
den Wahllokalen als Demokraten freuen sollten: So nüchtern müssen wir
leider feststellen, dass die sogenannten Pannen am Wahltag so gravierend
waren, dass das Vertrauen in die Wahlen und unsere Demokratie erschüttert
wurde. Der Rücktritt der Landeswahlleiterin war richtig. Er reicht aber nicht
aus. Denn die Verantwortung dafür
liegen nicht allein bei ihr.
Das Wahlrecht ist elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Deswe-

© HAL GATEWOOD ON UNSPLASH

Gewalt gegen Frauen zählt zu den am
weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen weltweit und muss
daher aktiv bekämpft werden. Sie
betrifft darum alle Arten familiärer
Beziehungen und sozialer Klassen.
Die Statistik zeigt, jede dritte Frau
in Deutschland erlebt in ihrem Leben
häusliche oder sexualisierte Gewalt.
Die Gewalt hat dabei viele Gesichter: Frauen erfahren physische und
psychische, aber auch wirtschaftliche
und soziale Gewalt in Partnerschaften, sie erleben sexualisierte Gewalt,
Cyberstalking, Gewalt im Namen der
Ehre oder Genitalverstümmelung.
Darüber hinaus machte eine kürzlich
veröffentlichte Studie von UN Women
deutlich, dass gerade sexuelle Beläs-

© WWW.EVAVONANGERN.DE/WILLKOMMEN/AKTUELL/DETAIL/NEWS; ABRUF: 27.10.2021

Zum Tag gegen Gewalt an Frauen

gen muss es eine lückenlose Aufklärung des Wahlchaos in Berlin geben
und anschließend müssen die notwendigen gesetzlichen und verwaltungsorganisatorischen Maßnahmen
ergriffen werden, damit sich so etwas
nicht wiederholen kann.
Die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus hat frühzeitig vorgeschlagen,
dazu eine unabhängige externe Expertenkommission einzusetzen. Ich freue
mich, dass der Innensenator diese im
November berufen wird. Auf Grundlage ihres Berichtes wird es dann eine
Wahlreform geben müssen. Für uns
ist schon jetzt klar, dass die Organisation der Wahlen kein Ehren- oder
Nebenamt, sondern ein Hauptamt
sein darf. Und zukünftig müssen große kommerzielle und Sportereignisse
hinter Wahlen und Abstimmungen
zurückstehen. Denn es ist das Wahlrecht, das elementar für unsere Demokratie ist und nicht der Kommerz
oder der Berlin-Marathon.
SEBASTIAN SCHLÜSSELBURG
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© PRIVAT

(Wahl-)Kampf mit ungleichen Mitteln

Wahlkampf handgemacht.

Alice Weidel (AfD) bekam allein für ihren „persönlichen“ Wahlkampf 2017
Spenden in Höhe von 132.000 Euro
aus bis heute unbekannter Quelle.
Dass hinter der AfD milliardenschwere Förderer wie der Immobilienhai
Henning Conle stehen, die sich in
ihrem Mix aus völkischer Dichtung
und neoliberaler Wirklichkeit zu
Hause fühlen, ist längst kein Geheimnis mehr. Viele Spuren führen dabei
in die Schweiz – die Heimat des
Geldadels. Perfide, wie der AfD ein
Anti-Establishment-Image verpasst
wurde, obgleich sie genau von den
Eliten gefördert wird, die sie zu bekämpfen vorgibt. Selbst die CDU
hatte es seinerzeit nicht vermocht,
so schnell im Spendensumpf dieses
gestörten politischen Ökosystems zu
versinken.
Der LINKEN wird dagegen vorgehalten, im Parteiensystem angekommen zu sein. Ausgeschwiegen wird
dabei gern, dass wir die einzige grö-

ßere Partei sind, die keine Spenden
von Unternehmen und Millionären
bekommt. Wir müssen alle Ausgaben
aus Kleinspenden und Beiträgen von
Mitgliedern und Sympathisant:innen
bestreiten.
DIE LINKE. Lichtenberg hat für den
Wahlkampf 2021 – für die Wahlen
zur BVV, zum Abgeordnetenhaus und
zum Bundestag – nur ein Drittel dessen ausgegeben, was Frau Weidel
2017 allein aus ihren Schweizer Quellen zugeflossen ist.
Es ist engagierten Genoss:innen und
Sympathisant:innen zu verdanken,
die ihre persönlichen Ressourcen zur
Verfügung stellten, die Plakate selbst
hängten, Flyer selbst verteilten und
Kinderfeste selbst organisierten – wo
andere Parteien auf Agenturen und
Firmen zurückgreifen konnten -, dass
wir dennoch einen grandiosen Wahlkampf in Lichtenberg führen konnten.
Herzlichen Dank!

© DIE LINKE. BERLIN

Kultursenator Klaus Lederer
bei seiner Rede auf dem außer
ordentlichen Parteitag.

Großer Streitpunkt war die im
schwammigen Sondierungspapier
verhandelte Formel zum Umgang mit
dem Volkentscheid. Sollte es für DIE
LINKE eine zwingende Voraussetzung
sein, dass im Koalitionsvertrag die Erarbeitung eines Vergesellschaftungsgesetzes verankert wird? Natürlich
ist es das, schließlich stimmte eine
Mehrheit der Berliner:innen dafür und
beauftragte den künftigen Senat mit
der Aufgabe ein solches zu erarbeiten. Nicht ob, sondern wie! Dies be-

Chiara (21):
Ich bin Auszubildende im 3. Lehrjahr.
Beigetreten bin ich der Partei DIE LINKE, um etwas zu bewegen und für die
Gesellschaft zu tun. Ziemlich ironisch,
wenn man weiß, dass ich im Marketing tätig bin und tagtäglich versuche, Menschen zu überzeugen Dinge
zu kaufen, die sie nicht benötigen.
Aber ich bin der Ansicht, dass wenn
ich Menschen dazu bewegen kann zu
konsumieren, dann kann ich sie vielleicht auch dazu bewegen, DIE LINKE
zu wählen.

TINKO HEMPEL

Nicole (30):

Entscheidend ist der Umgang
mit dem Volksentscheid
Die Stimmung war merklich angespannt, als ich den außerordentlichen Landesparteitag betrat, um als
Delegierter über die Aufnahme zu
Koalitionsverhandlungen mit SPD
und Grünen zu beraten. Gruppenpsychologisch ungünstig fand die Veranstaltung im engen Münzenbergsaal im
nd-Gebäude und arbeitnehmer- und
familienfreundlich am Dienstagabend
zwischen 18 und 23 Uhr statt. Dennoch: Nie fühlte sich meine Stimme
gewichtiger an.

Endlich
Neumitglied!

kräftigte Spitzenkandidat Lederer
anschließend deutlich. Wir sind die
einzigen verlässlichen Garanten dafür, dass ernsthaft an der Umsetzung
gearbeitet wird, doch dürfen wir uns
ein mögliches Scheitern durch andere
nicht alleinig anheften lassen. Sollte
am Ende der Verhandlungen keine
ausreichende Formel zum Volksentscheid im Koalitionsvertrag verankert
werden, ist es unser aller Aufgabe,
diesem zu widersprechen.

Im Oktober 2021 bin ich der LINKEN
beigetreten, nachdem ich schon seit
knapp zwei Jahren überlegt habe, ob
ich nicht in diese Partei eintreten sollte.
Ausschlaggebend war am Ende
das schlechte Abschneiden bei der
Wahl sowie die immer wiederkehrenden Diskussionen, in denen man mir
vorwarf, nur zu meckern, aber nichts
zu tun. Es freut mich sehr, jetzt diesen Schritt gegangen zu sein und ich
bin sehr gespannt auf all die Dinge,
die nun auf mich zukommen.

TONI KRAUS

Stephan (18):
Als 18-jähriger habe ich einen sehr
hohen Anspruch an die Zukunft - und
keine Partei kommt meiner Vorstellung einer lebenswerten Zukunft - und
zwar für jeden – näher als DIE LINKE.
Als einzige Partei im Parlament stellt
sie die Menschen und die sozialen
Bewegungen in den Mittelpunkt und
erteilt dem Kapitalismus sowie den
Rechten eine klare Absage. Genau so
stelle ich mir gute Politik vor. Genau
dazu möchte ich hoffentlich etwas
beitragen können.
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© CDC ON UNSPLASH

Das Zwei-Klassen Klassenzimmer?

Die Noch Bildungssenatorin zeigte sich zu Beginn des Schuljahres
erleichtert, dass alle Lehrer:innenStellen besetzt werden konnten. Obwohl die Zahl der Absolvent:innen
nicht genügte, konnten trotzdem alle
Stellen besetzt werden. Wie ist das
möglich? Mehr als 60 Prozent aller
neu Eingestellten sind Quer- oder Seiteneinsteiger, wie z. B. ausländische

Lehrer mit befristeten Verträgen.
Quereinsteiger haben keine klassische Lehrerausbildung, können aber
ein Studium nachweisen. Die fehlenden Qualifikationen müssen sie nachstudieren. Bis dahin unterrichten sie
aber schon, teilweise bis zu 2 oder
3 Jahre bevor das eigentliche Referendariat beginnt. Angeleitet werden
sie zu Beginn dabei von klassisch

ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen.
Für die Senatsverwaltung ist das
günstig. Diese Lehrer:innen werden
in eine kleinere Entgeltstufe (E 11,
entspricht ca. 3.500 Euro) eingruppiert und als Berufsanfänger behandelt. Zum Vergleich: Reguläre
Absolvent:innen erhalten mit einer
gewährten Zulage sofort einen Bruttolohn von 5.700 Euro.
Dadurch dürfte der Senat Hundert
tausende Euro sparen. Trotz gleicher
Arbeit und Anzahl der Unterrichtsstunden ist der Gehaltsunterschied
immens.
Neben Quereinsteigern arbeiten
auch immer mehr Lehrer aus dem
Ausland an Berliner Schulen. Nicht
selten verfügen diese Lehrer nur über
einen Abschluss in einem Fach. Dadurch können sie dem Berliner Lehramt nicht gleichgestellt werden, das
zwingend zwei Fächer vorschreibt.
Hierzu ist es völlig unerheblich, wie
viele Jahre die Pädagogen schon woanders unterrichtet haben. Sie erhalten befristete Verträge. Auch hier

Alle Leinen los … mit Euch für uns
ins Abgeordnetenhaus

Leinen los auf dem Anton-Saefkow-Platz mit Christel Busch,
Juliane Stubbe, Ronald Busch,
Claudia Engelmann und Mandy
Heimer (v. l. n. r.).
den nächsten: Fraktionssitzungen,
die Konstituierung, Einführungsseminare und nach dem Beschluss des
Landesparteitags geht es auch direkt
mit den Koalitionsverhandlungen
los. Ich vertrete unsere linken Ziele
in den Facharbeitsgruppen Jugend,
Bildung und Familie sowie Offene
Gesellschaft mit den Themenfeldern
Ehrenamt und Demokratieförderung,

NORMAM WOLF

SPRECHSTUNDEN

© CLAUDIA ENGELMANN

Nach einem intensiven Wahlkampf
konnten wir im Wahlkreis 3 in Lichtenberg das Direktmandat erfolgreich
verteidigen. Der Wahlkreis umfasst
den Fennpfuhl, Alt-Hohenschönhausen Süd, Herzberge, das Nibelungenviertel, den Rosenfelder Ring
und das Gensinger Viertel. Ich freue
mich, mit 24,5 Prozent der Stimmen
als Nachfolgerin von Marion Platta
direkt ins Abgeordnetenhaus einzuziehen. Das Wahlkreisbüro am Anton-Saefkow-Platz 4 werde ich zum
Dezember übernehmen. Neben Bürger:innensprechstunden und einer
monatlichen Rechtsberatung sollen
dort auch Veranstaltungen wie ein
Elterncafé und Karaokeabende etabliert werden. Zu meinem engagierten
Team gehören Juliane Stubbe, Mandy
Heimer und die Schülerin Elisa Sadiku. Eine erste dreitägige Teamklausur
ist bereits im November geplant. Danach beginnen wir mit der Renovierung. Die Wiedereröffnung im neuen
Gewand ist geplant für den Februar
2022.
Ähnlich aufregend geht es auch im
Abgeordnetenhaus zu. Ein Termin jagt

kann nachstudiert werden. Das Anerkennungsverfahren ist teuer, langwierig und die Bescheide sind nicht selten fehlerbehaftet. Für ausländische
Lehrer:innen ohne Kenntnisse der
deutschen Bürokratie ist es so nur
schwer möglich, das Verfahren erfolgreich abzuschließen. Oft ist gar
anwaltliche Hilfe erforderlich.
Ohne die Anerkennung erhalten
diese Lehrer nicht das reguläre Lehrergehalt, sondern werden weit darunter eingruppiert, obwohl auch sie
die gleiche Arbeit verrichten.
Es ist höchste Zeit, daran etwas zu
ändern. Hierzu gehört, dass die von
Quereinsteigern und ausländischen
Lehrkräften absolvierten Unterrichtsjahre als praktische Ausbildungsjahre
gewertet werden und das Referendariat entfallen kann. Die Unterschiede
in der Bezahlung sind aufzuheben.
Verträge sind so schnell wie möglich
zu entfristen, damit für die Lehrer:innen Planungssicherheit besteht. Der
Senat hat die Aufgabe, bestehende
Ungerechtigkeiten zu beseitigen.

Gleichstellung, Queeres Leben, Antidiskriminierung sowie Religion. Die
Ressortverteilung und damit auch die
Ausschussbildung werden erst mit
der Wahl des/der Regierenden Bürgermeister:in feststehen. Bis dahin
gilt es sich auf Landesebene einzuarbeiten, neue Menschen kennenzulernen, das Wahlkreisbüro aufzubauen,
erste Termine im Bezirk und Land
wahrzunehmen sowie sich vom neuen Wind mitreißen zu lassen.
CLAUDIA ENGELMANN

z

Ines Schmidt, MdA, WK 1
Telefonisch oder online – Termine individuell vereinbaren; Fon
960 631 28 oder E-Mail ines.
schmidt@wk.linksfraktion.berlin

z

Claudia Engelmann, MdA, WK 3
Telefonisch oder online – Termine individuell vereinbaren; Fon
285 084 07 oder E-Mail team@
claudia-engelmann.berlin

z

Hendrikje Klein, MdA, WK 5
29. November, 17 bis 18 Uhr,
im Wahlkreisbüro Alfred-Kowalke-Straße 14; Fon 232 525 60
oder E-Mail team@hendrikjeklein.
de

z

Sebastian Schlüsselburg, WK 4,
Telefonisch oder online-Termine
individuell vereinbaren; Fon 2850
6524 oder E-Mail Schluesselburg.
wkb@linksfraktion.berlin

z

Weitere Beratungsangebote
Bürgerhilfe – Recht, Soziales,
Miete nach Vereinbarung Ralf
Schultheiß, Fon 992 707 25
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KATAPULT
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© FOTO COVER: KLAUS SINGER

Es klingt wie ein Märchen aus einer
längst vergangenen Zeit. Viele Verlage kämpfen mit sinkenden Auflagen,
Zeitungen und Magazine verschwinden reihenweise vom Markt. Gegen
diesen Trend haben in Greifswald junge Leute um Benjamin Fredrich ein
linkes Magazin aus dem Boden gestampft. 150.000 Exemplare werden
jedes Quartal gedruckt. 53.577 Abos
wurden bisher verkauft.
KATAPULT wertet sozialwissenschaftliche Studien aus, die weltweit
erscheinen. Vor allem die Grafiken
sind nicht nur sehr anschaulich und
leicht verständlich, sie haben auch
einen eigenen Erkenntniswert. In der
aktuellen Ausgabe gibt es z. B. einen
Artikel „Amerikas längster Krieg“. Auf
einer Seite wird an Hand von vier Afghanistan-Landkarten gezeigt, wie die
Taliban seit 2017 Stück für Stück das
Land unter Kontrolle gebracht haben.
Man fragt sich, warum die Bundesregierung eigentlich von dem Sieg der
Taliban so überrascht war.

KIEZ & KINDER

Viele vorgestellte Studien zeigen
Ergebnisse auf, die der allgemeinen
Wahrnehmung von vielen Menschen
widersprechen. Was natürlich auch
mit den Medien zu tun hat, die solche

Studien nicht zur Kenntnis nehmen.
In der aktuellen Ausgabe wird eine
Befragung unter Muslimen vorgestellt. Sie zeigt z. B. dass es bei über
44 Prozent der Befragten eine starke Verbundenheit mit Deutschland
gibt. Auch interessant ist das Ergebnis einer Studie über Wahlverhalten
von Menschen, die mit nichteuropäischen Menschen regelmäßig im
Unternehmen zusammenarbeiten.
Sie wählen weniger rechtsextreme
Parteien, allerdings nur, wenn sie in
kleinen Betrieben arbeiten und die
Kolleginnen und Kollegen gleich qualifiziert sind.
Wer also gute Argumente für eine
Diskussion braucht, der findet in jedem Heft mindestens drei gute Artikel und viele eingängige Grafiken.
Der Verlag finanziert sich ausschließlich aus Abos und Spenden.
Wer noch kein Weihnachtsgeschenk
hat, der kann ein Abo für ein Jahr für
19,90 Euro im Jahr kaufen.

z

z

z

AUSSTELLUNG

KLAUS SINGER

z

Fotorätsel

Geschäftsstelle DIE LINKE. Lichten
berg, Alfred-Kowalke-Straße 14,
10315 Berlin
Öffnungszeiten:
z Dienstag 12 –17 Uhr
z Mittwoch 13 –17 Uhr
z Donnerstag 12 –17 Uhr
z Freitag 12 –17 Uhr
Jeden letzten Mittwoch im Monat
geschlossen.
Telefon 512 20 47
info@die-linke-lichtenberg.de

Mittwoch, 10.11., 11–17 Uhr
Im Sturz durch Raum und Zeit,
Ausstellung von Gregor Hildebrandt, Mies van der Rohe Haus,
Oberseestraße 60
KONZERT

z

Donnerstag, 11.11., 19 Uhr
Konzert – Trio SCHO „Old Russian Popsongs“, Anton-SaefkowBibliothek, Eintritt: 4 €, ermäßigt
3 €, telefonische Anmeldung
unter 90296 3773
KINO

z
© JOACHIM PAMPEL

Wo genau ist diese Gedenkafel
über die Widerstandsgruppe Rote
Kapelle zu lesen?
Die fünf Gewinner, die von den richtigen Einsendungen gezogen werden,
können 2021 / 22 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 24. November 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.

Montag, 8.11., 10–13 Uhr
Krabbeltreff für Regenbogenfamilien, Regenbogenfamilienzentrum
Lichtenberg, Dolgenseestr. 21,
Anm. zum Vortag unter: regenbogenfamilien@leslefam.de
Dienstag, 9.11., nach Vereinbarung, ECHT FAIR – Interaktive
Ausstellung zur Gewaltprävention „Wir im Kiez“, Weitlingstr.
4. Alle Schulen und (Bildungs-)
Einrichtungen sind eingeladen.
Voranmeldung erforderlich. Für
interessierte Fachkräfte findet
eine Schulung, durchgeführt von
BIG Prävention, statt.
Sonnabend, 20.11., 15 Uhr
FamilienSamstag, Scuraluna
Schattentheater „Peter und der
Wolf“, ab 4 Jahren. A.-Saefkow-Bibliothek, Eintritt: 1 €
Sonnabend, 4.12., 15 Uhr
FamilienSamstag „Ich & Herr
Meyer“ Emil rettet das Weihnachtsfest“, A.-Saefkow-Bibl.

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 November: 26. Oktober 2021
Die nächste Ausgabe erscheint am
2. Dezember 2021.

Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck

LESUNG & LITERATUR
z

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

Sonnabend, 20.11., 19.30 Uhr
Filmabend zum 120. Geburtstag
von Bruno Apitz: „Nackt unter
Wölfen“, Kulturhaus Karlshorst,
Treskowallee 112, telefonische
Anm. 475 940 610 oder kulturhaus@kultur-in-lichtenberg.de

z

Dienstag, 9.11., 19.30 Uhr
„Die Mauer war doch richtig“, Lesung mit Robert Rauh, E.-ErwinKisch-Bibl., Eintritt 4 €, erm. 3 €
mit Bibliotheksausweis, Freikarten für Mieter der HOWOGE.
Dienstag, 17.11., 19.30 Uhr
Buchvorstellung „Schutz von
Adler und Schlange“ - Monika Melchert erzählt von Anna
Seghers’ Zeit im mexikanischen
Exil. Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112

