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Willkommen 2013!

D

ieses vor uns liegende Jahr steckt voller gemeinsamer Herausforderungen.
Hierbei will ich das „gemeinsam“ betonen, denn jede Ebene unserer Bezirkspartei – ob Vorstand oder Fraktion, Basisgruppe
oder Arbeitsgemeinschaft – braucht einander.

wicklung Marzahn-Hellersdorfs. Statt
gemeinsam mit den Bewohner*innen
Visionen zu entwickeln, wird der Bezirk
„kaputt“gespart – statt jetzt nach vielen Jahren des harten Konsolidierens
in die Zukunft zu investieren, wird die
Infrastruktur vernachlässigt.

Dieses Miteinander ist immer schön schnell
mal so dahingesagt, dies mit Leben zu erfüllen ist uns in der Vergangenheit jedoch nicht
immer gelungen.

Wir müssen im vor uns liegenden Jahr
deutlich machen, dass unsere Partei
eine Idee, ein Konzept für MarzahnHellersdorf hat. Grundlagen sind unser
Wahlprogramm und die Beschlüsse der
Hauptversammlung. Wir wollen die soziale Frage wieder ganz oben auf die
Tagesordnung setzen und mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam den
Bezirk gestalten. Dabei gibt es in unterschiedlichen Stadtteilen auch ganz
unterschiedliche Herausforderungen.
Die Entwicklung des Siedlungsgebietes
bedarf beispielsweise eines eigenen
linken Konzeptes. Dieses und weitere
linke Alternativen zum rot-schwarzen
Kahlschlag wollen wir mit Ihnen und
Euch zusammen erarbeiten.

Nach zehnjähriger Regierungsbeteiligung
„sitzen“ wir nunmehr seit einem Jahr in der
Opposition – nicht nur im Land, sondern
erstmals seit 1995 stellen wir nicht mehr die
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister in
unserem Bezirk.
Uns gegenüber hat sich eine selbsternannte Koalition aus SPD und CDU gebildet, die
2012 mehr als deutlich gemacht hat, dass
sie Marzahn-Hellersdorf allein führen will und
DIE LINKE dabei möglichst außen vor lassen
möchte. Aber damit versuchen diese beiden
Parteien nicht nur, zwei Bezirksstadträtinnen
und die größte BVV-Fraktion ins Aus zu stellen, sondern ignorieren auch die Interessen
von mehr als 30 000 Bürgerinnen und Bürgern, die uns im September 2011 ihr Stimme
gegeben haben.
Dies werden wir nicht zulassen!
Doch viel gefährlicher als dieser überhebliche
Machtanspruch von Rot-Schwarz ist deren
Ideenlosigkeit für unseren Bezirk. Es fehlt an
wirklichen Konzepten für die gegenwärtige
wie künftige soziale und ökologische Ent-

Im Namen der gesamten Fraktion wünsche ich Euch und Ihnen ein erfolgreiches, friedliches und gesundes Jahr
2013!

Dem Ergänzungsplan die „rote Karte“ Bjoern Tielebein stimmte mit der gesamten Fraktion Bjoern Tielebein
gegen den Haushalt 2013.
Foto: privat Vorsitzender
der Linksfraktion in der BVV

Der Marzahn-Hellersdorfer Haushaltsergänzungsplan für das Jahr 2013 wurde in der Sitzung der
BVV im Dezember beschlossen. Jedoch lehnte die
Linksfraktion diesen geschlossen ab.
Warum?
Das können Sie auch Seite 4 dieser Ausgabe unter
„Kurz informiert“ und „Ein unglaublicher Jahresabschluss“ lesen.
Redaktion Marzahn-Hellersdorf links

Zur Person: Asli Peker Gaubert
Eine, die jedem Tag die Chance gibt, der schönste ihres Lebens zu werden…

A

ls Tochter der ersten nach Deutschland gekommenen Gastarbeiter in
Duisburg geboren, ging Asli nach dem
Abitur nach Berlin-Prenzlauer Berg. Alsbald
fühlte sie sich unter Menschen, die sich nur
für sich selbst interessieren, nicht mehr wohl
und zog ins weltoffene Wedding. Dort lebt sie
bis heute gern – dort,
wo alle Nationalitäten
vertreten sind, wo Traditionen nicht verloren gehen, wo Wohnraum noch bezahlbar
ist. Doch sie hat
Befürchtungen, dass
es auch im Quartiersmanagement-Gebiet
in Wedding bald zu
kostspieligen Modernisierungen kommt
und ansässige Mieter
verdrängt
werden.
Aber so schnell lässt
die bekennende Optimistin den Kopf nicht
hängen.
Asli Peker Gaubert
Nach ihrer Ausbildung
zur Freiwilligenmanagerin kam sie vor einigen Jahren zur Volkssolidarität und zum Stadtteilzentrum nach
Marzahn-Mitte. Asli nimmt eine der beiden
im Bezirk verankerten Stellen des Migrations-

sozialdienstes wahr, deren Ziel die nachzuholende Integration (von Menschen, die länger
als drei Jahre hier leben) darstellt. Neben
Spätaussiedlern und Vietnamesen suchen
auch Roma die „Clearingstelle“ auf. Dort
berät Asli, vermittelt - zumeist in ALG-II-Angelegenheiten gekoppelt mit Aufenthaltsstatus

Foto: privat
- und gibt Anregungen zur politischen Partizipation. Zudem finden mobile Beratungen bei
z.B. Babel e.V. statt – alles unter dem Motto:
Hilfe zur Selbsthilfe. Besonders am Herzen

liegt ihr neben Partizipation am gesamtgesellschaftlichen Leben die Zerschlagung von
Vorurteilen, der sie u.a. mit Einladungen zum
internationalen Frühstück entgegenwirkt. Berufsbegleitend studiert sie übrigens Gemeindepsychologie, denn für Zeitverschwendung
hat Asli nichts übrig!
Wer glaubt, ihr Engagement endet freitags
nach Dienstschluss, der irrt: Sonntags steht
Asli im Pankower Franziskanerkloster sieben
Stunden in der Suppenküche für Obdachlose. Eine Tätigkeit, die im Unterschied zu ihrer
Arbeit, die oft durch langwierige Prozesse gekennzeichnet ist, eine sofortige Wirkung zeigt
und zudem ihre persönlichen Kompetenzen
stärkt. Denn dort hat sie es mit keiner leichten Klientel zu tun. Eine wirklich aufrichtige
Arbeit, die Asli dort und auch im Stadtteilzentrum leistet – sie kocht eben nicht ihr eigenes
Süppchen!
Besonderes Zeugnis und i-Tüpfelchen ihrer
Arbeit stellt eine Auszeichnung dar, die sie
im Oktober bekam: Asli ist Trägerin der Integrationsmedaille, die jährlich an nur acht
Menschen bundesweit für ihr Engagement
verliehen wird!
Eine berühmte Weisheit von Mahatma Gandhi
besagt: „Sei Du selbst die Veränderung, die
Du Dir wünschst für diese Welt.“ Eine, die sie
lebt, ist Asli.
Janine Behrens

Petra Pau (MdB): Zeitsprünge: 1936 - 1992 – 2012

Zeitsprung: 1992 wurde das Asylrecht im
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nahezu vollständig getilgt. Es galt bis
dato als Lehre aus der Zeit des Faschismus.
Nun wurde es lästig. Vorausgegangen war
eine politische Kampagne gegen „Asylanten“
und „Sozialschmarotzer“. Begleitet von Pogromen in Ost und West, in Nord und Süd.
„Hoyerswerda“ oder „Mölln“ werden hierfür
vielfach synonym genannt. Aber es war viel
schlimmer. Tagtäglich wurden Unterkünfte
von Asylsuchenden oder Wohnungen von

Migranten attackiert. Politik, Mob und Medien schaukelten sich ausländerfeindlich
wechselseitig hoch. Die NPD frohlockte.
Zeitsprung: 2012 wurde im Berliner Tiergarten endlich das lange geplante Denkmal an
die ermordeten Sinti und Roma in Deutschland und Europa eingeweiht. Es erinnert an
das Schicksal von über 500.000 Menschen,
an Völkermord, an einen lange verdrängten
Holocaust. Bundespräsident Gauck war dabei, Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach.
„Nie vergessen, nie wiederholen“, waren bemühte Schwüre. Zoni Weisz, ein Überlebender, schlug andere Töne an. Er rief die anhaltende Diskriminierung von Sinti und Roma in
Erinnerung, in Europa, in Deutschland.
Das passte nicht zur Ehrung der Europäischen Union mit dem Friedens-Nobel-Preis
2012. Zoni Weisz warf Licht auf überglänzte
Schatten. Millionen Sinti und Roma werden
schon wieder ausgegrenzt, abgeschrieben,
verfolgt, auch ermordet. Ich habe 2010 in Ungarn ein Dorf besucht. Dort wurde das Haus
einer Roma-Familie in Brand gesteckt. Kein
Einzelfall. Als der Vater mit seinem dreijährigen Sohn dem Inferno entkommen wollte,
wurden beide von Neonazis erschossen.
2

Ähnlich erschreckende Tatsachen werden
aus etlichen europäischen Ländern berichtet, zuweilen mit Bildern. Sie zeigen: Die
Würde des Menschen ist mehr als teilbar,
sie ist zerstörbar, auch von Staats wegen,
immer noch, allemal, wenn man Sinti oder
Roma ist. Als die NSU-Nazi-Bande 2007 in
Heilbronn eine Polizistin ermordete, wurde
europaweit nach kriminellen „Zigeunern“
gefahndet, jahrelang.
Marzahn 1936, Mölln 1992 und Heilbronn
2007 liegen geistig so weit nicht auseinander. Auch daran könnte das Denkmal 2012
im Tiergarten erinnern. Stattdessen startete
Bundesinnenminister Friedrich (CSU) eine
neue Kampagne gegen asylsuchende Sinti
und Roma aus Osteuropa. Sozialleistungen
für Flüchtlinge sollen gekürzt werden, forderte er. Deutschland müsse Unerwünschte
abschrecken, nicht durchfüttern. Und wieder grüßt die NPD.
Gerade erst, im Sommer 2012, hatte das
Bundesverfassungsgericht klargestellt: Die
kargen Sozialleistungen für Flüchtlinge und
Asylsuchende sind schlicht grundgesetzwidrig. Sie unterdrücken die Würde des Menschen. Sie sind anzuheben.

MaHeli Januar 2013

I

m Jahr 1936 fanden in Berlin Olympische
Spiele statt. Die Reichshauptstadt wollte
vor der Weltöffentlichkeit glänzen. Also
wurde sie gesäubert. Zum Beispiel von Zigeunern, dem asozialen Pack. Sie wurden
in Marzahn zusammengepfercht. „RastPlatz“ nannten die Nazis das Lager. Eine
Gedenkstein auf dem Parkfriedhof und der
naheliegende „Otto-Rosenberg-Platz“ erinnern heute daran. Otto Rosenberg war
einer der wenigen Überlebenden. Seine bedrückenden Erinnerungen sind in dem Buch
„Das Brennglas“ nachlesbar. Das Gros der
Sinti und Roma aber, die damals nicht ins
germanische Deutschland passten, wurde in
Konzentrationslagern ermordet.

Zwanzig Jahre – und kein Stück mehr weiter?

Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt vor dem Aus?

D

as 1993 vom gleichnamigen gemeinnützigen Verein in Eisenhüttenstadt
gegründete „Dokumentationszentrum
Alltagskultur der DDR“ wird ausgerechnet im
Jubiläums-Jahr 2013 wohl einen vorläufigen (?)
Schlussstrich unter seine nicht genug zu würdigenden Aktivitäten ziehen müssen. Museumsleiter Andreas Ludwig hat in seinem Taschenkalender bereits einen ersten Termin bei der
Agentur für Arbeit eingetragen, seine Funktion
wird es 2013 wie auch die der vier anderen
Mitarbeiter nicht mehr geben, das Museum in
der Erich-Weinert-Allee 3 soll dann für die Öffentlichkeit lediglich noch mit der Dauerausstellung „Leben in der DDR“ präsent sein. Keine
der beispielhaften Sonderausstellungen mehr,
die bislang im Jahreswechsel entwickelt werden
konnten, keine Kataloge oder gar weitere Publikationen, keine Öffentlichkeitsarbeit mehr zum
Thema DDR-Alltagskultur.
Was mit den über 170.000 Objekte umfassenden Sacharchiv geschieht , hinter dem mehr
als 2000 Schenker stehen – niemand weiß es,
keiner der bisherigen öffentlichen Partner und
finanziellen Zuwender des Museumsvereins will
sich hier heute festlegen, nicht die Kommune,
nicht der Landkreis, nicht das Land Brandenburg. Die Stadt, das Dokumentationszentrum
bisher mit jährlich 76.000 Euro mitfinanzierend,
beabsichtigt für nur noch maximal zwei Jahre
die Trägerschaft des Museums und lediglich

die Sachkosten zu übernehmen, berichtet die
„Märkische Oderzeitung“ (MOZ); der bisherige Trägerverein werde sich zum Ende dieses
Jahres auflösen. Als Budget für den Weiterbetrieb, so die MOZ, stünden allein 90.000 Euro

Zuschuss des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zur Verfügung.
Auch der Landkreis wolle nach seinen Absagen
in der jüngsten Vergangenheit nun doch wieder
für zwei Jahre einen Zuschuss zahlen. Die Stadt
stelle weiterhin vorläufig das Gebäude in der
Erich-Weinert-Allee sowie die Depot-Räume, allerdings mit halb so viel Fläche wie bisher, zur
Verfügung. Alle Mitarbeiter des Museums werden entlassen, alle Museumsaufgaben ruhen
fortan. Die Sammlungen, ihre Bewahrung und
Erforschung; die Entwicklung neuer Projekte,
Ausstellungen, Publikationen, Fachauskünfte,
Leihgaben – das alles soll nicht weiter finanziert
werden. Eine wissenschaftliche Arbeit ist nicht

mehr möglich. Vielleicht findet sich doch noch
ein Retter in höchster Not? So wie der Stand
der Dinge heute ist, bedeutet das ansonsten
das Ende einer guten Dokumentations- und
Ausstellungstätte, die in ihrer seriösen Qualität, in ihrer wissenschaftlichen Kompetenz
und emotionalen Wirkung, fernab jeder ideologischen Einfärbungen, in der Bundesrepublik
Deutschland einmalig ist und unwiederbringlich
verloren ginge.
Wer seine Meinung zur geplanten Abwicklung
bekunden will kann sich an folgende Adresse
wenden:
Frau Ministerin Prof. Dr.-Ing. Sabine Kunst, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
Dortustraße 36
14467 Potsdam.
Günter Höhne (Text und Foto)
Erich-Weinert-Straße 27, 10439 Berlin
Kommentar:
Ich kann die Wertung dieses Museums aus eigener Anschauung nur bestätigen. Das Dokumentationszentrum hebt sich wohltuend von ähnlichen Einrichtungen ab. Es bedient nicht die
derzeit üblichen unsachlichen DDR-Klischees,
ist jedoch in seiner Wertung nicht unkritisch. Es
drängt sich daher die Vermutung auf, dass die
Kostengründe nur vorgeschoben sind, zumal an
anderer Stelle „mit dem Geld nur so um sich
geworfen wird“. Olaf Junghanns

Reizvolles Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)
schaftlichen Prozess in Gang setzen, bei dem
eine qualitative Verbesserung der sozialen Sicherungssysteme sowie eine gerechtere Gesellschaft erreicht wird, in der es mehr individuelle Selbstbestimmung gibt und Reichtum
und Eigentum dauerhaft anders verteilt sein

werden. DIE LINKE Sachsen formuliert das
so: Das BGE ist „Ein Projekt zur emanzipatorischen Transformation der gegenwärtigen
kapitalistischen Verhältnisse“.
O. M. Ostertag
(Veranstaltungen am 14./15.1. - siehe S. 8)

Politische Bildung mehr in den Fokus rücken!

A

uf Beschluss des Parteitages sind Ziele
der innerparteilichen Bildungsarbeit:
1. Herausbildung einer gemeinsamen
Identität; 2. Verbesserung der politischen Kultur; 3. Stärkung der Mitgliederpartei und 4. die
Qualifizierung der politischen Arbeit.
Ja, es ist schon ein Kreuz mit der politischen
Bildungsarbeit. Auf der einen Seite gibt es
eine große Akzeptanz für deren Notwendigkeit,
anderseits meinen einige, dass sie keine Seminare besuchen müssen, da sie über entsprechendes Wissen und Erfahrungen verfügen. Der
Bundesvorstand, insbesondere die Kommission
für Politische Bildung, tat und tut sehr viel, um
die Mitglieder an der Basis zu unterstützen. Ich
hatte die Gelegenheit, mir auf der „Frühlingsakademie“ und in einem Seminar über die kritische Psychologie und die Kulturhistorische
Schule“ theoretische Kenntnisse anzueignen.
Während eines Intensivlehrgangs über Formen
der Bildungsarbeit, insbesondere ihre Ziele, Inhalte und Methoden, sowie beim Bildungstag
2012 „Bildung zwischen Dogmatismus und
Beliebigkeit“ wurden viele Erfahrungen und Bildungsansätze besprochen. Wir Teilnehmer, die
3

aus dem gesamten Bundesgebiet kamen, diskutierten zum Teil sehr kontrovers um Formen der
Bildungsarbeit. Dies half uns allen, einen hohen
Erkenntnisstand zu erreichen und Erfahrungen
auszutauschen und letztendlich mit Optimismus an die Arbeit der politischen Bildung heranzugehen.
Gerade im Wahljahr 2013 wird die Bildungsarbeit eine wichtige Rolle spielen. Hier sehe ich
meine Aufgabe, die erworbenen Kenntnisse im
Bezirk weiterzugeben. Insbesondere der Qualifizierung der Mitglieder für die Standarbeit, zur
Mitgliedergewinnung, zur Neumitgliederbetreuung. Nach meinen guten Erfahrungen sollten
wir möglichst vielen Genossinnen und Genossen Seminare der Kommission Politische Bildung für ihre eigene Qualifizierung anbieten, um
ihre politische Arbeit im Bezirk zu unterstützen.
Eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Themen und Termine frühzeitig bekannt sind und
die Sprecherinnen und Sprecher der Basisgruppen ihre Mitglieder gezielt ansprechen können.
Und auf diese Arbeit freue ich mich.
Uwe Tippelt

MaHeli Januar 2013

D

as „Bedingungslose Grundeinkommen (BGE)“ existiert in vielen Varianten. Mal als philosophische Debatte:
„Was braucht der Mensch, was begründet
sein Lebensrecht“, mal als detailreicher
Modellvergleich: „wie hoch, ersetzt was,
wird wie finanziert, hat welche Wirkungen“.
Es gibt linke und rechte Vorstellungen von
einem BGE. Es ist in allen gesellschaftlichen
Gruppen als Thema präsent, alle Parteien
sind mittlerweile gezwungen, sich zum BGE
eine Haltung zu erarbeiten.
DIE LINKE trifft in ihrem Grundsatzprogramm
die Aussage, das BGE werde weiter kontrovers diskutiert. Ziel des BGE sei es, das
„Recht auf eine gesicherte Existenz und gesellschaftliche Teilhabe jedes Einzelnen von
der Erwerbsarbeit zu entkoppeln“. Damit ist
gleichzeitig der Vorwurf formuliert, das BGE
entwerte die Arbeit. Doch ist das so?
Das BGE-Modell, dass die in der LINKEN
existierende
Bundesarbeitsgemeinschaft
Grundeinkommen (BAG GE) entwickelt hat,
jedenfalls sieht vor, dass die größten Zuwächse bei denen anfallen, die zu normalen
Löhnen erwerbsarbeiten. Hier ist ein echtes
Lohnabstandsgebot verwirklicht: Wer erwerbsarbeitet, hat in jedem Fall mehr als
derjenige, der das nicht tut. Denn BGE und
Erwerbslohn sind „kumulierbar“, d.h. anders
als bei heutigen „Hartz-IV-Aufstockern“ wird
das eine nicht gleich vom anderen abgezogen. Das reicht der BAG GE jedoch nicht, sie
möchte via BGE einen großangelegten gesell-

W

egen zahlreicher Terminüberschneidungen gab es im Dezember nur
eine Sitzung des Bezirksvorstandes,
und die hatte einen besonderen Inhalt. Mitglieder des Bezirksvorstandes haben sich mit
Mitgliedern der Linksfraktion der BVV und
des Abgeordnetenhaus zu einem Meinungsaustausch getroffen. Es ging darum, wie sich
DIE LINKE zum Ergänzungsplan 2013 zum
Doppelhaushalt 2012/2013 verhalten soll.
Damit eng verbunden sind naturgemäß der
Abbau der „Vollzeitäquivalente“ – also jene
175 Stellen, von denen hier schon oft die
Rede war – und das Konsolidierungskonzept,
also das Konzept zum Abbau der Schulden
des Bezirkes.
Ein besonderer Grund für dieses Gespräch
bestand auch darin, dass DIE LINKE im Bezirk dem Doppelhaushalt 2012/2013 trotz
mancher Bedenken mehrheitlich zugestimmt
hatte, da es gelungen war, wichtige Forderungen durchzusetzen. Beim Ergänzungsplan
handelt es sich, wie der Name sagt, nicht um
einen neuen Haushaltsplan, sondern eben
um eine teilweise Ergänzung eines bereits
beschlossenen Etats. Es wäre gewissermaßen „normal“, diesem Ergänzungsplan auch
zuzustimmen.
Da gibt es aber ein schwerwiegendes Problem: Mit dem „Konsolidierungskonzept“ haben sich SPD, CDU und Grüne entschlossen,
die Schulden des Bezirkes schneller abzubauen als ursprünglich geplant. Der Bezirk soll
bereits 2016, also praktisch zum Ende der
Legislaturperiode, schuldenfrei sein.
Natürlich unterstützt DIE LINKE grundsätzlich
die Haushaltskonsolidierung, weil das für die
Handlungsfähigkeit der Bezirksverwaltung
wichtig ist. Die beschleunigte Konsolidierung
soll unter anderem dadurch bewirkt werden,
dass ein Teil der Investitionsmittel für den
Schuldenabbau benutzt wird.
Angesichts des vorliegenden dringenden
Investitionsbedarfs – gerade erst mussten
Turnhallen wegen dringenden Sanierungsbedarfs gesperrt werden – hielt es der BV für
erforderlich, das Für und Wider eines solchen
Herangehens ausführlich zu diskutieren. Das
geschah auch ernsthaft und umfassend, aber
nicht kontrovers – das Meinungsbild unter
den Anwesenden war eindeutig: Diesem Herangehen sollte DIE LINKE nicht zustimmen.
Ein Beschluss dazu wurde nicht gefasst, das
war von Anfang an so vereinbart. DIE LINKE
respektiert, dass gewählte Verordnete das
Recht auf ihre eigene Meinungsbildung haben. Aber wie man an anderer Stelle dieser
Ausgabe genauer nachlesen kann, hat die
Fraktion den Ergänzungsplan geschlossen
abgelehnt.
Bernd Preußer

Ein unglaublicher Jahresabschluss

K

ommunalpolitisch ging das Jahr 2012 in
Marzahn-Hellersdorf schlecht zu Ende.
Mit den Stimmen der „Koalitions“Fraktionen von SPD, CDU und Grünen beschloss die BVV einen Ergänzungsplan zum
Haushalt für das Jahr 2013 (http://tinyurl.
com/bhfsfev). Gegen den Plan votierten in
namentlicher Abstimmung die Linksfraktion
und die Fraktion der Piraten.
Grund für die ablehnende Haltung unserer
Fraktion, die in der Debatte vom Fraktionsvorsitzenden Bjoern Tielebein begründet wurde,
ist der im Plan angestrebte „Schuldenabbau“
auf Kosten der sozialen und kulturellen Infrastruktur in unserem Bezirk. Anstatt die Investitionsmittel des Bezirks in die zum Beispiel
zunehmend maroden Schulgebäude im Bezirk
zu stecken, baut der amtierende Bürgermeister der SPD damit lieber Schulden ab, um
sich selbst für 2016 ein Wahlkampfgeschenk
zu machen. Wie falsch diese Strategie, die
bauliche Infrastruktur auf Verschleiß zu fahren, ist, hatte sich dabei schon zu Beginn
der BVV-Sitzung gezeigt, als Kinder und Eltern
aus Mahlsdorf sich hilfesuchend an das Bezirksamt und die BVV gewandt hatten wegen
der Schließungen einer Turnhalle bzw. einer
Kita auf Grund baulicher Mängel.

Neben der falschen Schwerpunktsetzung war
es aber auch die mangelnde Seriosität des
Ergänzungshaushalts, die die Linksfraktion
zur Ablehnung bewog. Nach wie vor enthält
der Plan „Risiken“ in Millionenhöhe; d.h., dass
Ausgaben zu erwarten sind, die z.B. aus gesetzlichen Verpflichtungen im Sozialbereich
erwachsen, denen keine „Einnahmen“ in entsprechender Höhe gegenüberstehen.
Mangelnde Seriosität prägte auch den Debattenstil der „Koalition“. Wobei nicht einfach zu
sagen ist, was trauriger war; das, was von den
Rednern und Rednerinnen von SPD und CDU
zu hören war oder das die Grünen anscheinend gar nichts zum Haushalt zu sagen hatten. Besonders enttäuschend war jedoch, was
der Bezirksverordnete Christian Schwinge in
der Sitzung auf Facebook so kommentierte:
„ein tragfähiges Konzept erstellen, um die von
Schließung betroffenen Kitas und Schulen
schnell wieder ihrem Zweck zuzuführen ... da
stimmen sie wieder alle zu, wenn es jedoch
darum geht nicht, nur Konzepte zu erstellen,
sondern echtes Geld in die Hand zu nehmen,
um den Schulen und Kitas wirklich zu helfen,
dann wird vehement auf den Schuldenabbau
verwiesen ... und nix passiert ... wieder einmal: unglaublich!“
Hassan Metwally

Sie sind die Kür, wo die Pflicht nicht greift

S

zahlte und unbezahlbare Mitarbeit und Mitvereit zehn Jahren dankt die Bezirksverantwortung vieler Bürgerinnen und Bürger wäre
ordnetenversammlung Marzahn-Heldie Angebotsvielfalt gesellschaftlichen Lebens
lersdorf (BVV) anlässlich des Tages des
im Bezirk Marzahn-Hellersdorf erheblich weniEhrenamtes Bürgerinnen und Bürgern, die
ger bunt und vielschichtig“, sagte Dr. Gollbach.
sich länger als drei Jahre gemeinnützig engaUnd für eben diese erhielten die Ausgezeichgieren. Am 7. Dezember letzten Jahres fand
die Preisverleihung wieder
im Saal der Empfänge des
Orientalischen Gartens im
Erholungspark Marzahn
statt.
Eine würdige Kulisse für die
40 Einzelpreisträgerinnen
und -träger und zwei Gruppen, die aus der Hand von
BVV-Vorsteherin
Kathrin
Bernikas ihre Urkunde erhielten.
Auf hohem Niveau gestaltete der Hellersdorfer Jugend- Unter den Mitwirkenden: der Hellersdorfer Jugendchor.
chor unter Leitung von Klaus
Foto: S. Behrens
Kühling die musikalische
neten neben Urkunde und Pin mit dem BeUmrahmung. In diesem Jahr feiert der auf inzirkswappen, die beliebte Jahreskarte für die
ternationalem Parkett erfahrene Chor übrigens
Gärten der Welt, die „Marzahn-Hellersdorfer
sein 25-jähriges Bestehen. „Die BVV möchte
Schulgeschichte(n)“ des Heimatvereins und
einen Beitrag dazu leisten, die gemeinnützige
den Bezirkskalender.
Arbeit von Bürgerinnen und Bürger nicht nur
Sie sind auf vielen Gebieten, wie beispielsweiam Tag des Ehrenamtes, dem 5. Dezember, ins
se beim Seniorenwandern, beim Training von
Licht der Öffentlichkeit zu rücken“, so Kathrin
Jugendsportmannschaften, beim Bau von SpielBernikas. Bezirksbürgermeister Stefan Komoß
geräten, in der Sozialberatung und bei der Gebetonte, dass „es die Menschen sind, die einen
staltung von Grünflächen tätig.
Bezirk liebenswert machen“ und keine KomZu den Preisträgern gehören u.a Monika Stief
mune das breite Spektrum der ehrenamtlichen
vom Grünen Haus, (MaHeli 10/2010) und
Tätigkeiten abdecken könne. Er dankte insbeHans-Jörg Muhs vom Städtepartnerschaftsversondere Sozialstadträtin Dagmar Pohle für ihr
ein, Gertraude und Fredi Sumpf von der Alterlangjähriges Engagement, sowie dem Gründer
nativen Bibliothek Hellersdorf.
und Leiter der FreiwilligenAgentur Marzahn-HelSabine Behrens
lersdorf, Dr. Jochen Gollbach. „Ohne die unbe4
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Kurz informiert:
Aus dem Bezirksvorstand

D

as Schönste sind immer die Begegnungen mit Kindern. Egal, ob es das
Vorlesen von Grimmschen Märchen
am „Vorlesetag“ in der Heinrich-von-KleistBibliothek war oder die spannenden Stadtexkursionen, wie sie vom Stadtteilbüro Kinder- und Jugendarbeit Marzahn-NordWest
organisiert werden. Die Arbeit mit Kindern
ist anstrengend, Kinder sind das kritischste
Publikum überhaupt! Kinder sind das dankbarste Publikum überhaupt! Und wenn derzeit perverserweise die Unterbezahlung von
Spitzenmanagern diskutiert wird: Es wird
Zeit, über die dramatische Unterbezahlung
von Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen (die weibliche Form ist Absicht) zu
sprechen!
Das Ärgerlichste ist das Wiederauftauchen
einer alten Geschichte. Der öde Acker an der
Ecke Märkische Allee/Wuhletalstraße (ehemals „allkauf“) war einmal „Sportvorhaltefläche“. Aus der Sportanlage – eine Schwimmhalle – wurde nach der Wende nichts mehr.
Der Bezirk trat die Fläche an den Liegenschaftsfonds ab. Der machte das, wozu er
geschaffen wurde: Er verkaufte. Der neue
Besitzer wollte das tun, was andere auf solche Flächen auch machten, Handelseinrichtungen bauen. Jetzt wurde das Bezirksamt
wach und versucht seit Jahren, einen Knüppel nach dem anderen in die Speichen dieses
Projektes zu werfen. Natürlich könne man
nicht „Abteilung Handel und Versorgung“
sein, aber man müsse „die Zentren“ schützen
... Ich glaube nicht, dass die Amtsgewaltigen
das Innere dieser Zentren kennen. Die Interessenlage der Bevölkerung scheint weniger
eine Rolle zu spielen.

Das Spannendste ist eine immer noch laufende Auseinandersetzung um das vermeintliche
Recht, Menschen vorschreiben zu können,
welchen Fernsehsender sie sehen können
oder nicht. Mit der Vergabe der Kabelanschlüsse an große Dienstleister sind offenbar erhebliche Provisionen verbunden. Der
Dienstleister entwickelt Programmangebote,
die mitunter an den Bedürfnissen der Menschen vorbeigehen. Die reagieren mit Satellitenschüsseln. Die Vermieter ziehen notfalls
vors Gericht wegen „optischer Beeinträchtigung“ ihrer Wohnanlagen. Mit erheblichem
finanziellem Prozessvolumen. In einem konkreten Falle konnte ich der Familie helfen.
Grundsätzlich gelöst ist das Problem nicht.
Die Vermieter argumentieren, man könne
doch „Zusatzpakete“ kaufen. Das können
eben nicht alle.
Damit sind wir beim Schlimmsten, dem Problem, das die größte Hilflosigkeit für einen
Abgeordneten darstellt: In meinem Wahlkreis
hat sich die Notsituation vieler Menschen
verfestigt. Ich weiß, man darf MarzahnHellersdorf nicht „schlechtreden“. Ich liebe
unseren Bezirk, aber die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, ist grundfalsch. Da
sind Hilferufe aus meinem Wahlkreis, wie
jüngst der eines Sportanlagenbetreibers, der
den zunehmenden Verfall der Sporthalle an
der Wuhle beklagt, sehr ernst zu nehmen.
Da läuft reale Verslumung, die viele Mühen
zunichte machen kann. Bislang schob eine
nicht zuständige Stelle die Verantwortung auf
eine andere nicht zuständige Stelle.

GMF - Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit

W

as verstehst Du darunter? – wurde ich
nach dem Artikel (in 12/12) über die
Wahl Petra Paus zur Direktkandidatin der
LINKEN im Wahlkreis 85 für den Bundestag
wiederholt gefragt. Dazu bezog ich hier in
diesem Monatsblatt erstmalig schon vor acht
Jahren Stellung.

uch wir im Wahlkreis 5, dem im Bezirk
einzigen Wahlkreis, der ausschließlich
das Siedlungsgebiet umfasst, bereiten
uns auf den Wahlkampf vor.
Wie erreichen wir alle Haushalte? Dazu hat
Erika Maier schon in der Dezemberausgabe von Marzahn-Hellersdorf links Hinweise
gegeben. Organisatorisch hätten wir das im
Griff.

alle zweimal jährlich und das auch in ansprechender Ausführung. Das sollten wir auch
hinbekommen. Dafür würden unsere Genossen auch spenden. Ohne gute Organisation
können wir keine Inhalte vermitteln. Aber gerade das ist unser Anliegen. Inhalte müssen
das Primat haben. Über zentrale Themen hinaus, sollte es um spezifische Probleme des
jeweiligen Wahlkreises gehen.

Seit dem Beginn von Wahlkämpfen arbeiten
wir mit Straßenlisten und zugeordneten Verantwortlichen (Genossen, Sympathisanten
und wer uns so mag). Dank Dorle Zilch haben
wir diese Unterlagen seit drei Wahlkämpfen
im Computer zur aktuellen Pflege. Aber was
hilft es, wenn trotz intensiver Gespräche mit
möglichen Helfern die Decke immer dünner
wird, in Aussicht gestellte Unterstützung von
„Außen“ nicht realisiert werden kann und immer öfter die Schilder „keine Werbung“ am
Kasten kleben? Für das Siedlungsgebiet bedeutet das auch bei großen Anstrengungen:
Es wird nur etwa die Hälfte der Haushalte
erreicht. Ein Vergleich: Mario Czaja erreicht

Eine letzte Bemerkung: Dass sich Siedlungsgebiete und Großsiedlungen in Wahlverhalten
und -ergebnissen stark unterscheiden, wissen wir schon lange. Analysen haben wir dazu
sehr aussagekräftige. Wie ist es aber mit
Schlussfolgerungen und deren Umsetzung?
Ich bin der Überzeugung, Wahlkämpfe in der
Großsiedlung und im Siedlungsgebiet haben
sich zu unterscheiden - sicherlich stärker bei
Kommunalwahlen, aber auch schon, wenn es
um die Bundestagswahlen geht. Lasst uns
darüber reden und uns sowohl auf bewährte
Formen besinnen als auch neue erarbeiten.

Wilhelm Heitmeyer (Uni Bielefeld) benennt
drei die Demokratie gefährdende Phänomene:
1. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
(GMF) als Syndrom;
2. Soziale Desintegration und die Herausbildung einer „prekären Normalität“;
3. Rechtspopulismus als Politikstil und Einstellungspotenzial.
Bei der GMF macht Ungleichwertigkeit den
gemeinsamen Kern ihrer sieben Elemente
aus:
• Ideologie der Ungleichheit der Menschen;
• Rassismus;
• Fremdenfeindlichkeit;
• Antisemitismus;
• Heterophobie,
• Etabliertenvorrechte und
• Sexismus.
Deshalb wird von einem Syndrom gesprochen. Das Besondere an dieser GMF ist die
Spannweite. Weil es eigenes Schuldbewusstsein unterdrückt und deshalb das eigene Gewissen kaum belastet, erklärt man nicht ein
konkretes Individuum zum Feind, sondern allgemein Personengruppen (Minderheiten), die
auf Grund ihrer zugewiesenen oder gewählten Gruppenzugehörigkeit als ungleichwertig
markiert, abgewertet, ausgegrenzt und weiteren Feindseligkeiten ausgesetzt werden.
Dabei ist völlig egal, ob es sich um Menschen
gleicher oder fremder Herkunft handelt. Es
genügen von der beruhigenden „Normalität“
abweichende Verhaltensweisen oder Lebensstile. Die Würde dieser Menschen wird somit
antastbar, kann zerstört werden.
Dem eigenen Empfinden sozialer Ungerechtigkeit entspringt der Wunsch nach einfachen
und schnellen Lösungen. Orientierungslosigkeit, fehlende Chancen am Arbeitsmarkt
und Ungeduld befördern Gewaltbereitschaft!
Gepaart mit Unwissen – sowohl was die wirtschaftlichen als auch, was die tatsächlichen
historischen Vorgänge betrifft – führt dies zur
Anfälligkeit für neofaschistisches Gedankengut, historische Glorifizierungen eingeschlossen.
Einher geht die von den Massenmedien betriebene geistige Verelendung. Sie begünstigt allgemeinen Werteverfall. Bis in die
Familien hinein sind manipulierte Denk- und
Sprachmuster transportiert. Das ND hatte
am 12.2.2005 die wohl niemals zu beantwortende Frage gestellt: „Wie verbietet man familiäre Abendbrot-Runden, bei denen Fremdenhass so normal ist wie Brot und Bier?“.

Lore Held

Bernd-R. Lehmann

Auf meiner Aufgabenliste für 2013 steht dieses Problem ganz oben.

Weiter ins Wahljahr 2013

A
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Wolfgang Brauer (MdA): Wahlkreis-Superlative

Flammenzeichen - Pfarrer Brüsewitz

E

in unbequemer Mensch war er, dieser
Pfarrer Oskar Brüsewitz. Es konnte passieren, dass er heftig an die Türen pochte und rief: „Bist Du Christ oder Schwein?“
Hatte er sich ein Projekt in den Kopf gesetzt,
erwartete er von allen, von denen er Hilfe benötigte, dass sie alles stehen und liegen ließen, um zuerst seine Aufträge zu erledigen.
Unnötig zu erwähnen, dass es von Brüsewitz
dafür nur Gotteslohn zu erwarten gab.
Aber: Dieser Pfarrer erregte Aufsehen.
Ein Lichtkreuz aus fünf Leuchtstoffröhren,
von außen an seiner Kirche in Rippicha angebracht, war nicht nur weithin zu sehen,
sondern sorgte für Verwicklungen zwischen
Staats- und Kirchenleitung der DDR auf
höchster Ebene. Zu Brüsewitz musste einfach
jeder eine Meinung haben; ignorieren konnte
man ihn nicht.
Deshalb war es der größte Fehler, den die
DDR-Oberen machen konnten, die Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz am 18. August
1976 zunächst zu vertuschen. Schließlich,
als durch zahlreiche Berichte in Westmedien
die Aufmerksamkeit zu groß geworden war,

erschien im „Neuen Deutschland“ ein Artikel,
der Brüsewitz zum reinen Psychopathen abwertete und dadurch erst eine breite Solidarisierungswelle auslöste.
Im Gesellschaftspolitischen Forum MarzahnHellersdorf wurde am 13. November über
den Fall Brüsewitz diskutiert. Der Historiker
Karsten Krampitz, dessen Dissertation das
Verhältnis von Staat und Kirche in der DDR
infolge der Selbstverbrennung des Pfarrers
behandelt, und der Pfarrerkollege und langjährige Weggefährte von Brüsewitz, Dietmar
Meckel, gaben Einblicke in die Denkwelt des
Pfarrers, sein Getriebensein und die Auswirkungen, die seine Mission auf seine Familie,
besonders die Töchter, hatte.
Das Thema wäre eine tiefergehende Betrachtung wert. Leider war die Zeit an jenem Abend
nicht ausreichend, um eine umfassende Diskussion zu ermöglichen. Bleibt die Erkenntnis, dass einer wie Brüsewitz vermutlich an
der heutigen Gesellschaft ebenso leiden würde wie damals an der DDR. Was würde ihm
wohl einfallen, um heutige Jugendliche zum
Evangelium zu bekehren?
O. M. Ostertag

Aus den Siedlungsgebieten:
Turnhallen mehrerer Schulen gesperrt!

B

ereits im November wurden durch das
Bezirksamt die Turnhallen im OttoNagel-Gymnasium, in der Mahlsdorfer
Grundschule und in der Ulmengrundschule
wegen Einsturzgefahr auf Grund von Baumängeln geschlossen. Betroffen ist auch eine
Kita in der Ulmenstraße. Der Auslöser für die
Überprüfung der Statik waren die Ereignisse
nach dem Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall. Zugleich ist wegen Baumängel die
Turnhalle des Otto-Nagel-Gymnasiums von
der Schließung betroffen. Die Schließung der
Einrichtungen hat für die Kita-Kinder und die
Schüler drastische Auswirkungen. Statt jetzt
die erforderlichen Investitionsmittel für die
schnelle Abhilfe der Baumängel bereitzustellen, plant die Mehrheit von SPD, CDU und
Grüne aus dem Bezirkshaushalt von 2013
bis 2016 mehr als 1,45 Mio. Euro zur Ablöse
so genannter Altschulden zu kürzen. Um den
Anschein einer Lösung zu erwecken, kündigt
Bürgermeister Komoß (SPD) in bezirklichen
Medien an, weitere Investitionsmittel aus

dem Straßenbau zu Gunsten der Turnhallen
umzuplanen. Statt ohne Not den Tilgungszeitraum der Altschulden bis 2016 anzusetzen und den Zeitraum um zwei Jahre zu strecken, wird der Bezirk kaputtgespart. Mario
Czaja, Abgeordneter der CDU und Senator
für Gesundheit und Soziales, teilt in einem
Bürgerbrief den Mahlsdorfern mit, dass „die
neue Bezirksregierung von SPD und CDU“
eine Konzeption zur Errichtung eines neuen
Oberschulstandorts für Mahlsdorf erarbeiten
wird. Er belügt die Bürger und erweckt den
Eindruck, dass die Politikerinnen der LINKEN,
die stellvertretende Bürgermeisterin Dagmar
Pohle und Jugendstadträtin Juliane Witt, nicht
Mitglied des Bezirksamtes sind. Mit einer
solchen politischen Kultur von SPD und CDU
tritt die Lösung wichtiger Infrastrukturvorhaben des Bezirkes in den Hintergrund. Schade.
Klaus-Jürgen Dahler
Haushaltspolitischer Sprecher
Bezirksverordneter DIE LINKE

Freude und mehr
geschenkt

A

m 19. Dezember haben wir nun schon
zum dritten Mal unsere alljährliche
Weihnachtsfeier für die Kinder im Asylbewerber- und Obdachlosenheim in der OttoRosenberg-Straße veranstaltet.
Im kleinen Klubraum gab es sogar einen
Weihnachtsbaum, den die Kinder mit selbstgebastelter Dekoration geschmückt hatten.
Wir haben mit Gebäck und Musik zusätzlich
für weihnachtliche Stimmung gesorgt. Die
Filme vom kleinen Maulwurf wurden mit dem
Beamer an die Wand projiziert, das war fast
wie im Kino. Der Höhepunkt des Abends für
die vielen Kinder und Familien war selbstverständlich das Verteilen der Geschenke. Dabei
wurden wir auch in diesem Jahr wieder von
Dagmar Pohle unterstützt, die den Kindern
von unseren Traditionen rund um das Weihnachtsfest erzählt hat. Bei unserer Spendensammlung sind fast 600 Euro und zahlreiche
Sachspenden zusammengekommen. Mit dieser großartigen Ausgangslage konnten wir für
jedes der fast 70 Kinder ein altersgerechtes
Päckchen packen. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Kristian Ronneburg,
der mit mir in einem 5-stündigen Einkaufmarathon quer durch den Bezirk gefahren ist,
um für jedes Kind etwas besonders Schönes
zu kaufen.
Dank der vielen Helferinnen und Helfer, die
uns bei unserer großen Einpackaktion überstützt haben, waren ruck zuck alle Geschenke
verpackt, weihnachtlich dekoriert und mit
Namensschildchen versehen. Dabei stellten
wir fest, dass wir einige der Kinder schon aus
dem letzten Jahr kannten. Das bedeutet, dass
die Familien nun schon seit länger als einem
Jahr über eine Entscheidung zu ihrem Aufenthaltsstatus warten.
So bleibt für uns als LINKE die Aufgabe, nicht
nur an Weihnachten an der Seite dieser Menschen zu sein, sondern uns das ganze Jahr
über mit unserer Politik für sie stark zu machen.
Sarah Fingarow

Z

um letzten linken Frauentreffen im Jahr
2012 sind viele Frauen etwas zeitiger gekommen und haben uns beim Verpacken
der Geschenke für unsere Weihnachtsfeier im
Asylbewerber- und Obdachlosenheim unterstützt. So haben wir im Anschluss daran alle
gemeinsam unser gemütliches Beisammensein
vorbereitet und die meisten Gespräche auch
schon direkt zwischen Kaffeemaschine und
Plätzchendose begonnen. Unter dem Eindruck
der Haushaltsberatungen im Bezirk und auf
Landesebene haben wir uns intensiv über die
aktuelle politische Situation ausgetauscht. Manuela Schmidt gab dabei einen guten Einblick

in die Abgründe der rot-schwarzen Koalition
und die Notwendigkeit eines starken linken Gegenwindes. Diesen müssen wir selbstverständlich auch im Wahlkampf im Jahr 2013 deutlich
machen. Hierfür planen wir weiter an unseren
Aktivitäten als Frauengruppe, dazu gehört auch
eine Fahrradtour zu verschiedenen Projekten
im Bezirk. Die Geschichten linker Frauen, die
wir gesammelt haben, wollen wir zu einer kleinen Broschüre zusammenstellen. Dabei sind
wir noch auf der Suche nach guten und preisgünstigen Druckmöglichkeiten. Wer hier über
nützliche Kontakte verfügt, den bitten wir, uns
zu unterstützen. Ebenso bitte ich alle Frauen,
6

die sich etwas Zeit dafür nehmen können, eine
kleine Geschichte aus ihrem Leben für uns
aufzuschreiben. Es geht um Erlebnisse, ganze
Lebensabschnitte oder auch besondere Umstände, die sie als linke Frauen geprägt haben.
Wie wir in unserer Frauenrunde immer wieder
festgestellt haben, hat jede Frau etwas Interessantes zu erzählen. Ich bitte um Rückmeldung
dafür bis zum nächsten linken Frauentreffen am
Montag, dem 28.1.2013, um 18 Uhr in der Henny-Porten-Straße, zu dem wie immer alle interessierten Frauen herzlich eingeladen sind.
Sarah Fingarow
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Frauentreffen im Dezember

Seite der Linksjugend Marzahn-Hellersdorf

„Wir wollen der LL-Demo eine emanzipatorische Alternative entgegensetzen“
Interview mit den Initiator*innen des Rosa&Karl-Bündnisses

Linksjugend: Im Januar 2013 wollt ihr mit einer
eigenständigen Demonstration und einer Aktionswoche an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht
erinnern. Was ist eure Kritik an der traditionellen
Liebknecht-Luxemburg-Demonstration und warum habt ihr euch dazu entschlossen, eine alternative Demonstration in diesem Jahr zu veranstalten?
Rosa&Karl-Bündnis: Die LL-Demo wird ihrem
Anspruch, ein großes Spektrum der linken Bewegung anzusprechen und zu repräsentieren, immer
weniger gerecht: die Teilnehmer*innenzahlen sinken drastisch, weil sich immer weniger, vor allem
junge Menschen, mit den stalinistischen und orthodoxen Inhalten auf der Demo abfinden können.
Für viele ist es unzumutbar, hinter den Fans von
autoritären Massenmördern für ihre Vorstellung
von Freiheit und Gleichheit auf die Straße zu gehen. Im Bündnis hinter der LL-Demo gibt es leider
offenbar weder ein Problembewusstsein noch den
Willen, sich konsequent gegen Stalinismus und
die maoistischen Teilnehmer*innen auf der Demo
auszusprechen – geschweige denn etwas zu tun.
Dem wollen wir eine emanzipatorische Alternative
entgegensetzen, die linke Mindeststandards, wie
die Ächtung von Diktatur und Repression, einhält
und Menschen anspricht, die dem LL-Gedenken
schon lange verloren gegangen sind.

Linksjugend: Was versteht ihr unter dem Begriff
„Stalinismus“?
Rosa&Karl-Bündnis: Die Niederschlagung des
Spartakusaufstandes und die Ermordung von
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht stellen eine
Form der Niederlage sozialistischer Kämpfe dar.
Wir glauben aber, dass sozialistische Kämpfe auch
in anderen Formen gescheitert sind, zum Beispiel
im Umschlagen fortschrittlicher Kämpfe in blutige
Diktaturen, wie unter Stalin oder Mao. Es liegt
an uns herauszufinden, welche Ursachen diesem
Scheitern zugrunde lagen. Darum veranstalten wir

im Rahmen unserer Veranstaltungswoche vom 5.
bis 12. Januar 2013 Workshops und Diskussionen
zu genau diesem Thema.

Linksjugend: Einige Gruppen, die zu den
Initiator*innen des Bündnisses gehören, haben in
den letzten Jahren stets an der traditionellen Demonstration teilgenommen. Haben diese Gruppen
einen plötzlichen Sinneswandel erlitten?
Rosa&Karl-Bündnis: In allen Gruppen des
Rosa&Karl-Bündnisses werden schon seit Jahren Debatten darum geführt wie man mit der
LL-Demonstration umgehen sollte. Viele von uns
sind jahrelang zähneknirschend mitgelaufen, weil
wir dieses wichtige Gedenken eben nicht den
Stalinist*innen überlassen wollten.
Ein Ereignis hat sicher seinen Anteil an unserer
Entscheidung, uns im Rosa&Karl-Bündnis zusammenzutun: im letzten Jahr drückten einige Linke
am Rande der LL-Demo ihren Unmut über das stalinistische Gedankengut auf der Demo aus und riefen „Nein, nein, das ist nicht der Kommunismus!“.
Sie wurden daraufhin mit Stöcken von aufgebrachten Maoist*innen angegriffen und ihr Transparent
in Stücke gerissen. Vom LL-Bündnis wurde sich
nicht mit einer Silbe von dieser Gewalt distanziert.
Stattdessen diffamierten Teile des LL-Bündnisses
die Opfer als „antikommunistische Provokateure“.

Linksjugend: Was sagt ihr zu dem Vorwurf, ihr
würdet die radikale Linke spalten wollen?
Rosa&Karl-Bündnis: Das Gedenken an Rosa und
Karl ist schon lange gespalten und zwar in die
Teilnehmer*innen der LL-Demo und diejenigen,
die dort – aus nachvollziehbaren Gründen – nicht
mehr hingehen.
Eine linke Einheit, der elementare linke Grundüberzeugungen geopfert werden, lehnen wir ab.
Und Kritiker*innen, die eine linke Einheit um jeden
Preis fordern und sich dabei auf Rosa und Karl beziehen, machen sich lächerlich – es waren schließlich Rosa und Karl, die die SPD „gespaltet“ haben.

Linksjugend: Ist es überhaupt möglich mit
Sozialdemokrat*innen an Rosa und Karl zu erinnern?
Rosa&Karl-Bündnis: Im Rosa&Karl-Bündnis sind
auch Sozialdemokrat*innen organisiert, wie etwa
die Jusos Berlin. Die SPD und Jusos haben aber
auch schon seit jeher an der LL-Demo teilgenommen.

Ich denke, es ist nicht widersprüchlich
Sozialdemokrat*in zu sein und sich positiv auf
die sozialistischen Kämpfe und ihre Akteur*innen
zu beziehen. Und natürlich ist es auch nicht widersprüchlich, als Sozialdemokrat*in der Ermordung von Rosa und Karl zu gedenken. Die Berliner Jusos haben sich in einem Text auf unserer
Homepage mit der traurigen Geschichte der SPD
dieser Zeit beschäftigt. Von solcher Bereitschaft
die eigene Geschichte aufzuarbeiten, lassen
die Veranstalter*innen und die stalinistischen
Teilnehmer*innen der LL-Demo dagegen nichts
sehen.

Linksjugend: Ihr versucht nun, dem LL-Bündnis
eine eigene Demonstrationen am 13. Januar entgegenzusetzen. Hat sich so eine Form des ritualisierten Gedenkens nicht grundsätzlich überlebt?
Rosa&Karl-Bündnis: Die Frage ist berechtigt und
spielt eine wichtige Rolle bei unserer Debatte um
linke Gedenkpolitik. Wir lehnen ein allzu personenzentriertes Gedenken ab und versuchen, in
unserem Gedenken vor allem die verlorenen linken Kämpfe ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu
rücken. Auf unserer Auftaktveranstaltung am 5.
Januar widmen wir uns dieser Frage.
Wir denken auf jeden Fall, dass das jährliche Gedenken an Rosa und Karl einen sehr guten Anlass
bietet, sich kritisch mit der linken Geschichte
auseinanderzusetzen und neue Wege zu finden in
eine Welt ohne Unterdrückung, Ausbeutung und
Herrschaft.
Interviewpartner war Thomas Popp von
der Gruppe [‘cosmonautilus] (Linksjugend [‘solid] Neukölln), für die er im
Rosa&Karl-Bündnis aktiv ist. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite:
http://rosaundkarl.blogsport.de/

Die Linksjugend im Internet: www.linksjugend.org / Kontakt per E-Mail: linksjugend@web.de
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m 13. Januar 2013 findet die jährliche
Liebknecht-Luxemburg-Demo statt. In
diesem Jahr hat sich ein Bündnis linker
Jugendverbände zusammengefunden, dass
zu einer alternativen Demonstration aufruft.
Die Gründung dieses Bündnisses hat bereits
im Vorfeld beider Demos für Diskussionen innerhalb des linken Spektrums gesorgt. Um die
Motive des Karl&Rosa-Bündnisses zu beleuchten, hat die Linksjugend Marzahn-Hellersdorf
ein Interview mit den Initiator*innen geführt.

Marzahn-Hellersdorf links 1/2013

Luxemburg-Liebknecht-Ehrung

Bezirksvorstand

» 13.1., 9.30 - 13 Uhr, Gedenkstätte der Sozialisten in BerlinFriedrichsfelde

» 15.1., 4.2., 18.2. jeweils 19.30 Uhr, Linker Treff, Henny-PortenStr. 10-12, 12627 Berlin, Beratungen des Bezirksvorstandes, weitere
Termine unter www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de/politik/termine/

Politischer Jahresauftakt der LINKEN

Basisgruppensprecher-Beratungen

» 13.1., 14.30 Uhr, Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin

» 9.1., 6.2. jeweils 19.30 Uhr (BO Marzahn) Kieztreff interkulturell,
Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin

Politische Bildung

» 10.1., 18 Uhr (BO Biesdorf) Theater am Park, Frankenholzer
Weg 4, 12683 Berlin, nächster Termin für WK 4: 14.2., 18 Uhr, Gesamtmitgliederversammlung im TaP

» 15.1., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin, Diskussion zum Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen
(BGE) mit Stefan Wolf (Sozialwissenschaftler), Moderation: Olaf Michael Ostertag, Veranstaltung des Gesellschaftspolitisches Forums
Marzahn-Hellersdorf, Eintritt: 2 Euro

» 10.1., 7.2. jeweils 19.30 Uhr (BO Hellersdorf) Henny-Porten-Str.
10-12, 12627 Berlin

Frauentreffen

Diskussionsabende

» 28.1., 18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin, alle Genossinnen und Sympathisantinnen sind herzlich eingeladen

» 14.1., 18 Uhr, Gemeindesaal der Evangelischen Kirche MarzahnNord, Schleusinger Straße 12 12687 Berlin, Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen - mit Stefan Wolf (Bundessprecher der
AG Bedingungsloses Grundeinkommen) und Ralf Krämer (AG Betrieb & Gewerkschaft

Sprechstunden
» 9.1., 12 - 14 Uhr, 6.2., 16 - 18 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Porten-Str. 10-12, 12627 Berlin, telefon. Anmeldung 030
99289380
» 14.1., 17 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Kino Kiste, Heidenauer
Straße 10, 12627 Berlin, 12627 Berlin
» 15.1., 18.30 - 20.00 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Nachbarschaftshaus „Kiek in“, Rosenbecker Straße 25 - 27, 12689 Berlin
» 21.1., 17 -18 Uhr, Dagmar Pohle (Stellv. Bezirksbürgermeisterin)
und Regina Kittler (MdA), Schloss Biesdorf, Kaminzimmer, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin
» 25.1., 10.30 Uhr, Dagmar Pohle (Stellv. Bezirksbürgermeisterin)
und Regina Kittler (MdA), Bürger-Begegnungs-Zentrum KIZ Marzahn,
Murtzaner Ring 15, 12681 Berlin
» 4.2., 17 Uhr, Dr. Manuela Schmidt (MdA), Stadtteilzentrum, Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin

» 18.1.,19 Uhr, Stadtteiltreff Haus der Begegnungen, Hultschiner
Damm 98 (AWO), 12623 Berlin, Veranstaltung des Bürgervereins
Mahlsdorf–Süd: Zu Gast Dr. Edgar Most – ostdeutsche Bankerlegende - zur aktuellen Finanzpolitik - Fragen zum Thema sind erwünscht. Eintritt: 4 Euro
» 23.1., 18 Uhr, Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin, Thema: Stehen wir vor einer neuen großen GesellschaftsTransformation? Mit Prof. Dr. habil. Rolf Reißig; eine Veranstaltung der Gesellschaft für Urbanistik

Wohnen im Alter

» 31.1., 9.30 Uhr, Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Marzahner
Promenade 38, 12679 Berlin, Diskussion in Weiterführung der von
der OG Kaulsdorf ins Leben gerufenen Initiative zum „Wohnprojekt
60 plus“ - offene Diskussionsrunde mit Vertretern von Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften sowie Kooperationspartnern; eine Veranstaltung der Volkssolidarität

» jeden Donnerstag, 10 - 13 Uhr, Klaus-Jürgen Dahler, Mitglied
der Linksfraktion in der BVV, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12,
12627 Berlin, für soziale Akteure und Hilfe für Arbeitslose
Siehe auch: www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de/politik/termine/

BVV-Fraktion
» Sprechstunde der Fraktion DIE LINKE im früheren Marzahner Rathaus, Helene-Weigel-Platz 8 (Raum 312), 12681 Berlin: Mo 16 - 18
Uhr, Di 12 - 17 Uhr, Mi 14 - 17 Uhr, Do 14 - 18 Uhr (nicht am Tag der
BVV: 24.01., 21.02.) , Telefon 54431890

Hinten links: Die drei Weisen

D

Geschäftsstelle und Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12
(fon: 5412130/9953508 - fax: 99901561)

ie drei Parteien CDU, CSU und FDP bilden die Bundesregierung.
In Klausur wird wie üblich um den 6. Januar getagt. Weise wie
die Heiligen drei Könige bescheren sie dem deutschen Volke ihre Gaben, sie sparen in Krisenzeiten am „Verteidigungs“-Etat – hier drei
Beispiele:
Das bislang größte europäische Militärhubschrauberprogramm aller
Zeiten – der mittlere Transporthubschrauber NH 90 – wurde für die
Bundeswehr von 122 auf jetzt nur noch 80 zu kaufender begrenzt.
Der Auftrag für 80 Kampf-Eurocopter „Tiger“ wurde auf 40 halbiert.
Im Zuge der Bundeswehrreform werden Großverbände aufgelöst. U.a.
aus zwei – DLO (Division Luftbewegliche Operationen; Motto „einsatzbereit – jederzeit – weltweit“ und DSO (Division Spezielle Operationen; mit KSK (Kdo. Spezialkräfte); Motto „Nach vorn!“) – wird ein
Kleineres gemacht: die Division Schnelle Kräfte (DSK).

Öffnungszeiten:
Montag		
Dienstag:		
Donnerstag:
Freitag:		

13 - 17 Uhr
10 - 17 Uhr
10 - 18 Uhr
10 - 13 Uhr

(mittwochs und am 1.2.2013 geschlossen)
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Frage
Wie verträgt sich diese Rüstungsreduzierung mit der neuen Aufgabenstellung, dass die 2014 aufzustellende DSK und die für 2013 als
Leitdivision im ISAF-Einsatz bestimmte 10. PzDiv ab 2015 voll einsatzfähig für Auslandseinsätze zur Verfügung stehen müssen?
R. Rüdiger
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» Vermischtes

