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Schwarz-gelber Fehlstart auf der ganzen
Linie! Petra Pau nimmt die Regierungskoalition und ihre Vorhaben unter die Lupe.
Gutes ist kaum zu erwarten, eher noch
Schlimmeres zu befürchten, als jetzt schon
öffentlich preisgegeben wird! .......... Seiten 3

Wie DIE LINKE Wahlversprechen erfüllt,
das belegt eindrucksvoll Dr. Margrit Barth
mit guten Nachrichten aus dem Abgeordnetenhaus: Mehr Geld wird es geben für
Berliner Kitas, Vorschulkinder können gebührenfrei die Kita besuchen ....... Seite 5

Die Seite der Linksjugend MarzahnHellersdorf - die nunmehr 28. - mit den
Themen: Beitrag zur Programmdebatte: Bedingungsloses Grundeinkommen /
Ankündigung einer Veranstaltungsreihe:
„Antisemitismus und Krise“ ............ Seite 7

Freie Träger
in Jugendfreizeiteinrichtungen

D

er Verbleib von Einrichtungen im kommunaler Regie oder die Übertragung
an freie Träger ist stets ein heißes
Thema, weil es zugleich soziale, jugend- und
haushaltspolitische Probleme berührt.
Am 2. Januar 2010 haben sechs freie Träger
ihre Arbeit in Jugendfreizeiteinrichtungen des
Bezirks aufgenommen, die bislang in kommunaler Regie waren - das Ergebnis eines
mehrere Monate währenden Prozesses.
Ausgelöst wurde das durch die Haushaltsverhandlungen im Frühsommer vergangenen
Jahres; damals entschied ich, sechs der
bislang kommunalen Freizeiteinrichtungen
an freie Träger zu übertragen. Die Krise des
Kapitals hinterlässt eben auch bei uns ihre
Spuren, als Bezirksamt mussten wir harte
Entscheidungen treffen, um einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können. Die
Übertragung an sechs freie Träger beinhaltete die Chance, alle diese Einrichtungen für
die Jugend zu erhalten! Und in der Tat: Wir
haben keine Einrichtung geschlossen!
Gewissenhaft haben wir die Interessenbekundungsverfahren für die sechs Einrichtungen
vorbereitet, für die sich Träger bewerben, und
es wurden die Gespräche mit den betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geführt.
Die Sommerferien habe ich genutzt, um in
die Jugendeinrichtungen zu fahren und mit
den jugendlichen Nutzerinnen und Nutzern
zu sprechen, ebenso mit bisherigen Kooperationspartnern. Natürlich sind mit solchen
Veränderungen auch Unsicherheiten und Fragen verbunden. Doch anders als es die taz
am 30.12.2009 geschrieben hatte, haben wir
uns im Bezirk viel Zeit genommen, auf Fra-

gen zu antworten. Es
gab eine Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses, die
ausschließlich den
Fragen der Jugendlichen
gewidmet
war. Insbesondere
diesen jungen Menschen
gegenüber
finde ich eine tendenziöse
Berichterstattung gemein.
Der
Artikelschreiber hat - trotz der
ausführlichen Gespräche, die er mit
Ehrendes Gedenken für die Opfer des Nationalsozialismus am 24. Janumir und mit Petra
ar. Auf dem Marzahner Parkfriedhof wurden an der Stele zum Gedenken
Wermke, der Vorstean die Zwangsarbeiter Blumen niedergelegt. Dagmar Pohle in ihrer Rede:
herin der Bezirksver„Die Erinnerung wachzuhalten und das Gedenken lebendig zu gestalten,
ordnetenversammist heute eine unserer vordringlichen Aufgaben.“ Foto: Renate Schilling
lung, hatte – vor
allem einmal mehr
ein dunkles Klischee
über unseren Bezirk bedient. Schade!

Was gibt‘s noch?

Unser Bezirk hat gemeinsam mit den sechs
freien Trägern und den jugendpolitischen
Sprecherinnen und Sprechern der BVV-Fraktionen viel Kraft in ein transparentes Verfahren und in breite Beteiligung investiert – mit
einem guten Ergebnis! Alle sechs Einrichtungen werden nun mit großem Engagement
durch erfahrene Träger der Jugendhilfe – für
und gemeinsam mit den engagierten Jugendlichen – ihre Arbeit fortsetzen – davon bin ich
überzeugt.
Dr. Manuela Schmidt
Bezirksstadträtin für Jugend und Familie
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Zur Person: Gewerkschafterin Dagmar Poetzsch
•Dagmar, Du bist ehrenamtlich Stellvertretende Berliner Landesvorsitzende der GEW
und seit Jahren die Vorsitzende des Kreisverbandes „Ost“ – Marzahn-Hellersdorf und
Lichtenberg mit Hohenschönhausen – des
Deutschen Gewerkschaftsbundes, zudem
freigestelltes Mitglied des Hauptpersonalrats
für den Öffentlichen Dienst
des Landes Berlin, als solches Mitglied der Tarifkommission, ... wie kommt eine
vierfache Mutter zu so viel
Ehren?

•Klingt echt spannend.
Dagmar Poetzsch: War es und ist es noch
immer. Denn die aus den Ost-West-Unterschieden erwachsenden Konflikte bestehen
so gut wie unverändert weiter. Damals 1990
haben wir, Burgunde Grosse (SPD), ich und

Dagmar Poetzsch (lacht):
Du hast vergessen, dass ich
auch Oma bin, die gerade
gespannt auf ihr drittes Enkel wartet, wie mein Mann
übrigens auch und meine
ganze große Familie. Damit will ich nicht sagen, es
hat lange gedauert, in der
Gewerkschaft die „Leiter
hoch zu fallen“. Es ist eher
eine zufällige „ruck – zuck“
DDR-Wende-Story. Von Beruf bin ich Außenhandelskaufmann. Ja „-mann“, die Dagmar Poetzsch in ihrem Büro. Foto: Bernd-R. Lehmann
Berufsbezeichnung „Kauffrau“ war unüblich. Der
Kinder wegen nahm ich in der DDR die Mögandere den DGB - Kreisverband gegrünlichkeit eines Frauensonderstudiums wahr.
det und aufgebaut. Ich wollte die einfachen
Im Sommer 1989 fertig, bin ich seither im
Mitglieder in der Fläche der Stadtbezirke in
Zweitberuf Kindergärtnerin.
interaktives Handeln einzubeziehen, wollte
Kontakte nutzen, um Netzwerke zu knüpfen.
Die Zwischenmonate lasse ich aus – am 2.
Das gelang und erwies sich zugleich als schwieMai 1990 wurde ich zur BGL-Vorsitzenden
rig. Die meisten hofften auf schnelle Angleichung
für den Bereich Unterricht und Erziehung von
an den Westen. Resigniert und enttäuscht verlieMarzahn gewählt und so in den Prozess der
ßen uns viele, ohne daran zu denken, dass sie
Umgestaltung, Liquidation und Überführung
damit die Gewerkschaften schwächten.
eingebunden.

•Du sprichst von Entsolidarisierung und Mitgliederverlusten, die die Gewerkschaften zu
einschneidender Reorganisation zwingen.
Dagmar Poetzsch: Eine neue DGB-Satzung
ist in Vorbereitung. Die 17. DGB-Bundesfrauenkonferenz beriet in Berlin schon vom
14. bis 16. Januar u. a. zur DGBStrukturreform. Die Bezirkskonferenz Berlin-Brandenburg diskutiert den Entwurf am 29./30.
Januar. Als Mitglied der Antragsberatungskommission bin
ich stets auf dem Laufenden.
Wichtig waren und sind für mich
frauenpolitische Aspekte. Die
neue Satzung darf die politische
Kraft der Frauen nicht zurücksetzen. Hier gibt’s Nachbesserungsbedarf, das widerspiegeln
mehrere Änderungsanträge.
•Im DGB-Kreisvorstand Ost bist
Du die einzige Frau.
Dagmar Poetzsch (lacht): Aber
„meine“ Männer sind super.
Henry Münstermann, Horst
Zepke und Helge Schulz von ver.
di und Jürgen Petersen von der
GEW und Du von der IG BAU.
Auf solche „Säulen“ kann man echt bauen.
Doch wir sind noch zu wenige Aktive und –
unterm DGB-Dach sind nicht drei sondern
acht Gewerkschaften! Bleiben wir also gemeinsam dran am gesetzlichen Mindestlohn,
an Ost-West-Angleichung und um Hartz IV
und die Rente mit 67 abzuschaffen.
Das Gespräch führte:
Bernd-R. Lehmann

Petra Pau (MdB): Schwarz-Gelber Fehlstart?

Allen voran das so genannte WachstumsBeschleunigungs-Gesetz. Es ist ein Schwachsinn-Bescheuerten-Gesetz. Denn es entzieht
Ländern und Kommunen Steuereinnahmen,
die für Soziales und Bildung fehlen werden.
Die Farb-Kombination Schwarz-Gelb gilt allgemein als Warn-Signal. Zu Recht! Union und
FDP wollen die Laufzeit von Atom-Kraftwerken verlängern und zugleich kürzen sie die
Fördermittel für alternative Energien.
Gesundheitsminister Rösler (FDP) strebt
forsch gen „Kopfpauschale“. Das bedeutet

letztlich: Der Lidl-Chef bezahlt für seine Kranken-Versicherung dasselbe, wie seine LidlVerkäuferin. Ich finde das schlicht asozial.
Auch das gehört zum „Fehlstart“ der neuen
Merkel-Regierung. Alternativen zu „Hartz IV“,
wie der öffentliche Beschäftigungs-Sektor
(ÖBS) im Land Berlin, werden vom Bund nicht
mehr finanziell unterstützt.
Zugleich prellte Hessens Ministerpräsident
Koch (CDU) vor. Er fordert mehr Repressionen gegenüber Hartz-IV-Betroffenen und
bringt einen Arbeitsdienst wie weiland zu NSZeiten ins Spiel.
Die neue Familien-Ministerin, Köhler (CDU),
reitet derweil ein altes Steckenpferd der
CDU. Sie will den Linksextremismus bekämpfen. Sie hofiert zugleich die unsägliche Totalitarismus-Theorie. Es lebe der Kalte Krieg!

Außenminister Westerwelle (FDP) indes hat
ein innenpolitisches Problem. Sein Wahlkampf wurde dummerweise von Hotel-Chefs
gesponsert, für die er flugs die MehrwertSteuer senken ließ. Das war natürlich ein
Zufall.
Innenminister de Maizière (CDU) wiederum
hat in Brüssel das so genannte Swift-Abkommen passieren lassen. Es ermöglicht USGeheimdiensten umfangreiche Einsichten in
Konto-Bewegungen von EU-Bürgern.
Und Landwirtschaftsministerin Aigner (CSU)
will in Deutschland – gegen den Willen des
Bundestages – genmanipulierte Pflanzen zur
Aussaat freigeben, wiederum mit Hilfe der
Europäischen Union.
Wenn das alles ein Fehlstart ist, dann möchte
ich den richtigen nicht erleben.
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A

uch Politiker meiner Partei bescheinigen der schwarz-gelben Bundesregierung einen eklatanten Fehlstart.
Ich nicht. Denn schon die ersten Beschlüsse
der CDU/CSU/FDP-Koalition bestätigen alle
meine Befürchtungen.

Rekommunalisierung: Öffentlich ist Mehrwert
„Privat vor Staat“ und „der Staat ist der
schlechtere Unternehmer“. Das waren die
Schlagworte, mit denen in den 90er Jahren
die Privatisierung öffentlichen Eigentums
gefordert und durchsetzt wurde. Damals privatisierte die Große Koalition unter Eberhard
Diepgen (CDU) Bewag und GASAG vollständig, die Berliner Wasserbetriebe teilweise
und verkaufte kommunalen Wohnungsbestand in Größenordnung. Die Resultate waren
drastisch gestiegene Wasserpreise, da den
privaten Investoren eine hohe Verzinsung auf
das eingesetzte Kapital zugesichert wurde,
die die Wasserpreise in die Höhe trieben.
Welche Folgen allein die Vorbereitung einer
Privatisierung haben kann, sehen wir gegenwärtig an der S-Bahn. Weil die Deutsche Bahn
an die Börse gehen sollte, wurde aus dem Betrieb der S-Bahn versucht, maximalen Profit
herauszuziehen und deshalb die notwendige
Instandhaltung und Wartung unterlassen. Die
katastrophalen Folgen dieser Politik erleben
wir täglich.
Wir brauchen also wieder mehr öffentlichen

Einfluss auf die Unternehmen der Daseinsvorsorge. Berlin hat gegenwärtig einen Anteil
von 50,1 Prozent an den Wasserbetrieben.
Das ist eine knappe, aber immerhin eine
Mehrheit. Nur: Gegenwärtig können wir diese
Mehrheit nicht im Interesse der Verbraucher
nutzen, weil Berlin sich mit den damaligen
Privatisierungsverträgen und den dort eingegangenen Verpflichtungen gegenüber den
privaten Investoren selbst geknebelt hat.
Rot-Rot hat gegenüber den privaten Investoren angekündigt, diese Verträge im Interesse der Wasserkunden neu verhandeln
zu wollen, weil mit den ständigen Wasserpreiserhöhungen Schluss sein muss. Dabei
muss Berlin auch bereit sein, Anteile von
den Privaten zurückzuerwerben. Als ersten
Schritt habe ich die Initiative ergriffen, um
die Kalkulationsmethoden der Wassertarife
zu verändern. Dies würde die Profite der Privaten reduzieren, die Wasserpreise stabil halten und perspektivisch senken.
Berlin muss auch in anderen Bereichen den
öffentlichen Einfluss verstärken: Der Senat

hat erklärt, dass er nicht mehr bereit ist, angesichts des S-Bahn-Desasters das Monopol
der Deutschen Bahn hinzunehmen. Die Übernahme des S-Bahn-Betriebs durch die kommunale BVG würde einen zuverlässigen Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs
aus einer Hand gewährleisten, statt unser
Nahverkehrssystem den Renditeinteressen
von Aktionären auszuliefern.
Auch im Energiesektor muss der öffentliche
Einfluss gestärkt werden: So trete ich dafür
ein, dass sich das Land Berlin als Miteigentümer am Gasnetz beteiligt. Ich habe unlängst
den Vorschlag gemacht, einen kommunalen
Energieversorger für erneuerbare und klimafreundliche Energien aufzubauen.
„Öffentlich ist Mehrwert“ - das muss das
Motto unserer Politik sein, die das öffentliche
Interesse über private Verwertungsinteressen stellt.
Harald Wolf
Senator für Wirtschaft, Technologie und
Frauen

Keine Glosse!
Brennen wird’s künftig nicht, aber tröpfeln könnt’s noch
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W

äre Marzahn-Hellersdorf links nicht
ein seriöses Info-Blatt, reichte der
obige Satz aus, um eine Aussprache zur zweijährigen, 6 Millionen Euro teuren
Rekonstruktion der Schwimmhalle „Helmut
Behrendt“ zu berichten. Herr Schulze, Regionalleiter, und Herr Kaube, Leiter Bau/Technik
der Berliner Bäderbetriebe, waren vom Sportausschuss der BVV eingeladen. Sie sollten,
so hofften die Ausschussmitglieder, sicher
auch Sportstadtrat Komoß und Dr. Kieke
vom Bezirkssportbund, erklären, warum – wir
berichteten in der Januar-Ausgabe – insgesamt dreizehn vom Schwimmverein Medizin
Marzahn 1990 e.V. aufgelistete Mängel nach
der Wiedereröffnung der Schwimmhalle aufgetreten sind, die dafür sorgen, dass diese
Sportstätte trotz Rekonstruktion nicht einmal
mehr im gleichen Umfang genutzt werden
kann wie vor der Schließung 2007.
Mit anerkennenswerter Geduld hörte der
Sportausschuss den etwa einstündigen Darlegungen der Herren Schule und Kaube zu. Zu
insgesamt zwei der 13 aufgeführten Mängel
wurde da direkt etwas gesagt. Ausführlich
dagegen u.a. zu der Tatsache, dass die Halle
– in der DDR gebaut – nun auch umfassend
den heutzutage geltenden Brandschutzvorschriften entspricht.
Über das noch Gesagte lohnt es nicht, weiter
zu berichten.
So ganz zufrieden war der Ausschuss, höflich
gesagt, nicht.
Sportstadtrat Komoß allerdings, so in seinem
Bericht an die BVV am 28.1.2010 zum Thema
Schwimmhalle, war optimistisch, dass auch
die noch nicht konkret kommentierten Mängel schnell von den Bäderbetrieben beseitigt
werden.
3

Der Sportausschuss wird, wie sicher auch
Sportstadtrat Komoß, dran bleiben. Eine am
Schluss verkündete Information jedoch soll
nicht verschwiegen werden: Das Schwimmbecken könnt‘ noch tröpfeln, weil einige der

Fliesen im Becken nicht mehr ganz unbeschädigt sind, es wird im Sommer in einer voraussichtlich acht Wochen dauernden Schließphase nun noch einmal instand gesetzt.
Horst Schubert

BO 32 eröffnet die Programmdebatte

A

m 20. Januar hatte sich die BO 32 die
stellvertretende Bundesvorsitzende Halina Wawzyniak zu einer öffentlichen Basisgruppenversammlung im Kieztreff Interkulturell auf der Marzahner Promenade eingeladen, um gemeinsam mit ihr die Debatte zum
Parteiprogramm zu eröffnen. Es zeigte sich,
dass das Interesse sehr groß ist. Der große
Saal des Kieztreffs war fast bis auf den letzten Platz besetzt, da sich auch einige Genossinnen aus anderen Basisorganisationen (BO)
eingefunden hatten, um gemeinsam mit uns
zu diskutieren.
Schnell zeigte sich, dass auch in unserer BO
die Debatte zum Programm noch von den
Personaldebatten der letzten Monate überschattet war. Hier konnte Halina Wawzyniak
einige der auch nach den jüngesten öffentlichen Reden von Gregor Gysi u.a. auf der
Jahresauftaktveranstaltung der Linksfraktion
im Janaur noch offenen Fragen beantworten.
Trotzdem brauchten wir knapp die Hälfte der
Veranstaltung, bevor wir zum eigentlichen
Thema des Abends kamen. Mit Blick auf die
anstehende Neuwahl des Bundesvorstandes
der LINKEN im Mai waren die Ausführungen
Halinas zur Arbeit des Bundesvorstandes in
der ablaufenden Legislaturperiode nichtsdestotrotz sehr erhellend.
Als wir in der zweiten Hälfte der Veranstaltung dann endlich zur Programmdebatte
kamen, wurde schnell klar, dass es der De-

batte vor allem noch an Struktur fehlt. Vielen
Genossinnen brannten viele verschiedene
Fragen aus verschiedenen Themenbereichen
unter den Nägeln. So konnten die meisten
Fragen nur kurz angerissen werden. Umso
erfreulicher ist es, dass sich Halina bereit
erklärt hat, wiederzukommen um die Diskussion fortzusetzen.
Hassan Metwally

Infosplitter
Park wird nach Kurt Goldstein benannt
Die Bezirksverordneten beschlossen in ihrer
Sitzung am 28.1.2010, den 2. Teil des Hellersdorfer Stadtteilparks (Helle Mitte) nach
dem Kommunisten, Widerstandskämpfer
und Ehrenvorsitzenden des Internationalen
Auschwitzkomitees, Kurt Julius Goldstein, zu
benennen, der viele Jahre in Marzahn-Hellersdorf gelebt hat.
Weltfriedenstag kein Anlass?
Die Senatsinnenverwaltung betrachtet den
Weltfriedenstag nicht als „besonderen Anlass“ und erteilt deshalb keine Genehmigung
zum Hissen einer Friedensfahne am 1. September, wie die Linksfraktion bereits 2009
beantragt hatte. Klaus-Jürgen Dahler kündigte an, dieses Symbol für Frieden im Zweifelsfall auch ohne entsprechende Genehmigung durchzusetzen.
Bjoern Tielebein

Gedenktafel
Am 7. Januar 2010 wurde auf dem Platz zwischen Hummel- und Kuhnaustraße eine Gedenktafel für drei in der Zeit des Nationalsozialismus ermordete kommunistische Widerstandskämpfer aus Mahlsdorf, Karl Vesper,
Arthur Weisbrodt und Johann Przybilla, eingeweiht. Die Initiative dazu war im November
2008 vom Heimatverein Marzahn-Hellersdorf
e. V. ausgegangen, von der Gedenkkommission des Bezirkes Marzahn-Hellersdorf unterstützt und vom Bezirksamt realisiert worden.
Stadtteilzentren
Das Bezirksamt und der PARITÄTISCHE Wohlfahrtsverband Berlin, die AWO Berlin, Kreisverband Marzahn-Hellersdorf e.V. und der
CARITASVERBAND für das Erzbistum Berlin
e.V. haben den Vertrag über die Ausgestaltung und Kooperation der Nachbarschaftsund Gemeinwesenarbeit im Bezirk für 2010
unterzeichnet. Damit ist die weitere Arbeit
der Stadtteilzentren im Bezirk finanziell und
inhaltlich gesichert. Die Stadtteilzentren
sind „Kieztreff“ Marzahn-West, „Kieztreff Interkulturell“ in der Marzahner Promenade,
Stadtteilzentrum „Mosaik“ in Marzahn-Süd,
„SOS-Familienzentrum“ und Begegnungsstätte im Haus Kastanie in Hellersdorf-Nord,
„Kiezpoint“ in Hellersdorf-Ost, Stadtteiltreff
„Kompass“ in Hellersdorf-Süd, Schloss Biesdorf, und Stadtteiltreff „Pestalozzi“ in Mahlsdorf-Süd.
Neues Kitagebäude
In der Dessauer Straße 4A in Marzahn-Nordwest wurde am 15.1.2010 ein neues Kitagebäude an die Kinder, Eltern und Betreuerinnen übergeben. Der Verein Kiek in e.V. hat
den ehemaligen Schulcontainer umgebaut
und sehr schön eingerichtet. 85 Kinder können in dem neu hergerichteten Gebäude von
10 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut
werden.
Schlüsselübergabe
in der Mehrower Allee
Am 27.1.2010 wurden die Schlüssel an
neue Bewohner in der Mehrower Allee 38-48
übergeben. Das ehemalige achtgeschossige
Gebäude mit 156 Wohneinheiten wurde zu
einem stufenförmigen Gebäude auf 3 bis 5
Ebenen mit 50 Wohnungen umgebaut. In den
Nummern 40 und 42 sind vier Wohnungen für
betreutes altersgerechtes Wohnen entstanden. Am südlichen Giebel hat der Maler Frank
Beutel eine Wandbemalung geschaffen. Von
Frank Beutel stammten auch Wandbemalungen an den alten Hauseingängen.
Kleist-Bibliothek
Nach längerer Schließzeit wird die Kleist- Bibliothek in der Havemannstr.17a am 1. Februar 2010 wieder eröffnet. Die Bibliothek
wird von zwei Fachkräften betreut, die die
täglichen Öffnungszeiten sichern: Mo-Do 13
bis 18 Uhr, Fr 9.00 bis 14.00 Uhr. Der bestehende Bücher- und Medienstand soll nach
und nach ergänzt werden. Renate Schilling

Zur sozialen Lage von Kindern und Jugendlichen in Marzahn-Hellersdorf

S

o lautet der Titel einer Studie, die das
kommunalpolitische forum e.V. in Auftrag gegeben hatte als einen Beitrag
zur integrierten Sozialberichterstattung. Von
den AutorInnen werden mit der Untersuchung Tendenzen, Probleme und Differenzierungslinien der sozialen Lage von Kindern
und Jugendlichen – vornehmlich im Schulund Vorschulalter – im Bezirk analysiert und
Ansatzpunkte für kommunalen Handlungsbedarf aufgezeigt Als Teil der bezirklichen Sozialberichterstattung basiert die Studie auf
amtlichen statistischen Daten, vorhandenen
Sozialberichten, Analysen und Dokumenten.
Sie zielt auch auf Schlussfolgerungen und
Handlungsempfehlungen für die Vervollkommnung einer integrierten Sozialberichterstattung mit höherer Praxiswirksamkeit.
Die AutorInnen haben eine wissenschaftliche Studie vorgelegt. An uns ist es nun, sie
nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern
daraus für das kommunalpolitische Handeln
Schlussfolgerungen zu ziehen. Dabei gibt es
unterschiedliche Ebenen. Wenn wir uns in der
LINKEN mit der Studie und ihren Schlussfolgerungen befassen, sollte und müsste sich
das auch in einen gesellschaftspolitischen
Diskurs, auch mit Blick auf die anstehende
linke Programmdebatte, einbinden. Denn
„die himmelschreiende soziale Ungerechtig-

keit, die darin besteht, dass die sozialisierten
Kosten des Systemversagens die verletzbarsten sozialen Gruppen am härtesten treffen“ (Jürgen Habermas), zeigt sich auch in der
sozialen Lage vieler Kinder und Jugendlicher
in Marzahn-Hellersdorf, insbesondere derer,
deren Eltern von Transferleistungen leben
müssen. Andererseits können und müssen
wir das nicht hinnehmen, sondern sind vor
Ort in der Pflicht, auch durch das WählerInnenvotum, kommunalpolitisch zu handeln.
Welche Schwerpunkte wir dabei setzen, welche kommunalpolitische Strategie wir dabei
verfolgen, wird auch Gegenstand der politischen Debatten sein können und müssen.
Im Resümee der Studie ist zu lesen: „Marzahn-Hellersdorf verfügt über ein großes
Selbsthilfepotential. Die vielfältigen kommunalpolitischen Initiativen, das enorme soziale
Engagement Vieler, die kulturelle Aktivität in
den Wohngebieten etc. sind von entscheidender Bedeutung dafür, dass der Bezirk eine
überdurchschnittliche Wohnortbindung aufweist und sich hier sehr viele Bewohnerinnen
und Bewohner wohl fühlen.“
Ich bin sehr gespannt auf die gemeinsame
Diskussion in der Marzahn-Hellersdorfer LINKEN.
Dagmar Pohle
Bezirksbürgermeisterin

Kurz berichtet: Aus dem Bezirksvorstand
Der Bezirksvorstand hat sich im Januar umfassend mit der Situation in der Partei und
den in diesem Zusammenhang unterbreiteten
Personalvorschlägen befasst.
Nach dem politischen Jahresauftakt der
Fraktion am 11. Januar gab es unter den Mitgliedern ein recht unterschiedliches Echo.
Positiv bewertet wurde, dass es endlich eine
offizielle Information innerhalb der Partei gab
– bislang verlief die Kommunikation hauptsächlich über die Medien. Wenig Verständnis
zeigten viele Genossinnen und Genossen dagegen für die Behauptung, Dietmar Bartsch
habe sich illoyal verhalten. Problematisch
wurde auch gesehen, dass von einem „Machtvakuum“ und einem „fehlenden Zentrum“
gesprochen wurde. Es gibt schließlich einen
geschäftsführenden Bundesvorstand mit 12
Mitgliedern, darunter zwei Vorsitzende und
vier Stellvertreter. Offenbar gibt es für den
nächsten Bundesparteitag auch Diskussionsbedarf zur Arbeit des Bundesvorstandes.
Die inzwischen unterbreiteten Personalvorschläge werden als ein tragfähiger Kompromiss angesehen, in dem sich die vorhandenen unterschiedlichen Positionen in der
Partei in angemessener Weise widerspie-

geln. Skeptischer wird die „Zweiteilung“ der
Funktion des Bundesgeschäftsführers gesehen – aber bis zum Parteitag im Mai wird
es Möglichkeiten geben, diese Fragen weiter
zu diskutieren. Das sollte allerdings mit dem
nötigen Augenmaß und der Beachtung der
vorhandenen unterschiedlichen Positionen
sowie mit einer politischen Kultur erfolgen,
bei der das gemeinsame politische Ziel im
Mittelpunkt bleibt.
Der Bezirksvorstand hat die 2. Tagung der
Hauptversammlung für den 21. März 2010
einberufen. Haupttagesordnungspunkte sind
die Diskussion der Studie „Zur sozialen Lage
von Kindern und Jugendlichen In MarzahnHellersdorf“ und die Wahl der Delegierten
zum Bundesparteitag am 15./16. Mai in
Rostock, der unter anderem auch den neuen Bundesvorstand wählen wird. Die Studie
erscheint in gedruckter Form Ende Februar,
der Bezirksvorstand hat beschlossen, dass allen Basisorganisationen die komplette Studie
zur Verfügung gestellt wird, so dass eine gute
inhaltliche Vorbereitung der Hauptversammlung möglich ist.
Bernd Preußer
4
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Infosplitter

Gute Nachricht aus dem Abgeordnetenhaus

Nach langjährigem zähem Kampf mehr Geld für Kindertagesstätten

K

urz vor Weihnachten haben wir im Abgeordnetenhaus noch ein wichtiges
Gesetzespaket mit Finanzierungssicherung für unsere Kinder verabschiedet.
Alle Beteiligten haben an diesem Abend
aufgeatmet. Dazu gehörten vor allem viele Eltern, Erzieher/innen, Abgeordnete und viele
andere. Aber ganz besondere Freude kann bei
den Berliner Kindern aufkommen. Sie erhalten
einen erweiterten Rechtsanspruch für ihre vorschulische Förderung. Ab dem 1. Januar dieses
Jahres können die Kinder, die das letzte Kitajahr
besuchen, sieben Stunden am Tag in der Kindertageseinrichtung per Rechtsanspruch gefördert
werden. Ab dem nächsten Jahr, also 2011, können dann auch alle Kitakinder, die das vorletzte
Jahr die Kita besuchen, ihren Rechtsanspruch
von 7 Stunden wahrnehmen. Und schließlich
wird ab dem 1.1.2013 der Rechtsanspruch auf
einen Teilzeitplatz auf das vorvorletzte Kitajahr
erweitert.
Hervorzuheben ist aber besonders, dass
diese Kinder auch schrittweise kostenfrei
die Kita besuchen können. Seit dem vorigen
Jahr müssen Eltern von Vorschulkindern keine Kitagebühren mehr bezahlen. In diesem
Jahr können die Kinder, die das vorletzte Jahr

eine Kindereinrichtung besuchen, von der Kostenfreiheit profitieren. Und ab dem 1. Januar
2011 gilt dann die Kostenfreiheit auch für die
Kinder ab dem 3. Lebensjahr.
Das alles ist in Berlin, im Vergleich mit den
anderen Bundesländern, vorbildlich und einmalig. Nicht zu vergessen ist, dass die Berliner Eltern für ihre Kinder in den Kindertagesstätten für warmes Mittagessen pro Monat
nur 23 Euro bezahlen.
Aber es wurden noch weitere positive Entscheidungen getroffen. Mit dem Gesetz zur
Einführung der beitragsfreien Förderung
im Kindergarten und zur Änderung weiterer
Vorschriften konnte auch die Grundlage für
weitere Verbesserungen in der Ausstattung
mit Erzieherinnen und der Tätigkeit der Leiterinnen sowie zur finanziellen Absicherung
der Qualitätssicherung in den Einrichtungen
gelegt. Somit werden zum 1. April im Land
Berlin für ca. 900 Erzieherinnen neue Arbeitsplätze geschaffen, und zum 1. Januar
2011 werden weitere 900 Erzieherinnen
eingestellt. Im Rahmen der Sicherung des
„Fachkräftegebots“ müssen alle Träger die
Förderung der Kinder in Kindertagesstätten
durch Fachpersonal sicherstellen. Das Land

Unser Informationsstand im Januar

M
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itte Januar, als Thomas und ich wieder mit unserem Informationsstand
bei Kaiser‘s waren, das nun schon
monatlich seit ca. 10 Jahren, war es nicht nur
der Frost, die Witterung, die uns so wenig
Zeitungen verteilen ließ wie nie, es war auch
der Frost und der Frust der Bürger über das,
was in der LINKEN so vorgeht.
Es waren die Kämpfe in der Führung unserer
Partei um die Genossen Bartsch, Lafontaine,
die Rolle Gysis, die medienwirksame Stasikampagne in Brandenburg und die finanziellen Forderungen an die Partei von ca.
300.000 Euro. Besonders das Treiben gegen
Genossen Bartsch fand die Missachtung der
Anwohner, mit denen wir diskutierten. Die
überwiegende Mehrzahl wollte mit uns jedoch nichts zu tun haben und nahm uns keine
Zeitung ab, war auch nicht bereit, mit uns zu
sprechen. Sichtbar stand der Aufsteller „Hier
ist die LINKE – Was erwartet Ihr von uns? –
Sprecht mit uns!“. Deutlich war der Frust, die
Wut aber auch die Resignation der Bewohner
und Besucher.

Für wen sind wir, DIE LINKE, da? Wenn wir
uns für die Anwohner einsetzen, dann um deren Lebensqualität zu erhöhen, Missstände
zu beseitigen und Verbesserungen zu erreichen. Da fragen wir nicht Rentner, Arbeiter,
Angestellte, Arbeitslosengeld-2-Empfänger?
Sichtbar zeigen wir auf erreichbare und erreichte Verbesserungen im Kiez durch unser
und ihr Einmischen, verweisen auf die gute
Zusammenarbeit mit diesem Bezirksamt und
5

unseren Einfluss in der großen Politik über
unsere Abgeordneten im Land und im Bundestag.
Ich denke, es wäre sicher gut, wenn unsere
“führenden Genossen“ an so einem Stand,
im Alltag über Stunden stehen würden, ohne
Presse, Funk und Fernsehen, und über die
Verteilung der „Marzahn-Hellersdorf links“
erleben würden, wie die Zeitung, die Aufforderung zum Gespräch (über den Aufsteller),
angenommen werden. Es ist eine Minderheit,
die das tut! Aber wenn nur die uns wählt,
reicht das nicht. Wir brauchen mehr Wähler,
wenn wir unsere Politik verwirklichen wollen,
und für diese möglichen Wähler und deren Interessen müssen wir wahrnehmbar sein und
uns nicht selbst zerfleischen.
Wie oft aber hören wir von den Anwohnern
und Besuchern diese Wut über die bestehende Verhältnisse, dann den Frust und die Resignation, die in der Aussage gipfelt: „Warum
noch zur Wahl gehen, die da oben machen ja
doch was sie wollen“.
Wir können dann immer noch auf Erfolge im
Kiez, im Bezirk und auch im Land verweisen,
auch durch unser Einmischen und das der
Anwohner. Genau das, das Helfen, das Einmischen, das Wahrnehmen von Unduldsamkeit gegen veränderbare Missstände, das ist
es! Nur – es sind zu wenige, mit denen wir
so reden können – und dann dies in unserer
Parteispitze – verdammte Sch…!
Bodo Lützenberg
Basisgruppe „Marzahner Promenade“

Berlin bietet verschiedene Möglichkeiten zur
Nachwuchsgewinnung im Erzieherinnenbereich an und reagiert somit auf den beginnenden Fachkräftemangel. Damit die Kinder
die bestmögliche Bildung, Erziehung und
Betreuung bekommen, benötigen auch die
pädagogischen Fachkräfte eine qualifizierte
Ausbildung. Hier stehen die Träger von Kindertagesstätten in der Pflicht.
Zur Unterstützung der Träger hat der Senat
gerade vor wenigen Tagen gemeinsam mit
der Liga der Wohlfahrtsverbände in der neuen Rahmenvereinbarung die Zuschüsse des
Landes pro Platz um zwei Prozent rückwirkend zum ersten Januar angehoben, im Jahr
2012 sollen noch einmal 0,5 Prozent hinzukommen. In dieser Rahmenvereinbarung sichert der Senat ebenso zu, dass eventuelle
Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst auch
für die Erzieher/innen vom Land übernommen werden.
Insgesamt bin ich froh und auch ein wenig
stolz: Wieder hat unsere Fraktion einen wichtigen Teil ihrer Wahlaussagen verwirklicht.
Dr. Margrit Barth
Kinder- und familienpolitische Sprecherinder
LINKEN im Abgeordnetenhaus

Literatur-Reise
nach Mecklenburg

U

nsere vierte Literaturreise führt
uns vom 27. - 28. März 2010 in ein
kleines Dorf in Mecklenburg, 30 km vor
dem Darß.
Diesmal im Gepäck das Buch „Von Timmerjahn, Hollerblüh und Bettstroh“, in
dem es um Kräuterfrauen, Gärten und
Pflanzenbräuche in Mecklenburg-Vorpommern geht.
Wir treffen uns mit der Autorin Christiane Freuck, um von althergebrachtem
Kräuterwissen zu hören und wohnen
im Kräuterhotel in Ehmkendorf, umgeben von einem (auch im Buch beschriebenen) Kräutergarten.
Regina Kittler
Stellv. Fraktionsvorsitzende
Preis pro Person mit Halbpension, Busfahrt und Programm: 110 Euro im Doppelzimmer
Teilnahmemeldungen bis zum 25.2.2010
per Mail: regina.kittler@dielinke-marzahn-hellersdorf.de
(Hier gibt es auch weitere Informationen.)
per Post: Linksfraktion, Regina Kittler,
Helene-Weigel-Platz 8,12681 Berlin
per Fax: 030 – 54431891

Am Geld darf‘s nicht liegen

D

as Stadtteilzentrum Biesdorf lud zur
Rechenschaftslegung über den „Bürgerhaushalt“ ein. „Bürgerhaushalt“,
das hat für mich immer so etwas wie linke Politik zum Anfassen an sich. Also überwinde ich
mich und fahre mit dem Fahrrad durch Biesdorfs abendliche Straßen zum Schloss.
Der erste Sozialismus-Versuch, an dem ich beteiligt war und der DDR hieß, ist nicht geglückt.
Das Volkseigentum an den Produktionsmitteln
konnte der Westmark und Kohls Ankündigung
von den „blühenden Landschaften“ letztlich
nicht widerstehen. Die Demokratie ist eben
ein eigen Ding.

Und heute? Jeder neue Tag, den Gott werden
lässt, zeigt mir die Unfähigkeit dieser Gesellschaft, die Probleme der Menschheit zu lösen.
Nach Marx ist der Profit oberste Maxime allen
Tuns im Kapitalismus, und in der Tat, wir sind
wieder einmal mitten in einer Weltwirtschaftskrise. Fred, ein Genosse aus meiner Basisgruppe, hat seine Arbeit verloren, man rechnet ihn
aber nicht als Arbeitslosen; die Berliner S-Bahn
funktioniert nicht mehr, weil das dem Kapitalismus wesenseigene Profitstreben sie ruiniert
hat. Und - nach 40 Jahren DDR-Frieden - führt

Deutschland wieder Krieg!
Demokratie zum Anfassen, Bürgernähe, das
sind grundlegende Anliegen linker Politik, sie
fügen sich in das Programm für eine sozialistische Gesellschaftsordnung. Das Projekt vom
„Bürgerhaushalt“ hat für mich die Faszination
eines Schrittes in diese Richtung. Viele der
Aktiven hier in Biesdorf, wie auch die Bürgermeisterin, tun viel dafür, dass aus der Idee ein
lebendiges Projekt wird. Am 18. Januar hat
die Bürgermeisterin 35 Positionen abgerechnet, die einst von Bürgern vorgeschlagen wurden, inzwischen Prüfungen in Ämtern und Parlamenten hinter sich haben. Die Spanne der
Vorschläge ist groß, sie reicht von der Errichtung eines Wildzaunes an der Wuhlheide bis
zum Biesdorfer Bahnhofsvorplatz. Der „Bürgerhaushalt“ ist einer der vielen interessanten
Pfade realer Demokratie, an der Mitglieder
unserer Basisgruppe beteiligt sind.
Im Gegensatz zu der oft auch von Linken gehörten Redensart, „am Geld darf‘s nicht scheitern“, erweist sich hier Geld als hilfreiches
Mittel bei unserem Mühen um linke Politik
-jetzt und heute.
Wilfried Maier

Aus den Siedlungsgebieten:
Stärkung und Weiterentwicklung der Stadtteilzentren!

D

as Bezirksamt beschloss am 8. Dezember 2010, den Vertrag über die
weitere Ausgestaltung und Kooperation der Nachbarschafts- und Gemeinwesenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der AWO Berlin und dem Caritasverband fortzusetzen. Damit wurde trotz der
angespannten Haushaltslage unser Ansatz
zur Entwicklung einer bürgerfreundlichen
Kommune fortgesetzt. Der Bezirk MarzahnHellersdorf ist in neun Stadtteile gegliedert,
die sich hinsichtlich ihrer sozialen Problemlagen deutlich unterscheiden. Während in
der Großsiedlung die Bewohnerschaft in
zum großen Teil sanierten Plattenbauten und
Hochhäusern lebt, setzt sich der Wohnungsbestand in Biesdorf, Kaulsdorf und Mahlsdorf aus Einfamilienhäusern, Stadthäusern
und Villen zusammen. Zugleich werden für
die neun Stadtteilzentren des Bezirkes im
jeweiligen Haushaltsjahr 441.000 Euro aus
dem Bezirkshaushalt bereitgestellt. Die neun
Stadtteilzentren in Marzahn Nord, in Marzahn-Mitte, in Marzahn-Süd, in Hellersdorf
Nord und in Hellersdorf Ost werden in der
Großsiedlung zur Stabilisierung der sozialen
Infrastruktur beitragen. Die Nachbarschaftsund Gemeinwesenarbeit in den Siedlungsgebieten wird in Hellersdorf Süd im Klub 74
und im Stadtteiltreff Kompass, in Biesdorf im
Schloss Biesdorf und in Mahlsdorf/Kaulsdorf
im Pestalozzi-Treff sowie im Stadtteiltreff

Mahlsdorf Süd weitergeführt. Veränderungen
der demografischen und sozialen Lage in den
Regionen erfordern eine breit gefächerte,
niederschwellige soziale Arbeit in den Stadtteilen. Ein wichtiges Ziel der Stadtteilzentren
ist es, alle Träger der sozialen Arbeit im Stadtteil zur bedarfsgerechten, kooperativen und
vernetzten Zusammenarbeit zu gewinnen. Als
Träger der Stadtteilzentren arbeiten in Hellersdorf Süd der Klub 74 im Teterower Ring
168, in Biesdorf der Ball e.V. in Alt Biesdorf
55, in Mahlsdorf die MUT GmbH im Pestalozzi-Treff und die AWO im Hultschiner Damm
98. Sie wollen eine noch stärkere Beteiligung
und Eigeninitiative von Bürgerinnen und Bürger fördern und die Stärkung des Zusammenhaltes aller Bevölkerungsgruppen unterstützen. In den Siedlungsgebieten nehmen dabei
die Seniorenarbeit, die Arbeit mit Menschen
mit Behinderungen und die Vernetzung mit
den Trägern der psycho-sozialen Arbeit einen
besonderen Schwerpunkt ein. Für den gesamten Bezirk ist die Selbsthilfekontaktstelle der
Wuhletal gGmbH Kooperationspartner für die
Koordinierung und Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen und Gruppen. DIE LINKE unterstützt diesen Ansatz des Bezirksamtes und
wird auch bei den geplanten Bauvorhaben im
Schloss Biesdorf für eine sachgerechte Unterbringung des Stadtteilzentrums eintreten.
Klaus-Jürgen Dahler
Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der BVV

Anregungen
zur Programmdebatte
aus der BO 92
Schwerpunkte: Wichtige Grundsätze dürfen
nicht in eventuellen Koalitionen mit anderen
Parteien geschliffen oder aufgeweicht werden, nur um eine Macht– oder besser gesagt
eine Gestaltungsoption zu haben.
Keine Privatisierungen im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge! Keinesfalls in
Landesregierungen Privatisierungen mit tragen oder gar befördern. Ziel muss es weiter
bleiben, u.a. Banken und Energiekonzerne zu
vergesellschaften.
Auslandseinsätze der Bundeswehr sind generell abzulehnen, egal welch „edle“ Motive
dafür auch suggeriert werden. Uns ist nicht
bekannt, dass Militär auch nur eines der
grundsätzlichen Probleme irgendwo auf der
Welt gelöst hätte.
Meinungen: Die kommunale Selbstverwaltung stärken! Dazu sind die finanziellen
Mittel notwendig, denn nur die Leistungen
der jeweiligen Kommune kommen dem „
Normalbürger“ direkt zugute. Es darf in diesem Land nicht sein, dass arbeitende Bürger
Lohnsteuer, Mehrwertsteuer, Ökosteuer ...
bezahlen, sich dabei ein kleines Eigenheim
gebaut haben, welches oft noch mit einer
Hypothek belastet ist und dann, wenn es um
Straßenausbau geht, von der Kommune noch
einmal zur Kasse gebeten werden. ... Unserer
Meinung nach sollten sich in der Verantwortung stehende LINKE–Kommunalpolitiker
niemals an einer solchen Politik beteiligen.
So etwas verärgert Bürger zutiefst, bringt
sie oft an den Rand ihrer wirtschaftlichen
Existenz. Sie sagen: Seht nur, wenn sie politische Macht haben, betreiben sie auch nur
„Systempflege“. Dies gilt genauso für eine
andere Bevölkerungsgruppe. Empfänger von
Sozialleistungen. Das SGB 2 teilt die Verantwortung für die Ausführung dieses leidlichen
Gesetzes zwischen Kommune und Bund.
Strittige Fragen müssten zu Gunsten der Bedürftigen entschieden werden. Da erscheint
uns jedoch der Einfluss unserer Volksvertreter in Abgeordnetenhaus oder Bezirksverordnetenversammlung als gering, oder er ist es?
... Die Kompromissbereitschaft sollte für uns
gerade im Osten enge Grenzen haben, damit
uns nicht baldig das Schicksal der SPD ereilt.
In erster Linie müssen wir uns noch als Opposition zum heutigen Gesellschaftssystem
verstehen.
Es ist daher wichtig, die offene und zuhörende Kommunikation mit unseren Genossen
in den westlichen Bundesländern zu führen
auch strittig, aber niemals verletzend und
spaltend.
Vernetzung über das Web mag schön und
nützlich sein, ersetzt aber nicht die persönliche Begegnung und den Zusammenhalt
einer Gruppe von Menschen mit ähnlichen
Zielen. Dieses sollte in einem künftigen Parteiprogramm Berücksichtigung erfahren! Unter dem Motto: Das ganze Leben ist Politik.
Für die BO 92: Michael Borchert
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Post an uns:

Seite der Linksjugend Marzahn-Hellersdorf

Thema: Bedingungsloses Grundeinkommen
Ein Baustein zur Programm-Debatte

D

er Ruf nach einem bedingungslosen
Grundeinkommen wirkt auch in der
LINKEN polarisierend und löst grundsätzliche Debatten über die Zukunft der
Sozialsysteme, über linke Strategien sowie
über die Frage, wie wir arbeiten und leben
wollen, aus.
Immer wieder treten dabei Begriffsunklarheiten auf. Insofern ist zu allererst zu klären,
was unter dem Begriff Bedingunsgsloses
Grundeinkommen zu verstehen ist. Bei der
Gründung des parteienunabhängigen Netzwerkes Grundeinkommen verständigten sich
die Gründungsmitglieder auf vier Kriterien,
die erfüllt sein müssen, damit tatsächlich
von einem bedingungslosen Grundeinkommen die Rede sein kann: Existenz und Mindestteilhabe sichernd, individueller Rechtsanspruch, keine Bedürftigkeitsprüfung und

kein Zwang zur Arbeit. Diese Kriterien
verdeutlichen schon,
dass nicht überall, wo
heutzutage Grundeinkommen draufsteht,
auch wirklich ein bedingungsloses Grundeinkommen drin ist.
Im Internet hat Katja
Kipping, stellvertretende
Parteivorsitzende, ein Dosier zusammengestellt, das
die
verschiedenen
Modelle sowie die
Argumente für ein
Grundeinkommen darlegt und setzt sich mit
Fragen bzw. Einwänden auseinandersetzt.

Zu finden unter: http://www.katja-kipping.
de/topic/16.dossiers.html?tcid=1

Ankündigung

Veranstaltungsreihe „Antisemitismus und Krise“

W

MaHeli Februar 2010

er sich die Frage „Was ist Antisemitismus?“ stellt, stößt unweigerlich
auf die Bestimmung des Antisemitismus als ideologische und reaktionäre Welterklärung einer undurchsichtigen Gesellschaft.
Der Antisemitismus nimmt die Welt als von
fremden und bösen Mächten gelenkt war.
Gemeinhin wird von Antisemitismus dann gesprochen, wenn Jüdinnen und Juden aufgrund
ihrer Religion diskriminiert, verfolgt oder gar
ermordet werden. Vor jeder antisemitischen
Praxis von Diskriminierung und Verfolgung
steht jedoch die antisemitische Ideologie, die
entscheidend dafür ist, dass überhaupt erst
„der Jude“ als Schuldiger ausgemacht wird.
Zeigte sich der Antisemitismus im histo-

rischen Kontext des gesamten christlichen
Abendlandes, seiner modernen Entwicklungen im 19. Jahrhundert bis hin zu Auschwitz als Ausdruck der Barbarei und dem Bruch
einer gesamten Gesellschaftsform, macht er
sich heute im Gesellschaftlich-Unbewussten
erkennbar. In der kapitalistischen Gesellschaft entpuppt sich der Stereotyp, der Wahn
(anti-)kapitalistischer
Krisenbewältigung.
Steht erst einmal die Misere vor der Tür, ist
die konkrete Feindbestimmung die, die sich
gegen das „gierige“ Finanzkapital richtet.
Ausgeblendet wird dabei der Gesamtprozess
des kapitalistischen Funktionszusammenhangs. Anstatt den Kapitalismus als Ganzes
oder System zu kritisieren, wird hinter dem

Kapitalismus eine bewusste Verschwörung
und Machenschaft, die fremde Macht, herbei
halluziniert. Doch nicht nur in der kapitalistischen Gesellschaft und seinen Krisen zeigt
sich die Sparte des Antisemitismus. Es gilt
zu analysieren, wo und wie sich der Antisemitismus im Gesellschaftlich-Unbewussten
manifestiert hat.
Die Veranstaltungsreihe „Antisemitismus
und Krise“ soll einige Aspekte des Antisemitismus offen legen und durch kritische Analyse diesem das Fundament entziehen.
Mehr dazu im Internet unter: http://antisemitismus.blogsport.de/2010/01/10/
erster-eintrag/

Die Linksjugend im Internet: www.linksjugend.org / Kontakt per E-Mail: linksjugend@web.de
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Veranstaltung

Politische Bildung
» 9.2., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt Marzahn 23, 12685 Berlin,
„Der weite Weg zur Würde“, Referent: Roger Reinsch, Moderation: Dr. Wolfgang Girnus. Zum Thema: Im Grundgesetz steht, die
Würde des Menschen sei unantastbar. In der UNO-Deklaration der
Menschenrechte ist ausgesagt, sie sei angeboren. ... Wann also,
fragte er sich, können die Menschen in Würde leben, und wie kann
es ihnen gelingen, ein menschliches Dasein zu genießen?
» 9.3., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt Marzahn 23, 12685 Berlin, „Forschen unterm Fallbeil – Der Überlebenskampf des in
der NS-Zeit zum Tode verurteilten Physikochemikers Robert
Havemannn“, Referent: Dr. Alfred Neubauer, Moderation: Dr. Wolfgang Girnus. Zum Thema: Aus Anlass des 100. Geburtstages des
Physikochemikers und Philosophen Robert Havemann (11. März
1910 - 9. April 1982) spricht der Wissenschaftshistoriker Dr. Alfred
Neubauer über zwei dramatische Jahre im Leben dieses Wissenschaftlers in der NS-Zeit.

Bitte vormerken: Frauentag
» 14.3., 11 - 14 Uhr, Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 Berlin, DIE LINKE Marzahn-Hellersdorf lädt anlässlich des Internationalen Frauentages ein zu Sontagsbrunch & Diskussion: „Öffentliche Daseinsvorsorge: Gut für die Stadt, gut für die Frauen“

NAZI

Hinten
links
Friedenspolitik ...

AUFMÄRSCHE

STOPPEN

... gemäß Grundgesetz
Art. 87 a Abs. 3 :
„Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zulässt.“
Über den Einsatz der Bundeswehr entscheidet im Ernstfall aber allein
die Bundesregierung. Der Bundestag hat sich durch das von ihm im
Dezember 2004 beschlossene so genannte „ParlamentsbeteiligungsGesetz“ selbst ausgeklammert.
Sollten, während unsere Soldaten in einem Krisen- oder gar Kriegsgebiet im Einsatz sind, ggf. 5% der MdB (> Fraktionsstärke) eine Debatte fordern, dann müsste der Bundestag darüber reden.
Auf eventuelle Kampfhandlungen – siehe Afghanistan – hat das noch
lange keinen Einfluss.
Anfang Dezember 2006 forderte der damalige deutsche Innenminister, Wolfgang Schäuble (CDU), auf der Berliner Sicherheitskonferenz: „Zumindest bei Einsätzen in multinationalen Verbänden können
wir die Parlamentsbeteiligung nicht aufrechterhalten.“

Frage

Wie viele Deutsche werden sich am 1. März der Nationalen Volksarmee der DDR, der einzigen deutschen Armee, die niemals in einen
Krieg zog, erinnern?
R. Rüdiger

Marzahn-Hellersdorf links 2/2010
Bezirksvorstand
» 9.2., 23.2., 9.3. jeweils 19.30 Uhr Beratung des Bezirksvorstandes,
im Linken Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 3.3., 18 Uhr (BO Wahlkreis 4) Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55
» 3.3., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 1, 2, 3) Alt-Marzahn 64
» 4.3., 19 Uhr (BO Springpfuhl) Bürgerhaus, Marchwitzastr. 24/26
» 4.3., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 5 - 7) Henny-Porten-Str. 10-12

Freundeskreis
» 23.2., 19 Uhr, Kieztreff interkulturell, Marzahner Promenade 38,
12679 Berlin Freundeskreis Cuba. Ein Vertreter des Vereins zur Förderung alternativer Energie in der Karibik (KarEn) spricht zum Stand
der solidarischen Hilfe und Unterstützung. Schwerpunkt dieser Hilfe
ist Cuba. Eintritt frei
Spenden sind erwünscht.

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
» 15.2., 17 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Kino „Kiste“, Heidenauer
Straße 10, 12627 Berlin
» 17.2., 16 - 18 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin, Anmeldung unter Telefon 99289380
» 1.3., 16 Uhr, Dr. Margrit Barth, (MdA), Kieztreff interkulturell,
Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin
» 16.3., 18.30 - 20 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Petra Wermke (BVVVorsteherin), Bürgerzentrum Marzahn-NordWest (Atrium des HavemannCenters), Wörlitzer Straße 3a, 12689 Berlin
» nach telefonischer Vereinbarung: Bärbel Holzheuer-Rothensteiner
(MdA)
» jeden Donnerstag, jeweils 10 - 13 Uhr, Linker Treff, Henny-PortenStraße 10-12, 12627 Berlin, Klaus-Jürgen Dahler, BVV-Fraktionsvorsitzender der LINKEN, für soziale Akteure und Hilfe für Arbeitslose (nicht an Schließtagen des Linken Treffs)

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

Offen: 		
		
		
		

Montag		
Dienstag
Donnerstag
Freitag		

Geschlossen:

Jeden Mittwoch

13 - 17 Uhr
9 - 17 Uhr
9 - 19 Uhr
9 - 15 Uhr
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