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DIE LINKE. Marzahn-Hellersdorf 
4. Hauptversammlung 
1. Tagung  
16. November 2013 
 
 
ENTWURF Tagesordnung – geänderter Vorschlag - 
 Zeit 
1.   Eröffnung und Konstituierung der Hauptversammlung 
1.1 Wahl des Arbeitspräsidiums  
1.2 Beschluss der Geschäftsordnung  
1.3 Beschluss der Tagesordnung 
1.4 Wahl der Gremien (Mandatsprüfungs-, Antrags-, Wahlkommission) 

10.00 Uhr 

  
2. Zur Arbeit der Bezirksorganisation, Bilanz und Aufgaben 
Norbert Seichter, Bezirksvorsitzender  

10.30 Uhr 

  

3. Anfragen und Bemerkungen zu 2. Max. 30 Minuten 
insgesamt 

  
4. Nach der Bundestagswahl 
Petra Pau (MdB) 

 

  
5. Debatte zu TOP 2 bis TOP 4  
  
6. Pause  13.00 Uhr 
  
7. Bericht der Mandatsprüfungskommission 13.30 Uhr 
  
8. Entlastung des Bezirksvorstandes 13.35 Uhr 
  
9.   Wahlen. Einzelwahlen, Bezirksvorstand 
9.1 Beschluss über Ablauf der Kandidatinnen- und Kandidatenvorstellungen; 
Beschluss über die Zusammensetzung des zu wählenden Bezirksvorstandes 
9.2 Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten 
9.3 Einzelwahlgänge 

13.40 Uhr 

  
10.   Wahlen weiterer Mitglieder des Bezirksvorstandes 
10.1 Vorstellung der Kandidatinnen zur Sicherung der Mindestquotierung 
10.2 Wahl zur Sicherung der Mindestquotierung, Bezirksvorstand 
10.3 Vorstellung der Kandidaten für die gemischte Liste 
10.4 Wahl der gemischten Liste, Bezirksvorstand 

 

  
11. Wahl der Finanzrevisionskommission 16.30 Uhr 
  
12. Wahl Bezirksvertreter_innen für den Landesausschuss  
  
13. Schlusswort 18.00 Uhr 
 
  



3 
 

Geschäftsordnung der 4. Hauptversammlung der LINKEN. Marzahn-Hellersdorf 

(beschlossen auf der 1. Tagung am 16. November 2013) 
1. Die Hauptversammlung (HV) ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten Delegierten anwesend 

ist. Alle gewählten Delegierten haben Beschluss- und Rederecht. Auf die delegierten Gastmitglieder werden, 
durch Beschluss, alle Mitgliederrechte übertragen, außer denen, die durch § 5. (2) der Bundessatzung der Partei 
DIE LINKE ausgeschlossen sind. Rederecht haben außerdem die in § 16 (11) der Bezirkssatzung bestimmten 
Teilnehmer_innen mit beratender Stimme. Gästen der Hauptversammlung kann durch die Tagungsleitung das 
Rederecht auf der HV erteilt werden, soweit sich kein Widerspruch aus dem Plenum erhebt. In diesem Fall ist 
durch das Plenum über die Erteilung des Rederechtes abzustimmen. 

2. Beschlüsse der HV werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht 
Bundessatzung, Landessatzung, Bezirkssatzung oder diese Geschäftsordnung etwas anderes vorsehen. 
Stimmenenthaltungen bleiben dabei unberücksichtigt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Abstimmungen 
erfolgen durch Erheben der Stimmkarte. Das Abstimmungsergebnis wird durch die jeweilige Tagungsleitung 
festgestellt und bekanntgegeben. Wird von Delegierten eine Auszählung des Ergebnisses verlangt, ist diesem 
Verlangen nachzukommen. 

3. Eine Tagung der HV beginnt mit der Konstituierung. In der Konstituierung der HV haben nur Delegierte Antrags- 
und Rederecht. 
Auf der ersten Tagung erfolgt zunächst die Wahl der Kommissionen der HV getrennt voneinander in offener 
Abstimmung. Die Kommissionen haben zu jeder Zeit Rederecht. Der Bezirksvorstand benennt zur Vorbereitung 
der Tagung auf Vorschlag der BO bzw. Wahlgemeinschaften Kandidatinnen und Kandidaten für: 
- das Arbeitspräsidium, 
- die Antragskommission, 
- die Mandatsprüfungskommission sowie 
- die Wahlkommission. 
Weitere Kandidaturen für die Kommissionen durch Delegierte der HV sind möglich. Werden Einwände gegen 
einzelne Kandidaten/Kandidatinnen vorgebracht, so wird über deren Verbleib auf der Liste der 
Kandidaten/Kandidatinnen in offener Abstimmung entschieden. Über die Besetzung der Kommissionen wird 
durch die HV offen und im Block abgestimmt. 
Das Mandat gilt für die Dauer der HV, also bis zur Konstituierung der nächsten HV, sodass die Kommissionen 
auch zwischen ihren Tagungen arbeiten. Auf Antrag der Delegierten können zu den einzelnen Tagungen 
Veränderungen vorgenommen werden. 

4. Die HV gibt sich zu Beginn auf ihrer ersten Tagung eine Geschäftsordnung, die während der gesamten HV gilt. 
Änderungen sind mit Zweidrittelmehrheit möglich. 

5. Der Entwurf zur Tagesordnung ist mit der Einberufung den Delegierten mindestens 6 Wochen vor der Tagung 
zuzustellen (soweit möglich per E-Mail). Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zur Tagesordnung und zum 
Zeitplan können durch einzelne Delegierte und Delegiertengruppen bis 3 Tage vor Beginn der Tagung dem 
Arbeitspräsidium übergeben werden, das in Abstimmung mit der Antragskommission der Tagung der HV den 
überarbeiteten Ablaufvorschlag vorlegt. Vor Annahme der Tagesordnung und des Zeitplanes zu Beginn jeder 
Tagung der HV begründet die Antragskommission ihren Vorschlag zur Einordnung der Anträge bzw. zum Umgang 
mit ihnen. 

6. Die Arbeit der Hauptversammlung wird vom Arbeitspräsidium geleitet, das aus seiner Mitte die jeweilige 
Tagungsleitung bestimmt. Die jeweilige Tagungsleitung hat die Aufgabe, die HV auf der Grundlage der 
beschlossenen Tagesordnung zu leiten. Dazu kann/muss sie 

 die einzelnen Tagesordnungspunkte einschließlich aller dazu gehörenden Unterlagen aufrufen 
 jederzeit zu Verfahrensfragen das Wort ergreifen, 
 bei Überschreitungen der Redezeit das Wort entziehen, 
 Redner_innen, die vom Thema abweichen, zur Sache rufen, 
 alle Abstimmungshandlungen leiten, 
 alle Anträge an die HV entgegennehmen und die Bearbeitung sichern. 

7. Wortmeldungen zur Diskussion sind schriftlich unter Verwendung der entsprechenden Formulare beim 
Arbeitspräsidium einzureichen. Dabei ist zu vermerken, ob es sich um die Wortmeldung eines Gastes, einer/s 
Delegierten (Angabe der BO-/WG-Nr.) oder einer/s Teilnehmenden mit beratender Stimme handelt. Die Fristen 
für die Abgabe der Wortmeldungen werden jeweils von der Tagungsleitung bekannt gegeben. Die Tagungsleitung 
erteilt das Wort unter Berücksichtigung der Quotierung. 
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8. Die Redezeit beträgt 5 Minuten. Bis zu 3 Anfragen/Bemerkungen und Antworten sind zuzulassen und dürfen 
jeweils die Zeit von 1 Minute nicht überschreiten. Gäste werden durch das Arbeitspräsidium in die Redeliste 
eingeordnet. 
Will der/die Versammlungsleiter/in zur Sache das Wort nehmen, muss er/sie die Leitung bis zum Ende des 
Tagesordnungspunktes niederlegen. 

9. Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Redeliste sofort behandelt. Sie dürfen nur von Delegierten 
gestellt werden. Vor der Abstimmung erhält je ein/e Delegierte/r für bzw. gegen den Antrag das Wort. Die 
Redezeit dafür beträgt je 1 Minute. 

10. Der Antrag auf »Schluss der Debatte« oder »Übergang zum nächsten Tagesordnungspunkt« kann jederzeit zur 
Abstimmung gestellt werden. Das Recht zu dieser Antragstellung haben nur Delegierte, die in diesem 
Tagesordnungspunkt noch nicht zur Diskussion gesprochen haben. Die Annahme bedarf einer 
Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Vor Beschlussfassung ist die Redeliste zu verlesen. 

11. Bei Erreichung des Zeitplanes entscheidet die HV auf Vorschlag des Arbeitspräsidiums über den Fortgang der 
Tagung. Anträge zur Änderung der Tagesordnung werden nach entsprechender Debatte zur Abstimmung 
gestellt. Bei Anträgen auf Eintritt in eine begrenzte Debatte sind der Gegenstand und die Dauer der Debatte 
vorzuschlagen. 

12. Delegierte können nach Abschluss von Debatten und Abstimmungen persönliche Erklärungen abgeben. Sie sind 
bei der Tagesleitung anzuzeigen. Die Redezeit wird auf 2 Minuten begrenzt. 

13. Antragsschluss für auf einer Tagung der HV zu behandelnde Anträge ist 4 Wochen vor einer Tagung der HV. 
Anträge von grundsätzlicher Bedeutung (z.B. Satzungsänderungen) sind bis spätestens sechs Wochen vor der 
Tagung der HV parteiöffentlich (Internetseite des Bezirksverbandes) zu publizieren. Anträge, welche von 
Organen und Gliederungen sowie von bezirksweiten Zusammenschlüssen, Kommissionen der HV oder von 
mindestens 15 Delegierten mit beschließender Stimme gestellt werden, sind durch die HV zu entscheiden oder 
an den Bezirksvorstand zu überweisen. Anträge werden zu den Hauptthemen der HV unter Verantwortung des 
Bezirksvorstandes erarbeitet. Er hat alle Anträge im Internet zu veröffentlichen und den Delegierten 
einschließlich der Entwürfe zur Tagesordnung und dem Zeitplan bis spätestens 4 Wochen vor der Tagung 
zuzustellen (soweit möglich per E-Mail). Es obliegt der Antragskommission, die Anträge an die HV zu beraten 
und Beschlussfassungen der HV, einschließlich der folgenden, vorzubereiten. 

14. Fristgemäß eingegangene Anträge werden den Delegierten sobald als möglich zugestellt (soweit möglich per E-
Mail). Änderungsanträge, die sich aus der Debatte der Antragskommission oder direkt aus der Debatte der HV 
ergeben, sind gemeinsam mit der Antragskommission zu formulieren oder mit 15 Delegiertenunterschriften 
einzubringen. 

15. Nach Antragsschluss können nur noch Dringlichkeitsanträge oder Initiativanträge (Anträge aus der Mitte der 
Hauptversammlung) in die Tagung der HV eingebracht werden. Sie benötigen die Unterschrift von mindestens 
15 Delegierten und sind dem Arbeitspräsidium zu übergeben. Über ihre Behandlung entscheidet das Plenum auf 
Empfehlung der Antragskommission mit einfacher Mehrheit. Dringlichkeitsanträge müssen sich aus einem nicht 
vorhersehbaren Ereignis zwischen Antragsschluss und Tagung der HV ergeben. 

16. Liegen zu einem Thema mehrere Anträge vor, wird der weitestgehende zuerst zur Beratung und Abstimmung 
gestellt. Änderungsanträge werden vor dem eigentlichen Antrag bzw. Antragsteil abgestimmt. Eine Abstimmung 
darüber entfällt, wenn der Einreicher des Antrages einer Änderung zustimmt. Bei mehreren Anträgen zu einem 
Thema legt die Antragskommission nach Absprache mit den Einreichenden den Delegierten einen 
Beschlussvorschlag zur Beratung und Abstimmung vor. 

17. Jede/r Delegierte kann zu einem Antrag eine getrennte Abstimmung über Teile des Antragstextes verlangen. 
18. Durch den Bezirksvorstand und die Antragskommission sind alle eingehenden Anträge mit einheitlichen 

Ordnungsnummern zu versehen, um die Übersichtlichkeit zu wahren. (Eingereichte Änderungs- bzw. 
Ergänzungsanträge werden den vorliegenden Anträgen jeweils zugeordnet.) Die Antragskommission 
gewährleistet, dass alle der HV übergebenen Anträge zum Zeitpunkt ihrer Behandlung den Delegationen in 
angemessener Anzahl vorliegen. 

19. Das Beschlussprotokoll der HV sowie Protokolle, die Wahlen betreffen, sind schriftlich auszufertigen und durch 
den/die Bezirksvorsitzende_n und eine/n Vertreter/in des Arbeitspräsidiums zu beurkunden. Die Beschlüsse 
der HV sind zu veröffentlichen. 
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Bisher vorliegende Vorschläge / Wünsche seitens der Organisatoren der Hauptversammlung für 
die Mitarbeit den Gremien der Hauptversammlung: 
Arbeitspräsidium: 
Björn Tielebein, Klaus-Jürgen Dahler, Petra Wermke, Sabine Schwarz, Sarah Fingarow, Hassan Metwally, 
Janine Behrens, Norbert Seichter 
 
Mandatsprüfungskommission: Erika Preußer, Yvette Rami 
 
Antragskommission: Christian Schwinge, Uli Clauder, Erika Maier, Hilka Ehlert 
 
Wahlkommission: Sigrun Beutelmann, Ilse Bieber, Alfred Bornkamp, Wolfgang Dick, Ute Falkenberg, 
Sonja Hildebrandt, Martina Immisch, Martin Jenrich, Ruth Juhl, Petra Kämpfer, Angelika Kurowski, Yvette 
Rami, Annelore Rusch, Ute Schiller, Stefanie Schröder, Birgit Sonnert, Monika Stief 
 
Bisher bekanntgegebene Kandidaturen - weitere Bewerbungen erwünscht und erforderlich: 
 
Bezirksvorstand (Gemäß Bezirkssatzung § 19 (1): Der Bezirksvorstand besteht aus mindestens 13, 
maximal 21 von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern): 

 Norbert Seichter (Vorsitzender) 
 Sabine Schwarz (Stv. Vors.) 
 Hassan Metwally (Stv. Vors.) 

 
 Frank Beiersdorff 
 Uli Clauder 
 Klaus-Jürgen Dahler 
 Irina Hirseland 
 Kornelia Krüger 
 Beatrice Morgenthaler 
 Bernd Preußer 
 Sascha Raddatz 
 Björn Tielebein 
 Marina Tischer 
 Juliane Witt 

 
Finanzrevisionskommission (Gemäß Bezirkssatzung § 23 (1)Im Bezirksverband ist eine 
Finanzrevisionskommission zu bilden. Sie wird durch die Hauptversammlung in einer Stärke von 3 bis 5 
Mitgliedern gewählt. Sie bestimmen aus ihrer Mitte über den Vorsitz.): 

 Erika Driedger 
 Maria Heinich 
 Hans-Peter Schneider 

 
Landesausschuss (4 Mandate hat Marzahn-Hellersdorf, 1 Mandat übernimmt die/der Bezirksvorsitzende, 
3 Mitglieder sind zu wählen und auch Ersatzmitglieder): 

 Gisela Höbbel (Mitglied) 
 Regina Kittler (Mitglied), 
 Bjoern Tielebein (Mitglied) 

 
 Erika Maier (Ersatzmitglied) 
 Ute Thomas (Ersatzmitglied)  
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Zur Arbeit des Bezirksvorstandes seit 2011 
Zusammenstellung der in „Marzahn-Hellersdorf links“ veröffentlichten Berichte von Bernd Preußer  
 
Dezember 2011 
 
An dieser Stelle soll, wie die Überschrift sagt, darüber berichtet werden, womit sich der Bezirksvorstand im 
Vormonat beschäftigt hat. Das ist heute nicht sinnvoll – der BV hat im November die Vorbereitung der 
Hauptversammlung und besonders das Referat des Bezirksvorsitzenden beraten – die Versammlung hat 
stattgefunden, das Referat wurde gehalten und kann im Internet nachgelesen werden. Deshalb soll hier von einem 
damit zusammenhängenden Problem die Rede sein, das nur scheinbar technisch-organisatorischer Natur ist – der 
Ablaufplanung der Hauptversammlung.  
Der BV hatte das nicht auf die leichte Schulter genommen, auch darüber wurde ausführlich und mehrfach 
diskutiert. Eine Hauptversammlung mit Neuwahl sollte selbstverständlich den Ablauf Bericht – Diskussion – 
Entlastung – Kandidatenvorstellung – Wahlen haben. So war es auch geplant. Da der Landesvorsitzende seine 
Teilnahme zugesagt hatte, war klar, dass er auch reden möge, und da seine Zeit begrenzt war, haben wir uns für 
eine zusätzliche Diskussionszeit entschieden – was sich ja als richtig erwiesen hat. Und da ja die durch die Wahlen 
veränderte politische Situation in der BVV und auch im Bezirksamt zweifellos große Bedeutung für unsere Arbeit 
hat, hielten wir es für gerechtfertigt, auch die stellvertretende Bürgermeisterin vor der allgemeinen Debatte reden 
zu lassen – auch das war offenbar sinnvoll. Und dann sollte Zeit für die Debatte sein, das war durchaus sorgfältig 
geplant und wurde auch von der Versammlung so beschlossen – aber es war wohl zu „genau“. Letztlich dauerten 
die Beiträge insgesamt doch etwas länger, die Zeiten summierten sich, und dann war dieser ganze „Block“ erst zu 
einem Zeitpunkt beendet, zu dem eigentlich schon die Debatte beendet sein sollte. Diese Situation ist mit 
„unglücklich“ nur unzureichend beschrieben, die GenossInnen, die darauf aufmerksam machten, dass man vor der 
Entlastung und der Wahl des Vorsitzenden doch erst mal diskutieren müsste, haben ohne Zweifel recht. Aber bei 
begrenzter Zeit und festgelegtem Reglement war offensichtlich auf die Schnelle kein anderer Ausweg möglich. Ein 
galoppierendes Pferd hält man nicht einfach mit der Hand auf – nun war die Versammlung kein Pferd, hatte aber 
doch eine beachtliche Eigendynamik entwickelt. Ich habe jedenfalls das Arbeitspräsidium bewundert, wie gut es 
mit mancher schwierigen Situation fertig geworden ist.  
Ja, Asche auf unsere Häupter – aber geschehen ist geschehen. Ich bin sicher, der neugewählte Bezirksvorstand 
wird sich bei der Auswertung auch mit dem Ablauf der Versammlung beschäftigen und Schlussfolgerungen ziehen. 
Aber nichtsdestotrotz gilt für uns ein Wort, mit dem sich sonst ein Erdölkonzern schmückt: „Es gibt viel zu tun – 
packen wir’s an!“ Hoffentlich war das jetzt keine Verletzung des Urheberrechts.  
 
Januar 2012 
 
Der neu gewählte Bezirksvorstand hat sich am 6. Dezember konstituiert und sich eine Geschäftsordnung gegeben. 
Seine Sitzungen werden auch in dieser Wahlperiode in der Regel an jedem 1. und 3. Dienstag im Monat in der 
Geschäftsstelle in der Henny-Porten-Straße 10-12 stattfinden, sie sind grundsätzlich öffentlich. Anwesende Gäste 
haben Rederecht, wenn der Vorstand nicht auf Antrag mehrheitlich anders beschließt. Der Geschäftsführende 
Bezirksvorstand, der Sitzungen vorbereitet und die Arbeit zwischen den Vorstandssitzungen koordiniert, besteht 
zukünftig aus dem Vorsitzenden, den beiden StellvertreterInnen und zwei weiteren Mitgliedern des 
Bezirksvorstandes. 
Die Auswertung der Hauptversammlung nahm einen breiten Raum in der Debatte ein. Der Ablauf der Versammlung 
wurde insgesamt als unbefriedigend eingeschätzt. Es war ein großer Mangel, dass vor Beginn der Wahlhandlungen 
keine Zeit für die Diskussion vorhanden war. Daraus gilt es zukünftig Schlussfolgerungen für die Vorbereitung der 
Hauptversammlungen zu ziehen. Positiv bewertet wurde der Versuch, den Verlauf der Versammlung über piratepad 
öffentlich zu dokumentieren, Anklang fand auch die Möglichkeit, auf einer Pinnwand Vorschläge und Wünsche für 
die zukünftige Arbeit zu äußern. 
Der Bezirksvorstand korrigierte und präzisierte den Beschluss über die Durchführung von Wahlkreisversammlungen 
zur Auswertung des Wahlkampfes und des Wahlergebnisses. Die ursprüngliche Terminstellung 
(November/Dezember 2011) hat sich als unrealistisch erwiesen, die Versammlungen sollen nun bis Ende Januar 
2012 stattfinden, für die einzelnen Wahlkreise wurden Verantwortlichkeiten festgelegt. 
Der Bezirksvorstand sucht nach einer Möglichkeit, Protokolle, Informationen und Beschlüsse möglichst schnell und 
effektiv an die Basisorganisationen zu übermitteln. Der Weg über die Fächer der Basisorganisationen ist nicht nur 
sehr aufwändig, sondern auch wenig effektiv, die Materialien bleiben dort mitunter wochenlang liegen und erfüllen 
dann natürlich ihren Zweck nicht. Am effektivsten wäre die schnelle elektronische Übermittlung per E-Mail, aber 
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von einem beträchtlichen Teil der BO ist uns keine E-Mail-Adresse bekannt. Vielleicht könnten sich die 
GenossInnen dieser BO darauf einigen, eine solche Adresse einzurichten. Dann könnte der oft geäußerte Wunsch 
nach schneller und umfassender Information mit einem vertretbaren Aufwand erfüllt werden. 
 
Februar 2012 
 
Zu den Problemen, mit denen sich der Bezirksvorstand im Januar beschäftigte und die auch in den 
Sprecherberatungen diskutiert wurden, gehörte die Arbeit der Basisorganisationen und ihrer Sprecher. Anlass war 
ein Schreiben von Siegfried Birkner, Sprecher der BO 87, der darauf hinwies, dass es in den Satzungen der LINKEN 
weder ein geordnetes Verfahren für die Wahl der Basisgruppensprecher noch für die Kommunikation zwischen 
Basisgruppen und Bezirksvorstand gibt.  
In der Tat zeigt sich, dass BO-Sprecher, einmal in die Funktion gekommen (nicht immer durch Wahl, manchmal 
einfach durch Absprache), mitunter sozusagen als Funktionäre „auf Lebenszeit“ betrachtet werden. Hier haben wir 
über mögliche Änderungen, etwa auf Bezirks- oder Landesebene, nachzudenken. 
Unbestritten ist aber, dass die Basisorganisationen das „Rückgrat“ unserer Partei im Bezirk sind. Die meisten von 
ihnen arbeiten ideenreich und flexibel, um möglichst an alle Mitglieder heranzukommen und den unterschiedlichen 
Bedürfnissen, beispielsweise von Mitgliedern im Arbeitsprozess oder von in ihrer Mobilität eingeschränkten 
Mitgliedern, gerecht zu werden. Und ohne Zweifel gibt es auch das Bedürfnis, sich regelmäßig in einem vertrauten 
Kreis zu treffen und dort miteinander aktuelle Fragen zu erörtern. Andererseits fordern Genossinnen und Genossen 
in den jetzt laufenden Wahlkreisversammlungen – darüber wird in dieser Ausgabe an anderer Stelle berichtet – die 
regelmäßige Durchführung solcher zentraler Versammlungen. Nach Meinung des Bezirksvorstandes geht es hier 
nicht um ein Entweder-Oder. Die BO-Versammlungen als Grundlage unserer Arbeit sollten ergänzt werden durch 
Versammlungen in größeren Zentren, ob nun in Wahlkreisen, Stadtteilen oder Ortsteilen, die zwei oder drei Mal 
jährlich durchgeführt werden. Die konkrete Form sollte zusammen mit den Abgeordneten und Verordneten 
gefunden werden, da sollte man nicht unbedingt auf eine zentrale „Anweisung“ warten. 
Zu Recht machen Genossinnen und Genossen der BO darauf aufmerksam. dass sie für ihre Arbeit Informationen 
über das Geschehen auf den verschiedenen Ebenen der Partei brauchen. Aber da möchten wir noch einmal daran 
erinnern, dass es hier nicht nur um eine Erwartungshaltung gegenüber dem Vorstand gehen kann. Es gibt auch 
eine eigenständige Verantwortung, die zahlreichen (!) Informationen, die über Internet, E-Mail, aktuelle Mitteilungen 
(neudeutsch „Newsletter“) und in öffentlichen Veranstaltungen vermittelt werden, auch zu nutzen. Und für einige 
BO würde sich die Informationssituation schon ändern, wenn sie regelmäßig in ihren Fächern in der Geschäftsstelle 
nachschauten.  
 
März 2012 
 
Nun haben in allen 6 Wahlkreisen des Bezirkes Wahlkreisversammlungen zur Auswertung der Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus und zur BVV stattgefunden. Es gab viele Diskussionen, darunter natürlich zahlreiche kritische 
Hinweise zur Arbeit unserer Partei auf allen Ebenen – im Bund, im Land und im Bezirk. Bei allen Unterschieden 
wurde deutlich, dass solche Versammlungen von vielen Genossen gewünscht sind und vor allem ein großes 
Bedürfnis nach engeren Kontakten mit den Abgeordneten und Verordneten der LINKEN besteht. Dem will der 
Bezirksvorstand künftig noch besser Rechnung tragen. Aber es wurde gleichzeitig deutlich, dass wir mit diesen 
Versammlungen aus vielerlei Gründen nur einen Teil unserer Mitglieder erreichen. Die Arbeit der 
Basisorganisationen bleibt deshalb das unmittelbare Bindeglied zu den Mitgliedern, die dort ihre politische Heimat 
sehen. Unsere Mitgliederbefragung von 2007 hat das deutlich gezeigt, und es ist offenbar auch heute noch so. 
Aber wir müssen weiter darüber nachdenken, wie wir unsere Arbeit den heutigen Bedingungen besser anpassen 
können. Wir haben ältere Mitglieder, die am Abend nicht mehr gern auf die Straße gehen, und Mitglieder, die 
(glücklicherweise) Arbeit haben und nur abends an Veranstaltungen teilnehmen können. Beiden müssen wir 
gerecht werden, und dazu gibt es durchaus praktische Erfahrungen.  
Um sowohl die inhaltlichen Probleme der Wahlauswertung als auch die organisatorisch-strukturellen Fragen 
unserer Arbeit weiter zu beraten und Erfahrungen auszutauschen, hat der Landesvorstand zusammen mit den 
Bezirksvorständen für den 21. April eine Basiskonferenz einberufen. Dort wird es sowohl eine Debatte zur 
Auswertung der Wahlen als auch Arbeitskreise („Workshops“) zu verschiedenen Aspekten unserer Arbeit geben. Es 
ist, wie gesagt, eine Basiskonferenz, keine Funktionärsversammlung, ihr Erfolg wird auch davon abhängen, dass 
sich die Basisorganisationen aktiv beteiligen. Einige (leider nur wenige) haben sich bereits schriftlich zu Wort 
gemeldet, diese Wortmeldungen werden natürlich in die Konferenz einfließen. Und weitere Debatten in 
Vorbereitung der Basiskonferenz sind natürlich ausdrücklich erwünscht! 
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April 2012 
 
In seinen Beratungen im März hat sich der Bezirksvorstand mehrfach mit Finanzfragen beschäftigt und den 
Finanzplan für 2012 beschlossen. Das mag vielleicht als Routinevorgang erscheinen – schließlich erfolgt das in 
jedem Jahr. Deshalb sollen es diesmal ein paar Sätze mehr sein:  
Wir haben durchaus Anlass, auch in der LINKEN noch gründlicher über die Finanzsituation nachzudenken. Die 
Einnahmen des Landesverbandes entwickeln sich zurzeit rückläufig. Unsere Mitgliederzahl hat sich verringert, 
damit sinken auch die Beitragseinnahmen. Auch wenn unser Bezirk im Vergleich zu anderen relativ hohe 
Einnahmen aus den Beiträgen hat, ist der Rückgang doch spürbar. Wir haben deutlich an Wählerstimmen verloren, 
das bedeutet auch weniger Einnahmen aus der offiziellen staatlichen Parteienfinanzierung. Und weniger 
Mandatsträger – sowohl Abgeordnete als auch Verordnete in der BVV – bedeuten auch weniger 
Mandatsträgerbeiträge. In diesem Zusammenhang wäre es vielleicht doch gut, wenn jedes Mitglied von Zeit zu Zeit 
überprüft, ob er sich mit seinem Beitrag in der richtigen Zeile der Beitragstabelle befindet, die ja in dieser Zeitung 
veröffentlicht wird.  
Weniger Einnahmen wirken sich natürlich auf die möglichen Ausgaben aus. Es sei ausdrücklich bemerkt, dass es 
hier keinen Grund zu „Panik“ gibt – die beschlossenen politischen und auch organisatorischen Aufgaben sind 
abgesichert. Aber Sparsamkeit ist nicht nur eine Tugend der von unserer Frau Bundeskanzlerin so gern zitierten 
schwäbischen Hausfrau, sondern doch ein ganz normales Prinzip, auch in unserer politischen Arbeit. 
Beispielsweise wird in den nächsten Monaten darüber zu sprechen sein, wie mit den Geschäftsstellen unserer 
Partei in den Bezirken weiter zu verfahren ist.  
Auf ein weiteres Problem unserer Arbeit soll hier zunächst nur kurz verwiesen werden, denn darüber wird auch 
noch weiter zu sprechen sein. Es geht um die Wohnungs- und Mietenpolitik. Für den  in der Erarbeitung 
befindlichen neuen Mietspiegel ist für bestimmte Gebäudegruppen eine Zusammenlegung der Vergleichsmieten für 
„Ost“ und „West“ vorgesehen, das könnte die Grundlage für deutliche Mietsteigerungen im „Osten“ werden. Und 
die Konsequenzen aus der geplanten Wiedereinführung der Belegungsbindung für Wohnungen 
(Wohnberechtigungsschein) sind für unseren Bezirk auch noch nicht abzusehen. Der Bezirksvorstand wird sich in 
den nächsten Wochen weiter mit diesen Problemen beschäftigen. 
 
Mai 2012 
 
Schwerpunkte der Arbeit im April: 

 Weitere Mobilisierung für die Unterschriftensammlung zum Volksbegehren Energie; der Linke Treff, Henny-
Porten-Straße, ist Ausgabe- und Sammelstelle für Unterschriftslisten. Abgabeschluss bei den Initiatoren 
des Volksbegehrens ist der 25.6. Aktueller Stand (27.04.12): 10.103 Unterschriften. Bitte beim 
Unterschriftensammeln helfen! 

 Schlussfolgerungen aus der Hauptversammlung, Erarbeiten eines Maßnahmeplans zur weiteren politischen 
Arbeit des Bezirksverbandes, weitere Beratung dazu im Mai. • Diskussion zum „Geschäftsstellen-Konzept“ 
der LINKEN in Berlin. Alle Mitglieder sind gebeten, ihre Vorstellungen einzubringen. Auf der Basiskonferenz 
der LINKEN. Berlin war auch das ein Thema. Wie schafft es DIE LINKE, wieder attraktiv für Interessierte zu 
werden? Welche Bedingungen braucht es dazu unbedingt. Reichen unsere Angebote in den Basisgruppen 
aus. Brauchen wir Neues? Wie präsent muss die Partei in der Stadt, im Bezirksverband auch mit 
Räumlichkeiten sein? So wie es ist, wird es nicht bleiben (können) – die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 
werden nicht steigen! Brauchen wir in jedem Bezirk ein Mietobjekt? Der Bezirksvorstand sieht das so. Er 
spricht sich für eine eigene bezirkliche Räumlichkeit aus, wenn erforderlich eine kleinere – d.h. für 
geringere Miete als bisher. Die Suche danach soll beginnen. 

 Im geschäftsführenden Bezirksvorstand werden neben dem Vorsitzenden und den beiden stellvertretenden 
Vorsitzenden in den nächsten drei Monaten Bärbel Holzheuer-Rothensteiner und Heidi Wagner mitarbeiten. 

 Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben des Bezirksverbandes im 1. Quartal – beides recht gut im Plan 
liegend - Nachholbedarf gibt es beim Spendenaufkommen und bei den Mandatsträgerbeiträgen. Diese 
beiden Einnahmequellen sind es, aus denen der Bezirksverband seine Ausgaben für den laufenden 
Geschäftsbetrieb und für die politische Arbeit bestreiten muss. Denn die Mitgliedsbeiträge, die leider 
rückläufig sind, auch wegen sinkender Mitgliederzahlen, werden an den Landesvorstand abgeführt, der 
daraus u.a. Geschäftsstellenmieten und Personalkosten bezahlt. (Yvette Rami) 
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Juni/Juli 2012 
 
Wie in jedem Jahr waren auch 2012 Mitglieder der LINKEN, auch des Bezirksvorstandes, an den 
Kranzniederlegungen und Lesungen auf dem Parkfriedhof Marzahn und an der Gedenkstätte in der Brodauer Straße 
beteiligt. Und es gab danach Fragen, wem denn dieses Gedenken eigentlich gilt, denn hier hat sich in der Tat eine 
Wandlung vollzogen. Dieses Gedenken galt bisher in unserem Bezirk traditionell der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus, in diesem Jahr jedoch allgemein dem „Ende des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945“. Diese 
Verwandlung hat bei vielen Verwunderung ausgelöst. Natürlich gibt es im Zusammenhang mit dem 8. Mai 1945 
viele Möglichkeiten oder sogar Notwendigkeiten des Gedenkens, die ihre Berechtigung haben, und jeder kann sein 
Gedenken nach seinen eigenen Lebenserfahrungen zum Ausdruck bringen. Aber die Tatsache, dass wir derer 
gedenken, die ihr Leben im Kampf gegen den Hitlerfaschismus verloren haben, sollte doch in unserem Gedenken 
einen festen Platz haben. Damit ist untrennbar die Rolle der Sowjetarmee bei der Befreiung Berlins verbunden. Und 
diese Erkenntnisse sollten eigentlich unabhängig von der augenblicklichen politischen Zusammensetzung der 
Bezirksverordnetenversammlung sein. Der Bezirksvorstand hat daraus die Schlussfolgerung gezogen, eine 
Arbeitsgruppe Gedenkkultur zu bilden, die sich mit Gedenkorten und Gedenkveranstaltungen beschäftigt und dabei 
mit anderen Partnern (Heimatverein, VVN-BdA, …) zusammenwirkt. In diesem Zusammenhang vertritt der BV die 
Auffassung, dass das „Lesen gegen das Vergessen“ zum 1. September aus Anlass des Beginns des 2. Weltkrieges 
auch dann weitergeführt werden sollte, wenn die BVV diese Veranstaltung nicht mehr unterstützt. 
Ein weiteres Problem auf der Beratung des Bezirksvorstandes war die Vorbereitung einer Basiskonferenz zum 
Thema „Für bezahlbare Mieten – soziale Wohnungspolitik“. Auf der Grundlage einer schriftlichen Information wird 
dazu ein Konzept erarbeitet, die Basiskonferenz ist für Herbst 2012 geplant. Die Vorbereitung erfolgt zusammen 
mit der Linksfraktion der BVV, die dazu bereits mit Vertretern von Basisorganisationen beraten hat und eine 
Anhörung zu diesem Thema plant.  
 
August 2012 
 
Es ist natürlich kein Geheimnis, dass ein beträchtlicher Teil der Mitglieder der LINKEN im höheren Lebensalter ist. 
Oft wird in diesem Zusammenhang die Frage diskutiert, wie es gelingen kann, mehr jüngere Menschen an uns zu 
binden. Das ist eine wichtige Frage, aber darum soll es hier mal nicht gehen, sondern darum, dass DIE LINKE auf 
Grund dieses Sachverhaltes eine große Verantwortung für die Arbeit unter Seniorinnen und Senioren (unabhängig 
von der Festlegung konkreter Altersangaben) trägt. Für vieles davon liegt die Verantwortung auf der Bundesebene, 
etwa bei der Angleichung der Renten in „Ost“ und „West“ oder beim Renteneintrittsalter. Es gibt aber auch genug 
Probleme älterer Menschen, die sehr wohl in die Bezirks- und Landespolitik gehören: bezahlbare Mieten, 
Verhinderung von Verdrängung durch Luxusmodernisierung, aber auch „Alltagsprobleme“ wie die Einstellung des 
Begleitdienstes der BVG oder die Absenkung der Busse beim Ein- und Aussteigen an der Haltestelle („Kneeling“). 
Letzteres fällt wahrscheinlich vielen jüngeren Menschen gar nicht auf, demzufolge sind „die Alten“ bei ihren 
Protesten gelegentlich allein. Und hier ist DIE LINKE nicht zuletzt wegen der Zusammensetzung ihrer Mitgliedschaft 
gefragt.  
Natürlich spielt das alles in der Arbeit des Bezirksvorstandes eine Rolle, aber zufrieden können wir damit nicht 
sein, und so stand das Thema „Seniorenarbeit“ im Juni auf der Tagesordnung des BV. Eingeladen dazu war Genosse 
Dieter Zahn, der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft „Seniorenpolitik“ des Landesverbandes Berlin. Im Ergebnis der 
Beratungen wurde festgelegt, dass Bernd Preußer als Vertreter unseres Bezirksvorstandes in der 
Landesarbeitsgemeinschaft mitarbeitet. Auf diesem Weg wird auch die gemeinsame Vorbereitung der 38. Berliner 
Seniorenwoche vom 25. August bis zum 6. September gewährleistet. DIE LINKE wird natürlich auch auf der 
Eröffnungsveranstaltung am 25. August auf dem Breitscheidplatz vertreten sein.  
Natürlich gibt es auf dem Gebiet der Seniorenpolitik noch andere Aufgaben zu lösen. Deshalb wird dieses Thema 
im November erneut auf der Tagesordnung des Bezirksvorstandes stehen. Vorschläge und Meinungsäußerungen 
von Mitgliedern und aus Basisgruppen sind selbstverständlich ausdrücklich erwünscht. 
 
September 2012 
 
Werde ich in einigen Jahren noch meine Miete bezahlen können? Muss ich deshalb vielleicht die Wohnung 
wechseln? Solche Fragen bewegen viele Menschen in unserem Bezirk, besonders die älteren. Der Bezirksvorstand 
bereitet deshalb zum Komplex „Mieten und Wohnen“ für den 10. Oktober zusammen mit der Linksfraktion in der 
Bezirksverordnetenversammlung eine Basiskonferenz vor. Im Vorfeld wird es eine Anhörung mit 
Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften geben. Die Problematik ist sehr umfangreich, es geht auch um 
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Belegungsbindung, um Konsequenzen aus der demographischen Entwicklung für den Wohnungsbau, aber auch um 
die energetische Sanierung der Häuser und die sich daraus ergebenden Konsequenzen. 
 
Für Diskussionsstoff sorgten auch die Überlegungen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die Internationale 
Gartenausstellung 2017 mit dem zentralen Standort auf dem Gelände der „Gärten der Welt“ in Marzahn 
durchzuführen. Erste recht unterschiedliche Reaktionen von Politikern der LINKEN hatten für Irritationen gesorgt. 
Der Bezirksvorstand und die Fraktion sehen in dem Projekt die Chance zu einer weltoffenen Darstellung für 
unseren Bezirk und unterstützen es deshalb grundsätzlich. Wir gehen dabei aber davon aus, dass bei der 
Ausarbeitung des Konzeptes für diese Veranstaltung noch über viele Voraussetzungen gesprochen werden muss 
und an das Projekt bestimmte Anforderungen zu stellen sind. Dazu gehört ein transparentes Verfahren unter 
Einbeziehung der Institutionen und der Bürger des Bezirkes. Die Ausstellung muss sich dem Anspruch der 
Nachhaltigkeit einschließlich der Anforderungen des Natur- und Gewässerschutzes stellen, bisher naturbelassene 
Bereiche sollten weitgehend erhalten oder sinnvoll integriert werden. Für die Beziehungen zum umliegenden 
Stadtraum – einschließlich infrastruktureller Lösungen wie beispielsweise die Verkehrsanbindung – müssen 
sinnvolle Lösungen gefunden werden. Dazu wurden bereits Begehungen durchgeführt und Gespräche geführt. Und 
nicht zu vergessen: Für DIE LINKE ist ein entscheidender Gesichtspunkt, dass die Flächen außerhalb der „Gärten 
der Welt“ nach der Ausstellung öffentlich zugänglich und nutzbar bleiben und die Kosten für die Veranstaltung 
nicht auf die Eintrittspreise zum Gelände der „Gärten der Welt“ im Zeitraum vor Beginn und nach Abschluss der 
Ausstellung abgewälzt werden dürfen. Bezirksvorstand und Fraktion arbeiten daran, diese Vorstellungen weiter zu 
präzisieren, um damit eine solide Grundlage für die sicher demnächst zu führenden umfassenden Diskussionen zu 
haben. 
 
Oktober 2012 
 
Gäbe es in der politischen Arbeit in unserem Bezirk und auch in der Arbeit des Bezirksvorstandes eine „Zahl des 
Monats“, so wäre das im Moment vermutlich die 175. Nach den Vorgaben des Senats sollen bis 2016 175 
„Vollzeitäquivalente“ im Personalbestand des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf „abgebaut“ werden. Das heißt: 
175 Stellen sollen gestrichen werden, die zu bearbeitenden Aufgaben bleiben aber natürlich bestehen. Die Zahl 
175 beruht nun nicht etwa auf einer Analyse des Personalbestandes oder des Umfangs der  im Bezirk anfallenden 
Aufgaben, auch nicht auf Überlegungen zur finanziellen Effektivität der Verwaltungsarbeit (Kosten-Leistungs-
Rechnung), sondern ganz formal auf der Einwohnerzahl der Bezirke. Und die Senatsverwaltung hat sich noch ein 
Verfahren ausgedacht, wie die Bezirke an dieser Aktion „freiwillig“ und „demokratisch“ mitwirken können: Bis zum 
31.10. kann der Bezirk mit der Senatsverwaltung eine Vereinbarung zum Stellenabbau abschließen. Er kann, er 
muss nicht – wenn er es aber nicht tut, werden einfach die nächsten 175 frei werden Stellen, welche das auch sein 
mögen, blockiert. Das sieht doch sehr nach politischer Erpressung aus. 
Gegen diesen Vorgang hat sich DIE LINKE zur Wehr gesetzt, und oberflächlich betrachtet scheinen sich die 
Parteien im Bezirk in dieser Frage sogar einig zu sein. Auch SPD und CDU – von deren Koalition in der 
Landesregierung kommen ja die Vorgaben – halten diese Stellenkürzung für unzumutbar und meinen, dass damit 
die Arbeitsfähigkeit der Bezirksverwaltung ernsthaft in Frage gestellt wird. Aber das ist eben nur auf den ersten 
Blick so. Bei der bezirklichen „Koalition“ siegt doch wohl letztlich die Unterordnung unter die rot-schwarze 
Landesregierung. Es wird – natürlich, möchte man sagen – an einer Vereinbarung mit dem Senat zur 
Stellenkürzung gearbeitet. Vorliegende Vorschläge zur Verbesserung der aktuellen Situation, etwa in den 
Bürgerämtern, werden mit dem Hinweis abgelehnt; man brauche zunächst ein geschlossenes Personalkonzept. 
Und das führt dann irgendwie ins Kuriose. Ein solches Konzept existiert bisher in sehr vagen und umstrittenen 
Konturen. Und die Personalplanung gehört zum Haushaltsrecht und damit zur Kernkompetenz der 
Bezirksverordnetenversammlung. Da wird die Zeit wohl sehr knapp. Auf großen Konferenzen wird dann mitunter 
symbolisch die Uhr angehalten, um zu einer Lösung zu kommen, aber mit Symbolen ist es hier wohl nicht getan.  
 
November 2012 
 
Im Zusammenhang mit der Basiskonferenz zum Thema „Wohnen in Marzahn-Hellersdorf – morgen noch 
bezahlbar?“ hat sich der Bezirksvorstand verständlicherweise auch ausführlich mit dem Thema Wohnen und Mieten 
befasst. Über die Problematik der Mietenentwicklung wurde bereits in der Oktober-Ausgabe von Marzahn-
Hellersdorf links berichtet. Das Thema hat aber noch einen anderen Aspekt. Die Großsiedlungen in Marzahn und 
Hellersdorf wurden einst für junge Leute mit Kindern gebaut. Der heutige Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist auf dem 
Weg, der „älteste“ Stadtbezirk Berlins (nach dem Durchschnittsalter der Bevölkerung) zu werden. Hier ergeben sich 
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trotz vieler Modernisierungen und Rekonstruktionen Fragen. In viele Fünf- und Sechsgeschosser der Großsiedlung 
wurden Fahrstühle eingebaut – aber fast immer muss trotzdem eine Anzahl Stufen überwunden werden. Und wohin 
mit dem Rollator? Abstellplätze dafür gibt es in den meisten Fällen nicht. Auch für Rollstuhlfahrer gibt es vielfach 
ein Problem – in die angebauten Fahrstühle geht oft kein Rollstuhl rein, und abstellen – siehe oben. Noch ist das 
kein großes Problem, es gibt barrierefreie Wohnungen im Erdgeschossbereich. In 10 Jahren werden die wohl nicht 
reichen. Es gibt die Tendenz, dass ältere, pflegebedürftige Menschen gern möglichst lange in ihrer gewohnten 
Umgebung bleiben möchten – entsprechende Hilfsmittel könnten das sehr erleichtern, aber ein Pflegebett geht 
meist nicht durch die Tür. Und wer in der Lage ist, sein Badezimmer auf eigene Kosten barrierefrei einzurichten, hat 
das Problem, dass er (oder die Angehörigen) bei Beendigung des Mietverhältnisses dann noch einmal nicht 
unerhebliche Kosten haben, der ursprüngliche Zustand der Wohnung muss ja wieder hergestellt werden.  
Es sind also nicht nur die Mieten, die ältere Menschen befürchten lassen, dass sie aus ihrer Umgebung „verdrängt“ 
werden, sondern auch solche eher technischen Probleme. Und die sind recht handfest, für die meisten davon gibt 
es keine „einfachen“ Lösungen. Aber es gab ein doch optimistisches Fazit unserer Gespräche in Vorbereitung der 
Basiskonferenz. Die großen Vermieter – Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften - haben das Problem 
erkannt und denken über Lösungen nach. Seniorinnen und Senioren sind nämlich durchaus gern gesehene Mieter 
– sie haben in der Regel ein nicht immer üppiges, aber sicheres Einkommen, haben also kaum Mietschulden, und 
sie machen wenig Probleme in Bezug auf lärmende Partynächte oder ähnliches.  
Die Vermieter sind auch prinzipiell bereit, in diesen Fragen mit den gesellschaftlichen Kräften im Bezirk 
zusammenzuarbeiten. Allerdings möchten sie möglichst nicht einzelne Gespräche mit jeder Partei oder 
Organisation, sondern lieber so etwas wie einen „Runden Tisch“. Bei der augenblicklichen politischen Situation im 
Bezirk ist das wohl nicht ganz einfach, aber bei gutem Willen müsste das doch zu machen sein. 
 
Dezember 2012 
 
Das wichtigste Ereignis für DIE LINKE in Marzahn-Hellersdorf im November war zweifellos die Wahl von Petra Pau 
als Direktkandidatin für den Bundestagswahlkreis 85 (Bezirk Marzahn-Hellersdorf). Über Petras Positionen und 
insbesondere über ihre aktuelle Arbeit im NSU-Untersuchungsausschuss muss hier nicht berichtet werden – das 
tut sie selbst regelmäßig. Viele aus dem Bezirk kennen Petra Pau aus der Zeit als BVV-Verordnete in Hellersdorf, 
als Abgeordnete im Abgeordnetenhaus und im Bundestag, vielleicht noch mehr Menschen aus der Zeit, als sie 
zusammen mit Gesine Lötzsch von 2002 bis 2005 als direkt gewählte (!) Abgeordnete buchstäblich „in die Ecke 
gestellt“ (gesetzt) wurde und der Bundestag sich schwer tat, elementare Arbeitsbedingungen (Tisch, Telefon) zu 
sichern. Das allein war sicher nicht einfach, aber wohl kaum haben sich „Fraktionslose“ mit sehr begrenzter 
Redezeit so aktiv in die Debatten des Bundestages eingemischt wie die beiden. Das hat ihnen auch bei manchen 
anderen Respekt eingebracht – auch wenn sich dieser Zustand bitte nicht wiederholen möge! 
Ein CSU-Abgeordneter soll jedenfalls nach der Wahl von Petra Pau zur Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 
gesagt haben, er habe zum ersten Mal in seinem Leben seine Stimme einer „Kommunistin“ gegeben. Vielleicht 
wusste der Christlich-Soziale nicht, dass das Credo der „Kommunistin“ Pau lautet „Einer trage des anderen Last“ – 
ein Bibelwort, wie man nachlesen kann (Galater 6,2 – für Kontrollfreaks: Bitte eine „klassische“ Bibel verwenden!). 
Aber es ist auch der Titel eines DEFA-Films aus dem Jahr 1988, in dem es um Toleranz, Humanismus und 
gegenseitige Verantwortung geht. Über das Bibelwort und den Film sprach Petra auch auf der 
Vertreterversammlung, und da erinnerte ich mich daran, dass sie 2005 vor der Bundestagswahl auf einer 
Veranstaltung im Hellersdorfer Kulturforum (zusammen mit Wolfgang Neskovic) diesen Film vorgeführt und dann 
mit den zahlreichen Zuschauern darüber diskutiert hat. Eigentlich war es gar kein Wahlkampf – es ging um 
„Solidarität im 21. Jahrhundert“. Aber es war eine sehr schöne Veranstaltung: Da würde ich mir 2013 eine 
Wiederholung (oder Fortsetzung) wünschen. 
Aber nun muss ich mich wohl entschuldigen: Das war gar kein richtiger „Bericht aus dem Bezirksvorstand“. 
Natürlich hat der sich auch mit dem Personalabbau im Bezirksamt und mit manchem Anderen beschäftigt. 
Möglicherweise wird die „Abbau“-Zahl 175 nicht „Zahl des Monats“, wie ich im Oktober dachte, sondern „Zahl des 
Jahrzehnts“ – jedenfalls wird darüber und über andere Probleme im Jahr 2013 wieder an dieser Stelle die Rede 
sein. 
 
Januar 2013 
 
Wegen 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 
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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. 
 
Februar 2013 
 
Im Januar gab es eine gemeinsame Beratung des Landesvorstandes mit allen Bezirksvorständen. Solche 
Beratungen beruft der Landesvorstand von Zeit zu Zeit ein, um bei übergreifenden Problemen möglichst frühzeitig 
eine umfassende Meinungsbildung zu ermöglichen.  
Eines dieser Probleme war diesmal die Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der Partei. Wie kommen Informationen vom 
Landesvorstand am besten an möglichst viele Genossinnen und Genossen? Für den Teil unserer Mitglieder, die 
eine E-Mail-Adresse haben, ist das relativ gut möglich. Aber hier gibt es das Problem, dass manche Informationen 
die Empfänger über verschiedene Wege mehrfach erreichen, das löst nicht immer Freude aus. Deshalb soll das 
Mailsystem über Verteilerlisten im Landesverband und in den Bezirksverbänden so organisiert werden, dass 
Doppelzustellungen möglichst vermieden werden. In diesem Zusammenhang noch einmal der Hinweis: Wer 
Informationen von der LINKEN haben möchte, bisher aber noch nicht seine Mailadresse mitgeteilt hat, sollte die 
Geschäftsstelle entsprechend informieren. Es spart nämlich auch Zeit und Geld. Und DIE LINKE nimmt es übrigens 
recht genau mit dem Datenschutz. 
Aber nicht alle Mitglieder möchten Informationen auf elektronischem Wege. Deshalb wurde auch darüber 
diskutiert, wie regelmäßige Informationen auf schriftlichem Weg zu den Mitgliedern kommen. Leser der MaHeli 
wissen ja, dass unserer bezirklichen Zeitung in der Vergangenheit die BerlinInfo beilag, ein Material mit Beiträgen 
und Informationen aus dem Landesvorstand. Vielleicht haben manche diese Beilage in den letzten Nummern sogar 
vermisst. Was bei uns im Bezirk nämlich gut funktioniert hat, lief offenbar in anderen Bezirken nicht so glatt. Der 
Landesvorstand hat deshalb die BerlinInfo eingestellt und wird stattdessen viermal im Jahr eine „richtige“ Zeitung 
(auch im Zeitungsformat) herausgeben. Sie soll so gestaltet werden, dass sie nicht einfach tagesaktuell ist, 
sondern auch über einen gewissen Zeitraum für die politische Arbeit, beispielsweise an Ständen, verwendet 
werden kann. In diesem Jahr wird natürlich eine dieser Ausgaben speziell für den Wahlkampf konzipiert. Außerdem 
will der Landesvorstand regelmäßig für die Bezirkszeitungen Beiträge zum Nachdrucken anbieten.  
Und zum Wahlkampf noch ein Wort: Das Bezirkswahlbüro der LINKEN hat sich konstituiert und seine Arbeit 
aufgenommen. Geleitet wird es von Heide-Lore Wagner, Mitglied des Bezirksvorstandes. Einige Wahlkreise haben 
bereits ihre Vertreter hierfür festgelegt, die anderen werden das sicher bald tun. 
 
März 2013 
 
In manchen Monaten überschlagen sich die Probleme fast: Was wird nun wirklich mit der Tangentialverbindung Ost 
(TVO)? Wie soll die IGA 2017 gestaltet werden? Welche Rolle spielt der Bezirk dabei? Wird das Freizeithaus am 
Balzerplatz eine Kita oder bleibt es eine Begegnungsstätte? Soll es im Freizeitforum Marzahn eine Frauensporthalle 
geben? Darüber und über manches andere wird zurzeit im Bezirk eifrig diskutiert, auch im Bezirksvorstand. Über 
alles zu berichten reicht hier der Platz nicht aus, das meiste wird uns auch noch in den nächsten Monaten 
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beschäftigen. Hier soll es heute zunächst um den Bürgerhaushalt 2014/2015 gehen. Mit einer vierzehntägigen 
Abstimmungsphase im Internet und einem einheitlichen Abstimmungstag („Voting“) am 14. Februar an vielen 
Stellen in allen Stadtteilen hat die Vorschlagsphase ihren Abschluss gefunden. Die Gesamtübersicht liegt im 
Moment noch nicht vor, Teilergebnisse und nicht zuletzt die persönlichen Erkenntnisse der BV-Mitglieder und der 
Verordneten der Linksfraktion von der Abstimmung lassen erst einmal den Schluss zu, dass die in dieser Form 
neue Abstimmung ein Erfolg war. Es wurden insgesamt 213 Vorschläge eingereicht, 35 davon zielten unmittelbar 
auf die Einsparung von Finanzmitteln ab. Über 3.700 Bürger haben persönlich abgestimmt und dabei mehr als 
22.000 Bewertungen abgegeben. Bei der Abstimmung im Internet – für unseren Bezirk völliges Neuland - wurden 
von fast 1.700 registrierten Teilnehmern mehr als 4.000 Bewertungen abgegeben. Das sind alles sehr beachtliche 
Zahlen, hinter denen die Aktivitäten vieler Bürger stecken, auch vieler Mitglieder der LINKEN, die teilweise schon 
seit Jahren am Projekt Bürgerhaushalt mitarbeiten. Denen gebührt unabhängig von allen weiteren Auswertungen 
erst einmal ein herzlicher Dank. 
Aber schon der allererste Überblick zeigt auch, dass die weitere Arbeit mit den Vorschlägen nicht einfach sein 
wird. So war in Kaulsdorf der Vorschlag „Barrierefreier Zugang zum S-Bahnhof Kaulsdorf“ Spitzenreiter, in 
Hellersdorf-Süd führt mit deutlichem Abstand der Vorschlag „Ehemalige Gaststätte "Mecklenburg" einer sinnvollen 
Nutzung zuführen“. Beiden Vorschlägen ist gemeinsam, dass ihre Umsetzung nicht direkt durch den Bezirk erfolgen 
kann, weil es sich dabei um Vorschläge der Kategorie „C“ handelt, also solche, bei denen die Verantwortung bei 
anderen Eigentümern liegt. Aber andererseits hat das Bezirksamt die besondere Beachtung der am höchsten 
votierten Vorschläge der Stadtteile zugesichert, es ist also zu hoffen, dass entsprechende Aktivitäten ausgelöst 
oder verstärkt werden. Dazu wird es sicher noch viele Diskussionen geben müssen. 
Nun könnte man auch noch manche kritische Anmerkung zum Verfahren machen (Kann man 213 Vorschläge 
wirklich in einer schnellen Übersicht gerecht bewerten?) – nein, das soll hier ausdrücklich nicht debattiert werden. 
Wenn die Auswertung vorliegt, wird sich DIE LINKE und werden sich sicher auch andere noch ausführlich damit 
beschäftigen. 
 
April 2013 
 
Natürlich war auch im März die Tangentialverbindung 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 einmal – gelöst: Die 
Freizeitstätte am Balzerplatz wird nicht zu einer zeitweiligen Kindertagesstätte umgebaut. Entsprechend einem 
Beschluss der BVV wurden die diesbezüglichen  Möglichkeiten 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 Evaluierungskosten von fast 7.000 Euro überhaupt nötig? 
Viele (die meisten?) waren von vornherein der Meinung, dass der Umbau nicht sinnvoll ist. Andere setzen dagegen, 
dass man die Sorgen der betroffenen Eltern ernst nehmen müsse und deshalb gesicherte Argumente für die 
Entscheidung brauche. Wie dem auch sei, das Geld ist nun mal ausgegeben. Die Freizeitstätte Balzerplatz bleibt 
allerdings weiter auf der politischen Agenda. Sie ist ja nach wie vor ohne Träger, nachdem die BVV-Mehrheit den in 
einem Ausschreibungsverfahren 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 vorliegen, kann man die „vorläufigen“ Einschätzungen 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 beispielsweise bei der 
Abstimmung im Stadtteil Hellersdorf-Süd mit 195 Stimmen deutlich auf Platz 1, im Internet  kam er auf Platz 124. 
Solche und ähnliche Fälle kann man nicht einfach arithmetisch klären, hier wäre es beispielsweise gut, wenn sich 
die Ausschüsse der BVV dazu eine Meinung bilden.  
 
Mai 2013 
 
Lassen wir die Debatte, ob wir Wahlkampf haben oder „nur“ Vorwahlkampf – alle stellen sich ernsthaft auf die 
Bundestagswahl am 22. September ein, natürlich auch der Bezirksverband der LINKEN. Dazu haben sich der 
Bezirksvorstand, Verordnete und Abgeordnete aus unserem Bezirk und unsere Direktkandidatin Petra Pau am 23. 
April zu einer Klausurberatung getroffen. Eingeladen war der Leiter des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit/Medien der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag, Steffen Twardowski. Er informierte über die Ergebnisse aktueller Umfragen und 
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Untersuchungen zum Wählerpotential der LINKEN. Und wie das meist ist, gab es gute und schlechte Nachrichten. 
Sehr positiv ist, dass DIE LINKE mit ihrem Wahlprogramm bisher offenbar „ins Schwarze getroffen“ hat. Umfragen 
zeigen, dass alle zentralen Forderungen der LINKEN auf große Zustimmung stoßen, da sind die Unterschiede etwa 
zwischen „Ost“ und „West“ oder zwischen Männern und Frauen nur marginal. Aber das Negative steht damit in 
engem Zusammenhang: Die Wähler bringen diese von ihnen unterstützten Forderungen meist nicht in 
Zusammenhang mit der LINKEN. Wir haben die „Meinungsführerschaft“ bei vielen Forderungen an die SPD und 
teilweise auch an die Grünen verloren. Akzeptierter Interessenvertreter sind wir nur in Bezug auf die Probleme der 
„Ostdeutschen“ und – schon mit Abstrichen – bei Problemen der Rentner.  
Nicht erfreulich ist auch, dass die Zustimmung zu unseren Forderungen leider auch damit verbunden ist, dass man 
uns kaum zutraut, sie auch durchzusetzen. Anders gesagt, wir gelten bei den meisten Fragen als wenig 
glaubwürdig. „Punkten“ können wir hier bei Rentengerechtigkeit, bei der Ablehnung der Hartz IV-Sanktionen und 
bei unserer Haltung zu Afghanistan. Das sind immerhin wichtige Positionen. Aber da müssen wir noch deutlich 
zulegen. Die Analysen zeigen auch, dass Probleme der Vergangenheit, die vielleicht manche unter uns schon 
vergessen oder verdrängt haben, bei den Wählern nachwirken: Viele sehen die LINKE nach wie vor als zerstritten 
und von Personalquerelen geplagt. Aber es gibt einen positiven Trend: Die „Haltequote“ – das ist der Anteil derer, 
die 2009 DIE LINKE gewählt haben und das auch 2013 wieder tun wollen – war zum Göttinger Parteitag „in den 
Keller“ gegangen, steigt seitdem aber wieder. Sie liegt jetzt bei 60 Prozent – aber das ist natürlich alles andere als 
befriedigend. 
Es bleibt sehr viel zu tun. Eine Folgerung: Wir müssen im Wahlkampf deutlich machen, was wir getan haben und 
was andere nicht getan oder verhindert haben. Und: Es geht nicht um unsere Probleme, sondern um die Fragen, 
die die Wähler bewegen.  
 
Juni 2013 
 
Im Mai hat sich der Bezirksvorstand schwerpunktmäßig mit dem Thema Mitgliedergewinnung und 
Mitgliederbetreuung beschäftigt. Dazu hatten wir Ruben Lehnert eingeladen, Mitglied des Landesvorstandes und 
dort unter anderem für dieses Arbeitsgebiet zuständig. 
Es ist ja kein Geheimnis, dass die Mitgliederzahl der LINKEN insgesamt und auch in Marzahn-Hellersdorf in den 
letzten Jahren deutlich abgenommen hat – trotz einiger neuer Mitglieder. Dass das auch manch anderer Partei so 
geht, kann kein Trost sein. Wir müssen dringend neue Mitglieder gewinnen – das wissen wir ja auch, wir haben oft 
auf Beratungen darüber gesprochen, die allerdings gelegentlich nur mit der gegenseitigen Bestätigung endeten, 
dass das doch alles recht schwierig ist. 
Vorab: Die „große Lösung“ hat der BV auch nicht gefunden, und es gibt sie wohl auch nicht. Aber es gibt allerhand 
ungenutzte Möglichkeiten. Ist die Gewinnung neuer Mitglieder wirklich ein zentraler Aspekt unserer gesamten 
Arbeit? Haben wir auf jeder unserer öffentlichen Veranstaltungen einen „Werbeblock“ für Mitgliedschaft in der 
LINKEN – möglichst nicht nur formal, sondern interessant und originell? Gehören Eintrittsformulare zum Standard 
jedes Standes? Enthalten unsere durchaus zahlreichen Druckerzeugnisse immer auch einen Hinweis, wo und wie 
man in DIE LINKE eintreten kann? In „Marzahn-Hellersdorf links“ wird das in Zukunft der Fall sein – einfallsreiche 
Texte, Slogans oder Karikaturen zu diesem Thema sind sehr willkommen. Und dann gibt es die vielen Begegnungen 
mit Sympathisantinnen und Sympathisanten und mit Menschen, die unsere Partei (oder eine der Vorgängerinnen) 
aus irgendeinem Grund verlassen haben und doch an unserer Seite geblieben sind – da kann man doch auch mal 
fragen. 
Aber da ist noch ein anderes Problem. Was wird aus den neu eingetretenen Mitgliedern? Ein Teil von ihnen 
scheidet bereits im ersten Jahr wieder aus, ein anderer, größerer Teil zahlt seinen Beitrag, meist per Abbuchung, 
arbeitet aber sonst nicht weiter mit. Da mag es viele individuelle Überlegungen geben, vorschnelle 
Pauschalisierungen helfen da sicher nicht weiter. Wir wissen ja, dass uns seit Jahren die Frage bewegt, ob unsere 
Organisationsstruktur wirklich alle zum Mitmachen einlädt. „Willkommenskultur“ ist so ein schöner neuer Begriff – 
was heißt das für DIE LINKE? Damit haben sich schon viele Arbeitsgruppen beschäftigt, aber wir werden nicht drum 
herum kommen, dieses Thema wieder auf die Tagesordnung zu setzen – auch dazu sind Ideen gefragt.  
Ein Aspekt zeichnet sich ab: Neue Mitglieder kommen weniger zu uns, um an Versammlungen, Beratungen und 
Konferenzen teilzunehmen. Sie möchten eher an Projekten und Aktionen beteiligt sein. Das müsste doch zu 
machen sein – aber da schreibe ich nun zum dritten Mal: Hier sind gute Ideen gefragt, nicht nur Ideen des 
Bezirksvorstandes, sondern auch der Basisorganisationen und aller Mitglieder. 
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Juli 2013 
 
In den Basisorganisationen ist die Mitteilung schon offiziell angekommen: Der Bezirksvorstand hat die 4. 
Hauptversammlung für den 16. November 2013 einberufen. Das bedeutet, dass die „Amtszeit“ der gegenwärtigen 
3. Hauptversammlung  und damit auch des derzeitigen Bezirksvorstandes endet. Und es bedeutet folglich auch, 
dass die Delegierten für die 4. Hauptversammlung zu wählen sind. Entsprechend der von der 1. Hauptversammlung 
beschlossenen Bezirkssatzung hat der Bezirksvorstand den Delegiertenschlüssel festgelegt, danach sind in den 
Basisorganisationen beziehungsweise Wahlgemeinschaften insgesamt 100 Delegierte zu wählen. Und es wäre sehr 
wünschenswert, wenn diese Zahl wirklich voll ausgeschöpft wird, schließlich ist die Hauptversammlung das 
höchste Gremium der LINKEN im Bezirk. Die Delegierten müssen bis zum 27. September 2013 gewählt sein. 
Natürlich wünscht sich der Bezirksvorstand, dass sich möglichst viele Mitglieder der LINKEN an der Wahl der 
Delegierten beteiligen und auch selbst kandidieren. Aber wir wissen, dass das nicht in allen BO oder 
Wahlgemeinschaften so gut klappt – deshalb zur Sicherheit: Wenn zur Wahlversammlung alle Mitglieder 
ordnungsgemäß eingeladen wurden, ist die Versammlung in jedem Fall beschlussfähig, unabhängig davon, wie 
viele Mitglieder tatsachlich erschienen sind. 
Angesichts der Größe und der Struktur unserer Basisorganisationen kommt da aber noch eine Herausforderung auf 
uns zu: Nach dem Delegiertenschlüssel ergibt sich, dass fast alle BO oder Wahlgemeinschaften eine ungerade 
Anzahl von Mandaten zugewiesen erhalten. Das wiederum bedeutet nach der in der Satzung festgelegten 
Quotierung, dass deutlich mehr Genossinnen als Genossen als Delegierte gewählt werden. Wir meinen, dass wir 
viele aktive Genossinnen haben und diese Herausforderung meistern werden. 
Aber natürlich: Vor diesen Terminen kommt erst mal noch ein anderer – die Bundestagswahl am 22. September 
2013. Da konnte der Bezirksvorstand feststellen, dass sich die Gesamtmitgliederversammlungen insgesamt gut 
bewährt haben. Natürlich gibt es Unterschiede in der Art der Durchführung und auch in der Teilnahme, aber das ist 
wohl normal. Thematische Beratungen, Gespräche mit Abgeordneten und Bezirksverordneten, Organisation des 
Wahlkampfes und Austausch de r besten Erfahrungen – die Versammlungen sollen vielfältig sein wie es die Arbeit 
der LINKEN eben ist.  
In den nächsten Wochen werden sich wohl viele Genossinnen und Genossen irgendwo erholen – dazu wünschen 
einen schönen Aufenthalt und erträgliche Temperaturen (nach oben und unten). Und dann sind wir wirklich mitten 
im Wahlkampf. Und: Nach der Wahl ist vor der Wahl – 2014 wird das Europaparlament gewählt. 
 
September 2013 
 
Natürlich steht jetzt bei jeder Sitzung des Bezirksvorstandes der Punkt „Bundestagswahl“ auf der Tagesordnung. 
DIE LINKE ist jetzt im Bezirk auf der Straße deutlich sichtbar. Das ist zunächst mal den vielen Genossinnen und 
Genossen zu verdanken, die „Plakate gefädelt“ haben, also lange Kabelbinder durch die vorgestanzten Löcher 
gezogen haben. Das war in diesem Jahr rekordverdächtig – die Arbeit sollte in fünf Tagen erledigt werden, aber sie 
war nach dreieinhalb Tagen erledigt, Und obwohl die Arbeit natürlich etwas eintönig ist, kann man sich dabei gut 
unterhalten, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es Spaß gemacht hat. Der Bezirksvorstand bedankt sich 
sehr bei allen Helferinnen und Helfern, auch bei denen, für die die Arbeit dann gar nicht mehr gereicht hat. Und der 
Dank gilt natürlich der „Arbeitsgruppe“ mit dem Bezirksvorsitzenden Norbert Seichter, die die Plakate 
termingemäß und planmäßig an die Laternen gebracht hat.  
Das erste Echo ist diesmal sehr positiv: Kurze, klare und gut verständliche Texte, die man auch aus einiger 
Entfernung und beim Vorbeifahren gut lesen und eindeutig der LINKEN zuordnen kann.  
Der Bezirksvorstand kann aber nur entlang der großen Straßen des Bezirkes plakatieren, Wir haben noch genügend 
Plakate in der Geschäftsstelle, die in den Nebenstraße und Wohngebieten aufgehängt werden sollen, aber das kann 
nicht zentral organisiert werden. Das müssen die Genossinnen und Genossen in den Basisorganisationen jeweils 
„vor Ort“ tun – teilweise ist das ja schon im Gange. Aber da hat der Bezirksvorstand eine dringende Bitte: Wer 
Plakate aufhängt, der möge sie bitte auch in „persönliche Pflege“ nehmen. Das heißt, dass zerstörte oder 
beschmierte Plakate schnell ersetzt oder wenigstens entfernt werden müssen, ganz besonders, wenn es um 
politische Schmierereien (Nazisymbole!) geht. Beispiele gab es schon. Und ganz wichtig: Spätestens am 29. 
September müssen die Plakate wieder entfernt sein, sonst müssen wir Ordnungsgeld bezahlen – und wir möchten 
unser Geld lieber für die politische Arbeit verwenden. Die abgenommenen Plakate können einfach über die „Gelbe 
Tonne“ entsorgt werden. 
Natürlich stand auch die Situation um das Flüchtlingsheim in der Carola-Neher-Straße auf der Tagesordnung des 
BV. Dazu an dieser Stelle nur zwei Bemerkungen: 
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Der BV dankt allen Bürgerinnen und Bürgern, die auf den verschiedenen, teilweise kurzfristig angesetzten 
Veranstaltungen deutlich sichtbar und laut hörbar gegen die Provokationen rechtsextremer Kräfte gegen das 
Flüchtlingsheim protestiert haben. Und wir drücken unsere Anerkennung darüber aus, dass sich trotz des 
Wahlkampfes die Wahlkreiskandidaten der demokratischen Parteien auf eine gemeinsame Erklärung für die 
Flüchtlinge einigen konnten. Wir werden für die Zukunft noch mehr gemeinsames Handeln brauchen. 
 
Oktober 2013 
 
Zwischen dem Wahltag und dem Redaktionsschluss der dieses Infoblattes lagen nur drei Tage, da fand keine 
Sitzung des Bezirksvorstandes statt. Deshalb ist das ein Bericht aus dem Raum, in dem der BV gewöhnlich tagt, 
also aus dem „LINKEN TREFF“. Dort hatten sich am Wahlabend Genossinnen und Genossen getroffen, um 
gemeinsam auf das Wahlergebnis zu warten. Als sich schon bei der Prognose ein gutes Ergebnis für DIE LINKE 
abzeichnete, gab es viel Beifall – auch wenn wohl viele gern ein paar Prozent mehr gehabt hätten. Und am späteren 
Abend haben wir dann gemeinsam mit unserer Kandidatin auf die Ergebnisse unseres Wahlkreises gewartet. Und 
die waren ja sehr erfreulich. Petra Pau hat das Direktmandat deutlich gewonnen, und DIE LINKE bleibt auch die 
stärkste Kraft im Bezirk bei den Zweitstimmen. Wir haben unsere Ziele erreicht. Natürlich haben wir bei aller 
Freude auch nicht übersehen: DIE LINKE hat trotz leicht gestiegener Wahlbeteiligung absolut und relativ weniger 
Stimmen erhalten als 2009, die Abstände sind deutlich geringer. Und es ist uns auch nicht entgangen, dass die AfD 
ein recht hohes Ergebnis erreicht hat und die NPD in manchen Stimmbezirken bei über 10 Prozent liegt – 
insbesondere in Hellersdorf. Darüber wird noch gründlich zu reden sein.  
Aber an diesem Abend stand natürlich erst mal die Freude über das Ergebnis und der Dank an die vielen, die daran 
Anteil hatten, im Mittelpunkt. Petra Pau bedankte sich herzlich bei allen Beteiligten – Plakate „fädeln“, aufhängen 
(inzwischen sind sie wieder abgenommen – unsere Plakate sind übrigens recycelbar!), Materialien stecken, Stände 
organisieren, Gespräche führen... Und der BV und alle Anwesenden haben sich natürlich bei Petra bedankt, die ja 
wirklich einen sehr intensiven Wahlkampf im Bezirk geführt hat, obwohl sie ja parallel dazu andere umfangreiche 
Aufgaben hatte (zum Beispiel im NSU-Untersuchungsausschuss). Mich hat sehr beeindruckt, dass Petra die Freude 
über das schlechte Abschneiden der FDP etwas dämpfte, indem sie auf Grund eigener Erfahrungen von 2002 
darauf hinwies, dass die Auflösung einer Fraktion auch bedeutet, dass einige hundert Mitarbeiter arbeitslos 
werden, von denen viele gute Arbeit nicht nur für die eigene Partei geleistet haben. Und Petra wäre nicht Petra, 
wenn sie uns nicht noch mal daran erinnert hätte: Nach der Wahl ist vor der Wahl – am 25. Mai 2014 wird das 
Europaparlament gewählt. Das ist gar nicht so weit weg, wie man vielleicht denkt. Und wir haben ja in Berlin am 3. 
November 2013 das Volksbegehren über die Rekommunalisierung der Berliner Energieversorgung, und da sind wir 
schon wieder beim Plakate hängen usw.  
 
November 2013 
 
Das ist der letzte Bericht aus dem Bezirksvorstand, der am 19. November 2011 auf der 1. Tagung der 3. 
Hauptversammlung gewählt wurde. Seine „Amtszeit“ ist von der Satzung auf 2 Jahre festgelegt und geht folglich in 
diesem Monat zu Ende. Die neue, 4. Hauptversammlung ist ordnungsgemäß gewählt, sie wird sich am 16. 
November 2013 konstituieren und dann auch den neuen Bezirksvorstand wählen.  
 
Natürlich sind der Abschluss einer solchen Arbeitsperiode und die Vorbereitung der Hauptversammlung wichtige 
Aspekte für die Arbeit des Bezirksvorstands. Bilanz und Ausblick sind ja klassische Elemente einer solchen 
Beratung. Das soll und kann in dieser Kolumne nicht dargestellt werden, aber die letzten zwei Jahre waren von 
Ereignissen geprägt, die tief in das Wirken der LINKEN eingegriffen haben und die auch noch weiterwirken, an zwei 
Dinge soll hier erinnert werden. 
 
Da war der Göttinger Parteitag im Juni 2012. DIE LINKE war auf einem Tiefpunkt der öffentlichen Wahrnehmung 
angekommen. Nach dem Parteitag lag die Stimmung in der Partei zwischen Erschrecken und Erleichterung. 
Erleichterung, weil offen über Probleme gesprochen wurde, die viele ahnten und spürten, die bis dahin aber kaum 
benannt wurden. Erschrecken, weil manches noch problematischer war, als es den Mitgliedern ohnehin schien. 
Aber das war auch der Beginn einer neuen Entwicklungsphase, der Dresdener Parteitag konnte 2013 eine positive 
Entwicklung der Partei feststellen. Jedoch: Vertrauen kann man schnell verlieren, aber nur schwer wiedergewinnen. 
Die Bundestagswahl hat uns ein durchaus gutes Ergebnis gebracht, aber wir haben bei steigender Wahlbeteiligung 
Stimmen verloren. Darüber wird weiter zu sprechen sein. 
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Und auch in der Kommunalpolitik mussten wir uns an eine neue Situation gewöhnen: Wir erhielten bei den 
Kommunalwahlen 2011 die meisten Stimmen, sind die stärkste Fraktion in der BVV, aber eine Zählgemeinschaft 
verhinderte nicht nur die Wahl von Dagmar Pohle zur Bezirksbürgermeisterin, sondern verweigerte der LINKEN 
auch das Amt der Vorsteherin der BVV und sogar der Stellvertretung. Und diese Zählgemeinschaft – die es nach 
dem Gesetz nur zur Bürgermeisterwahl gibt – formierte sich dann zu einem Parteienbündnis. Das ist nicht 
verboten, aber auf der Bezirksebene, wo es offiziell keine Koalitionen gibt, mindestens ungewöhnlich. Wir haben 
also in der BVV einen Block gegen uns, der ihm nicht genehme Anträge sicher wegstimmen kann und das auch 
nicht selten tut. Da kann man über Demokratieverständnis und politische Kultur diskutieren – aber formal ist es 
nicht angreifbar, es wurden Bedingungen für die politische Arbeit gesetzt, mit denen DIE LINKE umgehen muss.  
 
Beides hat die Arbeit im Bezirk mit geprägt, auch darüber werden wir auf der Hauptversammlung diskutieren und 
Schlussfolgerungen beraten. Und dann wird es einen neu gewählten Bezirksvorstand geben – und auch im 
nächsten Monat wieder einen „Bericht aus dem Bezirksvorstand“. 
 
 
 

Terminplan für 2014 (vorläufig) 
 
Monat Beratung mit BO-

SprecherInnen Theater 
am Park / „Oase“ (18 
Uhr) und STZ Marz. Prom. 
38 / Henny-Porten-Str. 
(jeweils 19.30 Uhr) 

Erscheinen von 
Marzahn-
Hellersdorf links
(jeweils am Vorabend 
zur Verf. für 
Sprecher-beratg.)

BVV (jeweils 17 
Uhr) 
Freizeitforum 
Marzahn 

Sonstige Termine 

Januar 09.01. 09.01. 23.01. 11.01. 
2. Tagung der 4. HV / 
Vertreter_innenversammlung 
(Wahl Vertr. für 
Europawahlvorbereitung) 
 
12.01. Liebknecht-Luxemburg-
Gedenken  

Februar 06.02. 06.02. 27.02. 15./16.02. in Hamburg Europa-BPT, 
VV Kand.-liste für EP 

März 06.03. 06.03. 27.03.  

April 03.04. 03.04.  05.04. Landesparteitag 

Mai 08.05. 08.05. 22.05. 25.05. Europawahl 

Juni 05.06. 05.06. 26.06.  

Juli 03.07. 03.07. Sommerpause  
August Sommerpause Sommerpause Sommerpause  
September 11.09. (!) 04.09. 04. und 25.09.  

Oktober 09.10. (!) 02.10.o. 9.10.? 23.10.  

November 06.11. 06.11. 20.11.  

Dezember 04.12 04.12 18.12.  
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Übersicht über Einnahmen und Ausgaben Jahr 2012 und 2013 (bis September) 
 



19 
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Mitgliederentwicklung:  
 

Anzahl Mitglieder per 31.12.2007 1.143
Anzahl Mitglieder per 31.12.2008 1.124
Anzahl Mitglieder per 31.12.2009 1.109
Anzahl Mitglieder per 31.12.2010 1.057
Anzahl Mitglieder per 31.12.2011 1.010
Anzahl Mitglieder per 31.12.2012 967

 
Mitgliederentwicklung 2013 

  Gesamt männlich weiblich juristisch weibl. (%) männl. (%)
Alter  Stand 01.01.2013 967 532 435 0 45 55
Neuer Stand 31.10.2013 954 522 432 0 45 55
ausgetreten 18 13 5 0 28 72
neu 16 9 7 0 44 56
unverändert 931 508 423 0 45 55
verstorben 15 8 7 0 47 53
verzogen 3 3 0 0 0 100
zugezogen 7 5 2 0 29 71

 
Zurzeit sind 10 Mitglieder befristet beitragsbefreit. 
 
Finanzen 
 
Der Jahresabschluss 2012 stellt sich wie folgt, dar: Durch die Übererfüllung der Mitgliederbeiträge zum Normativ, 
aber Nichterfüllung der Mandatsträgerbeiträge und Spenden sowie Umsetzung des geplanten Ausgabevolumens 
blieben am Jahresende Mehrausgaben in Höhe von ca. 4.000 €. Der Geldbestand des Bezirksverbandes vom 
Jahresanfang 2012 (250.000 €) reduzierte sich auf ca. 246.000 €.  
 
Einnahmen 2012 
Insgesamt gingen die Beitragseinnahmen (Mitgliederbeiträge) zum Vorjahr 2011 (240.966,18 €) im Jahr 2012 
(234335,89 €) zurück, vor allem wegen der sinkenden Mitgliederanzahl. Unser Beitragsdurchschnitt 
(Gesamtbeitragssumme dividiert durch die Anzahl aller gezahlten Beiträge) liegt weiterhin über 20 € und ist im 
Landesvergleich der höchste Beitragsdurchschnitt. 
Die Beiträge zur Europäischen Linken werden in der Höhe, wie sie eingenommen werden, an den Parteivorstand 
abgeführt, allerdings zahlten diesen Jahresbeitrag im Jahr 2012 (mindestens 6,00 €) nur 432 Mitglieder, 2013 
waren es bisher 422. Dazu heißt es in der Beitragsordnung der LINKEN: „Jedes Mitglied entrichtet zusätzlich zu 
seinem Mitgliedsbeitrag einen Beitrag für die Partei der Europäischen Linken (EL). Die Höhe dieses Beitrages wird 
vom Mitglied selbständig festgelegt und beträgt mindestens 0,50 Euro je Monat. Mitglieder mit einem monatlichen 
Nettoeinkommen bis 700 Euro sind von der Zahlung des EL-Beitrages befreit. Der Mitgliedsbeitrag für die EL wird 
als Jahresbeitrag erhoben.“ 
 
Mandatsträgerbeiträge wurden 30.405 € vereinnahmt. Das sind 2295 € weniger als im Normativ vorgegeben. 
Wir haben den Beschluss der Hauptversammlung über eine Sozialklausel für Mitglieder der Fraktion, welche von 
einem Einkommen in Höhe des Hartz-IV-Betrages leben. Ein Teil der geringeren Einnahmen bei den 
Mandatsträgerbeiträgen resultiert aus diesem Beschluss. Der andere Teil ergibt sich aus nicht entsprechend 
Verpflichtung gezahlten Beiträgen. Eine Übersicht hängt während der Hauptversammlung am 16.11. 2013 aus! 
 
Die Spenden aus den Basisgruppen betrugen mit 4518 € nur 90 % des Normativs. Das Problem muss mit den 
Basisgruppen besprochen werden. Empfehlen können wir, dass geprüft wird, ob wieder verstärkt auch zur 
Finanzierung von Marzahn-Hellersdorf links Spenden eingeworben werden. Einige BO tun das bereits. 
 
Sonstige Einnahmen sind die Zinsen für das Tagesgeld und Einnahmen für die Raumnutzung. 
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Plan 2013 
Es gibt eine Planvorgabe vom Landesverband entsprechend dem Finanzierungsmodell der LINKEN. Berlin - 
Beschluss des Landesparteitages. Mit Hilfe des Modells werden die Einnahmen und Ausgaben der Bezirke 
festgelegt. Auf deren Grundlage wird die Abführung an den Landesverband bestimmt, um den Landeshaushalt 
abzusichern (Kosten Landesgeschäftsstelle, die Mieten der Geschäftsstellen, die Gehälter der Angestellten). 
 
Einnahmen: 
(Normativ) Der Plan der Mitgliederbeiträge richtet sich nach der Anzahl der Mitglieder des Bezirkes und einem 
landesweiten Beitragsdurchschnitt. Für dieses Jahr wird dieser mit 17,50 Euro pro Monat angesetzt. Wir gehen mit 
einer Zahl von 950 Mitglieder im Jahresdurchschnitt in die Planung, berücksichtigen die tatsächlich zahlenden 
Mitglieder und planen Mitgliederverluste ein, so dass eine Planung in Höhe von 210.000 € realistisch erscheint 
(statt Normativ 199.500 €). 
 
Präzisierter Plan: 
Einnahmen: 
Mitgliederbeiträge: Da wir ein Bezirk mit einem hohen Beitragsdurchschnitt sind, stellen wir unseren präzisierten 
Bezirksplan auf, welcher uns als Arbeitsgrundlage dient. Hier werden die Mitgliederbeiträge mit einem höheren 
Beitragsdurchschnitt errechnet. Wir gehen für die Planung 2013 von durchschnittlich 950 Mitgliedern und rund 
18,50 € Beitragsdurchschnitt aus. Von den Beitragsmehreinnahmen (über das Normativ hinaus) sind 50 % am 
Jahresende an den Landesverband abzuführen, 50 % verbleiben im Bezirk. Daher ergeben sich andere 
Möglichkeiten, Geld auszugeben oder Nichteinnahmen auszugleichen (z.B. wird so auch die Sozialklausel bei den 
Mandatsträgerbeiträgen durch den Bezirk getragen, da es im Landesverband noch keine solche Regelung gibt). 
 
Die EL-Mitgliederbeiträge sind ein Erfahrungswert und stellen einen Durchlaufposten dar.  
 
Mandatsträgerbeiträge: Es sind folgende monatliche Beiträge für Mandatsträger beschlossen: 
- je stellv. Bürgermeister/in     570,00 € 
- je Stadtrat/-rätin      515,00 € 
- je Bezirksverordnete/r:       80,00 € 
- je BVV-Fraktionsvorsitzende/r     200,00 € 
an den jeweiligen Bezirksvorstand. 
 
Normativ: Für unseren Bezirk heißt das: Monatlich sind 2.725,00 Euro Mandatsträgerbeiträge als Einnahmen 
angesetzt.  
 
Normativ in € Faktor monatliches Soll in € 
570,00  1 570,00 
515,00  1 515,00 
  80,00  18 1.440,00 
200,00  1 200,00 
Gesamt:  2.725,00 
 
Alle Mandatsträger haben sich zur Zahlung der Mandatsträgerbeiträge verpflichtet.  
Für das Jahr 2013 gibt es den Beschluss, dass vier Verordnete die Sozialklausel in Anspruch nehmen werden. 
Daher werden wir den Betrag 32.700 € im Jahr (laut Normativ) nicht erreichen, sondern planen nur 30.000 € ein, 
Zahlungsdisziplin aller Betreffenden vorausgesetzt!  
 
Spenden sind auch entsprechend dem Normativ für den Bezirksverband vorgegeben mit 5.000 €, unser eigener 
Plan lautet hier 4.000 Euro, dank Wahlkampf flossen bisher mehr Spenden als erwartet, wir werden das Normativ 
wahrscheinlich erreichen.  
 
Sonstige Einnahmen sind die Zinsen für das Tagesgeld und Einnahmen für die Raumnutzung. Unsere 
Geldbestände waren auf Tagesgeld festgelegt. Die niedrigen Zinsen bedingen auch die sinkenden sonstigen 
Einnahmen. 
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Ausgaben : 
Die zweistelligen Kontierungen ergeben zusammengerechnet den Laufenden Geschäftsbertrieb oder die Politische 
Arbeit. Das zweistellige Konto summiert sich aus den darunter stehenden dreistelligen Unterkonten.  
Jeder Bezirk hat entsprechend seiner Mitgliederanzahl ein Ausgabennormativ für den Laufenden Geschäftsbetrieb 
und die Politische Arbeit (siehe ganz oben über der Tabelle Seite 24). 
 
Laufender Geschäftsbetrieb:  
Planentwurf rund doppelt so hoch wie das Normativ, bedingt durch die Leasingverträge für die Kopier- und eine 
neue Druckmaschine, die die Arbeit vereinfacht, rationalisiert und automatisiert; nötig wegen stark gestiegenen 
Briefversands, Drucken von Bürgerbriefen, Druckqualitätsverbesserung „Marzahn-Hellersdorf links“. Kosten werden 
im Verlauf des Jahres jedoch durch Verrechnung mit zusätzlichen Spenden verringert.  
Konto 409: Miete für den Kopierer und die Druckmaschine 
Konto 422: monatliche Reinigung. 
 
Politische Arbeit: 
Konto 50: Hauptversammlungen und Parteitage 
Konto 51: Basiskonferenzen und Klausurberatungen, Miete BO-Versammlungen 
Konto 53: Disput, Fachliteratur, Druckkostenzuschuss jot w.d. (350 € monatlich), Bürgerbriefe u.a. 
Konto55:  
Konto 553: Papierbedarf für Kopierer und Druckmaschine, Wartung, Verbrauchsmaterialien (Farbe)  
Konto 554: Annoncenschaltungen 
Konto 556: Ehrungen 
Konto 559: Porto 
Konto 56 Veranstaltungen 
Konto 6   Wahlkampf 
Konto 7   Abführungen an Landesvorstand 
Abrechnungen sind bisher nur inklusive September 2013 möglich. Wir benötigen dazu die Zuarbeiten aus der 
Buchhaltungsabteilung der Landesgeschäftsstelle. 
 
Problemaufriss: 
Mitgliedsbeiträge und Spenden/Mandatsträgerbeiträge sind unsere Haupteinnahmequellen auf Bezirksebene. Die 
Mitgliedsbeiträge führen wir faktisch komplett ab an den Landesverband. Aus Spenden und 
Mandatsträgerbeiträgen finanzieren wir unseren laufenden Geschäftsbetrieb und die politische Arbeit. 
Unsere Mitgliederzahl sinkt kontinuierlich. Neueintritte kompensieren die verstorbenen Mitglieder nicht, besonders 
hinsichtlich des Beitragsaufkommens nicht. 
 

Aufgaben bleiben: 
- Jedes Mitglied prüft für sich, ob seine Mitgliedsbeitragszahlung der Beitragsrichtlinie entspricht, ob eine 

Erhöhung möglich ist. 
- Auch kleinste Spenden helfen, z. B. die Herstellung von Marzahn-Hellersdorf links bedarf finanzieller 

Unterstützung. 
- Zusätzliche Mietkosten für Basisgruppenversammlungen sollten möglichst vermieden werden. Nutzt 

den Raum in unserem Linken Treff, Henny-Porten-Straße! 
- Disput nicht gratis ausgeben, sondern bezahlen 
- Vorschläge der Basisgruppen??? 
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Altersgruppen   Anzahl der Mitglieder   Mitgliedsbeiträge per 31. Oktober 2013 
  Mitgl.‐anz.  in % Beitr. 1‐

10/2013
in %   

16 bis 20 Jahre 4 0,42%  21,00 0,01%  
21 bis 25 Jahre 19 1,99%  634,50 0,33%  
26 bis 30 Jahre 21 2,20%  579,50 0,30%  
31 bis 35 Jahre 17 1,78%  1.281,00 0,67%  
36 bis 40 Jahre 14 1,47%  986,50 0,52%  
41 bis 45 Jahre 12 1,26%  730,00 0,38%  
46 bis 50 Jahre 28 2,94%  6.522,50 3,42%  
51 bis 55 Jahre 70 7,34%  17.512,20 9,18%  
56 bis 60 Jahre 124 13,00%  31.689,50 16,62%  
61 bis 65 Jahre 149 15,62% 48,01% 37.364,46 19,60% 51,04%
66 bis 70 Jahre 77 8,07%   13.664,10 7,17%  
71 bis 75 Jahre 92 9,64%  13.955,15 7,32%  
76 bis 80 Jahre 127 13,31%  24.563,30 12,88%  
81 bis 85 Jahre 144 15,09%  31.418,00 16,48%  
86 Jahre und älter 56 5,87% 51,99% 9.743,25 5,11% 48,96%
      

Durchschnittsalter: 66.18 954 100,00%  190.664,96 100,00% 100,00%

 
 

 


