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Volksentscheid gescheitert! Hauptversammlung
der LINKEN am 16.11.

Zwei Jahre ist der derzeitige Bezirksvor-
stand im Amt. Nun heißt es Neuwahl.
Die Delegierten der Marzahn-Heller-

sdorfer Basisorganisationen haben auf der
1. Tagung der 4. Hauptversammlung ein um-
fangreiches Pensum zu absolvieren:

Neben der Abrechnung der Arbeit in der zu 
Ende gehenden Wahlperiode wird es beson-
ders um die Ergebnisse der Bundestagswahl 
und den dazu geführten Wahlkampf gehen. 
Außer dem Bezirksvorstand werden auch  
die Bezirksfi nanzrevisionskommission und 
die Mitglieder für den Landesausschuss der
LINKEN. Berlin gewählt. 

Da die Bundessatzung der Partei neuerdings 
vorsieht, Delegierte jeweils für die Zeit von 
zwei Kalenderjahren zu wählen, wird dieser 
1. Tagung auch bald die 2. folgen (müssen), 
damit Bundesparteitagsdelegierte gewählt 
werden können.

Und da im wahrsten Sinne des Wortes „nach 
der Wahl“ immer „vor der Wahl“ ist, sind in 
Vorbereitung der Europawahl am 25. Mai 
2014 organisatorische Vorbereitungen nötig: 
Ein erster Schritt für die Marzahn-Hellersdor-
fer LINKE wird die Wahl der Vertreterinnen 
und Verteter für die Bundesvertreterwahl der 
LINKEN sein, die im Februar kommenden Jah-
res im Anschluss an einen Bundesparteitag 
die Europawahlliste der LINKEN aufstellen 
wird. Beide Veranstaltungen, Bundespar-
teitag und Vertreterversammlung, fi nden in 
Hamburg statt.                                         MHl

Sprechstunde mit
Martina Michels
Die Berliner Europaabgeordnete der 
LINKEN, Martina Michels, bietet Ter-
mine nach Vereinbarung an:
Europabüro Unter den Linden 50, 
10117 Berlin, 
Tel.: 030 222771787; E-Mail:
europabuero.dielinke@bundestag.de

Gregor Gysi am Abstimmungsabend via 
Twitter: „Ich danke den Tausenden, 
die in den zurückliegenden Monaten 

für die Initiative Neue Energie für Berlin mo-
bilisierten.“ Aber es hat nicht gereicht.
Der Volksentscheid zur künftigen Stromver-
sorgung in Berlin ist gescheitert. Nach dem 
vorläufi gen Ergebnis des Volksentscheids ist 
der Gesetzentwurf über die Rekommunali-
sierung der Berliner Energieversorgung nicht 
angenommen worden.
Für die Annahme mussten die Mehrheit der 
Teilnehmenden und zugleich mindestens 25 
% der Stimmberechtigten zustimmen: 83,0 
% der Teilnehmenden und 24,1 % der Stimm-
berechtigten stimmten mit „Ja“. Die Berli-
ner haben einer von Bürgern kontrollierten 
Stromversorgung eine Absage erteilt. Die 
Initiatoren des Volksentscheides forderten 

die Gründung eines kommunalen Stadtwerks 
zur Produktion von Ökostrom und den Rück-
kauf des Berliner Stromnetzes. Bislang liegen 
die Energieerzeugung und das Stromnetz der 
Hauptstadt in den Händen des schwedischen 
Energiekonzerns Vattenfall.
Knapp 2,5 Millionen Bürger waren aufgerufen, 
ihre Stimme abzugeben. Für einen Erfolg des 
Volksentscheides waren mindestens knapp 
621.000 Ja-Stimmen erforderlich, nach dem 
vorläufi gen Ergebis waren es nur 599.565.
Die niedrigste Abstimmungsbeteiligung - wie 
auch zur Bundestagswahl - hatte der Bezirk 
Marzahn-Hellersdorf: Von den 202.861 Ab-
stimmungsberechtigten nahmen 47.171 teil, 
38.897 stimmten mit „Ja“, mit  „Nein“ 8.176; 
98 Stimmen waren ungültig.                    MHl

Quellen: https://www.wahlen-berlin.de/
http://www.berliner-zeitung.de/energietisch/

Beteiligung und abgegebene Stimmen beim Volksentscheid über die Rekommunalisierung 

der Berliner Energieversorgung am 03. November 2013 in %  
Vorläufiges Ergebnis 

Region 
Abstimmungs- 

beteiligung 

Ja Nein Ungültig Nein/Ungültig 

in % der 
Teilnehmer 

in % der Stimm- 
berechtigten 

in % der 
Teilnehmer 

in % der Stimm- 
berechtigten 

Berlin 29,1 83,0 24,1 16,8 0,2 4,9 

Mitte 27,7 87,1 24,1 12,7 0,2 3,6 

Friedrichshain-
Kreuzberg 

36,9 92,9 34,3 6,8 0,2 2,6 

Pankow 31,9 88,1 28,1 11,7 0,2 3,8 

Charlottenburg-
Wilmersdorf 

31,1 80,2 25,0 19,5 0,3 6,2 

Spandau 23,5 75,7 17,8 24,1 0,3 5,7 

Steglitz-Zehlendorf 32,9 75,6 24,9 24,2 0,3 8,0 

Tempelhof-
Schöneberg 

30,4 81,2 24,7 18,6 0,2 5,7 

Neukölln 28,1 84,3 23,7 15,5 0,3 4,4 

Treptow-Köpenick 29,6 85,6 25,4 14,2 0,2 4,3 

Marzahn-Hellersdorf 23,3 82,5 19,2 17,3 0,2 4,1 

Lichtenberg 25,0 84,6 21,1 15,1 0,3 3,9 

Reinickendorf 26,8 73,3 19,6 26,4 0,2 7,1 
  
© Die Landesabstimmungsleiterin für Berlin 
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Zur Person:  Auf Wiedersehen, Petra!

Petra Pau (MdB):
Fünf Anmerkungen zum NSA-Skandal

Der Name Petra Wermke ist untrennbar 
mit der Kommunalpolitik Marzahn-
Hellersdorfs verbunden. Gemäß ihrem 

Motto „Machen statt jammern“ engagiert 
sich Petra seit fast zwei Jahrzehnten in Politik 
und Gesellschaft. Seit 1995 war sie Mitglied 
der Bezirksverordnetenversammlung. Ihr 
Engagement und ihr Organisationstalent be-
scherten ihr immer weitere Funktionen, Äm-
ter und Mitgliedschaften in Vereinen. Doch 
manchmal fordert das Leben eine Prioritäten-
setzung. Aus berufl ichen Gründen hat Petra 
Wermke deshalb zum 30. September diese 
Jahres ihr Mandat zurückgegeben.

Das war uns Anlass, unserer mehrmaligen 
Spitzenkandidatin ganz herzlich für ihr Enga-
gement zu danken und noch einmal zu fragen: 
Wie hat eigentlich alles angefangen, warum 
wolltest Du Dich politisch engagieren und 
welche Bilanz ziehst Du heute?

Als Mia Georgy 1995 anfragte, war sie ohne 
Arbeit, die Kinder aus dem Gröbsten raus sie 
und hatte Lust und Zeit, sich zu engagieren. 
Im selben Jahr wurde sie in die BVV und zur 
stellvertretenden Vorsteherin gewählt. Im 
gleichen Jahr bekam sie eine Stelle bei DIN-
GOSTTÜV, einer Firma, die Waren für den Ex-
port in die Russische Föderation zertifi ziert. 
Das hieß Vollzeitjob ohne Abminderungs-
stunden für die BVV und den Städtepartner-
schaftsverein, dem sie ebenfalls vorstand. 

Von 1999 bis 2011 war Petra Wermke Vor-
steherin der BVV und hat sich durch quer 
durch die Fraktionen Re-
spekt erworben. Es war 
ihr immer wichtig, die 
Bürgerinnen und Bürger 
zum Mitmachen anzu-
regen. Dazu hat sie oft 
mit emotionalem, nicht 
nachlassendem Einsatz 
vorhandene Strukturen 
genutzt und auch neue 
Möglichkeiten initiiert, 
wie die Jugend-BVV, die 
einst durch Petras Be-
harrlichkeit zustande 
kam. Vieles hat über-
lebt, wie die Bürgerfra-
gestunde zu Beginn der 
Sitzung der BVV. Für das 
Das Projekt BVV live hat 
Marzahn-Hellersdorf die 
Vorreiterrolle gespielt.
Das war nur durch die 
Unterstützung der Links-
fraktion und der Über-
nahme des rechtlichen 
Risikos durch Petra Wer-
mke möglich. Die alljährliche Ehrung von Men-
schen, die oft im Stillen ehrenamtlich tätig 
sind, fi ndet seit zehn Jahren statt. Hier waren 
es vor allem Petras Ideen der Umsetzung, die 
diese Auszeichnungsveranstaltung prägten. 

Viele ihrer gesellschaftlichen Aktivitäten 
dienten dem Bekanntmachen der BVV und 

der Vernetzung mit Bür-
gerinnen und Bürgern, 
z.B. Quartiersmanage-
ment und Quartiersrat 
Marzahn-NordWest, die 
Springpfuhlinitiative, 
die Rathausgespräche 
mit Prof. Eisentraut und 
später Thoralf Terl, „BVV 
pur mit Kultur“ in der 
Studiobühne des FFM 
oder die monatliche 
Kolumne in der Berliner 
Woche. Trotz der über-
parteilichen Arbeit ei-
ner Vorsteherin gelang 
es ihr, linke Akzente zu 
setzen, wie die Gestal-
tung der Kranzniederle-
gungen zum Tag der Be-
freiung und die Ehrung 
am Gedenkstein für die 
Zwangsarbeiter auf dem 
Parkfriedhof Marzahn. 

Es ließe sich noch viel 
mehr aufzählen, weshalb Petra nicht nur als 
die Dame mit Hut in die Annalen des Bezirks 
eingehen wird. Und vielleicht wird es ja ein 
Wiedersehen geben.
Sabine Behrens

Seit Monaten ist bekannt: Der USA-Ge-
heimdienst NSA hat zig-millionenfach 
persönliche Daten ausgespäht, E-Mails 

kontrolliert, Handys abgehört, auch in der 
Bundesrepublik Deutschland.

Die ersten Reaktionen der Bundesregierung 
darauf waren bezeichnend. 

Kanzlerin Merkel: Das macht man nicht.
Geheimdienstkoordinator Pofalla: Schluss 
der Debatte!
Innenminister Friedrich: Kein Anti-Amerika-
nismus!

Inzwischen wurde publik: Auch die Telefonate 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurden 
systematisch überwacht. Plötzlich schwoll 
die Empörung an.

Kanzlerin Merkel: Das macht man unter 
Freunden nicht!
Geheimdienstkoordinator Pofalla: Wir prüfen 
noch mal alles!
Innenminister Friedrich: Die Täter müssen 
bestraft werden!

Ein größeres Kasperle-Theater war selten. 
Deshalb fünf Anmerkungen von mir.

Erstens: Aus bürgerrechtlicher Sicht ist 
es Wurscht, ob das Handy von Frau Merkel 
oder die E-Mails von Frau Müller ausgespäht 
werden. Jedesmal geht es um Eingriffe in ver-
briefte Bürgerrechte, konkret wider Artikel 10 
Grundgesetz, das Brief-, Post- und Fernmel-
degeheimnis. 

Zweitens: Für die USA ist die deutsche 
Schelte drittrangig und nicht einmal substan-
ziell. Seit 1959, so erinnern Experten, gibt es 
einen Geheimvertrag zwischen der BRD und 
den USA, der deren Schnüffeldiensten auch 
hierzulande Tür und Tor öffnet. Er wurde nie 
gekündigt.

Drittens: 1968 wurde das vermeintlich be-
dingungslose Brief-, Post- und Fernmelde-
geheimnis aufgeweicht. Es galt auch vordem 
kaum. Aber seither regeln „G-10-Gesetze“, 
wer wann dagegen verstoßen darf. Sie wur-
den zuletzt 2001 in der SPD-Grünen-Regie-
rungszeit erweitert. 

Viertens: Es geht um Datenschutz. Er ist laut 
Bundesverfassungsgericht ein individuelles 
Grundrecht und zudem unverzichtbar für jed-
wede Demokratie. In den USA gilt er wenig. 
Und hierzulande hinkt er dem Internetzeital-
ter eklatant  hinterher, allen Mahnungen zum 
Trotz. 

Fünftens: Noch immer gilt verbreitet der 
Glaube, Geheimdienste seien Hüter des Gu-
ten. Nein, sie führen – unkontrollierbar – ein 
Eigenleben und sind Fremdkörper jedweder 
Demokratie. Das ist das eigentliche Problem. 
Darüber schweigen Merkel, Friedrich und Po-
falla verlässlich. 

Derweil toben Kontroversen darüber, was der 
Bundestag sinnvoll tun möge. Ich lehne alle 
Geheimgremien ab, die ohnehin nichts er-
hellen können und dürfen. Stattdessen habe 
ich eine öffentliche Plenardebatte gefordert. 
Nicht zuletzt zu drei Fragen:

Erstens: G-10-Gesetze überprüfen.
Zweitens: Geheimverträge tilgen.
Drittens: Datenschutz stärken.

Petra Wermke                 Foto: M. Volkert
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Im Laufe vorigen Jahres kam mir die Idee, 
hier etwas über den Hellersdorfer Jugend-
chor, in dem ich als Kind war – damals noch 

Hellersdorfer Kinderchor – und 2010 wieder 
eintrat, und dessen Gründer und Leiter Klaus 
Kühling zu schreiben. Ich schob es auf, da ein 
Jubiläum dem nächsten folgte. Zuerst feierte 
Herr Kühling sein 60-jähriges Dienstjubiläum 
als Lehrer. Da Anfang der 1950er-Jahre kurz 
nach dem Krieg Lehrer rar waren, wurde er 
direkt nach seinem Abitur eingestellt. Neben-
bei holte er das Lehramtsstudium nach. Au-
todidaktisch brachte er sich schon als Kind 
das Musizieren bei mit einem Klavier, das bei 
seinen Großeltern stand. Aus Angst, die so-
wjetischen Besatzer nähmen es mit, wenn sie 
es hörten, konnte er nur heimlich daran üben, 
bis das Haus zwischenzeitlich in Beschlag 
genommen wurde. Er hatte aber noch eine 
Blockfl öte und brachte sich mit der Zeit auch 
bei, vom Blatt zu singen. Er spezialisierte sich 
als Musiklehrer und half mit beim Aufbau der 
Musikschule Köpenick, heute Joseph-Sch-
midt-Schule. Neben schulinternen Projekten, 
unterrichtete er auch generell an Köpenicker 
Schulen. Dort castete er, wie man heute sagt, 
junge Talente, darunter auch Gero Ivers, be-
kannt als Stumpen von Knorkator, für seine 
Chöre.
1984 zog er nach Kaulsdorf in den noch nicht 
als solchen existierenden Bezirk Hellersdorf. 

Dort gründete er 1988 den Hellersdorfer Kin-
derchor. Dafür zog er durch die 1. und 2. Klas-
sen der Hellersdorfer Schulen, und so kam 
auch ich zum 
Chor, wel-
chen ich aus 
jugendlichem 
L e i c h t s i n n 
Mitte der 
1990er ver-
ließ. Nach 
m e i n e m 
W e g g a n g 
gab es große 
Konzer t re i -
sen nach St. 
Petersburg, 
Peking und 
Rom inklusi-
ve Konzert vor 
dem Papst. 
Zwischendurch gab es wiederholt Konzerte in 
der Philharmonie.
Als nächstes Jubiläum zu Beginn dieses Jah-
res stand sein 80. Geburtstag an. Das dritte 
große Jubiläum war das 25-jährige Beste-
hen des Hellersdorfer Jugendchores. Dafür 
wünschte Herr Kühling sich eine Reise nach 
Wien, die musikalische Stadt an der blauen 
Donau. Leider erkrankte er im Sommer und 
konnte geschwächt nicht an dieser Reise 

teilnehmen. Nach der Rückkehr des Chores 
erklärte er schweren Herzens, aufgrund die-
ser Schwächung, seinen Rücktritt als Chor-

leiter – für uns 
ein Schock. Den-
noch schaute er 
sich begeistert 
Videos unserer 
Auftritte in Wien 
an, die ihn in der 
Hoffnung bestär-
kten, dass sein 
Chor weiterbe-
stehen würde, 
auch wenn er 
selbst nicht mehr 
daran teilhaben 
könnte.
Klaus Kühling 

erholte sich nicht 
mehr von der 

Krankheit, verstarb, einen Tag nach der Bun-
destagswahl 2013, am 23. September. Bei 
der Trauerfeier am 8. Oktober in der Kranken-
hauskirche Wuhlgarten und der Beisetzung 
auf dem Friedhof Biesdorf gaben ihm nicht 
nur seine Familie, sondern zahlreiche Wegge-
fährten seines langen erfolgreichen Wirkens, 
darunter Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens, unser Chor und mehrere Eltern das 
letzte Geleit.                     Markus Kurowski

Jubiläen

Warum lehnt DIE LINKE die Umwandlung 
der Sport- und Mehrzweckhalle des Freizeit-
forums in eine Frauensporthalle ab?
S. Fingarow: Die Mehrzweckhalle wurde erst 
kürzlich für 1,4 Millionen Euro umgebaut, 
damit darin Großveranstaltungen stattfi nden 
können. Es gibt spezielle Bühnentechnik, 
Brandschutzkonzepte, Lüftungsanlagen ... 
Sie ist die größte öffentliche Veranstaltungs-
halle in Marzahn-Hellersdorf. Auch aus sport-
licher Sicht ist diese für Wettkämpfe geeig-
nete Halle etwas ganz Besonderes - in keiner 
anderen bezirklichen Sporthalle kann man 
individuell für kleines Geld ein paar Stunden 
Sport machen, ohne Vereinsmitglied zu sein. 
Und nicht zu vergessen: Wenn künftig nur 
Frauen dort Sport treiben dürften, würden 
seit Jahren bestehende Gruppen und soziale 
Bindungen auseinandergerissen.

Aber das war doch bekannt. Wie kam es 
trotzdem zu dieser Entscheidung?
S. Fingarow: Die vom Bürgermeister beru-
fene Lenkungsrunde hat sich vor einem Jahr 
neun Hallen angesehen und die schönste 

ausgesucht. Aus unserer Sicht hätte diese 
Halle überhaupt nicht zur Auswahl stehen 
dürfen. Trotz heftigen Protestes der Bürger 
haben sich das Bezirksamt und die Zählge-
meinschaft von  SPD, CDU und Bündnis 90/
Die Grünen für den von Bürgermeister Ko-
moß präferierten Standort ausgesprochen. In 
einem fünfköpfi gen Bezirksamt haben unsere 
zwei linken Stadträtinnen leider keine Mehr-
heit - und auch in der BVV wurden wir von 
der Zählgemeinschaft überstimmt. Dagegen 
kann auch Juliane Witt, die im Bezirksamt für 
das Freizeitforum zuständig ist, nichts aus-
richten.

Am 19. September haben SPD, CDU, Bünd-
nis 90/Die Grünen  im Bezirksparlament den 
Bürgerantrag „Halle für alle“ abgelehnt.  Wird 
unsere BVV-Fraktion nun kapitulieren?
S. Fingarow: Selbstverständlich nicht. Es 
war der erste Einwohnerantrag in unserem 
Bezirk. Mit den eingereichten 1890 gültigen 
Unterschriften wurde das Quorum von 1000 
Unterschriften mehr als erfüllt. DIE LINKE 
hat den Antrag natürlich unterstützt, aber  

– er fand keine Mehrheit. Herr Komoß hat 
jetzt versprochen, dass alle vorhandenen 
Angebote und Veranstaltungen - trotz Frau-
ensporthalle - erhalten bleiben können. Wir 
werden ihn beim Wort nehmen. Ebenso ma-
chen wir uns für vielfältige Sportförderung 
im ganzen Bezirk stark. In Hellersdorf gibt es 
Nachholbedarf. Dort wäre der Standort für 
eine Frauensporthalle günstig.  

Wie geht es aus deiner Sicht nun weiter - 
mit dem Sport für alle und überall im Bezirk?
S. Fingarow: Erstens - politisches Anliegen 
der Linksfraktion wird  auch weiterhin die 
Förderung vielfältiger individueller Sportan-
gebote sein. 
Zweitens - eine Frauensporthalle, wie sie ur-
sprünglich  gefordert wurde, kann es nach 
bisherigen Planungen nicht geben. Im  Haus-
halt ist kein Geld für Umbaumaßnahmen  im 
Freizeitforum. 
Und schließlich - die Internationale Gar-
tenausstellung könnte  ein Impuls sein, um 
Joggingstrecken an der Wuhle durch entspre-
chende Beleuchtung so zu gestalten, dass 
auch Frauen sich dort sicher fühlen und gern 
Sport treiben.  
Interview: Wilfried Maier

***********************************
Weitere Informationen unter: http://www.
dielinke-marzahn-hellersdorf.de/linksfrakti-
on/aktuell/freizeitforum_fuer_alle/

HALLE FÜR ALLE – wir bleiben dabei!
Marzahn-Hellersdorf soll eine Frauensporthalle bekommen, damit mehr Frauen etwas 

für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefi nden tun können. Aus der guten Idee ist inzwischen 

unter Führung von SPD-Bürgermeister Komoß ein tragisches Possenspiel geworden, 

das alle Bezirksverordneten von SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen ungeachtet des 

Bürgerwillens brav mitspielen. 

Wir fragen Sarah Fingarow, die in der Fraktion DIE LINKE für Gleichstellungspolitik zu-

ständig ist, nach Hintergründen - und wie es nun weitergehen soll.

Klaus Kühling                                         Foto: Thomas Bender
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Mitm
achen!

Jetzt Mitglied werden! Mitmachen und einmi-
schen! Für einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Gegen Kriegseinsätze der Bundeswehr. Für 
einen wirklichen Klimaschutz.
Am besten persönlich im Linken Treff in der 
Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin (sie-
he Impressum). Gern senden wir  eine Eintritts-
erklärung per Post zu. 

Kurz informiert: Aus dem Bezirksvorstand

Das ist der letzte Bericht aus dem Be-
zirksvorstand, der am 19. Novem-
ber 2011 auf der 1. Tagung der 3. 

Hauptversammlung gewählt wurde. Seine 
„Amtszeit“ ist von der Satzung auf zwei 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 Aus-
blick sind ja klassische Elemente einer sol-
chen Beratung. Das soll und kann in dieser 
Kolumne nicht dargestellt werden, aber die 
letzten zwei Jahre waren von Ereignissen ge-
prägt, die tief in das Wirken der LINKEN ein-
gegriffen haben und die auch noch weiterwir-
ken, an zwei Dinge soll hier erinnert werden.

Da war der Göttinger Parteitag im Juni 2012. 
DIE LINKE war auf einem Tiefpunkt der öf-
fentlichen Wahrnehmung angekommen. 
Nach dem Parteitag lag die Stimmung in der 
Partei zwischen Erschrecken und Erleichte-
rung. Erleichterung, weil offen über Probleme 
gesprochen wurde, die viele ahnten und spür-
ten, die bis dahin aber kaum benannt wurden. 
Erschrecken, weil manches noch problema-

tischer war, als es den Mitgliedern ohnehin 
schien. Aber das war auch der Beginn einer 
neuen Entwicklungsphase. Der Dresdener 
Parteitag konnte 2013 eine positive Entwick-
lung 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 Wahlbeteili-
gung Stimmen verloren. Darüber wird weiter 
zu sprechen sein.

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 Frak-
tion 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 Stellver-
tretung. Und diese Zählgemeinschaft – die es 
nach dem Gesetz nur zur Bürgermeisterwahl 
gibt – formierte sich dann zu einem Partei-
enbündnis. Das ist nicht verboten, aber auf 
der Bezirksebene, wo es offi ziell keine Koa-
litionen gibt, mindestens ungewöhnlich. Wir 
haben also in der BVV einen Block gegen uns, 
der ihm nicht genehme Anträge sicher weg-
stimmen kann und das auch nicht selten tut. 
Da kann man über Demokratieverständnis 

und politische Kultur diskutieren – aber for-
mal ist es nicht angreifbar, es wurden Bedin-

gungen 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 Hauptver-
sammlung diskutieren und Schlussfolge-
rungen beraten. Und dann wird es einen neu 
gewählten Bezirksvorstand geben – und auch 
im nächsten Monat wieder einen „Bericht aus 
dem Bezirksvorstand“.
Bernd Preußer

Am 23. Oktober fand auf Einladung 
des Wahlkreisabgeordneten Wolfgang 
Brauer verabredungsgemäß die zweite 

Informationsrunde zum Entwicklungsstand 
der brachliegenden Fläche an der 
Märkischen Allee/Trusetaler Stra-
ße statt.

Angesichts der jahrelangen Ta-
tenlosigkeit, die Fläche liegt seit 
mehr als zehn Jahren brach und 
droht zu einer großen Toilette 
nicht nur für Hunde zu verkom-
men, hatten die Bürgerinnen und 
Bürger in der ersten Informations-
runde im Juni dieses Jahres  gefor-
dert, die zuständigen Bezirkspoli-
tiker anzuhören.

Im Podium hatten der fachlich 
zuständige Bezirksstadrat Chri-
stian Gräff (CDU) und die stadt-
entwicklungspolitischen Sprecher 
der SPD, Klaus Mätz, der LINKEN, 
Christian Schwinge, der Piraten, 
Marcel Geppert und von Bündnis 
90/Die Grünen Nickel von Neu-
mann Platz genommen.

Ebenfalls anwesend Eigentümer  und Projekt-
entwickler der Fläche sowie REWE-Vertreter.
Nachdem Christian Gräff die rechtliche Si-

tuation erläutert hatte, stellten die Vertre-
ter der BVV die Positionen ihrer Fraktionen 
dar. Einzig die SPD unterstützt das Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger vorbehaltlos 

und schließt sich damit dem Abgeordne-
ten Brauer an. Das Argument der Skeptiker, 
Frischeangebote könnten in den umliegenden 

Aufwertung des Wohgebietes in Sicht?
Verkaufseinrichtungen vorgehalten werden, 
hielt in der Diskussion nicht stand. Dafür 
sind dort die räumlichen Bedingungen nicht 
gegeben. Iris Spranger (SPD) informierte, 

dass Stadtentwicklungsse-
nator Müller grünes Licht für 
das Vorhaben gegeben habe. 
Bleibt zu hoffen, dass die Ver-
treter der Fraktionen die nach-
drückliche Botschaft aus dem 
Kiez verstanden haben. Eine 
Aufwertung des Quartiers ist 
seit langem überfällig, die Er-
richtung des geplanten REWE-
Centers mit breitem regionalem 
Frischeangebot wird diesbezüg-
lich von den Anwohnerinnen 
und Anwohnern als wichtiger 
Baustein angesehen. Ein Bürger 
brachte es auf den Punkt und 
forderte die Politiker direkt zum 
Handeln auf.
Zu den vor Ort häufi g gese-
henen Ratten meinte Torsten 
Preußing, dass sie in der Regel 
doch das sinkende Schiff verlie-
ßen. „Wir sind noch da“ sagte 
er und hat Recht. Damit das so 
bleibt und das Wohngebiet eine 

Aufwertung erfährt, ist viel zu tun. Am besten 
parteiübergreifend.
Sabine Behrens

Ch. Gräff (stehend) erläuterte die rechtliche Situation. Landesparlamen-
tarier Wolfgang Brauer (rechts daneben) unterstützt das Bürgerinteresse.

Foto: S. Behrens



5

M
aH

el
i N

ov
em

be
r 

20
13

Dr. Gabriele Hiller (MdA):
Was machen die da eigentlich im Abgeordnetenhaus? 

Das fragen sich sicher so einige. Noch 
dazu im „Teilzeitparlament“. Gelegen-
heit also für ein kurzes Fazit. 

Mittlerweile gehöre ich zu den „alten Hasen“, 
obwohl manche meiner KollegInnen schon 
länger ihr Mandat ausüben. Und dennoch: 
Mir macht es Spaß, und ich habe noch immer 
viel einzubringen! Es sind ja auch interes-
sante Aufgaben. 

1. bin ich die Sportpolitische Sprecherin der 
Fraktion  – das ist „mein Metier“, hier habe 
ich als Sportwissenschaftlerin, Sportlehrerin, 
Sportlerin gute Voraussetzungen. Alles, was 
mit landeseigenen Sportanlagen und Bädern 
zusammenhängt, gehört zum Aufgabenbe-
reich. Auch die Zusammenarbeit mit Landes-
sportbund und Sportverbänden. Unser Ziel, 
Sport sozial für alle zu ermöglichen, verteidi-
ge ich  mit Leidenschaft.

2. Die Funktion als Medienpolitische Spre-
cherin  ist schwieriger.  Das, was an Staats-
verträgen zu Rundfunk, Filmförderung und 
Medien bearbeitet werden muss, bewerte ich 
aus linker Sicht. Aktuell liegen Staatsverträ-
ge zum rbb sowie der Medienanstalt Berlin-
Brandenburg vor. Hier versuche ich, die Posi-
tion der freien Mitarbeiter gesetzlich festge-
legt zu verbessern.  Da gibt es Gespräche mit 
den Betroffenen, mit Gewerkschaftern, mit 
Vertretern der Senatskanzlei – mal sehen, ob 
sich der Kampf  am Ende lohnt. Seit kurzem 

bin ich Vorsitzende des Europa- und Medien-
ausschusses, das stellt eine neue, interes-
sante Herausforderung für mich dar.
Im 3. Ausschuss, dem für Kultur, fühle ich 
mich besonders für Kinder- und Jugendkul-
tur sowie Migran-
tInnen zuständig. 
Hinzu kommt die 
Gremienarbe i t , 
bei „Jugend musi-
ziert“, im Kurato-
rium des „Jugend-
kulturServices“, 
im Kuratorium 
der UdK, wo ich 
jeweils für Parla-
ment  u n d  Partei 
agiere. Dass es 
z.B. den Super-
ferienpass noch 
immer gibt und 
Kinder für wenig 
Geld in den Ferien 
baden können, ist 
auch mein Ver-
dienst.

Mein Wahlkreis 
hat mir das Man-
dat für mein Wir-
ken gegeben, mit 
ihm verbindet sich meine Arbeit. Aktuell 
engagiere ich mich besonders für eine bes-

sere Kommunikation zwischen Anwohnern 
und Flüchtlingen. Da bietet das „Netzwerk 
für Menschen in Not“ den richtigen Rahmen. 
Ich setze mich auch dafür ein, die Akzeptanz 
der „Internationalen Gartenausstellung“  zu 
erhöhen und Probleme auf dem Weg dahin zu 

lösen. „Meine“ Bürgerversamm-
lung vor kurzem dazu zeigte, dass 
das Miteinander-Reden der rich-
tige Weg ist. Eng dran an Woh-
nungsproblemen bin ich als Auf-
sichtsratsvorsitzende der WBG 
„Hellersdorfer Kiez“ - auch das 
ist sehr bodenständige Arbeit. 
Und dass ich zu kommunalen und 
freien Trägern im Bezirk, zu Mie-
terbeiräten, zu Sportvereinen und 
zu Schulen enge Kontakte pfl ege, 
ist, wie man so sagt, „nicht der 
Rede wert“.

Nein, Langeweile habe ich nie. 
Eher ist es schwierig, Prioritäten 
zu setzen. Da gehört Erfahrung 
dazu, um sich nicht selbst zu 
blockieren. Und selbstverständ-
lich eine enge Zusammenarbeit 
mit GenossInnen der LINKEN in 
Bezirk und Land.  Das ist Bezie-
hungs- und Netzwerkarbeit vom 
Feinsten ... Aber wie eingangs 

erwähnt: für mich war es noch nie „Teilzeit-
arbeit“.

Das das Unwort des Jahres „Vollzeitä-
quivalente-Abbau“ mit seinen Folgen 
uns begleiten und der geplante Per-

sonalabbau von 46 Stellen allein im Jugend-
amt des Bezirks Marzahn-Hellersdorf alles 
lahm legen würde, war eigentlich schon zur 
Beschlussfassung durch den Berliner Senat 
Ende Dezember 2012 klar gewesen.

Zu Recht hatte sich unsere Fraktion der 
LINKEN damals sofort gegen diese Pläne 
gewandt. Die Mitarbeiter in der Verwaltung 
sind bereits bis zum Äußersten belastet. 
Wenn die SPD-CDU-Koalition im Land den-
noch weiteren Abbau beschlossen hatte, hat 
sie ein völlig falsches Bild von der Stadt und 
den Leistungen der Mitarbeiter. Immer mehr 
Menschen ziehen nach Berlin und auch in 
unseren Bezirk. Sie tun das aufgrund der At-
traktivität der Stadt, weil es hier Arbeit und 
Wohnungen gibt und/oder weil sie aus Län-
dern kommen, in denen sie keine Existenz-
möglichkeiten mehr sehen.

Die Stadt wächst, diese Bewohner brauchen 
Wohnungen, Schulen, Kitaplätze, Biblio-

theken. Zuzug der Bürger – Abbau des Ge-
meinwesens – diese irre Logik führt auf allen 
Seiten zu Frustrationen.
Abbau von Personal im Amt heißt auch: Bau-
anträge können nicht bearbeitet werden, 
Straßenbau dauert länger, Schulbauten wer-
den nicht fertiggestellt. Unser Jugendamt hat 
beim Personalabbau 2013 im Bezirk die größ-
te Last zu tragen. Alle Jugendklubs an „Freie 
Träger der Jugendhilfe“ übertragen und für die 
46 Mitarbeiter der Freizeiteinrichtungen eine 
neue Tätigkeit und Stelle zu fi nden heißt die 
schier unlösbare Aufgabe. Die Frage „Müsst 
Ihr dann nicht auch Klubs schließen?“ konn-
te ich schon im Mai dieses Jahres nicht mehr 
hören. Mancher hat mir dies sogar geraten, 
nach dem Motto: „Sollen die doch sehen, was 
sie da verzapft haben“.

Für das Jugendamt war aber klar: So eine ka-
tastrophale Entscheidung sollen nicht auch 
noch jene Kinder und Jugendlichen ausba-
den, für die die Einrichtungen wichtige und 
unverzichtbare Anlaufstellen sind. Und dank 
der engagierten Teams, die ungeachtet der 
komplizierten Lage immer wieder Lösungen 

gefunden haben, Feste anbieten, Ferienrei-
sen unternehmen, ist das Unglaubliche ge-
lungen: Bisher sind alle Jugendfreizeiteinrich-
tungen offen geblieben. Honorarkräfte unter-
stützen uns aktuell dort, wo die Mitarbeiter 
längst schon andere Einsatzmöglichkeiten 
gefunden haben. Und auch für die künftige 
Arbeit in den Klubs war mir wichtig: Kein Cent 
soll gespart werden, alle Angebote sollen er-
halten werden, zum personellen Abbau soll 
nicht auch noch ein fi nanzieller Rückbau hin-
zukommen. Der Bezirk braucht für die jetzt 
in den Bezirk ziehenden Familien Freizeitan-
gebote, die Jugendlichen brauchen Orte, an 
denen sie Geborgenheit, Anerkennung, Spaß 
und Ermutigung in der Gemeinschaft erfah-
ren. Aber ob dieser Standard auch in Zukunft 
bestehen wird, ist immer noch und immer 
wieder ungewiss.

Mein Dank geht an der Stelle an alle Mitarbei-
ter in den kommunalen Einrichtungen, die mit 
Disziplin, Engagement und manchmal auch 
mit einer Träne im Auge dennoch immer für 
die Kinder und Jugendlichen in ihrem Stadt-
teil da gewesen waren und sind. 

Juliane Witt:
Kein Personal-Abbau auf Kosten der Kinder und Jugendlichen

Gabriele Hiller bei der Kundgebung
gegen Rechts am 26. Oktober.

Foto: St. Parmann
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Aus den Siedlungsgebieten:
BA fordert BVV auf: Bürgeramt Mahlsdorf schließen!

Mitgliederversammlung 
in Marzahn-Mitte

Zu Beginn der Mitgliederversammlung in 
Marzahn-Mitte diskutierten die Teilneh-
menden das Ergebnis der Bundestags-

wahlen. Zurecht wurde darauf hingewiesen, 
dass wir stolz darauf sein können, das Direkt-
mandat für Petra Pau verteidigt und auch die 
meisten Zweitstimmen im Bezirk errungen 
zu haben. Bei aller Freude dürfen wir jedoch 
nicht die Verluste gegenüber den Wahlergeb-
nissen von 2009 und 2005 ausblenden.

Auf die Frage danach, wie wir verloren gegan-
genes Vertrauen zurückgewinnen können, 
konnte an diesem Abend natürlich noch nie-
mand eine klare Antwort geben. Darüber, wie 
wir aber weiterhin als eine Partei wahrgenom-
men werden, die sich um die Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger, sowohl in den Groß-
siedlungen als auch den Siedlungsgebieten 
kümmert, müssen wir uns künftig gemein-
sam Gedanken machen. Hassan Metwally 
stellte hierzu fest, dass Stimmenverluste für 
DIE LINKE kein Naturgesetz sind, was auch 
die Wahlergebnisse in anderen Wahlkreisen 
der Republik zeigen. Viele Menschen waren 
im Wahlkampf ansprechbar für DIE LINKE, 
hörten den im Wahlkampf Aktiven zu und wa-
ren offen für linke Politik. 

Im weiteren Verlauf der Versammlung in-
formierten Manuela Schmidt und Bjoern 
Tielebein über Aktuelles aus dem Abgeord-
netenhaus und der Bezirksverordnetenver-
sammlung. Während Bjoern Tielebein u.a. 
das Abstimmungsverhalten der Linksfraktion 
in der BVV zur Verabschiedung des Haushalts 
2014/2015 erläuterte, informierte Sarah 
Fingarow darüber, dass die Fraktionen der 
SPD, CDU und Bündnis 90/Die Grünen den 
Einwohner*innen-Antrag der Initiative „Halle 
für alle!“ geschlossen ablehnten. Einzig Links-
fraktion und Piraten stimmten dem Antrag zu. 
Wann nun die Mehrzweckhalle des FFM in 
eine Frauensporthalle umgewandelt werden 
soll, steht jedoch noch in den Sternen, da 
Dagmar Pohle als amtierende Bezirksbürger-
meisterin in dieser Sache – wie mit dem Be-
zirksbürgermeister besprochen – nicht tätig 
werden wird. 

Bodo Lützenberg berichtete im Anschluss 
über Aktuelles aus dem Kiez. Die Fußgänger-
brücke am S-Bhf. Marzahn wird nun endlich 
kommen, wann angefangen wird zu bauen 
(der Bau soll 2015 fertig werden) und wie der 
Abgang gestaltet sein wird, ist jedoch zur Zeit 
noch völlig unklar.

Zuletzt berichteten Asli Peker-Gaubert und 
Jan Gaubert über ihre jüngsten Erlebnisse in 
der Türkei. Sie schilderten auf eindringliche 
Art und Weise die erschreckende Brutalität 
der Regierung Erdogan im Umgang mit den 
Gezi-Protesten.

Kristian Ronneburg

Die Oktober-Sitzung der BVV war mal 
wieder eine von diesen Sitzungen. Es 
begann mit der Debatte um die För-

derung von Migrantinnenorganisationen und 
Migrantinnenselbsthilfeorganisationen. Der 
Streit entzündete sich dabei an dem Antrag 
der „Koalition“ von SPD, CDU und Grünen, 
über die Mittelvergabe ein Gremium der BVV 
entscheiden zu lassen, in dem jeweils ein*e 
Vertreter*in der in der BVV vertretenen Frak-
tionen sitzen soll. Damit setzt die „Koalition“ 
ihren Weg fort, Fachfragen parteipolitischen 
Machtspielchen unterzuordnen, wie sie es 
z.B. bereits bei der Vergabe des Freizeit-
hauses am Balzerplatz getan hatte. Nachdem 
ein Fachgremium dies dem Roten Baum e.V. 
zugeschlagen hatte, nutzte die Koalition ihre 
Mehrheit in der BVV, um diese Vergabe unter 
fadenscheinigen Gründen zu unterlaufen – 
wohl da sie dem Träger eine zu große Nähe 
zur LINKEN unterstellt. Auch mit dieser Erfah-
rung im Kopf lehnte die Linksfraktion die Ein-
richtung des angedachten Entscheidungsgre-
miums zur Mittelvergabe an Organisationen 
im Migrationsbereich ab.

Ebenfalls auf Ablehnung der Linksfraktion 
stieß die vom SPD-Stadtrat Richter ange-
strebte Schließung des Bürgeramtes Mahls-
dorf. Gemeinsam mit der Piratenfraktion 

machte die Linksfraktion deutlich, dass eine 
bürgerinnenfreundliche Verwaltung nicht 
zuletzt auch eine Verwaltung sein muss, die 
räumlich nah zur Bürgerin und zum Bürger 
sein muss. Dabei wies DIE LINKE in der De-
batte darauf hin, dass die Schließung auch 
ein Resultat des konzeptlosen Personal-
abbaus ist, der dem Bezirk vom SPD-CDU-
Senat vorgegeben wurde und von der SPD-
CDU-Mehrheit im Bezirksamt und in der BVV, 
hier sekundiert von den Grünen, bereitwillig 
exekutiert wird. 

Auch bei einer angestrebten Petition der 
Linksfraktion, mit der die BVV Marzahn-
Hellersdorf die Einführung einer Vermögens-
steuer unterstützten sollte, kochten die Ge-
müter hoch. Dabei wurde deutlich, dass die 
Einführung einer Vermögenssteuer weder 
bei der CDU, was kaum überraschte, noch 
bei der SPD in der BVV Marzahn-Hellersdorf 
auf viel Gegenliebe stößt. Mittels ihrer Mehr-
heit veränderten SPD, CDU und Grüne den 
Antrag dahingehend, dass die BVV nur noch 
dem Bezirksamt empfi ehlt, sich beim Senat 
dafür einzusetzen, dass dieser die Initiative 
„Vermögenssteuer jetzt!“ unterzeichnet – ein 
Beschluss, dessen Ergebnis bereits jetzt ab-
sehbar ist.
Hassan Metwally

Mit einem Beschluss vom 1. Oktober 
2013 hat das Bezirksamt (BA) die 
künftige Struktur der Bürgerämter 

im Bezirk festgesetzt und diesen der BVV zur 
Beschlussfassung übergeben.  Dabei schlägt 
das Bezirksamt vor, die Bürgerämter in der 
Hellen Mitte, Marzahner Promenade und im 
Biesdorf-Center in ihren jetzigen Standorten 
zu erhalten.

Das Bürgeramt in Mahlsdorf ist zu schließen. 
Nun ist ja das Bürgeramt in Mahlsdorf bereits 
seit über einem Jahr nicht mehr offen. Aber 
die Zählgemeinschaft von SPD, CDU und 
Grüne wollten den vom Bezirksverwaltungs-
gesetz festgesetzten BVV Beschluss über 
die Schließung des Standortes in Mahlsdorf 
nicht vor der Bundestagswahl beschließen.
Der zuständige Bezirksstadtrat Herr Rich-
ter (SPD) hatte bereits zu September 2013 
den Entwurf einer Vorlage für einen BVV 
Beschluss angekündigt. Er begründet die 
Schließung des Bürgeramtes in Mahlsdorf 
damit, dass somit den Maßnahmen zur Haus-
haltskonsolidierung und zum Personalabbau 
Rechnung getragen wird. Weiterhin führt es 
zur Reduzierung der Ausgaben für Miete und 
Betriebskosten und somit zur Verbesserung 
von Einnahmen und Ausgaben im Bezirk. In 
der Begründung des Antrages wurde deut-
lich, dass eines der Hauptprobleme der Aus-
stattung der Bürgerämter im von CDU,SPD 

und Grünen beschlossenen Personalabbau 
besteht. So hat sich von 2008 zu 2013 die 
Krankheitsquote der in den Bürgerämtern 
tätigen Mitarbeiterinnen von ca. 10 Prozent 
auf 23 Prozent verschlechtert. Dabei hat die 
Langzeiterkrankung von Beschäftigten deut-
lich zugenommen. Der Mietvertrag für das 
Bürgeramt in Mahlsdorf endet allerdings erst 
im Jahre 2015. Eine mögliche Nachnutzung 
durch Dritte ist durch den bestehenden Miet-
vertrag gescheitert. So werden hier trotz ei-
ner bezirklichen Haushaltssperre weiter ohne 
jegliche Nutzung Miet- und Betriebskosten 
gezahlt. Wegen der dargestellten Ausgangs-
lage und der Verabschiedung von einer bür-
gernahen Versorgung lehnt DIE LINKE die Be-
schlussfassung zur Schließung des Mahlsdor-
fer Amtes ab. Die CDU hat im Wahlkreis von 
Mario Czaja noch Redebedarf und so landete 
der Entwurf von Herrn Richter im Hauptaus-
schuss der BVV.

DIE LINKE fordert in diesem Zusammenhang 
vom Bezirksamt bis Dezember 2013 ein Kon-
zept zur Personalentwicklung für die Haus-
haltsjahre 2014/2015. In diesem sind auf 
der Grundlage des Stellenplanes die Defi zite 
der Stellenbesetzungen herauszuarbeiten 
und Maßnahmen zu deren Überwindung dar-
zustellen.
Klaus-Jürgen Dahler

Bezirksverordneter

Nach Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles
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Dass sich Menschen eine wohnortnahe 
Versorgung mit Lebensmitteln in ho-
her Qualität wünschen, ist verständ-

lich. Würde ich irgendwo zwischen Mehrower 
Allee und Wuhletalstraße wohnen, würde 
ich auch für ein neues Einkaufszentrum mit 
Frischeabteilung demonstrieren.

Wohnortnahes Einkaufen in kleinteiligen Ein-
zelhandelsbetrieben war einmal Teil urbaner 
Kultur gewachsener Städte, bis ausgehend 
von den USA große Einkaufszentren „auf der 
grünen Wiese“ aufkamen. Der Handel in In-
nenstädten brach ein, bis man ab den 1990er 
Jahren die Innenstadt wieder entdeckte und 
mit neuen Einkaufstempeln den übriggeblie-
benen Kleinbetrieben, die nicht gerade eine 
Nische fanden, endgültig den Garaus machte. 

„Unsere“ Großsiedlungen aber waren an-
ders konzipiert, in der DDR der 1970er und 
1980er Jahre war kleinteiliger Einzelhandel 
eine „Nische“, Menschen mussten vor allen 
Dingen massenweise und schnell versorgt 
werden, jedes Wohngebiet bekam seine 
Kaufhalle – meist mit Bäckerei und oft auch 
mit „Frischeangebot“. Nach der „Wende“ 
übernahmen Nachfolgeunternehmen und 
Investoren die Standorte, einiges wurde 
abgerissen, anderes neu gebaut. Zeitweise 
konnte man sich vor neuen ALDIs, PENNYs, 
REWEs etc. kaum retten ... Inzwischen voll-
zog und vollzieht sich ein demografi scher 
Wandel, man schaue auf die Zahlen der De-
mografi eberichte 2010 und 2012, Marzahn-
Hellersdorf entwickelt/e sich vom jüngsten 
Bezirk zu einem der ältesten. Gerade auch 
in Marzahn-Nord und  Mitte vollzieht sich 
dieser Prozess, verbunden mit negativer Ein-
kommensentwicklung. Einzelhandelsbetriebe 
entdeckten, dass man die Kaufkraft in de-
zentralen Lagen abgeschöpft hat und gehen 
verstärkt wieder den „amerikanischen Weg“, 
große Einkaufszentren mit großem Angebot 
an gut befahrenen Straßen, der Rest wird 
sukzessive aufgegeben. Und genau das läuft 
gerade zurzeit. Um so wichtiger wäre es, dass 
Bezirksstadtrat Graeff (CDU) endlich das 
überarbeitete Einzelhandels- und Zentren-
konzept vorlegt, und die Genossen der SPD 
können ja gern ihren Senator Müller fragen, 
ob er das Verfahren um einen Einkaufsmarkt 
in der Märkischen Allee als stadtweit bedeu-
tend erachtet und selbst entscheidet!

Generell sollten wir die Frage diskutieren: 
Wie sieht künftig eine wohnortnahe Versor-
gung einer älter und nicht eben reicher wer-
denden Bevölkerung aus, auch zumindest 
teilweise unabhängig von derzeit agierenden 
Handelskonzernen?

Frank Beiersdorff

Vors. des Ausschusses für Wirtschaft, Job-
center und Ökolog. Stadtentwicklung

Quo vadis,
Einzelhandel?

Wenn um die Carola-Neher-Straße 
die Anzahl der im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf abgebenen Stimmen für 

die NDP am höchsten ist, müssen wir in den 
nächsten vier Jahren mehr tun als bisher. 

- Auf der Brücke der U-Bahnstation Neue 
Grottkauer Straße z.B. könnte regelmäßig 
monatlich ein Info-Stand organisiert werden. 
Wir haben Am Anger damit ganz gute Erfah-
rungen gemacht. Jeden 1. Sonnabend (bzw. 
nach Erscheinen der Info-Zeitung) sind wir 
von 10 – 12 Uhr mit zwei bis drei Genossen 
dort. Man kennt uns schon und manchmal 
wird ein Gespräch vom Vormonat fortgesetzt. 
Meist ist Genn. Dr. Manuela Schmidt dabei in 
ihrem Wahlkreis. 

- Auch in weiteren Zentren von Marzahn-Hel-
lersdorf könnten noch Infostände sein.

- Im Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-
Straße 1, könnte eine Reihe unter dem Thema 

Die DGB-Stadt- und Kreisverbände in 
Berlin-Brandenburg wurden auf Be-
schluss des DGB-Bezirksvorstandes 

vom Januar dieses Jahres neu konstituiert. 
Dies war keine demokratische Wahl, sondern 
ein DGB-interner Verwaltungsakt. Grundlage 
bilden die 2010 neu beschlossene DGB-Sat-
zung und die dazu vom DGB-Bundesvorstand 
erlassene Richtlinie. In Berlin bestanden 
bisher nur drei Kreisverbände: Spandau, 
Tempelhof-Schöneberg sowie „Ost“ (Lichten-
berg und Marzahn-Hellersdorf); neu gebildet 
nun als vierter 
im Bunde der 
Kre isverband 
Neukölln. Noch 
nicht geklärt ist 
die Aufschlüs-
selung der je-
weils maximal 
40 Delegierten 
für die DGB-
K r e i s k o n f e -
renzen – das 
wird nicht vor 
2014 passie-
ren. Die Kreis-
vorstände sol-
len aus maximal 
elf stimmbe-
rechtigten und 
einem beratenden Mitglied (DGB-Senioren) 
bestehen. Weil nicht alle nach Satzung ver-
pfl ichteten Gremien ihre Vertreter benannt 
haben, wurde der DGB-Kreisvorstand Ost 
am 8. Oktober vorerst aus sechs Mitgliedern 

DGB–Kreisverband Ost
gebildet. Aus den hier aktiven fünf Einzelge-
werkschaften wurde Dagmar Poetzsch (GEW) 
zur Vorsitzenden wiedergewählt. Für die GEW 
rückte ihre benannte Stellvertreterin Ute 
Thomas nach. Weitere benannte Vertreter im 
DGB-Kreisvorstand sind für die IG BAU Bernd-
Rüdiger Lehmann, für die EVG (vormals trans-
net) Ulrich Brettin und für die NGG (Nahrung 
Genussmittel Gaststätten) Michael Blume. 
Diese sechs wählten aus ihrer Mitte als Stell-
vertretenden Vorsitzenden Henry Münster-
mann (ver.di) wieder.

Noch ihrer Sat-
z u n g s a u f g a b e 
der Benennung 
eines/r Vertre-
ters/ -in im DGB-
Kre i svo r s tand 
Ost nachkom-
men müssen 
GdP, IGM, IG 
BCE sowie DGB-
Frauen, -Jugend 
und -Senioren.
Für den Ein-
zelnen bedarf 
die Übernahme 
eines Ehren-
amtes mehr als 
nur Verantwor-
tungsbewusst-

sein – aber Vertreter für den DGB zu benen-
nen, heißt für die Einzelgewerkschaften, ihre 
Eigeninteressen zurückzustellen.                      

Bernd-R. Lehmann, IG BAU

Henry Münstermann, Dagmar Poetzsch und Bernd-
Rüdiger Lehmann (v.l.n.r.).                        Foto: privat

„Unsere Geschichte“ z.B. organisiert werden. 
Dabei könnten alle zwei Monate entweder 
Filme oder Vorträge organisiert werden, die 
sich mit dem Faschismus auseinandersetzen. 
Ich denke an den Film „Ehe im Schatten“ oder 
„Das siebte Kreuz“. Zeitzeugen und Historiker 
könnten entsprechende Themen behandeln.

- Zwischen den Wahlen, jedes Jahr oder öfter, 
sollten die Bürger von ihren Abgeordneten 
über ihre Arbeitsergebnisse informiert wer-
den, z.B. in Zusammenkünften im Wohnge-
biet oder durch Flyer wie bei den Wahlen alle 
vier Jahre.

Im Bereich meines Wahllokals 301, Altlands-
berger Platz, ist die AfD mit 5 % überdurch-
schnittlich vertreten. Das kann wie bei den 
Piraten vielleicht auch wieder anders werden. 
Aber wir sollten nicht nur darauf hoffen. Hier 
habe ich noch keine Idee, und Ihr?

Gudrun Benser

Post an uns:
Lehren aus der Wahl zum Bundestag
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» Vermischtes                               Marzahn-Hellersdorf links  11/2013

Bezirksvorstand
» Termine werden nach Neuwahl des BV verabredet, bitte telefo-
nisch unter 030 5412130 erfragen bzw. unter www.dielinke-marzahn-
hellersdorf.de/politik/termine

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 7.11., 5.12., 9.1. jeweils 18 Uhr (BO Biesdorf/Marzahn-Süd), The-
ater am Park, Frankenholzer Weg 4, 12683 Berlin
» 7.11., 5.12., 9.1. jeweils 19.30 Uhr (BO Marzahn) Kieztreff interkul-
turell, Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin
» 7.11., 5.12., 9.1. jeweils 19.30 Uhr (BO Hellersdorf) Henny-Porten-
Str. 10-12, 12627 Berlin

Frauentreffen
» 25.11., 18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 
Berlin, für interessierte Mitglieder und Sympatisantinnen der LINKEN

Sprechstunden
» 11.11., 17 Uhr, Dr. Manuela Schmidt (MdA), Stadtteilzentrum, 
Marzahner Promenade 38
» 12.11., 18.30 - 20.30 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Nachbar-
schaftshaus „Kiek in“, Rosenbecker Straße 25-27, 12689 Berlin
» 13.11., 18 - 19 Uhr, Regina Kittler (MdA) und Dagmar Pohle (BA-
Mitglied); Gaststätte „Antika Pizzicherina“, Marzahner Chaussee 85-
87, 12681 Berlin
» 28.11., 17 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Kino „Kiste“, Heidenauer 
Straße 10, 12627 Berlin
» 11.12., 10 - 12 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Por-
ten-Str. 10-12, 12627 Berlin, telefon. Anmeldung 030 99289380
» jeden Donnerstag, 10 - 13 Uhr, Klaus-Jürgen Dahler, Mitglied 
der Linksfraktion in der BVV, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 
12627 Berlin, für soziale Akteure und Hilfe für Arbeitslose

Siehe auch: www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de/politik/termine/

BVV-Fraktion
» Sprechstunde der Fraktion DIE LINKE im früheren Marzahner Rat-
haus, Helene-Weigel-Platz 8 (Raum 312), 12681 Berlin: Mo 16 - 18 
Uhr, Di 12 - 17 Uhr, Mi 14 - 17 Uhr, Do 14 - 18 Uhr geöffnet (nicht am 
Tag der BVV: 21.11., 19.12.), Telefon 030 54431890

Geschäftsstelle und Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12 

(Telefon: 030 5412130/030 9953508 - Telefax: 030 99901561)
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Bürgerversammlung
» 14.11., 19 Uhr, Bürgerversammlung zum Stand der Planungen 

für die Verlängerung der nördlichen Fußgängerbrücke am S-

Bahnhof Marzahn mit Manuela Schmidt (MdA) und Christian Gräff 
(Bezirksstadtrat für Wirtschaft und Stadtentwicklung), Stadtteilzen-
trum Marzahn-Mitte, Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin

Hauptversammlung
» 16.11., 10 Uhr, Theater am Park, Frankenholzer Weg 4, 12683 
Berlin, 1. Tagung der 4. Hauptversammlung u.a. mit Wahl von 
Bezirksvorstand, Finanzrevisionskommission, Mitgliedern des Lan-
desausschusses

Zu Gast: Jugendpfarrer Lothar König
» 17.11., 16 Uhr, Jugendpfarrer Lothar König aus Jena berich-

tet über seine Erfahrungen mit Rechtsextremismus in Thü-

ringen und Sachsen, Katholische Kirche „Von der Verklärung des 
Herrn“, Marzahn, Neufahrwasserweg 8, 12685 Berlin, Friedensde-
kade 2013 - „solidarisch?“, 75 Jahre Pogromnacht - Schnee von 
gestern?, Veranstaltung des Ökumenischen Forums Marzahn-Hel-
lersdorf e.V.

Politische Bildung
» 20.11., 19 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Str. 10-12, 12627 
Berlin, „Grundlagen des Asylrechts“, Referent: Koray Yılmaz-
Günay (Rosa-Luxemburg-Stiftung), Moderation: Kristian Ronne-
burg, Eintritt: 2 Euro, Veranstaltung des Gesellschaftsppolitischen 
Forums Marzahn-Hellersdorf im Verein „Helle Panke“ e.V.
» 27.11., 19 Uhr, KIZ, Murtzaner Ring 15, 12681 Berlin, Thema: 
„J.W. Stalin - Meinungsstreit im heutigen Russland“, Referent: 
Prof. Horst Schützler; Basisgruppe 20 lädt alle Interessierten ein.        

Mithilfe gefragt für Weihnachtsfeier!
Unsere kleine Weihnachtsfeier für die Kinder im Asylbewer-
ber- und Obdachlosenheim in der Otto-Rosenberg-Straße ist in-
zwischen zu einer Tradition geworden. Es ist nun schon das vierte 
Jahr, in dem wir jedem der ca. 50 Kinder eine kleine Weihnachts-
überraschung überreichen wollen. Wir bitten daher um Spenden. 
Diese können bis zum 29.11. zu den gewohnten Öffnungszeiten in 
der Geschäftsstelle abgeben oder auf folgendes Konto überwiesen 
werden: BV DIE LINKE Marz.-Hell. / Konto: 2193828167 / BLZ: 
100 500 00, Berliner Sparkasse / Verwendungszweck: MH Spen-
de; Vorname Name, Anschrift 

Auch über Sachspenden wie Spielsachen oder Kinderbücher freu-
en wir uns, bitten aber darauf zu achten, dass es sich um Neu-
ware handelt. Da die Weihnachtgeschenke selbstverständlich auch 
hübsch verpackt werden, freuen wir uns sehr über Geschenktüten 
bzw. -papier und Schleifenband aller Art. Wer beim Einkaufen/Ver-
packen der Geschenke behilfl ich sein möchte, melde sich!   

Hinten links:
Erzengel
Lettland, Litauen, Estland liegen in der „heißen“ Zone zwischen Russ-
land und dem geografi sch davon getrennten Kaliningrader Gebiet.
Über den baltischen Staaten wachen mangels einsatzfähiger Luftwaf-
fen die der stärkeren NATO-Partner. 
Seit 2004 wird dieses Baltic Air Policing im Wechsel praktiziert, derzeit 
bis Herbst 2014 von den Franzosen mit vier Mirage F1CR (Aufklärer!).
Aufklärungs-, Transport-  und Kampfaufgaben haben die Luftwaffen zu 
lösen; seit geraumer Zeit auch solche zur Terrorbekämpfung.
Dazu übten in Fernost Russen und Chinesen im bilateralen Manöver 
„Friedensmission 2013“.

Frage
Weshalb macht die Einbindung Russlands und seiner Interessen in 
eine mögliche NATO-Partnerschaft seit Jahren keine Fortschritte 
mehr? R. Rüdiger

Öffnungszeiten:

Montag:  13-17 Uhr

Dienstag:  10-17 Uhr

Donnerstag:  10-18 Uhr

Freitag:   10-13 Uhr (mittwochs geschlossen)


