
Willkommen auf dem Linkspad zur Hauptversammlung DIE LINKE. Marzahn-Hellersdorf!

2. Tagung der 3. Hauptversammlung

Die Tagung findet im Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Straße 1, 12619 Berlin statt.
Auf der Tagesordnung steht u.a. die Wahl der Delegierten zum Bundesparteitag der LINKEN.
Wie immer sind Gäste herzlich willkommen. (Stand 24.02.2012)

Im Live-Stream: http://www.ustream.tv/channel/die-linke-marzahn-hellersdorf - deshalb diesmal das
Pad in etwas summarischerer Form

Vorschlag für die Tagesordnung  (Stand 29.03.2012)
 
*1. Eröffnung     
**Beschließen der Tagesordnung [10.00 Uhr] 
***Antrag auf Änderung der Tagesordnung der BO 25:  zurückgezogen und als Antrag zum Antrag
1 neu eingeordnet
***Antrag Petra Pau: Pkt 7 und Pkt 6 gegeneinander austauschen
****in geänderter Form beschlossen
   
*2. Zu den Aufgaben der LINKEN im Bezirksverband Marzahn-Hellersdorf. 
**Weitere Schlussfolgerungen aus dem Wahlergebnis 
***•  aus Sicht des Bezirksvorstandes (2 Redebeiträge à 15 Min.: Norbert Seichter, Sabine
Schwarz) 
***•  aus Sicht der BVV-Fraktion (1 Redebeitrag 20 Min.: Klaus-Jürgen Dahler)  [10.15 Uhr] 

*****Rede des Bezirksvorsitzenden Norbert Seichter
zur weiteren Konstituierung von Fraktion; BVV und Bezirksvorstand
Hinweis auf Vorgänge um die Übertragung der aus Jugendmitteln finanzierten Einrichtung am
Balzerplatz an den "Roter Baum e.V."
"Wir nehmen kommunalpolitischen Gestalltungsauftrag der Wähler_innen ernst!"
Infos zur laufenden politischen Arbeit
im Herbst Hauptversammlung zum Thema Mieten und Wohnen vorgeschlagen

Die Rede wird in den nächsten Tagen schriftlich und als Videocast auf der Homepage des

Bezirksverbandes veröffentlicht werden. [die Redaktion]

*****Rede der stellv. Bezirksvorsitzenden Sabine Schwarz
Rechtsextremismus als zentrale politische Herausforderung
Bericht von der Vorbereitung zu "Schöner leben ohne Nazis" 2012; soll eindeutiges Zeichen für
einen bunten und liebenswerten  Bezirk sein
zur Arbeit der AG Politische Bildung
zur politischen Arbeit im Bezirksverband
Aufruf an die Genoss_innen mit den Menschen ins Gespräch zu kommen

Die  Rede wird in den nächsten Tagen schriftlich und als Videocast auf der  Homepage des

Bezirksverbandes veröffentlicht werden. [die Redaktion]

*****Rede des Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Klaus-Jürgen
Dahler
zur gemeinsamen Klausur der Fraktion, der direkt gewählten MdAs und der Stadträtinnen
Vorstellung der Fachgruppen der Fraktion und ihrer Arbeit
halten an unserem Ziel eines sozialen Marzahn-Hellersdorf fest, wie es im Wahlprogramm
formuliert wurde
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DIE LINKE hat den Bezirk positiv mitgeprägt
Einladung an die anderen Fraktionen der BVV zur Fortführung des Bürgerhaushaltes; noch liegt von
SPD, CDU und Grünen kein neues Konzept vor, nachdem sie am bisherigen Kritik geübt haben
zu aktuelle Herausforderungen an linke Kommunalpolitik in der nächsten Zeit, z.B. den
Auswirkungen der Mietensteigerungen in Berlin und im Bezirk
zu Beratung und Beschluss des Haushaltsplan 2012/13 in der BVV
bleiben bei unserer Forderung nach vollständiger Abfederung der Pflichtausgaben im Jugendbereich
zur Übertragung der aus Jugendmitteln finanzierten Einrichtung am Balzerplatz an den "Roter Baum
e.V." und der Ablehnung dieser durch SPD, CDU und Grüne auf Grund parteipolitischer und nicht
fachlicher Überlegungen
Lob für die Arbeit der Bezirksstadträtinnen Dagmar Pohle und Juliane Witt

Die   Rede wird in den nächsten Tagen schriftlich und als Videocast auf der Homepage des

Bezirksverbandes veröffentlicht werden. [die Redaktion]

*3. Diskussion  [11.05 Uhr]
**Renate Schilling (Mitglied der BVV-Fraktion)
zur Arbeit der Fachgruppe Wasser, Erde, Luft und Feuer (WELF)[Stadtentwicklung/Wirtschaft

/Umwelt/Siedlungsgebiete/Verkehr - die Redaktion]

23. April; 17:30 Uhr Veranstaltung zur Mietenproblematik
Einladung zur Beteiligung an der Arbeit

**Eberhart Roloff (Mitglied der BVV-Fraktion)
Empfehlung AG Siedlungsgebiete aufzuheben und die dort aktiven Genoss_innen zur Mitarbeit in
der Fachgruppe WELF der Fraktion mitzuarbeiten

**Lore Held
inhaltliche Fragen zum Ergebnis der Berliner Wahl
Widersprüche zwischen abstrakten Antworten der Politik auf konkret Fragen der Menschen

**Frank Fischer
Bemerkungen zu den Beiträgen von Norbert Seichter und Klaus-Jürgen Dahler
Frage: Wo liegt die Verantwortung im Bezirk für unser Wahlergebnis?
Abriss von Wohnungen in der Vergangenheit ist auch Teil der Mietsteigerungen heute
Wählerbriefe von Petra und KJD erreichen die Bürger_innen nicht (inhaltlich)
Forderung nach Neuorganisation des Wahlkampfes und dies zum Thema einer Hauptversammlung
zu machen

**Julia Witt (Stadträtin für Jugend und Familie, Weiterbildung und Kultur)
Etwas ist nur dann lebendig, wenn es den Widerspruch in sich trägt und die Kraft hat, ihn

auszuhalten. - Hegel
Dank für Vertrauen und Unterstützung durch die Partei
Transparenz und Offenheit von zentraler Bedeutung
im BA mit eigener klarer Haltung erkennbar und dabei konstruktiv sein
im Jugendhilfeausschuss eine fachfremde und unkonstruktive Atmosphäre durch Unkenntnis und
Unwillen einiger Akteure der anderen Parteien; wir lassen uns davon nicht anstecken und werden
weiter konstruktiv um Mehrheiten werben
im Kulturbereich viele Baustellen und mangelndes Bewußstein für die Bedeutung von Kultur
brauchen im BA den Rückhalt der Partei

**Gabi Hiller (Mitglied des Abgeordnetenhauses)
zur Arbeit im Wahlkreis
wünscht sich mehr Präsenz nicht nur von Mandats- und Amtsträgern bei Veranstaltungen im Bezirk
Ankündigung einer eigenen Veranstaltung mit Sarah Wagenknecht [Details auf der Homepage des
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Bezirksverbandes - die Redaktion]

**Sarah Fingarow (Mitglied der BVV-Fraktion und des Bezirksvorstandes)
Vorstellung des LINKEN-Frauenforums [Details auf der Homepage des Bezirksverbandes - die

Redaktion]

**Heiner Niemann (Mitglied der BVV-Fraktion)
Solidaritätsadresse für die beiden LINKEN-Mitglieder des Bezirksamtes unter den aktuellen, wenig
erfreulichen politischen Bedingungen
Vereine dürfen nicht wie im Fall Balzerplatz geschehen nach der mgl. Parteizugehörigkeit von
Aktiven diskrimiert werden
müssen langrfistig neues Personal für das Siedlungsgebiet, besonders Mahlsdorf und Kaulsdorf,
entwickeln

**Regina Kittler (Mitglied des Abgeordnetenhauses)
zur Arbeit im Wahlkreis
Probleme in den Stadtteilen aufgreifen und Problemlösungsstrategien entwickeln
Vorschlag als Partei Gedenkstättenfahrten zu organisieren

**Norbert Seichter (Mitglied der BVV-Fraktion und Bezirksvorsitzender der Partei)
Bemerkungen zur bisherigen Debatte
haben in drei HV seit der Wahl, bereits gute Ansätze entwickelt

*4. Mittagspause  [13.00 Uhr]    
   
*5. Bericht der Mandatsprüfungskommission
83 gew. 75 anw. (90,4%); 40 Frauen (53,3%) 

*6. Zur Vorbereitung des Bundesparteitages, Petra Pau, Mitglied des Deutschen Bundestages 
[13.30 Uhr] 
zur politischen Großwetterlage; ungelöste Euro-, Europa- und Demokratiekrise = Krise des
Kapitalismus
8 Punkte-Plan der Linksfraktion im Bundestag
Schwerpunktbildung leichter gesagt als getan - oftmals kein Konzept im Agieren erkennbar
NPD-Verbot geht nicht an die Wurzel des rechtsradikalen Problems
Piraten sind Symptom für Bürger_innen, die sich mehr regiert als beteiligt fühlen
DIE LINKE muss gesellschaftl. Funktion haben, sonst ist sie überflüssig; Protest allein reicht nicht;
müssen Pro-Partei sein=positive Antworten auf zentrale Zukunftsfragen liefern
vorgezogen BT-Wahl nicht ausgeschlossen; müssen vorbereitet sein
will erneut um das Direktmandat in MaHe kämpfen; frei von Illusionen; kein Heimvorteil; JETZT
gemeinsam kämpfen

Die   Rede wird in den nächsten Tagen  schriftlich und als Videocast auf der Homepage des

Bezirksverbandes  veröffentlicht werden. [die Redaktion]

*7.  Diskussion zu vorliegenden Anträgen / Beschlussfassung [15.00 Uhr]
**Norbert Seichter
zum Antrag 1;
schwieriger schmerzlicher Prozess in sehr kurzer Zeit

**Beatrice Morgenthaler
es gibt einen Subtext - Macht- oder Richtungskampf; verschont mich damit
Antrag hat keine Bedeutung für Parteiarbeit
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**Klaus-Jürgen Dahler
richtig Prozess noch mal kritisch zu beleuchten
mussten uns politisch verhalten und konnten nicht anders handeln; waren in Kontakt mit NL
Konflikt geht nicht nur um die Sache selbst
***kurze Auseinandersetzung mit Fritz Gläser [schwer zu paraphrasieren; können hier nur auf den

Videomitschnitt verweisen - die Redaktion]

***Nachfrage Rainer Ferchland: Glaubt ihr keinen Fehler gemacht zu haben? Ruhenlassen als
Alternative?
****Antwort KJD: Haben Fehler gemacht; man kann über andere Zeitabläufe reden

**Beate Gollmitz
spreche für die BO 20; lehnen Antrag ab, auch wenn wir das Anliegen unterstützen
einseitige Verurteilungen von einzelnen Akteuren hilft nicht
Bezirkstadtrat ist politisches Amt und erforderte politischen Umgang mit dem Problem
Brief an Hr. Komoß instinktlos und beleidigenden
beurteilen Verhalten der Verantwortungsträger nicht ausschließlich positiv
Zeit Diskussion auf Schwerpunkte der politischen Arbeit zu lenken
sollten uns bemühen NL zu helfen

**Herbert Rubisch
unterstützt Antrag nicht; vermißt aber mehr Solidarität mit NL

zur Rede von Petra Pau: Faschismus kann man sich nur als Klassen-Partei entgegenstellen;
Faschismus Produkt des Kapitalismus

**Lore Held
meine BO unterstütz Antrag 1 und seine Intention
Abwahlantrag bzw. Unterstützung durch Linksfraktion in der BVV kam Vorverurteilung gleich
Frage ob solidarische Zusammenarbeit im BA für Wahlen hilfreich ist
***Anmerkung durch Regina Kittler: Wie solidarisch ist das Verhalten von RN?

**Heiner Niemann
eigener Antrag zum Umgang mit dem Antrag 1 und den Unterlagen [liegt der Antragskommission

seit heute Morgen vor - die Redaktion]

es gab Alternativen und es ist eine Frage der politischen Reife, dass eigene Handeln selbstkritisch zu
überprüfen
***Nachfrage Erika Meier: Fortsetzung der Selbstbeschäftigung klug?
***Nachfrage Hassan Metwally: Vorstand hat sich damit schon länger befasst. Wäre
Schiedskommission vlt. sinnvoll?
****ad Erika: werden das Thema durch Mehrheitsbeschluss nicht los; hoffe und glaube das Partei
Kraft zu konstruktivem Umgang

**GO-Antrag: Abbruch der Debatte
***Gegenrede Fritz Gläser: müssen Debatte führen; dürfen sie nicht wegdrücken
26-28-8 abgelehnt

**Schließung der Redeliste mehrheitlich beschlossen

**Sabine Schwarz
mit dem Antrag ist die Diskussion nicht vorbei
müssen Raum für kritische Stimmen geben
müssen gegenseitigen Umgang verbessern
***Nachfrage KJD: Warum haben Antragssteller nicht Dialog mit den Akteuren nicht gesucht?
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***Nachfrage Norbert Seichter: Welche Fehler haben wir eingeräumt? Kann mich nicht erinnern
Fehler eingeräumt zu haben. Haben versucht Zeit zu gewinnen.
****Antwort: bin nicht Antragstellerinnen, aber es muss auch mögl. sein sich abzustimmen ohne
alle dazu zu holen

**Fritz Gläser
habe ein Jahr gewartet, dass der Bezirksverband nochmal mit dem Fall beschäftigt
habe Solidarität vermißt
zum zeitlichen Ablauf
Entschuldigung bei NL für unsolidarisches Verhalten der Partei
***Anfrage Dagmar Pohle: Woher deine Zeitleiste zum Disziplinarverfahren? Bitte kein selektiver
Umgang mit der Wahrheit.
***Anfrage Sonja Hildebrandt: Hast mich als damalige Akteurin nicht gefragt; wieso?
****Antwort: war auch bei mir Prozess und musste mich erst informieren; [Rest schwer zu

paraphrasieren; können hier nur auf den Videomitschnitt verweisen - die Redaktion]

**Kerstin Trögel
BVV-Fraktion hat sich Entscheidung damals nicht einfach gemacht
Situation war Steilvorlage für polit. Gegner im Wahlkampf; erforderte zügiges Handeln und
bemühten uns um Kontakt und Gesppräch mit NL
Antrag ist rückwärtsgewandt; jede mgl. Antwort kann nur im Konjunktiv sein

**Peter Kohler
noch Mal zum Ablauf
Antragsteller schieben Schuld andern in die Schuhe; NL trägt selbst Schuld
zurück zur Politik, deshalb Antrag ablehnen
***Nachfrage Bernd Ostermann: Anfangsverdacht wurde ausgeräumt

**Gabi Hiller
schwierige Diskussion zeigt, dass sie hier richtig ist
vieles wurde unter den Tisch gekehrt, dass jetzt an diesem Pkt. hochkommt; Probleme im
Bezirksverband wurde nicht ausdiskutiert
Frage, wieso NL plötzlich das Gefühl hatte keine Freunde und Verbündeten mehr in der Partei zu
haben
Diskussionen über Fehler und nicht nur diesen müssen ausgetragen werden
***Nachfrage Regina Kittler: Wie beurteilst du den Brief von RN an Hr. Komoß? 
***Nachfrage Peter Kohler: Sind wir Juristen oder Partei?
****Antwort: gab keinen Anfangsverdacht; hätte nicht Mails an alle mgl. Leute geschrieben;
bewundere RN für seine Hartnäckigkeit

**Frank Fischer
in der Partei hat Solidarität stattzufinden, auch wenn er/sie diese vlt. nicht verdient
müssen Fehler eingestehen; BVV-Fraktion, Stadträte und Bezirksvorstand haben damit Probleme
***Nachfrage Norbert Seichter: Hast du meine Antwort auf Fritz Gläser gelesen?

**Margrit Barth
BO hat wiederholt und ausführlich zu dem Thema diskutiert; konnten keinen Kontakt zum
Bezirksvorstand herstellen
NL hat mich aufgefangen, als ich aus dem BA flog
in meiner Partei muss immer der Mensch an erster Stelle stehen
Ablehnung des Antrags hieße NL zum zweiten Mal fallen zu lassen
***Nachfrage Hassan Metwally: Wie habt ihr versucht mit dem Bezirksvorstand Kontakt
aufzunehmen?
***Nachfrage: Hast du Kontakt zu NL?
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****Antwort: habe keinen direkten Kontakt zu NL; ad Hassan) Fritz Gläsers Delegation zur Sitzung
des Bezirksvorstandes war dieser Versuch Kontakt aufzunehmen; scheiterte an geschlossener
Sitzung des Bezirksvorstandes zu dem Pkt.

**Manuela Schmidt
keiner zweifelt am Wert der Arbeit von NL als Stadtrat
[nicht vollständig wegen "Pause" der Redaktion - die Redaktion]

**Petra Beck
was hat dazu geführt, dass NL sich schon vorher in der Fraktion isoliert gefühlt hat
***Nachfrage KJD: Ist dir bekannt das es zu den von dir angesprochenen Fragen eine Klausur der
Fraktion gab?
***Nachfrage Frank Fischer: Gab es andere Gründe NL aus dem Verkehr zu ziehen?
****Antwort: ad FF) will mich nicht an Spekulationen beteiligen; ad KJD) man muss
Mehrheitsentscheidungen akzeptieren; dürfen aber nicht zum Gefühl der Isolation führen

**Manfred Zemter
werbe für Enthaltung
Ursprung des Problems ist das Verhalten von NL
Akteure mussten zeitnah handeln
***Nachfrage Petra Beck:weißt worum es in dem Gespräch ging?
***Nachfrage Norbert Seichter: weißt du das NL sich bei mir am 13.4. entschuldigt hat und ich
mich bei ihm? Es gibt zw. uns keine offenen Fragen.

**Horst Schubert (Mitglied der BVV-Fraktion)
Fraktion ist nicht mit fliegenden Fahnen zur Abwahl von NL geschritten
macht diese ganze Aktion hier NL das Leben nicht noch schwerer? dafür kann ich mich
entschuldigen
schäme mich für das Verhalten von RN

**Persönliche Erklärung von Dagmar Pohle
weise ehrabschneidende Anmerkungen zu meiner Person zurück; hatte zur 2.Tagung der 3. HV
keine Kenntnis von der Einstellung des Disziplinarverfahrens; erst durch Akteneinsicht im Januar
2012 von der Einstellung erfahren
Gespäch am entsprechenden Montag war nicht gegen NL gerichtet; zur Klärung einer Sachfrage in
Bezug auf ein Bauvorhaben in Mahlsdorf aúf Bitte eines MdAs

**Christian Schwinge für die Antragskommission
1. zum Antrag von Heiner Niemann: Überweisung des Antrags 1 an den
Bezirksvorstand+Prüfauftrag
***Heiner zur Einbringung: 
***Gegenrede Norbert Seichter: nicht zielführend; müssen hier und jetzt über den eigentl. Antrag
entscheiden
***Fürrede Wolfgang Brauer: Antrag versucht Brücke zw. den Lagern zu schlagen und ein
zukünftiges gemeinsames polit. Arbeiten zu ermöglichen
23-41-9 abgelehnt

2. zum Antrag 1
***Gabi Hiller zur Einbringung: es geht ums Außenbild der Partei und im Sinne von NL; menschl.
Antlitz der Partei nach Außen tragen
***Gegenrede Norbert Seichter: Vorstand wird weiter diskutieren; Antrag ist Anklage und Urteil in
einem und fördert keine weitere Debatte
***Fürrede Fritz Gläser: Bitte um Zustimmung und Wahrnehmung des Diskussionsangebots
10-40-16 abgelehnt
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**Antrag auf Vergrößerung des Bezirksvorstandes von 13 auf 14 Mitglieder
bei wenigen Enthaltungen so beschlossen

**Friedensresolution im Nahen Osten
Annahme per Akklamation

**Vorstellung Yvette Rami zur Kandidatur für den Bezirksvorstand
will als Finanzverantwortliche im Bezirksvorstand arbeiten
bitte um Verständnis, dass sie nicht jeden Abend in Gremien sitzen kann, weil kleines Kind zu Hause
***Schließung der Kandidat_innen-Liste beschloßen
67 61-3-3 gewählt

*8. Wahlen der Delegierten und Ersatzdelegierten zum 2. Bundesparteitag sowie nach Behandlung
des Antrages 2 an die Hauptversammlung evtl. Nachwahl zum Bezirksvorstand [16.30 Uhr]  
**Liste zur Sicherstellung der Mindestquotierung (3 Plätze)
***Irina Hirseland 28 Stimmen
nicht anwesend wegen Krankheit; Yvette Rami verliest schriftl. vorliegende Bewerbung

***Sarah Fingarow 58 Stimmen [gewählt]
persönl. Vorstellung
wichtige Thema im Vorfeld von Parteitagen breit im Bezirksverband diskutieren; dafür mehr Raum
ausgewogene Mischung im Bundesvorstand sicherstellen
offene und transparente Partei

***Petra Pau 53 Stimmen [gewählt]

***Regina Kittler 39 Stimmen [gewählt]
war noch nicht Delgierte zum BPT
Thema ist Bildungspolitik

**gemischte Liste (3 Plätze)
***Viktor Durnik
Wahl von Dietmar Bartsch würde Partei nach rechts rücken; den will ich verhindern
steht nicht als Ersatzdelegierter zur Verfügung
****Nachfrage Dagmar Pohle: was ist rechts und links?
*****Antwort: links ist auf der Basis des Programms; rechts ist Anpassung an politischen Gegner
und Zeitgeist
****Nachfrage Herbert Rubisch: waren im Saarland im Wahlkampf; Viktor ist rühriger Genosse
****Frank Fischer: kenne Viktor länger; ist weitsichtig, klug, links; konstruktiv antikapitalistisch

***Olaf-Michael Ostertag
Kaberettist und sitzt in der BVV
war Mitglied der Antragskommission des 2. BPT und wills auch auf dem dritten wieder sein; es war
vorbildliche Zusammenarbeit über Strömungsgrenzen hinweg
****Nachfrage Frank Fischer: Wie stehst du zur Kandidatur von Dietmar Bartsch?; Antwort: Da es
im Moment nur zwei bekannte Kandidaturen gibt, würde er im Moment beide wählen; falls neue
Kandidaturen wird neu nachgedacht
****Anmerkung KJD: unterstützt Kandidatur

***Eberhard Roloff
Rekommunalisierung ist das Thema, darüber hinaus Umwelt
steht auch als Ersatzdelegierter zur Verfügung
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***Bjoern Tielebein
PDS war da stark, wo sie starke Kommunalpolitik gemacht hat; will für starke kommunalpolitische
Perspektive auf BPT werben
steht als Ersatzdelegierter zur Verfügung
es geht nicht um einzelne Personen, sondern um ein starkes Team an der Bundesspitze
Urabstimmungen zur Führung müssen mgl. sein und mgl. gemacht werden
****Anmerkung Norbert Seichter: auf den BPT müssen Leute, die auch die politische Arbeit vor
Ort kennen

***Christian Schwinge
persönl. Vorstellung
kandidiert zum ersten Mal zum BPT
ein WELFe; im Bezirk konkrete Probleme erfahren und auch die "großen" Ursachen dafür
****Anmerkung Manuela Schmidt: unterstütze Kandidatur; geht nicht nur um Personal- sondern
auch um Schfragen
****Anmerkung Norbert Seichter: kein Vielredner, sondern verspricht solider Kommunalpolitiker
zu werden; leistet wichtige organisatorische Arbeit für Bezirkspartei

*9. Schlusswort des Bezirksvorsitzender [17.00 Uhr]  
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