
Hauptversammlung der Partei DIE LINKE. Marzahn-Hellersdorf I 22. September 2012 I Theater 
am Park
 
1. Formalia
- Bezirksvorsitzender Norbert Seichter eröffnet die Tagung und arbeitet die Formalien, Einzel-
Begrüßungen, etc. ab
 
2. Rede Bjoern Tielebein
liegt als Video vor...auf jeden fall yeahh
 
3. Rede Klaus Lederer
liegt als Video vor...super-yeahh
 
4. Rede Julia Witt
liegt als Video vor...ganz klasse yeahhh
 
5. Bericht der Mandatsprüfungskommission
- Yvette gibt den Bericht, die HV ist Beschlussfähig und gegendert
 
6. Debatte
- erster Redner: Klaus-Jürgen Dahler:
- Privatisierung der Grünflächenpflege in den Bezirken wird zum Qualitätsverlust führen
- sog. Eigenbetrieb für Grünflächen, ist in Wirklichkeit Abwicklungsgesellschaft für die 
MitarbeiterInnen
- die Linksfraktion wird dem Widerstand entgegen setzen
- Jugendfreizeiteinrichtungen müsen erhalten bleiben - Prävention verhindert spätere Intervention
 
- jetzt Dr. Manuela Schmidt:
- SPD hat sich schnell an CDU angepasst - es herrscht atmosphäre der sozialen Kälte
- Verteuerung des Sozialtickets ist Katastrophe für die Betroffenen
 
- sind auf einem guten Weg, weil wir konstruktive Opposition sind; hauen nicht nur drauf und 
meckern, sondern machen Verbesserungsvorschläge
- Bezugsgröße Einwohnerzahlen für Personalberechnung ist Quatsch; sagt nichts über die sozialen 
Problemlagen und Bedürfnisse vor Ort aus
- öffentlicher Dienst muss handlungsfähig bleiben und in den nächsten jahren gehen 35.000 
Menschen im öffentl. Dienst in Rente... brauchen keine Personaleinsparungen sondern 
Einstellungsoffensive
-  wir brauche natürlich eine Auseinadersetzung in der Partei, aber wir  brauchen dann vorallem ein 
gemeinsames Diskutuieren nach draußen
- gemeinsam können wir es schaffen
 
Eberhard Roloff:
 
- wir haben derzeit wenige Möglichkeiten zu gestalten
- die Fraktion wird sich in einer kommenden Projekt für das nächste Jahr aufstellen
 
Regina Kittler
- noch mal zu unserem Referenzprojekt Gemeinschaftsschule und den Ergebnissen der 
wissenschaftlichen Begleitstudie
- Gemeinschaftsschule hat es geschafft, Verknüpfung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg 
zumindest teilweise aufzulösen



- 80 Prozent der Eltern würden für ihre Kinder wieder Gemeinschaftsschule wählen
- damit GS  Erfolg bleibt, müssen auch Neueinsteiger die gleichen Bedingungen bekommen, wie 
die schon laufenden; GS muss als reguläre Schulform im Schulgesetz verankert werden
 
Abstimmung über Antragsschluss 12:30 UHR - einstimmig beschlossen
 
Gen. Gruel
- zu seinem Änderungsantrag
- ist zufrieden mit den übernommenen Änderungsantrag
-. will kein Harrspalterei bei Formulierungen machen
- wir sollten klar in unserer Sprache sein, frech, cool, etc. sind eher unpolitisch
- Analyse der Fehler in der vergangenen Legislaturperiode der AGH-Fraktion muss öffentlich 
gemacht werden
 
Nachfrage/Anmerkung R. Kittler
bist widersprüchlich in deinen Kritiken
 
Antwort Gruel:
- nicht widersprüchlich; klar in der Forderung nach Transparenz
- Brief der ostdeutschen Landesvorsitzenden ist Nonsens
 
Anmerkung Klaus Lederer
- es gab offene und schonungslose Debatte und Materialien zur Wahlniederlage
- alle sind gefordert sich mit seinen Kritiken und Analysen einzubringen
- wollen miteinander stärker werden und solidarisch miteinander sein
- über Argumente in Austausch treten
 
Irina Hirseland
- Partei spannend und lebendig gestalten
- an die Jungen sollen die Jungen ran, das können wir "Alten" schlecht
- müssen dahin wo die Menschen sind
 
Redeliste mehrheitlich geschlossen
 
Herbert Rubisch
- am 6. Nov. 18 Uhr Veranstaltung mit Bernd Rixinger im KulturGut
- hätte schon weit früher die Strasse gegen die Entwicklungen im Wohnungsbereich mobilisieren 
müssen
- müssen Druck erzeugen
 
Wolfgang Brauer
(hat keiner mitgeschrieben, weil alle wegen techn. Umbauarbeiten rumgerannt sind)
 
Petra Pau
- per voraufgezeichnetem Videobeitrag, da sie in Bonn zu einem Treffen mit VertreterInnen des 
poln. Sejm ist...Aufnahme wird auch in den nächsten Tagen im Netz sein
 
Frank Fischer
- 
 
Uwe Tippelt
- 



 
Bernd Ostermann
- 
 
 


