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Sorgt für heftige Debatten und Aufre-
gung, bevor es überhaupt beschlossen 
ist: das Berliner Klimaschutzgesetz. Auf-
klärung und Einbeziehung der Bürgerin-
nen und Bürger - das schreibt sich DIE 
LINKE auf die Fahne! ...... Seiten 3 und 6

Die Seite der Linksjugend Marzahn-Hel-
lersdorf - die nunmehr 26. - mit den The-
men:  Klima-Casino / Jetzt anmelden für 
die Fahrt zur Klimakonferenz / Solidarität 
mit den Studierenden - die neu entflamm-
ten Proteste ........................................... Seite 7

Zahlen lügen nicht - oder doch? Jeder ahnt 
seit langem, dass die offiziell ausgewiesene 
Zahl der Arbeitslosen nur die halbe Wahr-
heit ist. Jetzt hat DIE LINKE exakte Zahlen 
über die versteckte Arbeitslosigkeit im Lan-
de   .......................................................... Seite  5
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Bei  frühlingshaften Temperaturen geht 
es in den Advent und man sehnt schon 
die Tage herbei, wenn sie wieder län-

ger hell sein werden. 
Doch der Terminkalen-
der ist noch heftig gefüllt 
und es scheint kaum eine 
Lücke zu sein, um noch 
dieses und jenes Weih-
nachtsgeschenk besorgen 
zu können. Von Plätzchen 
und Kletzenbrot backen 
ganz abgesehen. Und Zeit 
zum Jahresrückblick sollte 
doch eigentlich zwischen 
Weihnachten und Neujahr 
sein. Zum Tag des Ehren-
amtes wird die BVV am 4. 
Dezember fast einhundert 
Bürgerinnen und Bürger 
ehren, die sich in vielfäl-
tiger Weise in Marzahn-
Hellersdorf  engagieren, 
im Sport, in der Kultur, in 
der sozialen Arbeit. Ihnen Dank zu sagen und 
ihre Arbeit wertzuschätzen ist uns ein gro-
ßes Anliegen, denn ein funktionierendes Ge-
meinwesen kann es nur mit den Menschen 
und für sie geben.

Wie sehr sich Bürgerinnen und Bürger für 
ihren Bezirk engagieren, konnten wir an-
lässlich des 30. Jahrestages der Gründung 
unseres Bezirkes, in vielfältiger Art und 
Weise erleben. Die Wanderausstellung zur 
Geschichte, vielfältige Veranstaltungen, das 
Geburtstagsfest an der Eisenacher Straße 

aber auch der Literaturwettbewerb der jun-
gen Leute sind Beispiele dafür. Und Marzahn-
Hellersdorfer Unternehmerinnen und Unter-

nehmer haben wieder 2.500 Euro gespendet, 
die den Besuch von 1.500 Kindern in einer 
Weihnachtskinoveranstaltung am 3. Advent 
ermöglichen. 

Immer wieder begegnet mir, dass sich die 
meisten BewohnerInnen wohl fühlen in ih-
rem Kietz, in ihrem Bezirk. Und noch manche 
Idee und Überlegung haben, was wir besser 
oder auch einfach anders machen können. 
Das ist unser Alltag in der Kommunalpolitik. 
Aber natürlich wird diese auch geprägt durch 
das, was in der „großen“ Politik“ beschlossen 

Zum Jahresausklang
Von Dagmar Pohle

Marzahn-Hellersdorfs Jubiläumsjahr geht zu Ende. Für viele ein Er-
kennungszeichen: Bockwindmühle in Alt-Marzahn. Foto: Y. Rami

und umgesetzt wird. Und da stehen mit einer 
schwarz-gelben Regierung schwierige The-
men an: steigende Arbeitslosenzahlen wer-
den erwartet, höhere finanzielle Belastungen 
kommen auf die Kommunen zu, die getrennte 
Aufgabenwahrnehmung von Bundesagentur 
und Kommune ab 01.01.2011 beim SGB II 
(Hartz IV) soll umgesetzt werden. Und noch 
niemand weiß wie? Doch dass es drängt, liegt 
auf der Hand: jeder Fünfte in unserem Bezirk 
erhält Leistungen in dieser oder jener Form 
vom Jobcenter.  Das alles heißt eben auch, 
sich mit der „großen Politik“ auseinander-
zusetzen und sich zu wehren und sich nicht 
alles gefallen zu lassen. 

Nutzen wir die Tage des Jahresausklangs, um 
Kraft und Mut zu schöpfen! Ich wünsche allen 
ein friedliches  Weihnachtsfest und einen gu-
ten Start ins neue Jahr 2010!
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Petra Pau (MdB):
Der Terrorist als Gesetzgeber

Historisches 
Vor 33 Jahren: 30.12.1976 
Der elektrifizierte Streckenabschnitt der 
S-Bahn zwischen Friedrichsfelde-Ost und 
Marzahn wird in Betrieb genommen und der 
S-Bahnhof Springpfuhl übergeben.

Vor 32 Jahren: 9.12.1977 
117 Mitglieder der AWG des VEB Berliner 
Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn erhalten 
für den am 30.11.1977 fertiggestellten ersten 
Wohnblock in der künftigen Marchwitzastraße 
41-45 die Wohnungsschlüssel.

Vor  28 Jahren: 1.12.1981 
Aufgrund einer Verordnung über Mietpreise in 
volkseigenen und genossenschaftlichen Neu-
bauwohnungen vom 19.11.1981 wird in Berlin 
ein Mietpreis von 1,00 bis 1,25 M je m² und 
das Entgelt für Zentralheizung bis 0,40 M je m² 
festgesetzt. 

Vor 26 Jahren: 18.12.1983 
Bischof Joachim Meisner weiht mit dem katho-
lischen Gemeindezentrum „Maria Königin der 
Friedens“ den ersten Kirchenneubau in Mar-
zahn ein. Seit Mai 1982 war das Gebäudeen-
semble in der Oberfeldstraße in Biesdorf-Nord 
unter Einbeziehung des vorhandenen Gemein-
desaals entstanden.

Vor 21 Jahren: 9. Dezember 1988 
Auf dem Gelände des Krankenhauses Kauls-
dorf wird der Grundstein für ein neues Betten-
haus gelegt.

Vor 6 Jahren: 5. Dezember 2003 
Die Bezirksverordnetenversammlung von Mar-
zahn-Hellersdorf vergibt in diesem Jahr erst-
mals den Ehrenpreis der BVV an Bürgerinnen 
und Bürger, die sich durch ihr beispielgebendes 
Engagement für das Gemeinwohl in den ver-
schiedensten Bereichen des täglichen Lebens 
auszeichnen. 37 Vorschläge gingen ein.

Vor 2 Jahren: 16. Dezember 2007 
Eine Straße und ein Platz in Marzahn-Mitte 
werden nach Otto Rosenberg benannt.
Renate Schilling

Diese Frage zu bejahen, fällt sicher ei-
ner großen Mehrzahl der Bürgerinnen 
und Bürger unseres Bezirkes sehr 

leicht. Und auch Bürgermeisterin Dagmar 
Pohle antwortete auf die Frage nach ihrem 
Wunsch zum 30. Geburtstag des Bezirkes in 
einem Boulevardblatt: „Ein Freibad“.
So weit, so gut. Die Realität ist jedoch schwie-
rig. 1. Es gibt ein Freibad am Wernersee 
Mahlsdorf, seit über 100 Jahren sogar schon. 
Allerdings ist dieses seit 2002 aufgrund des 
notwendigen Sanierungsbedarfs in Höhe von 
mittlerweile 800.000 Euro geschlossen. Der 
Träger und Besitzer des Bades, die Berliner 
Bäderbetriebe, können das notwendige Geld 
nicht aufbringen. 2. Eine ursprünglich für den 
Neubau eines Bades vorgesehene Fläche an 
den „Gärten der Welt“ wurde kürzlich für die 
Ausweitung der Fläche des Parks an diesen 
übergeben. 
Somit scheint es eindeutig, dass, wenn der 
Bezirk es ernst meint, etwas zu tun, um Kin-
dern und Jugendlichen, auch älteren Bürge-
rInnen Baden und Erholung in räumlicher 
Nähe zu ermöglichen, eine  Zusammenarbeit 
mit Engagierten der Bürgervereins „Freunde 
des Wernerbades“ wünschenswert, ja not-
wendig ist. Dieser Verein hat es sich auf die 
Fahnen geschrieben, das Wernerbad wieder 
zu eröffnen. Die freie Trägerschaft des Ver-
eins soll es ermöglichen, öffentliches und 
privates Geld zu aktivieren und gleichzeitig 
eine Privatisierung und zweckentfremdete 
Vermarktung der Fläche zu verhindern. Das 
sollten Ziele sein, die auch im Interesse des 
Bezirkes liegen. Selbstverständlich ist sich 
der Verein der riesigen Herausforderung be-
wusst, hat er doch bereits ein Jahr zäher Ver-

handlungen und Arbeit hinter sich. Aber wer 
sonst sollte denn die Aufgabe stemmen? Wer 
das Bad übernehmen und diese Aufgabe der 
öffentlichen Daseinsvorsorge erfüllen? Nein, 
einfach wird es nicht, viel Keinkram ist zu er-
ledigen, Geldgeber sind zu finden. Aber die 
Chance, dass Bürger sich engagieren,  soll-
te genutzt werden. Und auch DIE LINKE im 
Bezirke sollte sich dem Thema, das sie sich 
selbst im Wahlprogramm 2006 gestellt hat, 
wieder aktiver stellen.
Gabriele Hiller, MdA, Mitglied es Vereins 
„Freunde des Wernerbades“

Braucht Marzahn-Hellersdorf ein Freibad?

In einem Offenen Brief, der im Oktober im 
ND und natürlich auch im Internet zu lesen 
war, wendet sich der Parteivorstand an die 

Mitglieder der LINKEN. Obwohl nur drei Sei-
ten lang, wurde doch eine Vielzahl von The-
men behandelt. Zunächst die positive Bilanz:

- deutlich gestärkt im Bundestag,
- mehr Mandate im Europaparlament,
- in 12 Landtagen mit eigenen Fraktionen,
- Verteidigung und Verstärkung der kommu-
nalpolitischen Verankerung in Ost und West.

Aber es werden auch Probleme der gegenwär-
tigen Situation und der künftigen Entwicklung 
der Partei benannt. Da  sind beispielsweise 
differierende Vorstellungen zur Lösung offe-
ner Fragen zu nennen. Die innerparteiliche 
Qualifizierung und politische Bildungsarbeit 
müssen entwickelt werden. Die Kommuni-

Ich könnte über die Medien-Hatz gegen Os-
kar Lafontaine schreiben. Er ist an Krebs 
erkrankt. Er gab es selber kund. Was ton-

angebende Medien kurz vordem mitnichten 
davon abhielt, politische und private Schauer-
geschichten über ihn zu verbreiten. Über Oskar? 
Nein, letztlich über DIE LINKE!
Ebenso könnte ich von meinem Besuch in Prag 
berichten. Dort trafen sich alle Parlaments-
präsidenten der ost-europäischen Staaten in-
nerhalb der EU. Anlass der Konferenz war die 
„samtene Revolution“ anno 1989, also vor 20 
Jahren. „Mehr Demokratie wagen“, war meine 
aktuelle Botschaft.
Aber ich will für ein Buch werben. Heribert 
Prantl hat es geschrieben. Er ist Chef des In-
nen-Ressorts bei der „Süddeutschen Zeitung“. 
Und er ist (mir) schon oft durch kluge Beiträge 
aufgefallen. Er gilt als „Instanz“, wenn es um die 
Beschreibung neudeutscher Verhältnisse geht.
Sein neuestes Buch heißt: „Der Terrorist als 
Gesetzgeber“. Lesenswert! Prantl  beschreibt 
nachvollziehbar, wie ein demokratisch verfass-
ter Rechtsstaat systematisch zu einem präven-
tiv agierenden Sicherheitsstaat „umgebaut“ 

wird. Mit Hilfe der Angst, geschürt von Politik 
und von Medien.
Ich habe schon mehrfach erklärt: Die größte 
Gefahr für die Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland kommt derzeit nicht von Extremis-
ten, auch nicht von Terroristen, sondern von 
vermeintlichen Spezialisten für innere Sicher-
heit. Als ich dies zuletzt in einer Plenardebatte 
im Bundestag für DIE LINKE anprangerte, da 
schwoll die Empörung an, insbesondere bei 
der CDU/CSU, aber auch bei der SPD. Nach-
vollziehbar per Video via  http://www.youtube.
com/watch?v=dgsNB8JKDd8&feature=channe
l_page. 
Prantl illustriert meine These. Er belegt sie mit 
Beispielen, er beschreibt die Sicherheits-Falle, 
und zwar besser, als ich es je könnte. Der Staat 
wird maßlos. Er will alles wissen. Er beobach-
tet, erfasst und speichert immer mehr. Er ent-
rechtet Bürgerinnen und Bürger und zugleich 
das Recht. Er entwertet das Grundgesetz. Mit 
alledem drohe ein Rückfall hinter die Epoche 
der Aufklärung, mahnt  Prantl. Und ein fataler 
Kniefall vor dem Terrorismus, den zu bekämp-
fen man vorgibt. 

Anstoß 
zur Programmdiskussion und mehr

kation krankt nicht am Informationsmangel, 
sondern daran, dass wir zu wenig miteinan-
der reden, uns nicht zuhören.

Die Mitgliedschaft als Souverän der Partei 
muss mehr Gehör  finden und Einfluss ha-
ben.

Nach 16 Wahlkämpfen dieses Jahres ist 
es jetzt an der Zeit, verstärkt über die Zu-
kunft unserer Partei nachzudenken und zu 
sprechen. Alle Mitglieder sollen sich hier 
aktiv einbringen. Meines Erachtens gibt es 
durchaus Tendenzen, die DIE LINKE zu einer 
zweiten sozialdemokratischen Partei werden 
lassen können. Eine solche Partei wird nicht 
gebraucht. Diese Tendenzen führen eher zu 
einer Spaltung denn zu einer Stärkung der 
linken Kräfte.
Viktor Durnick, BO 12
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Die Überleberin in der Henny-Porten-Straße

Hanna Behrend  Foto: privat

Infosplitter
Jetzt muss man sich beeilen

Der Andrang ist ungebrochen, am 7. November 
fand im Hochzeitspark bereits die 5. Pflanzakti-
on statt. 62 Bäume sind bisher gepflanzt wor-
den, 13 weitere sind dazugekommen. Manuela 
Schmidt übereichte gemeinsam mit Herrn Her-
mes vom Bezirksamt und Frau Melendez vom 
Quartiersmanagement die Zertifikate für die 
neuen „Baumbesitzer“. Ca. 80 bis 100 Anwe-
sende freuten sich mit diesen. Gepflanzt wur-
den schwedische Mehlbeere, aber auch Som-
merlinde, Vogelkirsche und Traubeneiche. Die 
Anlässe waren wieder sehr unterschiedlich:  Für 
Enkelkinder, gerade erste geborene aber auch 
schon ältere, für die Kinder zur Hochzeit, von 
Freunden für Freunde, zum eigenen Hochzeits-
tag oder einfach so der Umwelt zuliebe. Wer  
auch noch einen Baum pflanzen will, muss sich 
beeilen. Die nächste Pflanzaktion ist bereits für 
den 24. April 2010 geplant. Es ist noch Platz für 
zehn Bäume.

Anne Frank

Am 19. November 2009 wurde im Ausstel-
lungzentrum Pyramide eine Ausstellung „Anne 
Frank heute“ eröffnet. Sie ist bis zum 4. Januar 
2010 zu sehen. Zur Verfügung gestellt wurde 
die Ausstellung vom Anne-Frank-Zentrum Ber-
lin. Erfreulich ist, dass bereits zahlreiche Schul-
klassen ihren Besuch angemeldet haben. Junge 
Leute sind in diesem Zusammenhang von den 
Mitarbeitern des Anne-Frank-Zentrums geschult 
worden, um Führungen durch die Ausstellung 
durchführen zu können.

Stadtumbau

Am Helene-Weigel-Platz ist ein Gebäude (Mul-
tistore) fast abgerissen. Die beiden Hochhäuser 
an der Hellersdorfer Straße sind sichtbar im 
Umbau. Im Rahmen des Stadtumbau Ost sind 
2009 auf ehemaligen Kitastandorten Bodo-
Uhse-Straße, Lilly-Braun-Straße, Hermsdorfer 
Straße, Senftenberger Straße und Louis-Lewin-
Straße im Anschluss an die Garagenbauten un-
terschiedliche und interessante neue Grünflä-
chen gestaltet worden. Für Problemflächen, wie 
die leerstehende Kaufhalle am Boulevard Kas-
tanienallee, das leerstehende Gebäude im Bür-
gerpark, gibt es keine neuen Entwicklungen.

Renate Schilling

Unter dieser Überschrift stellten die 
Delegierten aus Marzahn-Hellersdorf 
einen Dringlichkeitsantrag an den 

Landesparteitag am 28. November 2009. 
Dieser wurde vom Parteitag ohne Gegenstim-
me beschlossen. 
Nun ist folgendes Beschlusslage in der Berli-
ner LINKEN:

Die Ausarbeitung eines Berliner Klimaschutz-
gesetzes erfolgt in einem Diskussionsprozess, 
in den neben der Fraktion im Abgeordneten-
haus die Bezirksverbände und die BVV-Fraktio-
nen der Partei, Vereine, Verbände und Initiati-
ven einbezogen werden. 
Insbesondere mit dem Verband Deutscher 
Grundstücksnutzer e.V. (VDGN) sowie den 
Umwelt- und Mieterverbänden ist eine enge 
Zusammenarbeit anzustreben.
Während des Diskussionsprozesses sind in 
den Bezirken und insbesondere in den Ber-
liner Siedlungsgebieten Informationsveran-
staltungen für die Bürgerinnen und Bürger 
durchzuführen, die mit  Beratungsangeboten 
verbunden sind. 

Klimaschutzgesetz – demokratisch 
erarbeiten & sozial umsetzen

DIE LINKE macht sich stark für nachhaltigen 
Klimaschutz in Berlin, der sozial gerecht und 
verantwortbar umgesetzt wird.
Ursprung dieses Antrages an die Landespar-
tei war u.a. der Politische Frühschoppen vom 
8. November im Schloss Biesdorf, bei dem die 
Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages 
Petra Pau, die Senatorin Katrin Lompscher 

und Regina Kittler von der BVV-Linksfraktion 
mit zahlreich erschienenen Bürgerinnen und 
Bürgern zum Entwurf des Klimaschutzgesetz 
diskutierten. 
Dabei wurde deutlich, dass viele Bürgerinnen 
und Bürger, ob zur Miete oder im eigenen 
Haus wohnend, durch Pressekampagnen und 
in die Öffentlichkeit gebrachte hochgerech-
nete finanzielle Belastungen, die aus dem Kli-
maschutzgesetz-Entwurf abgeleitet wurden, 
verunsichert sind. Viele befürchten soziale 
Härten, die sie nicht tragen können. 
DIE LINKE. Marzahn-Hellersdorf wird im 
neuen Jahr nicht nur Informationsveranstal-
tungen im Bezirk durchführen, sondern auch 
Beratungen anbieten.                                r.k.

Senatorin Katrin Lompscher, Regina Kittler (BVV), Petra Pau (MdB) im Schloss Biesdorf beim 
politischen Frühschoppen „Berliner Klimaschutzgesetz-Entwurf in der Diskussion“ am 8. No-
vember.                                                                                                              Foto: H. Wagner

Sie habe in merkwürdigen Zeiten gelebt, 
begründete Dr. Hanna Behrend ihren 
Wunsch, ihre Autobiografie zu schrei-

ben. Ihren Anspruch, ganzheitlich zu leben, 
wollte sie in dem dicken Buch, wie sie selbst 
sagte, festhalten. Die 87-jährige Literaturwis-
senschaftlerin, Anglistin und Feministin stellte 
am 28.11.2009 ihre Lebenserinnerungen „Die 
Überleberin - Jahrzehnte in Atlantis“ in einer 
Veranstaltung des „Berliner Frauenfrühlings“ im 
Linken Treff in der Henny-Porten-Straße in Mar-
zahn-Hellersdorf vor. Bezirksbürgermeisterin 
Dagmar Pohle moderierte die Diskussion und 
sprach einleitend von der Spannung, aus einem 
ereignisreichen Leben zu erfahren.
Hanna Behrend las vom Anschluss Österreichs 

1938, ihrer Flucht 
über Frankreich 
nach England und 
von ihren Hoffnun-
gen für die Zukunft, 
als sie mit ihrem 
ersten Mann 1946 
in die sowjetische 
Besatzungszone 
ging. Offen erzählt 
sie von der schnel-
len Enttäuschung 
mit der jungen DDR, als ihr Mann durch Berufs-
verbot und Ausschluss aus der Partei politisch 
an Halt verlor. Früh kamen ihr Zweifel an der fro-
hen Zukunft, schreibt sie. In der anschließenden 

Diskussion wurde sie nach ihren Erfahrungen 
mit der Frauenemanzipation in der DDR, ihrem 
Engagement im Unabhängigen Frauenverband 
sowie den Erfahrungen mit Antisemitismus in 
der DDR gefragt. Mit Überzeugung sagte sie, 
dass sie auch wegen der Frauenpolitik und als 
Jüdin gern in der DDR gelebt habe.
Mit ihrer Autobiografie versucht Hanna Beh-
rend auch, Vorurteilen gegenüber der DDR 
entgegenzutreten. Dr. Hanna Behrend erzählt in 
ihren Erinnerung von ihrem privaten Leben, das 
für sie immer auch politisch gewesen ist. Am 
28.11.2009 zeigte sie sich als streitbare und 
kritische Feministin, deren Leben uns in unse-
ren künftigen Debatten viel aufzuzeigen hat.
Sandra Beyer
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Bezirk feiert seine Sportler

Dass Betty Heidler, die Hammerwurf-
weltmeisterin des vergangenen Som-
mers, ihre ersten, erfolgreichen sport-

lichen Schritte in unserem Bezirk ging, bevor 
es sie nach Leverkusen zog, ist keineswegs ein 

Zufall. Hier im Bezirk gibt es in vielen Sportar-
ten erfolgreiche Nachwuchsarbeit, gute Trainer 
und akzeptable Bedingungen zum Sporttreiben 
- nicht nur in der Leichtathletik.
Ausdruck dafür ist die alljährlich stattfindende 
Ehrung der erfolgreichsten Sportlerinnen und 
Sportler, Übungsleiterinnen und Übungsleiter 
durch den Bezirk. Das sagt sich so dahin: durch 
den Bezirk. Denn selbstverständlich ist es nicht, 
o h n e  Mittel aus dem Bezirkshaushalt, d.h. also 
ausschließlich durch Sponsoren finanziert, eine 
solche Ehrung in würdiger Form durchzuführen. 

Der neu gewählte Bezirksvorstand hat 
sich konstituiert. Er wird künftig je-
weils am 2. und 4. Dienstag jedes 

Monats tagen. Die beschlossene Geschäfts-
ordnung sieht als Neuerung vor, dass die Ta-
gesordnung und die Protokolle der Sitzungen 
allen BO zur Kenntnis gegeben werden. Das 
entspricht einem Vorschlag aus der Haupt-
versammlung. Der Vorstand beschloss fer-
ner, die existierenden Arbeitsgruppen weiter-
zuführen.

Der BV beschäftigte sich unter anderem mit 
einem Antrag zur Weiterführung der Schuld-
nerberatung im Bezirk, der auf der Haupt-
versammlung aus formalen Gründen nicht 
behandelt werden konnte. Zur Weiterführung 
der Schuldnerberatung wurde ein Interes-
senbekundungsverfahren durchgeführt und 
ein Sieger ermittelt, das weitere Verfahren 
läuft noch. Es gibt weder Veranlassung noch 
Möglichkeiten, in dieses Verfahren einzugrei-
fen. Der BV nahm eine Information entgegen, 
dass unabhängig vom weiteren Verlauf die 
kontinuierliche Weiterführung der Schuldner-
beratung im Bezirk gewährleistet ist. 

Nach Meinung des BV hat die Veranstaltung 
zum Referentenentwurf des Berliner Klima-
schutzgesetzes mit Petra Pau und Katrin 
Lompscher zur inhaltlichen Klärung und zur 
Versachlichung der Diskussion beigetragen. 
Besonders im Vorfeld der Bundestagswah-
len waren in einigen Medien durch einseitige 
Interpretationen und extreme Auslegungen 
des Entwurfs Ängste geschürt worden. Die 
Diskussion zum Gesetzesentwurf wird auf 
breiter Grundlage weitergeführt werden. Wir 
treten für einen nachhaltigen Klimaschutz 
ein, der sozial gerecht und verantwortbar 
durchgesetzt wird.

Der Bezirksvorstand legte die Schwerpunkte 
seiner Arbeit für das Jahr 2010 fest. So ist für 
März 2010 eine Hauptversammlung zur sozi-
alen Entwicklung in den Großsiedlungen des 
Bezirks, darunter zur Kinderarmut, geplant. 
Weiter ist vorgesehen, im April/Mai 2010 
Mitgliederversammlungen in den Stadtteilen 
durchzuführen.

Bernd Preußer

Deshalb sei hier insbesondere der Vorstehe-
rin der BVV, Petra Wermke, gedankt, die sich 
immer wieder für diese Ehrung engagiert, sie 
gefordert und schließlich selbst mit angepackt 
hat. Und so wurden denn wiederum über 80 

sportlich Engagierte des 
Bezirkes eingeladen, die 
in irgendeiner Sportart 
Berliner oder Deutscher 
Meister geworden sind. 
Ob im Schwimmen, in 
der Leichtathletik, im Bo-
xen oder Orientierungs-
laufen, im Fußball oder 
in der Akrobatik - unser 
Bezirk wird durch viele 
ehrenamtlich betreute 
SportlerInnen an vielen 
Sportstätten des Landes 
erfolgreich vertreten. 
Auch über Bezirksgren-
zen hinweg beispielhaft, 
mit einem sportlichen 
Rahmenprogramm, das 
unter anderem durch 
die Boxer des SV Ein-
tracht Mahlsdorf und 
die Akrobatinnen von 
TUS Hellersdorf sehr 
eindrucksvoll untermalt 

wurde, fand die Ehrung in der Boxhalle sowie 
im Haus des Sports in der  Eisenacher Straße 
statt. Bezirksstadtrat Komoß und Bezirkssport-
bundchef Kieke überreichten Pokale, Medaillen 
und Urkunden, sie wurden unterstützt durch 
die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau und 
Abgeordnete bzw. Verordnete aus dem Bezirk 
- Gelegenheit also für alle Beteiligten, sich ken-
nen zu lernen, beim von Sodexo gespendeten  
Buffet über Erreichtes, aber auch Probleme zu 
sprechen. Denn der Bezirk ist sehr effektiv in 
seinen Strukturen. Mit nur noch 2,5 Mitarbei-

Zu Beginn der Novembersitzung der Be-
zirksverordnetenversammlung gedachten 

die Anwesenden des kürzlich verstorbenen 
Bürgerdeputierten der LINKEN und langjäh-
rigen MieterInnenberaters Bodo Meinecke. 
Vorsteherin Petra Wermke würdigte in ihrer 
Rede sein engagiertes Wirken für die Belange 
der MieterInnen des Bezirks sowohl als Be-
zirksverordneter von 1992 bis 2002 als auch 
darüber hinaus als Nachbar, Freund und Ge-
nosse.
Ebenfalls zu Beginn der Sitzung erinnerte 
sie an den 20. Jahrestag des Mauerfalls mit 
einem Text der erst kürzlich mit dem Deut-
schen Buchpreis 2009 ausgezeichneten Ka-
thrin Schmidt.
Die BVV befasste sich im Verlauf der Sitzung 
unter anderem mit der derzeitigen Ausbrei-
tung der Grippe-Infektion H1N1. SPD und 
LINKE beantragten, die BürgerInnen über die 
Impfmöglichkeiten im Bezirk zu informieren 

Kurz berichtet: 
Aus dem Bezirksvorstand

Linksfraktion für Fortsetzung
der Grundwasserregulierung am Habermannsee

und diese wahrzunehmen.
Im weiteren Verlauf diskutierten die Verord-
neten die Situation an der Kita „Zu den Seen“ 
in Kaulsdorf. Parkmöglichkeiten gibt es nur 
ungenügend, kurzzeitiges Halten zum Bringen 
und Abholen der Kinder ist lediglich für drei 
Minuten möglich. Laut Antrag der LINKEN 
soll diese Situation schnellstmöglich beho-
ben werden. Der Antrag wurde zunächst in 
den zuständigen Ausschuss überwiesen.
Im Mittelpunkt der Großen Anfragen stan-
den u.a. der Kita-Entwicklungsplan sowie die 
Grundwasserregulierung am Habermannsee. 
Die Linksfraktion und die CDU ergänzten 
Letzteres durch einen Antrag, der den Erhalt 
der vorhandenen Pumpstation vorsieht. Der 
Ausschuss für Siedlungsgebiete und Verkehr 
wird sich hiermit im nächsten Monat befas-
sen.

Bjoern Tielebein

Petra Pau überreicht den Ausgezeichneten Urkunden und Medaillen
Foto H. Wagner

terInnen-Stellen wird das sportliche Leben 
des Bezirks an über 50 bezirklichen Sport-
anlagen organisiert. Das ginge nicht, würden 
nicht Ehrenamtliche aktiv mitarbeiten, ob bei 
der Sportstättenvergabe oder im  Manage-
ment der einzelnen Sportstätten. 
In diesem Sinne war die Dankeschön- Ver-
anstaltung des Bezirkes also viel mehr, als 
nur ein Dankeschön an sportlich Erfolgrei-
che, sondern auch an alle Organisatoren des 
Sports. Damit neben Betty Heidler weiter-
hin MarzahnerInnen und HellersdorferInnen 
sportlich im Gespräch bleiben …
Gabriele Hiller
Sportpolitische Sprecherin der Linksfraktion 
im Berliner Abgeordnetenhaus
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Irgendwie ist die Zeit gar nicht vorweih-
nachtlich und ein Ereignis jagt das ande-
re.

Was liegt an in der BVV: Die FDP-Fraktion hat 
sich aufgelöst mit dem Austritt von Dr. Henke 
aus der FDP, zeitgleich hat die Fraktion Dr. 
Henke aus der Fraktion ausgeschlossen und 
sich damit selbst aufgelöst. Alle drei Mitglie-
der bleiben als eigenständige, nun fraktions-
lose Verordnete in der BVV. Die BVV hat somit 
sieben fraktionslose Mitglieder. Das bedeutet 
jede Menge Änderungen in allen Informati-
onspunkten, wo es Infos über die BVV gibt.
Die BVV und das Bezirksamt werden am 
4.12.09 anlässlich des Tages des Ehrenamtes 
am 5.12. wieder viele aktive Bürgerinnen und 
Bürger für ihr ehrenamtliches Engagement 
ehren. Insgesamt werden es 73 Personen 
sein, die aus der Hand der Bürgermeisterin 
Dagmar Pohle ein spezielles Wappenpin und
aus der Hand der Sozialsenatorin Bluhm ei-
nen persönlichen Dankesbrief der Senatorin 
erhalten werden. Stadtrat Norbert Lüdtke 
steuerte wieder einen schönen Kalender des 
Bezirkes für diese Ehrung bei. Diese Ehrung 
gibt mir immer wieder Mut, mich auch wei-
terhin ehrenamtlich zu betätigen, obwohl es 
manchmal ganz schön anstrengend ist. 

***
Zwei traurige Nachrichten: Bodo Meinecke, 
langjähriger Verordneter und zuletzt Bürger-
deputierter verstarb am 15. November und 
gerade erreichte uns die unfassbare Nach-
richt vom Tod von Klaus Schubert, unseres 
sportpolitischen Sprechers. Er erlag am 23. 
November kurzer, schwerer Krankheit.

***
„Mein Amt“ bedeutet auch Städtepartner-
schaftsverein, und da gab es schöne Begeg-
nungen. Manuela Schmidt als Bezirksamtsmit-
glied, Oleg Peters vom Marzahn-Hellersdorfer 
Wirtschaftskreis und ich waren im Oktober in 
Mogilew zur 7. Deutsch-belorussischen Städte-
partnerschaftskonferenz. Erinnert sich jemand? 
Die 6. hatten wir im Mai 2007 hier im Bezirk 
ausgerichtet und wurde von allen Teilnehmer 
noch einmal hoch gelobt. Auf der diesjährigen 
Konferenz wurden neue Projekte angeschoben, 
so ein Zeltlager in verschiedenen Orten, oder 
ein Projekt von Städten mit Häfen. Mal sehen, 
was wir realisieren können. Es gab in den letz-
ten Monaten viele Aktivitäten, erinnert sei noch 
mal an die große Gruppe von Bürgerinnen und 
Bürgern, Politikerinnen und Politikern, die in 
Lauingen das zehnjährige Bestehen unserer 
Partnerstadt in Bayern gefeiert hat, oder an den 

Besuch von Jungunternehmen und Jugendlichen 
aus Belarus und Polen.
Bei unseren monatlichen Sprechstunden, die 
ich gemeinsam mit Wolfgang Brauer in Marzahn 
NordWest durchführe, gibt es immer wieder 
neue Probleme, mit denen sich die Büger an 
uns wenden, so geht es dort um Zuwendungs-
bescheide des Quartiersrates, um die Neuge-
staltung der Quartiersagentur, die ja demnächst 
einen neuen Träger erhalten wird, bei der Orts-
umfahrung Ahrensfelde gibt es naturgemäß 
keine Einigung zwischen Anliegern und verant-
wortlichen Planungsstellen und so wird immer 
noch die für die Anlieger schlechteste Variante 
weiter geplant, was unseren Genossen vor Ort 
gar nicht recht sein kann.
Uns allen ein friedliches Weihnachtsfest und ei-
nen Guten Rutsch ins Jahr 2010.
Petra Wermke, Vorsteherin der BVV

Trauer und Freude liegen oft beieinander

Am 23. November 2009 ist unser Freund und Genosse

Klaus Schubert
ge storben. Er erlag einer kurzen und schweren Krankheit. 
Klaus Schubert war Mitglied der Bezirksverordnetenver-
sammlung und sportpolitischer Sprecher unserer Fraktion.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und hierbei 
besonders seinem Vater, unserem Genossen Horst Schu-
bert. 

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 18.12.2009, um 
12.00 Uhr, auf dem Parkfriedhof Marzahn, Wiesenburger 
Weg 10, 12681 Berlin statt.

Unser viele Jahre als Bezirksverordneter und später als 
Bürgerdeputierter tätig gewesener Genosse

Bodo Meinecke
ist am 15. November im Alter von 84 Jahren gestorben. Er 
arbeitete im Ausschuss Bau- und Wohnungswesen. Dass 
dieser Ausschuss den Zusatz Wohnen erhielt, war der Vor-
schlag von Bodo Meinecke. Aktuelle Themen zur Zeit seiner 
Mitgliedschaft in der BVV waren die Wohnungsprivatisie-
rung, das Mietenüberleitungsgesetz, das Thema Wohnungs-
tausch. Später, als er kein Mitglied war, beriet er die BVV 
von 2002 bis 2006 in den Ausschüssen für Bauen, Wohnen 
und Verkehr und im Ausschuss für Gesundheit und Sozi-
ales, im Ausschuss für Ökologische Stadtentwicklung und 
seit 2006 im Ausschuss für Ökologische Stadtentwicklung, 
Soziale Stadt. Sein Hauptarbeitsgebiet nicht nur in der BVV, 
sondern sein Lebensinhalt, war die Wohnungswirtschaft, die Mieten für die Mieterinnen und 
Mieter nicht nur unseres Bezirkes. Seit Bestehen der PDS war er einer ihrer Basisgruppenspre-
cher. Unser Beileid gilt der Familie, seiner Frau, seinen erwachsenen Kindern.

Wir trauern um zwei unserer Genossen

Zahlen lügen nicht - 
oder doch?
Jeder ahnt seit langem, dass die offiziell aus-
gewiesene Zahl der Arbeitslosen nur die halbe 
Wahrheit ist. Jetzt hat DIE LINKE exakte Zahlen 
über die versteckte Arbeitslosigkeit im Lande 
vorgelegt und kommt zu dem Ergebnis, dass 
im September 2009 1,2 Millionen Arbeitslose 
nicht in der offiziellen Statistik auftauchen. Im 
Klartext: Die Arbeitslosenstatistik aus Nürnberg 
weist 3,3 Millionen Arbeitslose aus, tatsächlich 
sind es aber mehr als 4,5 Millionen. So werden 
Ein-Euro-Jobs (337.000) und alle Arbeitslosen 
in beruflicher Weiterbildung oder Umschulung 
(214.000) in der Arbeitslosenstatistik nicht 
erfasst. Aber es geht noch toller: Jeder kranke 
Arbeitslose (31.000), Arbeitslosengeldbezieher 
über 58 Jahre (366.000) und alle, die sich in 
einer so genannten beruflichen Eingliederungs-
maßnahme, z.B. in Betreuung eines privaten 
Arbeitsvermittlers (196.000) befinden, zählen 
in der Statistik nicht, obwohl sie zweifelsfrei ar-
beitslos sind. Dabei ist auch das nur die halbe 
Wahrheit, denn viele sind nicht mehr als arbeits-
los erfasst, weil der Lebenspartner Arbeit hat 
und sie keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
II (Hartz IV) haben. Wir dürfen also getrost jede 
offizielle Arbeitslosenzahl um ein Drittel bis um 
die Hälfte erhöhen, um auf die reale Zahl der 
Arbeitslosen zu kommen.
Was im ganzen Land gilt, trifft auch für unseren 
Bezirk zu, denn die Statistik ist bundesweit ein-
heitlich und von der Bezirkspolitik nicht zu be-
einflussen. Deshalb wollen wir, Die LINKE, jetzt 
genau wissen, wie viele Arbeitslose in Marzahn-
Hellersdorf von der Statistik „entsorgt“ werden, 
um die wahre Zahl der Arbeitslosen festzustel-
len. Dabei geht es nicht um Rechenspiele, son-
dern um die Menschen, die hinter den Zahlen 
stehen.
Auf das Ergebnis darf man gespannt sein - im 
neuen Jahr werden wir darüber berichten.

Erika Maier/Heiner Niemann
LINKES WIRTSCHAFTSFORUM
Marzahn-Hellersdorf
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Fremde kamen selten nach Swanetien
Prof. Dr. Edith Neubauer zu Gast im Gesellschaftspolitischen Forum Marzahn

Aus den Siedlungsgebieten
Klimaschutz sozial verträglich ausgestalten!

Die renommierte Kunsthistorikerin Prof. 
Dr. habil. Edith Neubauer und ihr Mann 
Dr. Alfred Neubauer stellten in einem 

Bildvortrag ihre neueste Buch-Publikation zu 
Georgien vor, die sich auf die weitgehend 
unbekannte, aber einzigartige Hochgebirgs- 
und Kulturlandschaft Swanetien im Südkau-
kasus bezieht. Edith Neubauer ist durch ihre 
Forschungs- und Lehrtätigkeit sowie durch 
ihre Publikationen zur mittelalterlichen Kunst 
Deutschlands, Armeniens, Georgiens und Alt-
russlands bekannt geworden. Sie hat an der 
Akademie der Wissenschaften der DDR, an 
der Karl-Marx-Universität Leipzig und an der 
State University Cleveland (USA) gearbeitet.
Schon seit Anfang der 60er Jahre führte Prof. 
Edith Neubauer Forschungsreisen zur mittel-
alterlichen Kunst Armeniens und Georgiens 
durch. Ihren lang gehegten Wunsch konnte 
sie aber erst 1981 umsetzen: eine Reise mit 
Ehemann und ihrer damals 14jährigen Toch-
ter in die schwer zugängliche georgische Re-
gion Swanetien.
Swanetien stellt auch heute noch für viele Eu-
ropäer eine Terra incognita dar. Nach einigen 
vergeblichen Versuchen gelang es der Kunst-
wissenschaftlerin, das von Mythen umwobe-
ne Land mit seinen hoch aufragenden Wehr-
türmen und seinen kleinen Sippenkirchen 

kennen zu lernen und zu dieser im Kaukasus 
verborgenen Schatzkammer mittelalterlicher 
georgischer Kunstwerke vorzudringen. Mit 
diesem Vertrautwerden mit der Kunst Swa-
netiens verband sich in glücklicher Weise 
das Erlebnis der traumhaften Berglandschaft 
Swanetiens und die Begegnung mit dem Volk 
der Swanen, das neben christlichen auch 
heidnische Sitten und Gebräuche bewahrt.
Das Leben der drei Reisenden in einer swa-
nischen Gastfamilie in Mestia, ihre freund-
schaftliche Betreuung durch Restauratoren 
swanischer Kunstdenkmäler und die zahlrei-
chen Begegnungen mit den Swanen in abge-
legenen Dörfern ermöglichten tiefe Einblicke 
in die Kultur- und Kunstgeschichte dieser Re-
gion als auch in das dortige Alltagsleben.
Ihre damaligen Erfahrungen und Eindrücke – 
ergänzt durch Wertungen aus aktueller Sicht 
– haben beide Referenten an diesem Abend 
den Gästen des Marzahner Gesellschaftspo-
litischen Forums sehr plastisch und authen-
tisch vermittelt.

Edith, Alfred und Claudia Neubauer: Fremde 
kamen selten nach Swanetien. Paperback. 
1. Aufl. 2009, 136 Seiten, zahlreiche Bilder, 
ISBN: 978-3-8391-0368-5.
Dr. Wolfgang Girnus

Für die weitere Verbesserung des öko-
logischen Klimas in Berlin ist die Er-
arbeitung eines Klimaschutzgesetzes 

dringend erforderlich. Wir werden unseren 
eigenen Beitrag gegen Luftverschmutzung, 
Kohlendioxid- und Staubbelastungen leis-
ten müssen.

Nach der Veröffentlichung eines Entwurfes 
eines Klimaschutzgesetzes für Berlin aus 
der zu ständigen Senatsverwaltung für Ge-
sundheit, Umwelt und Verbraucherschutz 
werden die Bürgerinnen besonders in den 
Siedlungsgebieten durch hochgerechnete 
finanzielle Belastungen verunsichert. Dar-
aus werden soziale Härten abgeleitet, die 
zur Verschlechterung des Lebensniveaus 
führen. Dabei wird unerwähnt gelassen, 
dass die Ausarbeitung eines Berliner Kli-
maschutzgesetzes in einem demokrati-
schen Diskussionsprozess erfolgt, der 
die Fraktionen im Abgeordnetenhaus, die 
Bezirksverordnetenversammlungen, Verei-
ne, Umweltverbände, der VDGN und Mie-
terverbände einbezieht. Senatorin Katrin 

Lompscher (DIE LINKE) hat sich deshalb 
an die genannten Institutionen und Verbän-
de um Stellungnahme zum Arbeitsentwurf 
bemüht. Sie möchte gemeinsam mit Mitar-
beiterinnen ihrer Verwaltung ins Gespräch 
kommen, um die ehrgeizigen Klimapläne 
sozial gerecht zu gestalten.

DIE LINKE wird in unserem Bezirk insbe-
sondere in den Siedlungsgebieten gemein-
sam mit der Senatorin und Mitgliedern des 
Abgeordnetenhauses Informationsveran-
staltungen durchführen und eigene Bera-
tungsangebote unterbreiten. Wir machen 
uns für einen nachhaltigen Klimaschutz 
stark, der sozial gerecht und verantwortbar 
umgesetzt werden kann.

Die BVV Fraktion spricht sich zugleich für 
die Aufrechterhaltung der Grundwasser-
regulierung an den Kaulsdorfer Seen und 
die Lösung des Parkproblems vor der Kin-
dertagesstätte „Kindergarten zu den Seen“ 
in der Elsenstraße aus. Sie hat dazu ent-
sprechende Anträge eingebracht, die jetzt 
in den zu ständigen Fachausschüssen be-
raten werden.
Klaus-Jürgen Dahler
Fraktionsvorsitzender in der BVV

Post an uns:
Die Unrechthaber
Antikommunismus war ein Thema in un-

serer Basisgruppe, weil er uns als Linke 
berührt. Gegenwärtig hat der Antikommu-
nismus die DDR als Hauptfeld ausgewählt, 
um alles, was nach  Sozialismus riecht, zu 
diskreditieren. 

Meine Frau Erika war zu einer Lesung  zu 
ihrem Buch HÜBEN WIE DRÜBEN in die Ge-
gend von Coburg eingeladen. Ein Buch mit 
24 Biografien, 12 von „hier“, 12 von „drü-
ben“. In den neuen Bundesländern erlebe 
ich bei den Lesungen meistens die Zufrie-
denheit der Leute, weil das tatsächlich ge-
lebte Leben respektiert wird und nicht dem 
DDR-Bürger die vorgefertigte Antwort von 
Stasi, SED-Diktatur und fehlenden Bananen 
suggeriert wird. Die Leute, die in diesem 
Buch zu Wort kommen, sind auch nicht so 
wie Frau Merkel, die sich zwar ihrer Jeans 
aus Amerika erinnert, aber nicht an das 
Land ihres Studiums und ihrer Promotion, 
das da DDR heißt. 

Eine Stunde lang las Erika aus dem Leben 
der Westdeutschen und der Ostdeutschen, 
so wie sie glauben, das es war. Die  40 Lite-
ratur-Interessierten aus der Region Coburg 
hörten die  Bäuerin aus Westernkappeln 
über die Schikanen der Grenzer an der Zo-
nengrenze schimpfen. An ihr Ohr kam aber 
auch das Wort der Thüringer Bäuerin, die 
sich über den Abriss einer modernen Kon-
servenfabrik durch eine westdeutschen 
Firma empört.  Das Buch soll zum Reden  
anregen, zum Nachdenken, nicht zu gegen-
seitigen Vorwürfen. Aber der - auch einge-
ladene - pensionierte  Pfarrer aus dieser 
Gegend, wollte nichts anbrennen lassen. 
Die Ostdeutschen kritisierten heute die 
Arbeitslosigkeit, die es angeblich bei ihnen 
nicht gegeben hat - sagt er. Wahr sei, die 
DDR hatte nur eine scheinbare Vollbeschäf-
tigung,  eine verdeckte Arbeitslosigkeit. Die 
Betriebspolikliniken und die Betriebskin-
dergärten  waren so eine verdeckte Form 
von Arbeitslosigkeit, hinzu kommt die 
Überbeschäftigung, „ich weiß von einem 
Kindergarten mit 5 Kindergärtnerinnen für 
10 Kinder“. Die Betriebe hatten  oft kein 
Material und die Arbeiter haben immer 
rumgesessen. Die Männer und Frauen im 
Raum hörten dem Pfarrer über das Leben 
in der DDR zu. Er respektierte nicht die 
12 DDR-Leute aus dem Buch , sondern er 
wollte seine Deutungshoheit: Es kann nicht 
sein, dass es in dem Sozialismus-Versuch 
DDR Bewahrenswertes gibt. 

Deshalb wird bei der Programmdebatte die 
Polemik mit dem Antikommunismus,  und 
hier das Thema DDR, weiter auf der Tages-
ordnung bleiben ... Der Pfarrer hat ange-
fangen ... Oder Frau Merkel?

Wilfried Maier, BO 59
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Die Linksjugend im Internet: www.linksjugend.org / Kontakt per E-Mail: linksjugend@web.de

Das Klima-Casino
Jetzt anmelden für die Fahrt zur Klimakonferenz in Kopenhagen

Es sieht düster aus: Weltweit bedroht 
der Klimawandel die Lebensgrundlage 
von Mensch und Natur. Schon heute 

sind die Auswirkungen der maßgeblich durch 
den Menschen verursachten Erderwärmung 
schmerzlich spürbar, extreme Naturereignis-
se treten deutlich häufiger auf und treffen 
wie alle Folgen des Klimawandels zuerst die 
Ärmsten der Erde.

Im Dezember dieses Jahres wird in Kopen-
hagen die UN-Klimakonferenz stattfinden, 
auf der Vertreterinnen aller UN-Staaten über 
Maßnahmen gegen den Klimawandel reden 
werden. Auf den letzten Konferenzen dieser 
Art wurde kein wirksamer Klimaschutz er-
reicht. Dort beschlossene Mechanismen wie 
der Emissionshandel beweisen jeden Tag aufs 
Neue ihr Versagen im Kampf gegen die glo-
bale Erwärmung, andere hatten schwerwie-
gende soziale Folgen. Trotzdem werden auch 
dieses Jahr keine Alternativen zu diesen Au-
genwischereien auf dem Programm stehen. 
 
Die bisherigen Misserfolge der UN-Klima-
konferenzen machen deutlich, dass diese 
Institution sich auf dem falschen Weg be-
findet. Das Versagen der Marktwirtschaft 
im Umgang mit dem Klimawandel beweist, 

dass entschiedene Veränderun-
gen notwendig sind: Das Umlen-
ken auf eine Wirtschaftsweise, 
die Mensch und Umwelt schützt 
statt blind auf die Selbstregulie-
rungskraft des Marktes zu hof-
fen. In- und außerhalb der Klima-
konferenz formiert sich deshalb 
Widerstand gegen das geplante 
„business as usual“ und für ei-
nen echten, sozialen Klimaschutz. 
 
Alternativen zu marktorientierten 
Lösungen haben wir: Ressourcen und Schlüs-
selindustrien müssen unter öffentlicher, de-
mokratischer Kontrolle stehen statt für Profi-
te das Klima zu zerstören. Der globale Süden 
darf nicht weiter zur billigen Versorgung des 
Norden missbraucht werden – Landwirtschaft 
und Produktion müssen dezentral und ökolo-
gisch reorganisiert werden. Statt Europa zur 
Festung auszubauen braucht es globale Be-
wegungsfreiheit für alle z.B. durch den Klima-
wandel zur Flucht gezwungenen Migrantinnen. 
 
Deswegen werden wir im Dezember gemein-
sam nach Kopenhagen fahren, um durch 
kraftvolle Massenproteste auf der Straße und 
in der Konferenz einen Kurswechsel 

einzufordern. Es werden Busse nach Kopen-
hagen und zurück organisiert werden, für Un-
terkunft und Verpflegung ist gesorgt. Komm‘ 
mit nach Kopenhagen – für ein ganz anderes 
Klima!

Genauere Informationen folgen sobald wie 
möglich, da noch einige Fragen zu klären 
sind. Feststeht, dass wir in der 2. Dezember-
woche gemeinsam nach Kopenhagen fahren 
werden.

Wer mitfahren möchte, sendet bitte eine Mail 
an klimagipfel@linksjugend-solid.de. Bitte 
schreibt uns auch, woher ihr kommt! Weitere 
Infos unter www.linksjugend-solid.de.

Solidarität mit den Studierenden
Zu den seit November erneut aufgefl ammten Studierenden-Protesten

Die Forderungen nach einer Überarbeitung 
des Bachelor- und Mastersystems, Abschaf-
fung von Dauerprüfungsstress und Regelstu-
dienzeit, Demokratisierung der Hochschulen 
und nicht zuletzt der Abschaffung von Stu-
diengebühren müssen endlich ernst genom-
men werden. Es ist nicht mehr hinnehmbar, 
dass sich die Zuständigen gegenseitig die 
Verantwortung zuschieben.

Seit dem Bildungsstreik im vergangenen 
Sommer hat sich in der Hochschulbil-
dung nicht viel getan. Als leere Ver-

sprechungen stellen sich heute die Aussagen 
der zuständigen Politikerinnen dar. Mit Be-
ginn des neuen Semesters Anfang Oktober 
wurden wieder tausende neue Studierende in 
die problematischen Bachelor-Studiengänge 
gezwängt.

Wir solidarisieren uns ausdrücklich mit den 
Studierenden und Ihren Forderungen nach ei-
nem besseren Bildungssystem. Ein Studium 
darf nicht zur ausschließlichen Vermittlung 
von Fertigkeiten werden, in dem Forschung 
nicht mehr stattfindet. Wir wollen nicht zum 
Humankapital von Unternehmen heran ge-
züchtet werden, sondern selbstbestimmt un-
seren Weg wählen.

Eine bessere Bildung ist notwendig und zwar 
unter Einbeziehung der Studierenden selbst. 
Sie sind die tatsächlichen Experten was die 
Frage der Situation der Studierenden angeht. 
Aus diesem Grund unterstützen wir die der-
zeitigen Proteste und Aktionen der Studie-
renden.

Christian Schwinge
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» Vermischtes                                Marzahn-Hellersdorf links 12/2009
Bezirksvorstand
» 8.12., 12. und 26.1., jeweils 19.30 Uhr Beratung des Bezirksvor-
standes, im Linken Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin 

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 13.1., 18 Uhr (BO Wahlkreis 4) Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55

» 13.1., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 1, 2, 3) Alt-Marzahn 64 

» 14.1., 19 Uhr (BO Springpfuhl) Bürgerhaus, Marchwitzastr. 24/26 

» 14.1., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 5 - 7) Henny-Porten-Str. 10-12

IG / Freundeskreis
» 10.12., 15 Uhr, Klubkeller, Alt-Marzahn 64, IG SeniorInnen

» 15.12., 18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Str. 10-12, Freundes-
kreis Cuba 

BVV-Fraktion
» Sprechstunde der Fraktion DIE LINKE im früheren Marzahner 
Rathaus, Helene-Weigel-Platz 8 (Raum 312), 12681 Berlin: mittwochs 
14 - 18 Uhr, Telefon 54431890

Sprechstunden
» 9.12., 16 - 18 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Porten-
Straße 10-12, 12627 Berlin, Anmeldung unter Telefon 99289380

» 9.12., 18 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), „Baukasten“, Riesaer 
Straße 2, 12627  Berlin 

» 14.12. und 18.1., jeweils17 - 18 Uhr, Dagmar Pohle, Bezirks-
bürgermeisterin und Stadträtin für Soziales, und Regina Kittler, stv. 
Vorsitzende der Linksfraktion in der BVV und Vorsitzende des Aus-
schusses Siedlungsgebiete und Verkehr, Schloss Biesdorf, Turmzim-
mer, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin

» 25.1., 16 Uhr, Dr. Margrit Barth, (MdA), Kieztreff interkulturell, 
Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin

» 26.1., 18.30 - 20 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Petra Wermke (BVV-
Vorsteherin), Bürgerzentrum Marzahn-NordWest (Atrium des Havemann-
Centers), Wörlitzer Straße 3 A, 12689 Berlin

» jeden Donnerstag, jeweils 10 - 13 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-
Straße 10-12, 12627 Berlin, Klaus-Jürgen Dahler, BVV-Fraktions-
vorsitzender der LINKEN,  für soziale Akteure und Hilfe für Arbeits-
lose (nicht an Schließtagen des Linken Treffs)

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

Offen:   Montag  13 - 17 Uhr
  Dienstag     9 - 17 Uhr 
  Donnerstag    9 - 19 Uhr
  Freitag    9 - 15 Uhr

Geschlossen:  Jeden Mittwoch und
  vom 22.12.2009 - 3.1.2010!

Impressum Marzahn-Hellersdorf links
Herausgeber: DIE LINKE. Berlin. V.i.S.d.P.: Yvette Rami. Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht in jedem Falle die Meinung der Redaktion wieder. 
Veröffentlichungen unter „Post an uns“ (Leserzuschriften) sind keine redaktionellen 
Meinungsäußerungen. Die Redaktion behält sich das Recht Sinn wahrender Kürzun-
gen von Beiträgen  vor.
Layout: Yvette Rami
Anschrift der Redaktion: Henny-Porten-Str. 10-12, 12627 Berlin 
fon: 5412130/9953508, fax: 99901561.
Internet: www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de
E-Mail: bezirk@dielinke-marzahn-hellersdorf.de
Redaktionsschluss: 30.11.2009. Auslieferung ab: 2.12.2009. Druck: 
Eigendruck. „Marzahn-Hellersdorf links” wird aus Spenden seiner Lese-
rinnen und Leser finanziert. Empfehlung: 25 Euro-Cent. Die nächsten Aus-
gaben erscheinen am 14.1. und 4.2.2010.

Hinten links
Schwarz eingepackt 
und gelb verschnürt ...
... kommen auf den Wahlbürger Steuerüberraschungs-„Geschenke“ 
zu.
Die Regierung mit ihrem „Herz für den kleinen Mann“ plant, die Steu-
erbefreiung für die kommunalen Wasser-, Abwasser- und Abfallunter-
nehmen – Träger öffentlicher Daseinsvorsorge – zu entsorgen. Diese 
müssten ihre Gebühren um bis zu 20 % anheben.
Und die wiederum zahlen mit „mehr netto vom brutto“ die Endverbrau-
cher  – jeder Mieter und Eigenheimer und auch alle Gewerbetreiben-
den, die ihre Kosten an ihre Kunden durchreichen müssen.
Nachdem die Anträge der PDS => LINKE wiederholt „abgeschmettert“  
wurden, liegt jetzt mit dem Az. 2-17-08-6101-00034 eine Petition zur 
Finanztransaktionssteuer vor, die bis zum 25.12.2009 von mindestens 
50.000 Menschen mitgezeichnet sein muss – wenn sich denn der 17. 
Deutsche Bundestag damit befassen soll.

Frage
Weshalb, liebe Leserin und lieber Leser, haben Sie diese Petition der 
Kampagne „Steuer gegen Armut“ noch nicht unterzeichnet?
R. Rüdiger 

siehe: https://epetitionen.bundestag.de

Veranstaltungen
» 8.12., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt Marzahn 23, 12685 Berlin, 
„Jetzt pilgern schon Kommunisten auf dem Jakobsweg??!“, Re-
ferent: Dr. Wolfgang Girnus. Zum Thema: Im Frühjahr 2009 pilgerte 
der Referent mit seiner Frau den Camino Francés von Pamplona bis 
Santiago de Compostela, und weiter bis zum Kap Finisterre - dem 
„Ende der Welt“. Dabei hat er mehr als 1.500 Fotos gemacht und 
noch mehr Eindrücke gesammelt. Wie kommt es, dass sich eine 
solche Pilgerreise auf dem Jakobsweg - es sind schließlich über 
750 km per pedes - seit einigen Jahren über Alters-, Landes- und 
Weltanschauungsgrenzen hinweg einer erstaunlichen Beliebtheit 
erfreut? Die meisten Pilger/innen erleben den Camino als glück-
liche, bereichernde und bleibende Erfahrung, von der man zehren 
kann - bis man sich wieder auf den Weg macht ...

» 9.12., 19 Uhr, Thema: Die Berliner Schulreform2010 - was 
ändert sich in unserem Bezirk? Dr. Gabriele Hiller (DIE LINKE, 
Mitglied des Abgeordnetenhauses) spricht mit Bildungsstadtrat 
Stefan Komoß (SPD), im „Baukasten“, Riesaer Straße 2, 12627  
Berlin (in unmittelbarer Nähe des U-Bahnhofs Hellersdorf)

Allen Leserinnen und Lesern 
wünschen wir eine schöne 
Adventszeit, frohe Weihnachts-
tage und einen guten Start 
ins Jahr 2010.

Redaktion „Marzahn-Hellersdorf links“
Bezirksvorstand

Fraktion der LINKEN in der BVV


	Zum Jahresausklang
	Petra Pau (MdB): Der Terrorist als Gesetzgeber
	Braucht Marzahn-Hellersdorf ein Freibad?
	Anstoß zur Programmdiskussion
	Historisches
	Klimaschutzgesetz – demokratischerarbeiten und sozial umsetzen
	Infosplitter
	Die Überleberin in der Henny-Porten-Straße
	Bezirk feiert seine Sportler
	Linksfraktion für Fortsetzung der Grundwasserregulierung
	Aus dem Bezirksvorstand
	Trauer und Freude liegen oft beieinander
	Wir trauern um zwei unserer Genossen
	Zahlen lügen nicht - oder doch?
	Fremde kamen selten nach Swanetien
	Klimaschutz sozial verträglich ausgestalten!
	Post an uns: Die Unrechthaber
	Das Klima-Casino
	Solidarität mit den Studierenden
	Tipps und Termine
	Hinten links

