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Am 9. März 2013 fand die Regionalkon-
ferenz Ost zur Diskussion des ersten 
Programmentwurfes unserer Partei 

für die Bundestagswahl statt. Mitglieder der 
LINKEN aus Berlin, Brandenburg, Sachsen 
und Sachsen-Anhalt waren zur Teilnahme 
aufgerufen. Auch ich nahm 
teil. Gespannt war ich darauf, 
wie dieser umfangreiche Pro-
grammentwurf konstruktiv 
diskutiert werden würde.

Bei seiner Begrüßung rief 
Klaus Lederer, der Berliner 
Landesvorsitzende der Par-
tei, die Teilnehmer dazu auf, 
sich an der Diskussion des 
Wahlprogramms zu beteili-
gen und sich dabei an der 
Lebenswirklichkeit und den 
Interessen der Menschen 
zu orientieren. DIE LINKE ist 
wichtig, im Bundestag und in 
der Gesellschaft.
 
Unsere Parteivorsitzende 
Katja Kipping machte in ihrer 
Rede deutlich, dass DIE LIN-
KE die Partei ist, die für sozi-
ale Gerechtigkeit, für Demo-
kratie, für Frieden steht. Und 
dass sie die Partei ist, die die 
Interessen der Ostdeutschen 
nach wie vor authentisch und ernsthaft auf 
dem Zettel hat. DIE LINKE ist eine gesamt-
deutsche Partei, aber mit Hochburgen im Os-
ten, auf die wir stolz sein können. Wir brau-
chen und wollen „mehr WIR“.

Dieses „mehr WIR“ gefällt mir persönlich sehr 
als Motto für die Entwicklung unserer Partei.
Die allgemeine Aussprache machte deutlich, 
dass der Programmentwurf dem Anspruch 
„100 Prozent sozial“ gerecht wird, dass er 
aber ebenso „100 Prozent pluralistisch“ ge-

nannt werden kann – die 
Meinungen aller Strö-
mungen in unserer Partei 
kommen darin zum Aus-
druck. Das aber macht 
das Wahlprogramm sehr 
lang. Ich gewann den 
Eindruck, dass Über-
einstimmung über die 
grundsätzlichen Fragen 
besteht, auch darin, dass 
der Entwurf zu lang ist, 
aber es gibt auch weitere 
Ergänzungswünsche! 

Anschließend diskutier-
ten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in vier 
Foren die Abschnitte des 
Wahlprogramm-Entwurfs. 
Ich nahm am Forum „De-
mokratische Teilhabe“ 
teil. In diesem Forum 
wurden u. a. Vorschläge 
zum Programmentwurf, 
z. B. zur Drogenpolitik 
und zum offenen und frei-

en Internet, unterbreitet. Die Ergebnisse die-
ser Diskussionen in den Foren sollen in den 
zweiten Entwurf des Programms einfließen, 
den der Parteivorstand Mitte April beraten 
dann als Leitantrag für den Bundesparteitag 
vorlegen wird. 

Bis dahin können noch viele kluge Ideen für 
das beste Wahlprogramm eingereicht wer-
den:
•	 per E-Mail an 

wahlprogrammdebatte@die-linke.de, 
•	 per Fax an 030 24009-310 oder
•	 per Post an DIE LINKE, Kleine Alexan-

derstraße 28, 10178 Berlin. 

Dazu sind wir alle bis Ende Mai zu Änderungs-
anträgen zum Leitantrag aufgerufen, damit 
wir tatsächlich das beste Wahlprogramm al-
ler Parteien bekommen.
Erika Preußer

Diskussion

„Rechtsextremismus und
Terrorismus in Deutschland“

am 16. April 2013
18 Uhr

Alice-Salomon-Hochschule
Alice-Salomon-Platz 5

12627 Berlin

mit

Sebastian Edathy (MdB)
Vorsitzender des NSU-Untersuchungs-

ausschusses (SPD)

Petra Pau (MdB)
Mitglied des NSU-Untersuchungs- 

ausschusses (DIE LINKE)

Moderation:

Prof. Theda Borde
Rektorin der Alice-Salomon-Hochschule

René Heilig
Neues Deutschland
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Petra Pau (MdB):
„Schmutzfüße“ im NSU-Umfeld

Zur Person: Gudrun Benser
Aktiv im Alter

Vor drei Jahren zogen Gudrun und 
Günter Benser von Lichtenberg nach 
Marzahn. Sie fühlen sich 

wohl in ihrem Kiez gegenüber 
den Gärten der Welt, für den sie 
eine Jahreskarte haben.
Drei Kinder, sechs Enkel und zwei 
Urenkel halten jung, könnte man 
meinen. Doch damit nicht genug. 
Sport ist für beide ein Muss. 
Kieser-Training und Radfahren 
sind genauso angesagt, wie Gar-
tenarbeit auf dem Grundstück in 
Motzen. Dass sie die 80 leicht 
überschritten haben, mag man 
kaum glauben. 
Beide stammen aus Heidenau, 
südlich von Dresden. 
Nach dem Abitur an der ABF (Arbeiter-und 
Bauernfakultät) studierte Gudrun Jura in 
Leipzig und wurde zur Staatsanwältin beru-
fen. Bis 30. April 1990 war sie in ihrem Be-
ruf tätig, zuletzt in Marzahn. Dabei hatte sie 

ein breites Spektrum zu bearbeiten, von  Ju-
gend- über Wirtschaftsrecht und Schutz der 

staatlichen und öffentlichen 
Ordnung  bis hin zur Sicherung  
der einheitlichen Gesetzlich-
keit. Dann ging sie wendebe-
dingt in den Vor-Ruhestand. 
Ihr Mann Günter ist Historiker 
und war am Institut für Marxis-
mus-Leninismus der SED tätig. 
Inzwischen wurde er in die 
Leibniz-Sozietät (nachzulesen 
bei Wikipedia) berufen.
In der DDR war die Nähe der 
Justiz zu den Menschen eine 
andere als heute, sagt Gudrun 
Benser. Staatsanwälte gingen 

regelmäßig in die Betriebe, u.a. um eine ge-
sellschaftliche Mitwirkung für Strafverfahren 
zu erreichen. Die Betriebe hatten Auflagen, 
einen bestimmten Prozentsatz Straftäter 
nach ihrer Haftentlassung einzustellen. Eh-
renamtliche Helfer, auch die Schöffen, wirk-

ten bei der Wiedereingliederung mit. Das ist 
heute undenkbar. Allein bei der Beschaffung 
von Arbeit sind die Bewährungshelfer über-
fordert. So manches ist aus der Rechtspflege 
der DDR bewahrenswert.
Gemeinsam mit anderen ehemaligen Staats-
anwälten arbeitet sie an einem Buch über  
„DDR-Staatsanwälte zum sozialistischen 
Rechtsstaat“.
Nach der Wende blieb sie in dem Bewusst-
sein, dass das Land eine linke sozialistische 
Partei braucht, Mitglied der Partei und enga-
giert sich bis heute in der Basisarbeit. Sei es 
beim Austragen dieses Infoblattes im Wohn-
gebiet, beim Sammeln von Unterschriften für 
das Volksbegehren Energie oder bei den re-
gelmäßig stattfindenden Standaktionen. Gu-
drun braucht Aktivitäten und den Kontakt zu 
den Menschen! Sie ist auf vielen politischen 
Veranstaltungen anzutreffen.
Kritisch und mit wachem Verstand begleitet 
sie die Partei und ihr Wirken auf allen Ebenen. 
„Da muss DIE LINKE offensiver werden, sich 
mehr einmischen“, sagt sie. Sie selbst tut es. 
Ab und zu erhalten ARD und ZDF eine Mei-
nungsäußerung, und im ND kann man öfter 
von ihr lesen.                       Sabine Behrens

Der Andrang im Berliner „Pfefferberg“ 
war groß. Die Sitzplätze reichten 
nicht. Eine breite rote Couch stand 

bereit. Zahlreiche Journalisten warteten auf 
den Hauptgast. Zur Einstimmung gab es drei 
Kurzvorträge. Jan Korte, MdB, stellte seinen 
12-Punkte-Plan zur Auflösung der Ämter für 
Verfassungsschutz vor. Ulla Jelpke, ebenfalls 
MdB, erläuterte, warum Geheimdienste unkon-
trollierbar sind. Ich illustrierte das Versagen 
des Verfassungsschutzes bei der NSU-Nazi-
Mordserie. Allgemeine Zustimmung, Pause.
Dann löste Dr. Hans-Georg Maaßen seine Zu-
sage ein. Er kam. Seit vorigem Sommer ist er 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungs-
schutz. Sein Vorgänger Heinz Fromm hatte das 
Handtuch geworfen. Maaßen hatte eine Image-
kampagne für den gebeutelten Inlandsgeheim-
dienst angekündigt. Und so nahm er sogar an 
einer Veranstaltung der Fraktion DIE LINKE teil, 
in der etliche Abgeordnete noch immer von sei-
nen Spähern überwacht werden. 
„Verfassungsschutz - reformieren oder auflö-
sen!“ So war das Streitgespräch überschrieben. 
Dr. Maaßen saß in der Mitte, Jan Korte rechter-
hand und ich links. Die Rollen waren klar. Der 
VS-Präsident verkündete seine Reformpläne, 
wir plädierten für Auflösen. Jeder hatte seine 
Argumente - und behielt sie. Niemand hatte 
anderes erwartet, auch im Saal nicht. Einmal 
huschte dennoch ein gruselndes Runzeln 
durchs Rund. Dr. Maaßen sprach von unver-
zichtbaren „Schmutzfüßen“. Eine nette Wort-
schöpfung. Ich hatte zuvor folgende V-Mann-
Real-Geschichte aus dem NSU-Umfeld erzählt.
Im Land Brandenburg versuchte 1992 eine 
Gruppe militanter Nazis einen Nigerianer zu 
ermorden. Der Anführer hieß Carsten Szczi-

panski. In Neukölln aufgewachsen, war er nach 
der Wende nach Königs Wusterhausen gezogen. 
Hier radikalisierte er sich zu einem der militan-
testen Nazis Brandenburgs. Er und seine Kame-
raden schlugen „den Nigger“ fast tot. Danach 
versuchten sie, ihr Opfer final im Scharmützel-
see zu ertränken. Rassismus total!
Szczipanski wurde wegen versuchten Mordes 
verurteilt, inhaftiert und prompt vom Verfas-
sungsschutz als V-Mann „Piato“ angeworben. 
Das brachte ihm Privilegien ein: Im Knast konn-
te er eine Nazi-Postille produzieren. Sie wurde 
sogar dort gedruckt und fand in der militanten 
Nazi-Szene großen Widerhall. Er bekam bevor-
zugt Ausgang. Sein V-Mann-Führer fuhr ihn ver-
lässlich zu Nazi-Treffs. Ihm wurde ein Praktikum 
vermittelt und eine Festanstellung in Aussicht 
gestellt. Beides diente einer positiven Sozial-
prognose und seiner vorzeitigen Entlassung aus 
dem Knast. Ein Gericht stimmte unter Auflagen 
zu: Szczipanski habe sich von der Nazi-Szene 
fernzuhalten. Ende gut, alles gut? Mitnichten! 
Das Praktikum hatte er in einem Nazi-Laden in 
Sachsen absolviert. Für die Festanstellung galt 
dieselbe Irreführung. „Piato“ sollte eine Nazi-
Zweigstelle in Berlin-Brandenburg aufbauen. 
Von diesen Plänen hatte der Verfassungsschutz 
dem Gericht allerdings nichts erzählt. Fortan 
galt V-Mann „Piato“, ein hasstriefender Nazi 
und Fastmörder, als Top-Quelle. Maaßen sprach 
von einem „garstigen Beispiel“. „V-Leute sind 
Verräter, sind Schmutzfüße, sind Leute aus der 
Szene – die wir aber brauchen“, sagte er. 
Diese 3-G-Kumpanei sehen eingefleischte Nazis 
durchaus ähnlich. Als V-Leute nutzen sie Gunst, 
Geld und Geleit von Staats wegen - wider die 
Verfassung. Im schlimmsten Fall morden sie - 
unerkannt und unbehelligt.

Gudrun Benser
Foto: privat

1. Mai: Nazifrei! 

Das Bündnis „Erster Mai - Nazifrei!“ 
ruft für den 1. Mai 2013 zu Massen-

blockaden gegen einen geplanten Auf-
marsch der NPD in Berlin-Schöneweide 
auf. An diesem Tag wollen die Neonazis 
unter dem Motto „Raus aus dem Euro“ 
aufmarschieren.

Dieser Aufmarsch ist neben einem wei-
teren in Frankfurt/Main die zentrale 
Aktion der NPD zum 1. Mai. Der Protest 
gegen die Neonazis beginnt bereits am 
Vorabend.

Am 30. April veranstaltet die Kampagne 
„Gemeinsam gegen Nazis“ direkt in Ber-
lin-Schöneweide eine antifaschistische 
Großdemonstration mit anschließendem 
kostenlosem Openair.

Dienstag, 30.04.2013 
17 Uhr 

S-Bhf. Schöneweide 
Antifaschistische Demonstration 

gegen Neonazis in Schöneweide mit 
anschließendem Open Air Konzert 

alle weiteren Informationen auf
gemeinsam-gegen-nazis.de

Mittwoch, 01.05.2013
Schöneweide

Massenblockaden gegen den ge-
planten Aufmarsch der NPD

alle weiteren Informationen auf
1mai-nazifrei.tk
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Auch im Jahr 2013 wird die von mir in-
itiierte Veranstaltungsreihe „Die Natur 
vor unserer Haustür – der besondere 

Stadtspaziergang“ fortgesetzt. 

Anliegen ist, auf Bemerkenswerte am Rande 
unserer Siedlungen und quasi am Wegesrand 
aufmerksam zu machen, Verständnis für die 
Natur und ihre Bewahrung zu wecken und 
auf beachtenswerte Initiativen engagierter 
Menschen in der Umweltbildung und in der 
Naturschutzarbeit sowie auf Probleme im 
„politischen Raum“ hinzuweisen.
Die Reihe startet am 20.4. mit einer Führung 
durch die Kleingartenanlage „Am Kienberg“ 
zum Thema „Naturschutz und Umweltbildung 
im Kleingarten“. 
Die etwa 260 Parzellen umfassende Anlage 
wurde mehrfach in bundesweiten Wettbe-
werben prämiert und bietet auf einem Lehr-
pfad Interessantes zu alten, wenig bekannten 
Obstsorten, zum Schutz von Vögeln, Fle-
dermäusen, Insekten sowie 22 Parzellen, in 
denen Kleintiere wie Legehühner, Tauben, 
Kaninchen gehalten werden. 
Warum also nicht auch Kinder oder Enkel mit-
nehmen zu unserem Spaziergang?
Treffpunkt ist am Sonnabend, den 20. April 
um 10 Uhr am Haupteingang (bemaltes Tra-
fohäuschen) der Anlage am Parkplatz an der 
Joachim-Ringelnatz-Straße. 

Wer mit den „Öffentlichen“ fährt, den er-
warte ich 09.47 Uhr an der Bus-Haltestelle 
(191, 291) Cecilienstraße/Wuhle (beide 
Richtungen gleiche Ankunftszeit; z.B. ab 
Marzahner Promenade 9.35 Uhr oder ab 
U Kaulsdorf-Nord 9.44 Uhr, siehe http://
www.fahrinfo-berlin.de). 
Die nächsten Veranstaltungen:
•	 Dienstag, 14. Mai, ab 16 Uhr 
Spaziergang mit Frau Schonert vom NABU 
zum Thema 
„Bevor die IGA kommt – rund um Wuhleteich 
und Kienberg“
•	 Mittwoch, 12. Juni, ab 16 Uhr 
„Rund um den Schleipfuhl“ mit Naturschutz 
Malchow e.V.
•	 Sonnabend, 31. August, ab 10 Uhr 
Führung in der KGA Fuchsberg in Biesdorf-
Süd mit einem 
„Besonderen Kräutergarten“ mit Gartenfach-
berater Dr. Rainer Sermann
•	 Dienstag, 24. September, ab 15.30 Uhr 
Spaziergang mit Frau Schonert vom NABU 
zum Thema „Zwischen Eichepark und Wei-
dengrund – Biotope im Wandel“.

Zu den einzelnen Veranstaltungen jeweils 
aktuell mehr. Alle Interessenten sind herzlich 
eingeladen.

Frank Beiersdorff

„Die Natur vor unserer Haustür“
Auftakt mit Spaziergang am 20. April in der KGA „Am Kienberg“

Herzlichen Dank …
… an die fleißigen Helferlein, die am 9.März bei der Plakatierung für die zweite Stufe des Volks-
begehrens „Neue Energie für Berlin“ trotz frostiger Temperaturen im Bezirk geholfen haben. 
Auch die Vorarbeit in der Geschäftsstelle - die leidige Vorfädelei - ermöglichte uns einen flinken 
Ablauf der Plakatierung. Bis zum 10. Juni müssen noch viele Tausend Unterschriften zusam-
menkommen - für eine demokratische, ökologische und soziale Neuausrichtung der Berliner 
Energieversorgung.
Janine Behrens

Unterschriften sammeln!
Die zweite Stufe: Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“
DIE LINKE will in Berlin Zehntausende Unterschriften sammeln fürs Volksbegehren „Neue En-
ergie für Berlin“ und bittet um aktives Sammeln bis zum 10. Juni dieses Jahres. Unterschriften-
listen erhalten Sie und können Sie ausgefüllt auch wieder abgeben
- im Linken Treff in der Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin,
- im BVV-Fraktionsbüro am Helene-Weigel-Platz 8 (Raum 203), 12681 Berlin oder
- im Reisebüro von Fritz Gäser in der Flämingstraße 122, 12689 Berlin.

Infos von der Website:
Neben Hamburg, Stuttgart und vielen weiteren Städten und Gemeinden ist auch in Berlin die 
Debatte um die zukünftige Energieversorgung im vollen Gange. Eine öffentliche Wiederaneig-
nung der lokalen Energienetze und die Gründung kommunaler Stadtwerke wird derzeit heftig 
diskutiert. Rekommunalisierung, als auch die Gründung von Stadtwerken sind zum bundeswei-
ten Trend geworden. Die Menschen haben verstanden, dass die Energieversorgung nicht in 
die Hand privater Unternehmen gehört, sondern Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden 
muss. Denn mit deren Rückgewinnung kehrt endlich auch wieder die Kontrolle über die kom-
munale Energiepolitik zurück in die öffentliche Hand.

Unterstützen auch Sie die Unterschriftensammlung! Bis 10. Juni brauchen wir 200.000 Unterschriften.
Weitere Infortmationen hier: http://www.berliner-energietisch.net/

Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“

Post an uns
Politische Bildung
Am 25.2.2013 diskutierte die  AG „ Politische 
Bildung“ u. a. zu unserer Bildungsarbeit im 
Bezirk. Für mich erstaunlich war, dass einge-
schätzt wurde, im Bezirk gäbe es mehr als ge-
nügend Veranstaltungen; daher müsste die AG  
keine weiteren organisieren. Mein Vorschlag, 
doch im Jahr der Wahlen zu damit zusammen- 
hängenden Themen zwei zentrale Veranstal-
tungen durchzuführen,  wurde abgelehnt. 
Bei der März-Sprecherberatung (WK 4) hatte 
sich herausgestellt, dass nur zwei  Basisorga-
nisationen, allerdings relativ große,  regelmä-
ßig Bildungsabende  veranstalten. Dazu laden 
sie auch die kleineren Gruppen ein, die mei-
stens schon froh sind, sich überhaupt noch zu 
treffen. Leider wissen wir m. E. viel zu wenig, 
was die Mitglieder vor Ort beschäftigt und wie 
Bildungsarbeit helfen könnte. Des Weiteren 
haben die initiativreichen BO oft das Problem, 
dass die anderen darüber keine oder unzu-
reichend Kenntnis erhalten, weshalb oft nur 
wenige Genossen hinzukommen. M. E. haben 
hier der Bezirksvorstand und die Sprecher-
beratungen mehr Verantwortung wahrzuneh-
men. Den Vorschlag eines Genossen finde ich 
sehr gut, alle Veranstaltungen wie Basiskonfe-
renzen, WK-Gesamtmitgliederversammlungen 
usw. für die Bildungsarbeit mit zu nutzen. 
Persönlich würde ich mich (als Mitglied der 
AG Politische Bildung) bereitfinden, Veranstal-
tungstermine aufzuarbeiten und deren  Weiter-
leitung zu unterstützen.              Uwe Tippelt
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Kurz informiert:
Aus dem Bezirksvorstand

Natürlich war auch im März die Tangenti-
alverbindung Ost (TVO) wieder auf der 
Tagesordnung des Bezirksvorstandes, 

aber darüber wurde schon informiert, und es 
gibt auch eine schriftliche Erklärung des BV und 
der Linksfraktion der BVV zu diesem Thema. Ein 
anderes Problem ist – wenigstens zunächst ein-
mal – gelöst: Die Freizeitstätte am Balzerplatz 
wird nicht zu einer zeitweiligen Kindertagesstät-
te umgebaut. Entsprechend einem Beschluss 
der BVV wurden die diesbezüglichen  Mög-
lichkeiten durch Experten evaluiert – am Ende 
dieses Vorganges ergaben sich Umbaukosten 
in einer Höhe, die weder das Bezirksamt noch 
der Kita-Eigenbetrieb aufbringen kann. Blieb 
zunächst eine Frage: Waren die Evaluierungs-
kosten von fast 7.000 Euro überhaupt nötig? 
Viele (die meisten?) waren von vornherein der 
Meinung, dass der Umbau nicht sinnvoll ist. An-
dere setzen dagegen, dass man die Sorgen der 
betroffenen Eltern ernst nehmen müsse und 
deshalb gesicherte Argumente für die Entschei-
dung brauche. Wie dem auch sei, das Geld ist 
nun mal ausgegeben. Die Freizeitstätte Balzer-
platz bleibt allerdings weiter auf der politischen 
Agenda. Sie ist ja nach wie vor ohne Träger, 
nachdem die BVV-Mehrheit den in einem Aus-
schreibungsverfahren ermittelten Verein als 
Träger abgelehnt und eine Wiederholung des 
Ausschreibungsverfahrens beschlossen hatte.
Noch ein Nachtrag zum Bürgerhaushalt, von 
dem ja in der letzten Nummer die Rede war. 
Nachdem nun die Ergebnisse insgesamt vor-
liegen, kann man die „vorläufigen“ Einschät-
zungen nur bestätigen, der bisherige Verlauf 
ist sehr erfolgreich.  Aber wir sind noch lange 
nicht am Ziel. Es zeichnen sich auch Probleme 
ab, über die weiter nachgedacht werden muss. 
Die Bewertungen der Vorschläge sind mitunter 
extrem unterschiedlich. Der Vorschlag 2014-
0025 „Ehemalige Gaststätte „Mecklenburg“ 
einer sinnvollen Nutzung zuführen“ lag bei-
spielsweise bei der Abstimmung im Stadtteil 
Hellersdorf-Süd mit 195 Stimmen deutlich auf 
Platz 1, im Internet  kam er auf Platz 124. Sol-
che und ähnliche Fälle kann man nicht einfach 
arithmetisch klären, hier wäre es beispielswei-
se gut, wenn sich die Ausschüsse der BVV dazu 
eine Meinung bilden.                 Bernd Preußer

Sandmann, lieber Sandmann

WK 1: Was lehrt uns die Berliner Wassergeschichte?
„Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus 
der Arbeit des Sonderausschusses Wasser-
verträge“ lautete das Motto der Wahlkreis-
vollversammlung am 13. Februar im Wahl-
kreis I. Klaus Lederer, seit Jahren mit dem 
Thema befasst, gab einen Gesamtüberblick 
vom Zeitpunkt der Teilprivatisierung im Jahr 
1999 durch die CDU-SPD-Koalition bis zum 
Abschluss der Arbeit des Sonderausschusses 
„Wasserverträge“ des Abgeordnetenhauses. 
Dabei äußerte er auch Kritik an den eigenen 
Reihen. So „waren wir nicht in der Lage, mit 
der Herausforderung des Volksbegehrens 
umzugehen. Wir haben die Wirkungsmacht 
und das Druckpotential falsch eingeschätzt.“
Die Koalition hat dann den Sonderausschuss 
ad absurdum geführt. Die SPD hatte lediglich 
auf einen Rückkauf der Anteile des Essener 
Energiekonzerns RWE gesetzt. Damit konnte 
eine Erhöhung des Einflusses der Öffentlich-
keit nicht erreicht werden. Die CDU lobte 
die Zusammenarbeit mit dem französischen 
Unternehmen Veolia und trat damit die voll-
ständige Rekommunalisierung mit Füßen. 
Der Senat will die Partnerschaft fortsetzen. 
„Veolias Gewinne sind bis 2029 garantiert, 
denen geht es gut“, so Klaus Lederer. Der 
Sonderausschuss war ein Paradebeispiel für 
die Methode des Aussitzens und Abblockens.
Die LINKE will  gemeinsam mit den Frakti-
onen von Bündnis 90/Die Grünen und den 
Piraten prüfen, ob eine nochmalige Klage 
vor dem Berliner Landesverfassungsgericht 
Chancen auf Erfolg hätte.
Marzahn-NordWest blieb seinem Ruf treu, es 
schloss sich eine lebhafte Diskussion an, an 
der sich nicht nur Mitglieder der LINKEN be-
teiligten.

Wolfgang Brauer sieht im Wesentlichen fol-
gende Schlussfolgerungen aus der gelun-
genen Veranstaltung:
•	 Transparenz und Öffentlichkeit auf allen 

Diskursebenen und zwar vor der Ent-
scheidungs findung

•	 Intensivierung der Bemühungen auf 
breiterer Arbeitsbasis zwischen den Op-
positions ebenen, mit den Protagonisten 
und plebiszitären Ebenen

•	 konsequente Unterstützung des Volks-
begehrens Energie.

Der Wahlkreis 1 setzt seine thematischen 
Runden am 15. April mit einer Diskussion zur 
Ortsumfahrung Ahrensfelde und TVO fort.
Sabine Behrens

Nachdem die Sitzungen der Bezirksver-
ordnetenversammlung in den vergange-
nen Monaten teilweise recht stürmisch 

verlaufen waren, ging die März-Sitzung relativ 
ruhig über die Bühne. Die Verordneten schaff-
ten es dabei nicht nur, vor Ablauf der Zeit fertig 
zu werden, sondern zum ersten Mal seit der 
konstituierenden Sitzung auch, die Tagesord-
nung abzuarbeiten.
Das wohl dringendste Problem auf der Tages-
ordnung war wieder einmal die Planung der 
Tangentialverbindung Ost (TVO). Hier beschloss 
die BVV, den Senat aufzufordern, die Planung 
schnellstmöglich zu beginnen. Dabei wurde 
überraschend ein Änderungsantrag der Links-
fraktion zum entsprechenden Antrag von SPD 
und CDU durch diese Fraktionen übernommen. 
Dadurch konnte verhindert werden, dass der 
Bezirk sich ohne Not  die Festlegung des Se-
nats auf die Ostvariante zu eigen macht. Dank 
dem Engagement unserer Verordneten schloss 
sich die BVV der
Präferenz der Betroffenen vor Ort für die ver-
schwenkte Variante der Trassenführung an. 
Neben der Verständigung zur Führung der Stra-
ßentrasse beschloss die BVV ebenfalls einen 
Antrag, die auch von der Linksfraktion gefor-

derte Schienen-TVO für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 anzumelden.
Da die Verständigungen zur TVO auf Schiene 
und Straße nicht nur zügig, sondern auch ver-
hältnismäßig konsensual abliefen, entspannte 
sich die angeregteste Kontroverse an einem 
eher ungewöhnlichen Gegenstand – dem Sand-
männchen. CDU und SPD hatten einen Antrag 
eingebracht, das Sandmännchen zum Maskott-
chen der IGA 2017 zu machen. DIE LINKE stand 
dieser Idee ablehnend gegenüber. Sie vertrat 
die Meinung, dass es einer bürgeroffenen IGA 
besser zu Gesicht stehen würde, wenn die Bür-
gerinnen und Bürger in die Entscheidung über 
das Maskottchen einbezogen würden. Mit den 
Stimmen von SPD und CDU entschied sich die 
BVV aber mehrheitlich für die Lösung von oben 
... wobei allerdings die BVV gar nicht darüber 
entscheiden kann, da die IGA von einem pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen organisiert 
wird. So wird die halbe Stunde Debatte zu dem 
Thema wohl eher eine launische Fußnote der 
Marzahn-Hellersdorfer Bezirkspolitik bleiben. 
Es bleibt abzuwarten, ob die BVV in Zukunft 
wieder mal die Zeit für so launige Luftschloss-
Debatten haben wird.
Hassan Metwally

Die Versammlung der im Wahlkreis 2 
wohnenden Mitglieder stand ganz im 
Zeichen der Proteste gegen die durch 

Bürgermeister Komoß beabsichtigte Nut-
zung der Mehrzweckhalle im Freizeitforum 
Marzahn als Frauensporthalle. Unsere Abge-
ordnete Manuela Schmidt sowie die anwe-
senden Mitglieder der BVV-Fraktion und des 
Vorstands wiesen darauf hin, dass DIE LINKE 
die Idee einer Frauensporthalle in Marzahn-
Hellersdorf ausdrücklich unterstützt, um 
den Frauensport im Bezirk zu fördern. Hier-
bei setzen wir uns für einen eigenständigen 
Hallen-Standort ein. Das Freizeitforum muss 
in seiner Gesamtheit betrachtet werden und 
sollte ein Haus aller Bürgerinnen und Bürger 
bleiben. Selbstherrlich hatte der Bürger-
meister bisher deutlich gemacht, dass die 
Nutzer*innen der Mehrzweckhalle sowie die 

Anwohner*innen nicht in den Prozess der 
Zukunftsplanung des FFM miteinbezogen 
werden sollen. Stattdessen sollen vollendete 
Tatsachen geschaffen werden, ohne in die-
ser Frage auch die BVV einzubeziehen. Das 
Bezirksparlament folgte inzwischen unserem 
Antrag, die Besucher*innen des Hauses zu 
beteiligen. Es wurde deutlich, dass wir als 
LINKE in dieser Frage eine eindeutige Positi-
on haben. Wir streiten für ein transparentes 
Verfahren, das zum Ziel haben soll die sport-
lichen Angebote im Bezirk zu erweitern und 
nicht für einige Nutzer*innen-Gruppen ein-
zuschränken. Alle Anwesenden waren sich 
darin einig, dass wir die Nutzer*innen und 
Anwohner*innen bei ihrem Protest in und 
außerhalb des Parlaments weiterhin unter-
stützen werden.Wir wollen ein offenes FFM 
für alle!                          Kristian Ronneburg

Mitglieder im WK 2:  Für ein Freizeitforum für alle!
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Regina Kittler (MdA): 
Wir wollen besseres Schulessen für alle, ...

Regina Kittler 
Foto: DIE LINKE. Berlin

I... nicht nur für die, die es sich leisten 
können!
Den höheren Anspruch an die Qualität 

des Schulessens teilen wir mit denen, die 
es essen denen, die es bezahlen und sicher 
auch mit denen, die es herstellen sollen.
Dafür und für eine nachhaltige Kontrolle soll 
nun  ein  neues Gesetz sorgen und das be-
grüßen wir! Endlich vollziehen wir den Wech-
sel vom Preiswettbewerb, der pro Essen 
nach Abzug aller Nebenkosten nur noch 55 
Cent übrig ließ, zum Qualitätswettbewerb. 
Der Senat plant nun aber, den Elternbei-
trag ab Februar 2014 für das Mittagessen 
für Kinder an Ganztagsgrund- und Sonder-
schulen von derzeit 23 € pro Monat auf 37 
€ zu erhöhen. Das lehnt die Linksfraktion 
entschieden ab! Wir wollen, dass der Eltern-
beitrag von 23 € beibehalten und die Bezirke 
die dafür notwendigen zusätzlichen Mittel 
bekommen. 
Was viele nicht wissen: Das subventionierte 
Mittagessen steht bisher ja nur etwa der 
Hälfte aller Grundschulkinder zu. So wie 
es jetzt aussieht, sollen alle anderen Eltern 
nach Vorstellungen von SPD und CDU nun 
bis zu 65 € im Monat bezahlen! 

Wir sind stattdessen da-
für,  dass mit dem neuen 
Doppelhaushalt auch alle 
anderen Grundschul-
kinder ein solches sub-
ventioniertes Essen für 
23 € bekommen sollen. 
Und auch für Oberschü-
lerInnen muss dieses 
Problem so schnell wie 
möglich gelöst werden!
Jetzt haben wir die Sorge, 
dass ein warmes Mitta-
gessen in der Schule nun 
für viel weniger Kinder 
bezahlbar sein wird, denn 
diese Mehrkosten bela-
sten vor allem gering ver-
dienende Familien, die 
das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes 
eben nicht in Anspruch nehmen können. 
Nun wird uns ja hier durch den Senat und 
die Koalition erzählt, dass dafür ja der Här-
tefallfonds da sei, der sich lt. Gesetzesvor-
lage, „in der Ausgestaltung und im Umfang 
an der bisherigen Regelung „Härtefallfonds“ 
Schulmittagessen orientieren soll“. Meinen 

sie etwa den Härtefallfonds, über den der 
Senat für Finanzen gerade den Bezirken mit-
teilen ließ, dass es ihn seit diesem Jahr nicht 

mehr gibt?
Wir fordern hier vom Senat, 
dass er gering verdienenden 
Familien dauerhafte Unterstüt-
zung sichert!
Und vielleicht wagen wir auch 
mal einen Blick über die Gren-
zen nach Dänemark oder 
Schweden - was dort seit 60 
Jahren schon geht, muss doch 
auch bei uns machbar sein! Die 
Linke fordert einen Stufenplan, 
der als Ziel ein kostenloses und 
gesundes  Mittagessen für alle 
Schülerinnen und Schüler hat!

PS: „Die Beitragsfreiheit für 
Mittagessen an Schulen und 
Kindertagesstätten soll für 
alle Kinder schnellstmöglich 

eingeführt werden.“ – Das wurde auf dem 
Landesparteitag der SPD am 21. Juni 2008 
beschlossen. Aber was geht die SPD ihr Ge-
schwätz von gestern an?

Frauensporthalle?
Seit Wochen wird darüber gestritten, ob die 
Sporthalle im Freizeitforum Marzahn eine reine 
Frauensporthalle werden soll. Dass für Frauen 
mehr Möglichkeiten für Yoga, Gymnastik oder 
Volleyballspielen geschaffen werden sollten, ist 
sicher eine gute Idee. Ich frage mich aber, warum 
EINE Frauensporthalle im Bezirk? Obwohl gut zu 
Fuß und des Rad- und Autofahrens mächtig, wür-
de es mir nicht im Traum einfallen, in das FFM 
oder eine andere weit weg gelegene Halle zu fa-
hren, nur um in einer FRAUENSPORTHALLE Bas-
ketball zu spielen. Ist es nicht für die Gesundheit 
von Frauen weitaus nützlicher, in vielen Sport-
hallen von Mahlsdorf-Süd bis Marzahn-Nord at-
traktive Angebote für Frauen zu schaffen? Man 
müsste die Sportvereine und auch die Volkshoch-
schule dafür gewinnen und könnte so viel mehr 
Frauen für den Sport interessieren als mit EINER 
Frauensporthalle.
Das wäre zum Ärger von Bürgermeister Komoß 
sicher nicht so spektakulär, aber vernünftiger auf 
jeden Fall.                            Erika Maier, Biesdorf

Neue Ausstellung
Am 24. März wurde im Bezirksmuseum Mar-
zahn-Hellersdorf in Alt-Marzahn die Ausstellung 
„Marzahn-Hellersdorf 1933-1945“ eröffnet. 
Kulturstadträtin Juliane Witt begrüßte die mehr 
als 100 Anwesenden, unter ihnen Sozial- und 
Gesundheitsstadträtin Dagmar Pohle, die Ab-
geordnete der LINKEN Manuela Schmidt, die 
ehemaligen Bürgermeister Gerd Cyske, Harald 
Buttler und Uwe Klett, die Bezirksverordneten 
der LINKEN, Svetlana Hayduk, Eberhard Ro-
loff und ich. Die Ausstellung ordnet sich in das 
Projekt in Berlin „Zerstörte Vielfalt“ ein, das an 
die Machtergreifung der Nazis 1933 und ihre 
Folgen erinnert. Ein Teil der zahlreichen neuen 
Erkenntnisse über die Zeit des Faschismus in 
unserem Bezirk sind in einer Chronik zusam-
mengefasst worden, die im Bezirksmuseum er-
worben werden kann.             Renate Schilling

Es war still in der kleinen Kapelle, als  
Schülerinnen das Leben der jüdischen 
Familie, der Guthmanns, beschrieben. 

Die Geschichten, so grausam, so anrührend 
bewegten die Zuhörer, die zahlreich gekom-
men waren, um bei der Verle-
gung der sieben Stolpersteine 
für die ermordeten Familien-
mitglieder dabei zu sein. Trau-
rig wird man, wenn man hört, 
mit wie viel Lebensmut die Fa-
milie immer wieder umgezogen 
ist, um Repressalien zu entge-
hen, wie oft sie neu anfangen 
mussten, um letztlich hier in 
Mahlsdorf in der Lemkestraße 
zu landen, dem Ort, von dem 
aus sie deportiert und letztlich 
in Ausschwitz und Buchenwald 
getötet wurde. Alle, ohne Un-
terschied, vom Vater bis zum 
6-jährigen Töchterchen - un-
vorstellbar für die meisten 
der Zuhörer, die die Zeit des 
Hitlerfaschismus in Deutsch-
land nur aus der Geschichte 
kennen. Aber sie alle, ob jung 
ob alt, eint der Wunsch, dass 
so etwas nie wieder passieren 
möge. Vor allem auch die Tat-
sache, dass die Schülerinnen 
und Schüler des Otto-Nagel-
Gymnasiums sich des Gedenkens an die jü-
dischen Familien in Mahlsdorf so engagiert 
annehmen, dafür sorgen, dass nichts ver-
gessen ist, stimmt optimistisch. Das brachte 
auch Dagmar Pohle zum Ausdruck, die sich 
ganz besonders bei ihnen bedankte.

Marianne und Charlotte, die beiden Urenke-
linnen der Familie, deren Vater als einziger 
den Holocaust überlebt hatte und der 1945 
in Buchenwald befreit wurde, waren extra 
aus Belgien gekommen. Bewegt berichten sie 

darüber, wie sehr 
dieses grausame 
Schicksal das Leben 
der Familie auch bis 
zum heutigen Tag 
bestimmt - so et-
was lässt sich nicht 
abschütteln. Umso 
glücklicher seien 
sie, dass, obwohl es 
so viel Unwissenheit 
über die jüdische 
Geschichte gäbe, 
hier in Marzahn-
Hellersdorf junge 
Leute sich diesem 
Thema mit viel En-
gagement widmen. 
Oskar Masztalerz 
von der Interessen-
gemeinschaft „Stol-
perstein“ versicher-
te, dass sie weiter-
hin die Schicksale 
jüdischer Familien 
erforschen und da-
für sorgen werden, 

dass sie nicht in Vergessenheit geraten, wie 
auch an diesem kühlen Frühlingsnachmittag 
des 28. März 2013, als sieben Stolpersteine 
auf dem Bürgersteig in der Lemkestraße 156 
verlegt wurden.
Sabine Schwarz

Stolpersteine für Familie Guthmann

Die Stolpersteine werden verlegt.
Foto: Sabine Schwarz
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Aus den Siedlungsgebieten:
Grundstück des Wernerbades als Freizeit- und Erholungsfläche sichern!

IGA Berlin 2017
- zwischen Euphorie und Größenwahn

Wer packt mit an?

Die AG Cuba Sí sucht kräftige Helfer! 
Mehrmals im Jahr schicken wir So-
lidaritätscontainer mit materiellen 

Spenden nach Kuba - technische Ausrü-
stungen, dringend benötigte Dinge für das 
Bildungs- und Gesundheitswesen, Fahrräder, 
Computer, Büroausstattungen, Werkzeuge, 
Arbeitskleidung u.v.a.m. Diese Spendengüter 
werden in unserem Lager in Berlin-Karlshorst 
von unserer „Mikrobrigade“ sortiert, verpackt 
und beschriftet. Für diese Arbeiten und auch 
für das Packen der Container suchen wir Hel-
fer, die an zwei bis drei Vormittagen pro Mo-
nat Zeit und Lust haben, uns zu unterstützen. 
Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, mel-
det Euch bitte im Berliner Cuba Sí-Büro unter 
Telefon: 24 009 455 oder per Mail: berlin@
cuba-si.org. Weitere Informationen über die 
Solidaritätsarbeit von Cuba Sí findet Ihr unter 
www.cuba-si.org oder in der „Cuba Sí-Revi-
sta“.      Koordinierungsrat der AG Cuba Sí

Unter dem Motto:
„Die Solidarität ist 

die Zärtlichkeit der Völker“
treffen sich der ERNST-BUSCH-CHOR 

BERLIN e.V.
der HANS-BEIMLER-CHOR

und der Finnische Chor ILTATÄHDET
zum

FREUNDSCHAFTSKONZERT
am 12. Mai 2013 um 15.00 Uhr

im Russischen Haus
der Wissenschaft und Kultur

Friedrichstraße 176-197, 10117 Berlin

Eintrittskarten
zum Preis von 10,00 Euro

erhalten Sie über
Frau Jutta Bohnau

Telefon: 030 54801842
oder

Dienstag bis Freitag
14.00 bis 18.00 Uhr an der Kasse

Friedrichstraße
Telefon: 030 20302230

Obwohl Marzahn-Hellersdorf nach wie 
vor kein eigenes Freibad hat, kann 
das Areal des im Bezirk befindlichen 

Wernerbades nicht mehr als Freibad genutzt 
werden. Das Bad wurde bereits im Jahre 
1905 als Freibad eröffnet und ist seit 2002 
aus hygienischen Gründen geschlossen wor-
den. Nun ist der Wernersee als Gewässer 
Zweiter Ordnung eingestuft worden. Damit 
ist aus Gründen der Lärmimmissionen, was-
serschutzrechtlicher Bedenken sowie ver-
kehrstechnischer Probleme keine Freibad-
nutzung mehr möglich. Bereits im Jahre 2011 
wurde ein B-Planverfahren mit dem Ziel einer 
Bebauung des Grundstücks sowie der Siche-

rung der Zugänglichkeit für den Wernersee 
eingeleitet. Das Grundstück ist jetzt in den  
Treuhandliegenschaftsfond des Landes Ber-
lin übergegangen und kann von potentiellen 
Investoren erworben werden. Wir fordern, 
dass unser Bezirksamt sehr zügig mit den 
Investoren Gespräche führt und die von der 
BVV entwickelten Forderungen einbringt. Die 
Bürger_innen können sich bei der Aufstellung 
des Bebauungsplanes am Verfahren beteili-
gen, Kritiken und Einwendungen formulieren 
sowie eigene Vorstellungen unterbreiten. Die 
Linke fordert vom Bezirksamt, daß sich die 
geplanten Vorhaben  in die Infrastruktur des 
Gebietes einordnen, dass Park- und Leitsy-

steme für dieses Siedlungsgebiet angemes-
sene Verkehrslösungen beinhalten und das 
der Wernersee für die Bürger_innen wieder 
zugänglich wird. Dazu haben die Bezirksver-
ordneten der vergangenen 14. BVV einen Be-
schluss gefasst, der das Bezirksamt ersucht, 
die gewachsenen Strukturen in Kaulsdorf zu 
berücksichtigen und das Areal  für Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten nutzbar zu machen. Wir 
werden in den Fachausschüssen und der BVV 
diesen Prozess begleiten, die Einhaltung der 
BVV Beschlüsse einfordern und  die Bürger_
innen über den Planungsstand informieren.
Klaus-Jürgen Dahler
Bezirksverordneter DIE LINKE

Für Mitte Februar luden Bezirksamt in 
Gestalt von Christian Gräff und die 
Geschäftsführung der IGA Berlin 2017 

GmbH zum öffentlichen Hearing ein. Der An-
drang war groß, daher solle es nicht die letzte 
Veranstaltung für Bürge-
rInnen gewesen sein, so 
versprachen es zumindest 
die Veranstalter. 
Deutlich wurde: Das IGA-
Team bewältigt seit den 
letzten Monaten einen 
enormen Arbeitsaufwand. 
Schließlich wird die Kon-
zeption, die auf das Tem-
pelhofer Feld ausgerichtet 
war und deren Erarbeitung 
mehrere Jahre dauerte, 
nun auf Marzahn-Hellers-
dorf umorientiert. 
Entgegen aller Bedenken 
bekräftigte Gräff, dass das 
Wuhletal naturell aufge-
wertet werde und man or-
dentlich hinein investieren 
wolle.
Einschränkungen der Zu-
gänglichkeit von Wuhletal 
und Kienberg seien zur Zeit 
der Austragung der IGA 
zu erwarten. Allerdings 
beginnen die Baumaßnah-
men bereits 2014/15 und 
die Zugänglichkeit wird für 
wesentlich mehr als 170 
Tage beschränkt sein.
Als fragwürdig stellte 
sich die mögliche Errichtung einer Seilbahn 
von der Grottkauer Str. über den Kienberg 
bis hin zu den Gärten der Welt heraus. Der 
landschaftsplanerische Wettbewerb, der vor 
kurzem ausgelobt wurde, würde herausstel-
len, ob das Vorhaben betriebswirtschaftlich 
sei. Das Echo der BürgerInnen dazu war eher 
schlecht als recht. Selbst der Bezirksbürger-
meister äußerte sich skeptisch. 

Zur Lösung der Parkproblematik sei ange-
dacht, ein größeres Parkfeld in Brandenburg 
bereitzustellen und von dort einen Bus-Shut-
tle einzurichten. 
Was den Eintritt angeht, könne noch keine 

Aussage getroffen wer-
den, lediglich, dass es 
verschiedene sozialver-
trägliche Regelungen 
geben soll – u.a. Vorteile 
für Marzahn-Hellersdorfe-
rInnen.
Da es sich bei der IGA 
Berlin 2017 GmbH um ein 
privatrechtliches Unter-
nehmen handelt, sind die 
Möglichkeiten, als Bürge-
rInnen und Bezirksverord-
netenversammlung auf 
die Planungen Einfluss zu 
nehmen, begrenzt. Das 
Bezirksamt berichtet im 
Rahmen seiner Möglich-
keiten im Ausschuss für 
Umwelt, Natur und Lokale 
Agenda21 -die IGA ist dort 
ständiger Tagesordnungs-
punkt- regelmäßig über 
aktuelle Geschehnisse. 
Da aber nicht bloß der 
umwelt- und naturschutz-
fachliche Bereich von 
den Planungen betroffen 
ist, sondern der Komplex 
Siedlungsgebiete, Land-
schaftsplanung und Ver-
kehr auch berührt wird, 

wäre es sinnvoll, die Planungen zur IGA auch 
dort ausführlich zu begleiten.
So wird sich in der nächsten Zeit herausstel-
len, was tatsächlich realisierbar ist und einer 
sinnvollen Nachnutzung zugeführt werden 
kann – und was finanziell sowie naturschutz-
fachlich an Grenzen stoßen wird. 
Janine Behrens
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Seite der Linksjugend Marzahn-Hellersdorf

Die Linksjugend im Internet: www.linksjugend.org / Kontakt per E-Mail: linksjugend@web.de

Seit Dezember 2010 setzt sich der 2008 
gegründete „Arbeitskreis zum Gedenken 
an die in der sowjetischen Emigration 

verfolgten, deportierten und ermordeten deut-
schen Antifaschisten bei der Berliner VVN-
BdA“ für die dauerhafte Ehrung von verfolgten 
Kommunist*innen und Antifaschist*innen in 
Form einer Gedenktafel am Karl-Liebknecht-
Haus ein.

Der Arbeitskreis, der auf Anregung von Hinter-
bliebenen der Repressalien ins Leben gerufen 
wurde, hatte auf einer Konferenz eine entspre-
chende Initiative beschlossen. Die Gedenk-
tafel soll die Inschrift: „Ehrendes Gedenken 

Zur Debatte über die Anbringung einer Gedenktafel
am Karl-Liebknecht-Haus

der Lückstraße 58. Die 
Feier wurde von anti-
faschistischen Protes-
ten begleitet. Auch in 
diesem Jahr gehen wir 
davon aus, dass die Lichtenberger Neonazis 
dort ihr Idol feiern wollen. Schon am 8. und 
9. März 2013 fanden hier Neonazifeiern statt, 
nach denen größere Gruppen von Neonazis 
durch den Kiez zogen und Passant_innen 
bedrohten. Wir lassen das nicht unbeantwor-
tet. Unsere Forderung: Die Schließung des 

Neonazitreffpunkts und die Zerschlagung 
von „NW-Berlin“. Beteiligt euch an unseren 
Protesten!

Weitere Infos auf der Website der
Antifa Hohenschönhausen:

http://www.jpberlin.de/antifahsh/

der Ältestenrat der LINKEN befürwortet sie 
zwar die Initiative des Arbeitskreises der VVN/
BdA, spricht sich jedoch gegen die Anbringung 
der Gedenktafel am Karl-Liebknecht-Haus aus. 
Stattdessen, so die KPF, solle eine Ehrung auf 
dem Friedhof der Sozialisten stattfinden.

Ein Gedenkmoratorium haben einige Mitglie-
der des Vorstands schon zurückgewiesen, da 
das Anliegen bereits vor zwei Jahren an die 
Partei herangetragen und auch diskutiert wur-
de. Für Kontroverse sorgt jedoch vielmehr die 
Debatte um den Ort der Gedenktafel. Nicht 
ohne Grund wird darauf verwiesen, dass eine 
Gedenktafel auf dem Friedhof der Sozialisten 
nur schwer einen Bezug zur LINKEN herzustel-
len vermag.

Dennoch zeigt die aktuelle Debatte, dass es 
einen strömungsübergreifenden Konsens 
in der Frage einer würdigen Ehrung von un-
ter Stalin verfolgten Kommunist*innen und 
Antifaschist*innen gibt. Die unterschiedlichen 
Auffassungen über die Wahl des Ortes und 
den Zeitpunkt der Realisierung des Anliegens 
werden die Partei jedoch weiter beschäftigen. 
Auch wir in Marzahn-Hellersdorf können Im-
pulse für einen innerparteilichen Diskurs set-
zen, indem wir uns dezidiert mit diesem The-
ma auseinandersetzen und Raum für offene 
Debatten schaffen.

an Tausende deutsche Kommunistinnen und 
Kommunisten, Antifaschistinnen und Anti-
faschisten, die in der Sowjetunion zwischen 
den 1930er und 1950er Jahren willkürlich ver-
folgt, entrechtet, in Straflager deportiert, auf 
Jahrzehnte verbannt und ermordet wurden.“ 
tragen.

Der Antrag des Arbeitskreises wurde in der 
Vergangenheit umfänglich in vielen Gremien 
debattiert, so auch in der Historischen Kom-
mission und im Ältestenrat der LINKEN. Der 
Geschäftsführende Parteivorstand hat sich 
schließlich in seiner Sitzung am 4. März 2013 
einmütig dafür entschieden, diesem Anliegen 

zu folgen. Der Bundes-
sprecherrat der Kom-
munistischen Platt-
form veröffentlichte 
als Antwort darauf am 
7. März einen Offenen 
Brief an den Parteivor-
stand und den Bundes-
ausschuss.

Die KPF fordert in die-
sem Brief ein Moratori-
um für die Anbringung 
der Gedenktafel bis zu 
den Bundestagswah-
len 2013. Ebenso wie 

Seit März 2011 betreiben Lichtenberger 
Neonazis in dem ehemaligen Ladenge-
schäft in der Lückstraße 58 einen „NW-

Berlin“-Stützpunkt. Hier finden Neonaziver-
anstaltungen und -feiern statt, hier werden 
Materialien gelagert und von hier aus unter-
nehmen die Neonazis regelmäßig Propagan-
datouren, begehen Sachbeschädigungen und 
gewalttätige Übergriffe.

Im letzten Jahr feierten rund 50 Neonazis am 
20. April - dem Geburtstag Adolf Hitlers - in 

Kundgebung „NS-Verherrlichung stop-
pen! - Den „NW-Berlin“-Stützpunkt in 
der Lückstraße 58 dichtmachen!“

Samstag, 20. April 2013/19 Uhr/Lückstraße 58 
(S-Bhf. Nöldnerplatz)

Karl-Liebknecht-Haus
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» Vermischtes                               Marzahn-Hellersdorf links    4/2013
Bezirksvorstand
» 7.5., 21.5. jeweils 19.30 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Str. 10-
12, 12627 Berlin, Beratungen des Bezirksvorstandes, weitere Termine 
unter www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de/politik/termine/

Basistreffen
»  4.4., 19 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Str. 10-12, 12627 Ber-
lin, Diskussion zum Entwurf des Wahlprogramms der LINKEN mit 
Dr. Harald Pätzolt, DIE LINKE, Bereichsleiter Strategie/Grundsatzfra-
gen

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 2.5., 18 Uhr (BO Biesdorf/Marzahn-Süd), Theater am Park, Fran-
kenholzer Weg 4, 12683 Berlin
» 2.5., 19.30 Uhr (BO Hellersdorf) Henny-Porten-Str. 10-12, 12627 
Berlin
» 8.5., 19.30 Uhr (BO Marzahn) Kieztreff interkulturell, Marzahner 
Promenade 38, 12679 Berlin

Frauentreffen
» 29.4., 10.6. jeweils18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-
12, 12627 Berlin, alle Genossinnen und Sympathisantinnen sind herz-
lich eingeladen

Sprechstunden
» 8.4., 13.5. jeweils 17 Uhr, Dr. Manuela Schmidt (MdA), Stadtteil-
zentrum, Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin
» 8.4., 17 Uhr, Regina Kittler (MdA) und Dagmar Pohle (Stv. Be-
zirksbürgermeisterin), Schloss Biesdorf,  Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin
» 16.4., 14.5. jeweils18.30 - 20.30 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), 
Nachbarschaftshaus „Kiek in“, Rosenbecker Straße 25-27, 12689 
Berlin
» 22.4., 18 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Kino „Kiste“, Heidenauer 
Straße 10, 12627 Berlin
» 8.5., 16 - 18 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Porten-
Str. 10-12, 12627 Berlin, telefon. Anmeldung 030 99289380

» 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 Rat-
haus, 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: 21.03., 24.04.) , Telefon 54431890

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

Impressum Marzahn-Hellersdorf links
Herausgeber: DIE LINKE. Berlin. V.i.S.d.P.: Yvette Rami. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht in jedem Falle die Meinung der Redaktion wieder. 
Veröffentlichungen unter „Post an uns“ (Leserzuschriften) sind keine redaktionellen 
Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzungen 
von Beiträgen vor. 

Layout: Yvette Rami
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Bürgerversammlung im Wahlkreis 4
» 10.4., 18 Uhr, KIZ Marzahn, Murtzaner Ring 15, 12681 Berlin, 
mit Regina Kittler (MdA), Dagmar Pohle (Stv. Bezirksbürgermei-
sterin), und Herrn Paul (Berliner Verkehrsbetriebe)

Treffen in Wahlkreisen 1 und 6
» 15.4., 19 Uhr, Nachbarschaftshaus „Kiek in“, Rosenbecker Str. 
25-27, 12689 Berlin, Treffen aller im Wahlkreis 1 wohnenden Mit-
glieder, mit Wolfgang Brauer (MdA), Oda Formazin (Bürgerinitia-
tive Ahrensfelde), Günter Beckert (Mieterschutzinitiative Marzahn 
NordWest), Christian Schwinge (Sprecher für Stadtentwicklungs-
politik der Linksfraktion in der BVV)
» 19.4., 18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 
Berlin, Treffen aller im Wahlkreis 6 wohnenden Mitglieder, mit 
Klaus-Jürgen Dahler (BVV), Mitgliedern des Bezirksvorstandes

Politische Bildung
» 9.4., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt Marzahn 23, Haus 1, 12685 
Berlin, Buchvorstellung Johannes Fülberth: „...wird mit Brachi-
algewalt durchgefochten“ - Bewaffnete Konflikte mit Todesfolge 
vor Gericht – Berlin 1929 bis 1932/33, Moderation: Hassan Met-
wally, Eintritt: 2 Euro 
Vorankündigung:
» 7.5., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt-Marzahn 23, Haus 1, 12685 
Berlin, „Alle sprechen von Gentrifizierung - wir nicht!“ mit Ka-
trin Lompscher, Sprecherin der Berliner Linksfraktion für Stadt-
entwicklung, Bauen und Wohnen, Diskussion u.a. zu: Welche ge-
samtstädtischen Lösungen des Wohnungsproblems sind denkbar?

„Natur vor der Haustür“ ...
» 20.4., 10 Uhr, Führung durch die Kleingartenanlage „Am Kien-
berg“ zum Thema „Naturschutz und Umweltbildung im Kleingar-
ten“, Treff Haupteingang der Anlage am Parkplatz an der Joachim-
Ringelnatz-Straße, 12683 Berlin (siehe auch Seite 3)

68. Jahrestag der Befreiung 
» 21.4., 11 Uhr, Gedenkveranstaltung am Haus Landsberger Allee 
563, 12679 Berlin, anlässlich des 68. Jahrestages der Befreiung 
vom Faschismus
» 11.5. Kranzniederlegungen anlässlich des Tages der Befreiung:
10.00 Uhr, Parkfriedhof Marzahn, Wiesenburger Weg
11.30 Uhr, Gedenkstätte Brodauer Straße in Kaulsdorf

Hinten links: Nach Ostern

Mit dem Ostermontag startete der Monat  April. 
Ostern ist das höchste Fest der Christen, das der Auferste-
hung Jesu nach dem Tod am Kreuz (Karfreitag).

Im Islam gilt Mohammed als „das Siegel der Propheten“.
Zugleich werden im Koran fünf biblische Propheten besonders verehrt: 
Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus (Christus; griech. = Gesalbter).
Weltweit sind 100 Millionen Christen verfolgt wegen ihres Glaubens; 
etwa alle fünf Minuten wird ein Christ deshalb getötet.
Rund 70 % aller Glaubensverfolgten dieser Welt sind Christen!
Pakistans Bevölkerung, etwa doppelt so zahlreich wie die Deutsch-
lands, ist zu 97 % islamisch.
Im Zuge der 1977 errichteten islamistischen Militärdiktatur ließ Ge-
neral Zia ul-Haq nach 1979 in der Verfassung von 1973 nachträglich 
u. a. die so genannten „Blasphemie“-Gesetze als §§ 295 B und 295 C 
verankern.
B stellt die „Schändung“ des Korans unter lebenslange Haft und bei 
„Beleidigung“ des Propheten Mohammed droht C mit der Todesstrafe.
Bloße Denunziation und willkürliche  Auslegung durch Richter oder 
Imame reichten für deren  Anwendung in seither knapp 1.000 Fällen 
aus.
Pakistan ist Atommacht.

Frage
Wie wirken sich diese Fakten auf das Verhältnis der USA zu ihrem 
langjährigen Verbündeten aus?                                            R. Rüdiger

Öffnungszeiten:
Montag  13 - 17 Uhr
Dienstag:  10 - 17 Uhr
Donnerstag: 10 - 18 Uhr
Freitag:  10 - 13 Uhr
(mittwochs geschlossen)
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