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„Zur Person“ stellen wir Ihnen Brigitte
Ostertag vor, die sich nicht nur im Bezirk engagiert, sondern auch auf der
Bundesebene der Partei DIE LINKE. Seit
drei Jahren ist sie zu Hause in MarzahnHellersdorf ..................................... Seite 2

Der 2. Parteitag der LINKEN beschloss auf
seiner 2. Tagung, die in Erfurt stattfand,
ein neues Parteiprogramm, dem ein langer Diskussionsprozess vorausgegangen
war. Nun ist es an den Mitgliedern, diesem
per Entscheid zuzustimmen ...... Seite 5

Nach den Wahlen heißt es nun für DIE
LINKE, sich neu aufzustellen, die Oppositionsrolle auszufüllen. Das wird nicht leicht
werden - fast alle anderen in der BVV
vertretenden Parteien bilden eine große
Anti-LINKE-Koalition
................... Seite 7

Vor der Hauptversammlung

W

as brachten uns die Wahlen? Bei den
dass in Marzahn-Hellersdorf ein vergleichsweiZweitstimmen zum Abgeordnetenhaus
se gutes politisches Klima herrsche, sagten die
verloren wir 5,1 % gegenüber 2006.
Signale, die Dritte an uns sandten, das genaue
Nur noch vier von sechs Direktmandaten sind
Gegenteil. Es ist Unsinn, jetzt alles auf „die da
eine bittere Lektion. Noch dramatischer der
oben“ (das Land ...) schieben zu wollen oder auf
Einbruch in der Bezirksverordnetenversamm„die Medien“ oder auf „den Antikommunismus“.
lung: 7,0 % Verlust werden auch
Wir sind keine kommunidadurch nicht schöner, dass wir
stische Partei und „die animmer noch die stärkste Fraktideren“ wissen das.
on stellen. Durch die Reaktivierung der „Zählgemeinschaft“
Viel ist jetzt auf allen Ebehat DIE LINKE die Bürgermeinen von Neustart für DIE
sterin verloren, damit auch die
LINKE die Rede. Neustart
entscheidende „Bürgermeisterheißt: Man fährt den Comstimme“ bei den Bezirksamtsputer runter, macht ihn
abstimmungen. Das wird auch
wieder an – und arbeitet
auf die Ressortverteilung Ausmit genau derselben Softwirkungen haben. Die freundware, die eben erst in die
liche „Kollegialität“ des Amtes
Selbst-Blockade
führte,
hat sich als Fiktion erwiesen.
weiter. Manchmal funktiPetra Wermke hatte sich als
oniert das. 2006 zum BeiBVV-Vorsteherin den Respekt
spiel noch gerade so. Jetzt
vieler erworben. Auch hier hat
sollte ein neues Betriebssich eine Mehrheit zusammen- Wolfgang Brauer gelang es zum system her.
gerüttelt, die ohne Ansehen der 4. Mal in Folge (1999, 2001, 2006,
Person rein machtpolitisch ent- 2011) seinen Abgeordnetenhaus- Das müsste zum Beispiel
schieden und Petra Wermke ab- Wahlkreis in Marzahn-NordWest wieder den Unterschied
gewählt hat. Unter bewusstem direkt zu gewinnen.
zwischen Partei und BeIgnorieren guter Berliner dezirksamt und Fraktion
Foto: DIE LINKE. Berlin
mokratischer Gepflogenheiten.
deutlich machen. Letztere
Rechtlich vollkommen korrekt
sind engen Handlungsbedeutet dies für die politische Kultur des Bezwängen unterworfen. Unterwirft sich der Bezirkes den Rückfall in die frühen 1990er Jahre.
zirksverband diesen, gibt er den Anspruch einer
Ich bewerte dies als Katastrophe.
linken alternativen gesellschaftlichen Kraft auf.
Er wird handelnder Bestandteil der Berliner VerWir müssen also konstatieren, dass auch unsere
waltung. Das ist passiert. Seit Jahren beklagen
Verhandlungsstrategie auf ganzer Linie gescheiwir die Überalterung der Partei – die Jungen betert ist. Ich glaube nicht, dass dies nur dem Gemängeln, dass wir nicht attraktiv für die Jungen
schick der Verhandlungsgruppe anzulasten ist.
seien. Was macht Ihr selbst, Freunde, damit Ihr
Wir fahren eine Ernte in die Scheuer, die etwas
stärker Magnetwirkung auf Eure Altersgenosmit unserem Umgang mit den anderen politisInnen ausübt? Die SeniorInnen können das
schen Kräften im Bezirk in den letzten Jahren
nicht leisten. Warum haben wir vielfach die
zu tun hat. Während wir der Meinung waren,
Verankerung in den Quartieren, den Vereinen

und Verbänden, den Initiativen aufgegeben?
Ich finde, wer da irgendwo ein Amt innehat,
hat die Pflicht, sich um seinen Nachwuchs zu
kümmern. Wir reklamieren für uns den Ruf einer
„Kümmererpartei“ – aber schaffen es oft noch
nicht einmal, uns um uns selbst zu kümmern.
Kümmern heißt nicht, sich zu bekämpfen und
den ewigen Streit der Doktrinen nun auch noch
in der kleinsten BO auszufechten. Uns sind
Menschen verloren gegangen und wir weinten
ihnen kaum eine Träne nach.
Wir brauchen einen Wechsel des Betriebssystems. DIE LINKE in Marzahn-Hellersdorf muss
sich neu denken. Auch personell. Und wer auch
immer auf der nächsten Hauptversammlung*
ein Amt anstrebt, sollte sich einer vorherigen
Schutzimpfung unterziehen: gegen Beratungsresistenz. Zuhören können sollte auch für Parteipolitiker erste politische Tugend sein.
Wolfgang Brauer
Mitglied des Abgeordnetenhauses
* Am 19.11.2011 wählt DIE LINKE. MarzahnHellersdorf u.a. ihren Bezirksvorstand neu.
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Zur Person: Brigitte Ostertag
Beethoven, Schiller und DIE LINKE

W

as diese Drei miteinander zu tun haben? Brigitte Ostertag hat die Antwort.

nenrat der Landesarbeitsgemeinschaft sowie
der Bundesarbeitsgemeinschaft Grundein-

Niveau zufriedengeben werden und arbeiten
wollen. Zum Thema Grundeinkommen hat die
eher ruhige Genossin auf einem der berlinweiten Frauentreffs referiert.

Vor knapp drei Jahren kam die gebürtige
Nürnbergerin nach Berlin. In Steglitz,
wo Sohn Olaf Michael wohnt, wunderte
sich so Mancher, dass sie nach MarzahnNord ziehen wollte. Es war Sommer und
grün in der Eichhorster Straße, die Häuser saniert. Das überzeugte die Rentnerin und sie wohnt bis heute gern in ihrem
Kiez.

Der Austausch mit anderen Frauen zu
unterschiedlichen Themen ist für sie
sehr angenehm.
Auf die gegenwärtige Situation in der
Partei und das Wahlergebnis angesprochen, meint Brigitte, dass DIE LINKE zu
wenig Gespür für individuelle Grundrechte habe, sie sollte sich nicht nur den
„harten, kompaktmateriellen Themen“
widmen, sondern mehr den Bürgerrechten zuwenden. Dabei legt sie Wert
auf Kulturelles und Geistesleben.

Politisch engagiert hat sie sich bereits
in Nürnberg. Als im März 1999 im italienischen Piacenza deutsche Kampfjets
gegen Jugoslawien starteten - es war der
erste Kriegseinsatz deutscher Soldaten
nach dem Zweiten Weltkrieg, ein TabuDas verwundert nicht, denn die Beschäfbruch - war das für Brigitte der Anlass, in
tigung mit Sprache ist für die ehemalige
die PDS einzutreten. Die Genossen dort
Mitarbeiterin und Pressestenographin
waren auch in Basisgruppen organisiert,
einer Zeitungsredaktion Herzenssache.
allerdings waren es nur 80 Mitglieder im
Außer Lesen, Spazieren und Schwimgesamten Kreis. Hier ist sie in der BO 51
men hört sie gern klassische Musik.
organisiert und fühlt sich dort gut auf- Brigitte Ostertag
Foto: Sabine Behrens Beethoven, insbesondere dessen Oper
gehoben. Es gab auch gleich zu tun, ein
„Fidelio“ mit dem zentralen Thema des
Volksbegehren, der Bundestagswahlkampf
kommen und begrüßt die Verankerung im
Widerstands gegen Tyrannei und Schiller
und die letzten Monate der Berliner WahlProgramm der Partei. Sie ist der Überzeuin der Literatur, der sich mit seinen Werken
kampf. Ob am Stand oder bei Steckaktionen,
gung, dass jeder Mensch das Recht auf eine
dem Aufbegehren gegen jegliche WillkürBrigitte ist dabei, wo es notwendig ist.
existenzsichernde Einkommenssituation hat
herrschaft widmet. Das und die Verzweiflung
und die Grundsicherung sanktionsfrei sein
der Unterdrückten sind immer schon die heiÜber den Wahlkreis hinaus engagiert sie
muss. Darin sind wir uns einig, ebenso wie in
ßen Themen der Genossin Ostertag. Und da
sich in der LAG Hartz IV und für das Bedinder Annahme, dass sich die wenigsten Menspannt sich der Bogen zur Politik.
gungslose Grundeinkommen im SprecherInschen mit so einem niedrigen materiellen
Sabine Behrens

Parteitag DIE LINKE, Erfurt, 22. 10. 2011,
vorbereitete Rede
(aber nicht vorgetragen,
sondern zu Protokoll gegeben)
1.

2.

Ich spreche zu einem Thema, das als
kontrovers gilt. Es geht um den Charakter der Partei DIE LINKE. Wir verstehen
uns als Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir agieren als Antikriegspartei.
Wir wollen den Kapitalismus zugunsten
eines demokratischen Sozialismus
überwinden. Parteiflügel hin, Parteiflügel her, das wollen alle und das eint uns.
Ihr kennt mein Plädoyer: DIE LINKE
muss immer auch eine moderne sozialistische Bürgerrechtspartei sein,
sonst ist sie nicht links. Und das aus
drei Gründen. Der erste ist die Unterscheidung zum real-existierenden Sozialismus sowjetischer Prägung. Der
zweite Grund ergibt sich aus Angriffen
auf verbriefte Bürgerrechte. Seit den
Anschlägen in den USA am 11. 9. 2001
wurden sie forciert. Und es geht weiter.
Aktuelles Stichwort: „Bundes-Trojaner“.

3.

4.

Dagegen müssen Linke genauso aufbegehren, wie gegen Sozialabbau.
Aber es gibt noch einen dritten Grund:
Denn es geht nicht nur um die Vergangenheit oder um die Gegenwart. Gerade für die Zukunft ist eine moderne
sozialistische Bürgerrechtspartei unverzichtbar. Ich rufe dafür drei unterschiedliche Persönlichkeiten auf: Marx, Rifkin
und Scheer. Von Karl Marx kennen wir
den Gedanken, Zitat: „Neue, höhere
Produktions-Verhältnisse treten nie an
die Stelle (der alten), bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben
im Schoß der alten Gesellschaft selbst
ausgebrütet worden sind.“ Über die
Destruktivkräfte des Kapitalismus brauchen wir überhaupt nicht zu streiten. Sie
sind offensichtlich. Doch was ist mit der
Frage, ob im Schoße des Kapitalismus
vielleicht längst etwas ausgebrütet wird,
das den Weg in eine neue, bessere Gesellschaft ermöglicht?
Jeremy Rifkin sagt Ja. Die dritte industrielle Revolution könne die Menschheit
vor der Barbarei bewahren. Und er meint

5.

damit vor allem eine Produktions- und
Kommunikations-Revolution, die wir verkürzt als Internet-Zeitalter beschreiben.
Hermann Scheer hat sein Vermächtnis als „4. Revolution“ beschrieben.
Seine Ideen einer kompletten SolarWende zielen auf eine strikt antikapitalistische und demokratische Alternative,
die Kriege verhindern und Monopolmächte brechen kann.
Ob das Internet zu mehr Demokratie
und Freiheit führt, ist umkämpft. Es
kann auch in ein Überwachungsregime
umschlagen. Und ob eine Solar- Wende
zu mehr Demokratie und Freiheit führt,
ist ebenso offen. Aber zwei Revolutionen im Marx’schen Sinne laufen. Sie
suchen ihre Kinder. Beide wissenschaftlich-technische Revolutionen können
mehr gesellschaftliche Demokratie und
individuelle Freiheit bewirken. Aber
nicht aus sich heraus, sondern nur als
Resultat politischer Kämpfe. Und genau
da muss DIE LINKE viel deutlicher ran
und fachkundig rein, eben als moderne
sozialistische Bürgerrechtspartei.
2
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Petra Pau (MdB): Zwei Revolutionen suchen ihre Kinder

Einmal arm - immer arm?

E

in Gespenst geht um in der Bundesrepublik. Das Gespenst der Altersarmut.
Sie ist noch nicht deutlich sichtbar,
aber sie wird kommen. Altersarmut ist vor
allem weiblich und wird vorrangig in den
neuen Bundesländern zu dramatischen
Veränderungen der Lebenssituation von
Älteren führen. Das Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziert,
dass mittelfristig ein Großteil der ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner unterhalb
der Grundsicherung im Alter liegen wird.
Die Gründe dafür sind verschieden und sie
liegen meist nicht bei den Betroffenen. Zumeist sind es die sogenannten gebrochenen
Erwerbsbiographien vor allem im Ostteil
der Bundesrepublik. Viele Menschen haben
nach der Abwicklung ihrer Betriebe keine
Arbeit mehr gefunden und sich von einer
Beschäftigungsmaßnahme zur nächsten
gehangelt oder nicht einmal diese gefunden. Und damit begann der unumkehrbare
Prozess, der geradewegs in die Altersarmut führt. Nach einer Modellrechnung im
Bericht zur Altersvorsorge in Deutschland
(AVID) aus dem Jahr 2005 wird schon Arbeitslosigkeit von 1 bis 3 Jahren zu einem Verlust
von Rentenbezügen von 20 % führen und da-

mit geradewegs in die Grundsicherung. Das
bedeutet für die Betroffenen entwürdigende

Die Altersarmut wird aber keineswegs nur in
den neuen Bundesländern zu einem zunehmenden Problem. Das hat seine Ursache in
den tiefgreifenden Veränderungen des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren mit Zunahme der prekären Beschäftigung, der Explosion des Niedriglohnsektors und der „Flucht“
vieler Langzeitarbeitsloser in die Selbständigkeit ohne ausreichende soziale Sicherung
auf der einen Seite und der Auszehrung der
gesetzlichen Rentenversicherung durch die
sogenannten Dämpfungsfaktoren wie Riesterfaktor, Nachhaltigkeits- und Nachholfaktor und nicht zuletzt die Rente erst ab 67.
Die durchschnittliche Rentenhöhe wird nach
Prognosen des DIW bis zum Jahr 2030 um
15 % sinken. Dabei liegt bereits jetzt das Rentenniveau in Deutschland am unteren Rand
der europäischen OECD-Länder.

Bedürftigkeitsprüfungen und komplizierte
Ämterformulare und jeden Euro dreimal umdrehen - bis zum Lebensende.

Um den Rentnerinnen und Rentnern auch in
Zukunft ein Leben in Würde und ohne Existenzängste zu ermöglichen, fordert DIE LINKE in
ihrem neuen Programm die Einführung einer
solidarischen Mindestrente, die ein Leben in
Würde auch im Alter ermöglicht.
Dr. Petra Leuschner

Vom alltäglichen Wahnsinn mit Hartz IV:
Heute: Wohnen mit Hartz IV

S

eit einiger Zeit kommen zunehmend
Ratsuchende mit Wohnungs-Problemen in die Sprechstunde. Die Entwicklung ist beängstigend.

MaHeli November 2011

Das SGB II verpflichtet die Kommunen, angemessene Wohnkosten für Arbeitslosengeld2-Berechtigte zu übernehmen. Was angemessen ist, bestimmt die Kommune selbst
in einer AV (Ausführungsvorschrift) Wohnen.
Bei der Einführung von Hartz IV hatten wir
Berliner/innen wenigstens teilweise Glück:
Unsere linke Sozialsenatorin Heidi KnaakeWerner konnte dem damaligen SPD-Finanzsenator Thilo Sarrazin Bestimmungen abringen, die in mehrfacher Hinsicht realistischer
als die in anderen Bundesländern waren und
mit denen die gefürchteten Zwangs-Umzüge
kaum vorkamen. 2008 wurden die Richtwerte nach zähem Kampf mit dem Koalitionspartner angepasst.
Seitdem sind die Mieten weiter gestiegen.
Diesmal führten die Verhandlungen mit der
SPD nicht einmal mehr zu Teilerfolgen: Die
SPD wollte die Richtwerte für Ein-PersonenHaushalte sogar von 378 EUR auf 370 EUR
absenken, während DIE LINKE sie auf 390
EUR anheben wollte. Für Zwei-PersonenHaushalte wollte die SPD keine Änderungen,
während DIE LINKE eine Anhebung von 444
EUR auf 458 EUR erreichen wollte. Ein- oder
Zwei-Personen-Haushalte – das sind fast
3

80 % der Bedarfsgemeinschaften. Dazu kommen noch die Rentner/innen, die auf Grundsicherung angewiesen sind und für die diese
Richtwerte ebenfalls gelten. Diesen insgesamt etwa 300.000 Haushalten stehen in
einfacher Wohnlage nur 154.500 Wohnungen
bis 60 Quadratmeter gegenüber.
Die Jobcenter verlangen Umzüge in Wohnungen, die es gar nicht gibt.
Dazu kommt, dass die Mitarbeiter/innen der
Jobcenter vor allem zu Kostensenkungen angehalten werden. Da sind dann schon mal
trotz Härtefall-Regelungen Vorfälle wie dieser
programmiert:
Frau und Herr Icks (Name geändert) sind Ingenieure und über 50 Jahre alt. Sie hält sich
gerade noch mit prekären Beschäftigungen
über dem Hartz-IV-Satz, er findet mit seinem Schwerbehindertengrad von 60 % nicht
einmal eine solche Arbeit. So waren sie als
Bedarfsgemeinschaft auf Arbeitslosengeld 2
angewiesen. Dann verschlechterte sich der
Gesundheitszustand der über 80-jährigen
Mutter von Frau Icks derart, dass es nicht
mehr reichte, täglich zu ihr zu fahren. Frau
Icks zog zu ihrer Mutter, um die nötige Pflege
zu ermöglichen.
Gewissenhaft informierte das Paar das Jobcenter über die neue Lage. Der vorübergehende Charakter der räumlichen Trennung

wurde nicht berücksichtigt, da niemand angeben kann, wie lange die Mutter von Frau
Icks die Pflege ihrer Tochter noch benötigt.
Als getrennt lebendes Ehepaar gehörte Frau
Icks nun nicht mehr zur Bedarfsgemeinschaft, so dass die Miete jetzt an den Kriterien für eine Person statt für zwei Personen
auf Angemessenheit geprüft wurde. Und
diese Prüfung ergab, dass die Miete über der
vorgesehenen Grenze für eine Person liegt.
Nach einem halben Jahr wurde Herr Icks aufgefordert, entweder die Differenz zur Miete
selbst zu bezahlen oder ein Zimmer unterzuvermieten oder in eine preisgünstigere Wohnung zu ziehen.
Familie Icks war wegen ihrer finanziellen Situation in diese Zwei-Zimmer-Wohnung gezogen, die alten Möbel haben schon mehrere
Umzüge mitgemacht und drohen bei einem
weiteren Transport auseinanderzufallen und
eine entsprechende Wohnung war auch nicht
zu finden. Und ein Zimmer der Zwei-RaumWohnung unterzuvermieten ist unzumutbar
– wo soll dann Frau Icks wohnen, wenn ihre
Mutter einmal keine Pflege und auch keine
Wohnung mehr braucht?
Die ganze Konstruktion des SGB II und seiner
Umsetzung geht am realen Leben vorbei.
Hartz IV muss weg.
Sonja Hildebrandt

Neues aus der Fraktion
der LINKEN im Abgeordnetenhaus

D

ie Fraktion DIE LINKE in der 17. Wahlperiode des Abgeordnetenhauses hat
am 18.10. über ihren Vorstand abgestimmt. Udo Wolf wurde mit 15 Ja-Stimmen
und 4 Gegenstimmen wieder zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertreterinnen sind Marion
Seelig und Katrin Lompscher. Uwe Doering
bleibt Parlamentarischer Geschäftsführer.
Als weitere Mitglieder des Vorstands wurden Manuela Schmidt und Wolfgang Albers
gewählt. Manuela Schmidt wurde außerdem

zur neuen haushaltspolitischen Sprecherin
gewählt. Zuvor war sie seit 2001 Bezirksstadträtin für Jugend und Familie in MarzahnHellersdorf und hat hier bei der Wahl zum
Berliner Abgeordnetenhaus den Wahlkreis 2
direkt gewonnen. 1991 promovierte Manuela Schmidt an der Humboldt-Universität am
Fachbereich Erziehungswissenschaften.
Im Hauptausschuss werden künftig außerdem Carola Bluhm und Wolfgang Brauer die
Fraktion vertreten.

SPD wickelt ÖBS ab
Zur bekannt gewordenen Vereinbarung
zwischen SPD und CDU, den Öffentlich
geförderten Beschäftigungssektor (ÖBS)
nicht weiterzuführen, erklärt die Arbeitsmarktexpertin Elke Breitenbach:
Die SPD gründet ihre Koalition mit der CDU
auf dem Rücken von Erwerbslosen. Mit der
angekündigten Abwicklung des Öffentlich
geförderten Beschäftigungssektor (ÖBS)
führt sie nicht nur ihre Reden über Arbeit zu
Mindestlohnbedingungen ad absurdum. Sie
gefährdet damit auch etliche soziale und Kulturprojekte in der Stadt.
Nach dem Willen von SPD und CDU sollen
Langzeitarbeitslose künftig nach dem Modell
der Bundesregierung Bürgerarbeit leisten.
Dafür gibt es maximal 900 Euro brutto und
keinen regulären Arbeitsvertrag.

Beim ÖBS haben die Beschäftigten einen
richtigen Arbeitsvertrag und verdienen
existenzsichernd mindestens 1.300 Euro, je
nach Tarifvertrag auch mehr.
Auch die Berliner Stadtgesellschaft profitiert
vom ÖBS. Die bezirkliche Infrastruktur wird
gestärkt und das Lebensumfeld ebenso wie
die direkte Lebensqualität vieler Menschen
verbessert.
Erst in diesem Jahr hatte die SPD mit der
LINKEN zusammen beschlossen, das Arbeitsmarktinstrument Bürgerarbeit in Berlin zu
ÖBS-Bedingungen zu nutzen.
Die Abwicklung des ÖBS ist ein politischer
Rückschritt, der den Niedriglohnbereich weiter fördert. Wieder einmal zeigt sich: Sozial
entscheidet die SPD nur mit der LINKEN.

Horst Schubert –

Alterspräsident der BVV und
wandelndes Geschichtsbuch

D

en Horst will und brauche ich nicht vorzustellen. Wohl aber den dritten Band
der „Schwarz-Rot-Gold-Trilogie“, wie Mark
Scheppert seine drei Werke nennt.
Im,
wie
kann
es
anders
sein, roten
Band veröffentlicht
er Aufbewahrenswertes aus
einem „Geschichtsbuch auf
zwei Beinen“.
„Alles ganz
simpel“
beschreibt
den außergewöhnlichen Lebensweg
seines Opas Horst Schubert vom Hitlerjungen in Breslau zum linken Alterspräsidenten
der BVV in Marzahn-Hellersdorf 2011.
Sowohl die Fragen als auch die Antworten
zeigen, wie lebendig Geschichte ist.
Wie schon die beiden Vorgänger „90 Minuten Südamerika“ und „Mauergewinner oder
ein Wessi des Ostens“ mit Witz und liebenswertem Charme gewürzt eine sehr zu empfehlende Lektüre.
Mark Scheppert: „Alles ganz simpel“, erschienen bei Books on Demand, ISBN: 9783842353367 für simple 9,95 Euro.
Sabine Behrens (siehe auch Seite 8)

N

atürlich stand im Mittelpunkt der
Arbeit des Bezirksvorstandes im Oktober die Auswertung der Berliner
Wahlen vom 18. September 2011. Auf der
Hauptversammlung am 15. Oktober hat der
Bezirksvorstand seine Gedanken dazu dargelegt, man kann sie auch im Internet nachlesen. Darüber wird noch weiter zu diskutieren
sein. Aber es kann nicht nur um Analyse und
Diskussion gehen – wir müssen zu Schlussfolgerungen für die Arbeit der LINKEN insgesamt und natürlich auch im Bezirk kommen.
Das wird eine langfristige Aufgabe sein, denn
den Verlust der Hälfte der Wahlerstimmen
in zehn Jahren kann man nicht durch kurzfristige Entscheidungen kompensieren. Hier
müssen alle Mitglieder nicht nur mitdenken,
sondern mitwirken.
Aber tagesaktuell ging es natürlich um die
Konstituierung der Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksamtes. DIE LINKE ist die stärkste Fraktion der BVV, die
Hauptversammlung hat entschieden, dass

wir dementsprechend einen Vorschlag für
die Bezirksbürgermeisterin und die Vorsteherin der BVV unterbreiten. SPD, CDU und
Grüne haben sich demgegenüber zu einer
„Zählgemeinschaft“ zusammengeschlossen,
um das Vorschlagsrecht für den Bezirksbürgermeister zu bekommen. Auch wenn man
anzweifeln kann, ob das dem Wählerwillen
entspricht – das Bezirksverwaltungsgesetz
sieht diese Möglichkeit ausdrücklich vor.
Man sollte allerdings wissen, dass diese
„Zählgemeinschaften“ auf eine Forderung
des CDU-Politikers Klaus-Rüdiger Landowsky
zurückgehen, der nach der Wahl 1994 die
Devise verkündete „PDS-Bürgermeister verhindern!“. Diese Zählgemeinschaft hat aber
darüber hinaus vereinbart, eine Vertreterin
der CDU als der drittstärksten (!) Fraktion zur
Vorsteherin und einen Kandidaten der SPD
zu ihrem Stellvertreter zu wählen, DIE LINKE
also von diesen Funktionen auszuschließen.
Darüber hinaus wurde ein Abstimmungsverhalten vereinbart, das ausschließen soll, dass

Anträge anderer Fraktionen angenommen
werden. Da auch noch festgelegt ist, dass
an die Grünen für ihre Beteiligung ein Ausschussvorsitz und drei Bürgerdeputierte abgetreten werden, entsteht doch der Eindruck,
dass hier ein „Deal“ zur Verfälschung des
Wählerwillens vorliegt. Außerdem haben SPD
und CDU eine zusätzliche Vereinbarung über
ihre Zusammenarbeit im Verlauf der Wahlperiode unterzeichnet – auch das ist nicht gerade alltäglich. Da beide Parteien auch zusammen in der BVV keine Mehrheit haben, wohl
aber im Bezirksamt, könnte man auf den Gedanken kommen, dass hier eine Front gegen
DIE LINKE geschmiedet werden soll. Wie das
mit dem auch von diesen Parteien wortreich
vorgetragenen Bekenntnis zu kollegialer und
transparenter Zusammenarbeit zusammenpasst, wird abzuwarten sein. An der LINKEN
wird eine faire Zusammenarbeit gewiss nicht
scheitern.
Bernd Preußer
4
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Kurz berichtet: Aus dem Bezirksvorstand

Parteitag der LINKEN in Erfurt beschloss Programm
Wir baten Basisgruppenmitglieder, davon zwei Parteitagsdelegierte, um
ihre Gedanken zum Abschluss eines langen Diskussionsprozesses, den
DIE LINKE in ihrer Mitgliedschaft und weit darüber hinaus geführt hat.
Nun sind die Mitglieder der Partei aufgerufen, in einem Mitgliederentscheid über das Programm zu befinden, das auf dem Parteitag von über
96 % der Delegierten angenommen wurde

Aus den Eckpunkten
wurde ein Programm

D

arüber freue ich mich. Ich danke den
vielen Mitgliedern, die sich persönlich, in Arbeitsgruppen und anderen
Strukturen eingebracht haben, und auch den
Arbeitsgremien und den Delegierten zum
BPT in Erfurt. Die Arbeit erforderte, denk ich,
viel Disziplin und Konzentration auf Schwerpunkte. Das Ergebnis, was unterschiedliche
linken Positionen zu einem Konsens brachte,
lässt mich hoffen, dass Linke, entgegen der
bisherigen Geschichte, doch eventuell dauerhaft zu vereinen sind. Was kein Schlusspunkt
sein soll. Es gibt glücklicherweise noch mehr
Menschen mit linken Positionen, die uns bereichern könnten, unsere Aufgaben sind vielschichtig und werden nicht weniger.
Während der Programmdiskussion mit ihren Holperern und Tücken machten sich in
meinem Kopf oft Bruchstücke aus dem von
Peter Hacks bearbeiteten Stück „Der Frieden“ von Aristophanes breit: „ ... jetzt Zank
wär’ unser aller Untergang, tun wir in Teufelsnamen, was er will, nur dass er nicht zankt
...“ und „... im Hader wird eure Stärke an sich
selbst zu Nichts, los und begreift, ihr zieht
am gleichen Strang ...“. Diese Hürde haben
wir wohl genommen, damit ist eine wichtige
Arbeit getan. Der nüchterne Programmtext
will nun ins Leben. Wie er das schafft, liegt
an uns, die wir so unterschiedlich sind und
doch ein Ziel haben. Los und ziehen wir am
gleichen Strang.
So recht werde ich die Frage aber nicht los,
entwickeln wir uns zu einer Partei der zerstrittenen Strömlinge oder haben wir das Potential zu einer starken Linken?
Lore Held

… was ich noch sagen
wollte

M

it dem Programm der LINKEN haben
wir in Erfurt ein Vorhaben von historischem Gewicht auf den Weg gebracht. Der „Erfurter Parteitag“ der SPD von
1891 war verbunden mit Persönlichkeiten wie
August Bebel und Wilhelm Liebknecht. Es war
die Zeit, da sich die deutsche Linke gegen das
Bismarck‘sche Sozialistengesetz wandte und
wieder zu Marx zurückfand. Die Forderungen
des „ Erfurter Programms“ von 1891 waren
eine „stufenweise steigende Einkommensund Vermögenssteuer zur Bestreitung aller
öffentlichen Ausgaben, soweit diese durch
Steuern zu decken sind. Erbschaftssteuer,
stufenweise steigend nach Umfang und nach
dem Grade der Verwandtschaft. Abschaffung
aller indirekten Steuern, Zölle und sonstigen
wirtschaftspolitischen Maßnahmen, welche
die Interessen der Allgemeinheit den Interessen einer bevorzugten Minderheit opfern.“
Das ERFURTER PROGRAMM von 2011, dem
ich mein Herz und meine Stimme gegeben
habe, entspricht den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen; zwar einem anderen Kapitalismus als vor 120 Jahren, aber auch heute einem profitgierigen, der weltweit agiert.
Nach diesem Ergebnis, einschließlich der
Diskussionen, der konträren Dialoge und der
erzielten Kompromisse ist für mich nun der
Alltag entscheidend. Wie unsere Zukunftsvisionen und unsere konkreten Vorschläge bei
den Bürgerinnen und Bürgern ankommen das wird der Maßstab sein.
Eberhard Roloff
Delegierter
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Hurra – wir haben es geschafft …
… nach 32 Stunden intensiver Beratung kommen wir mit einem Programm für unsere
Partei nach Hause, welches wir mit gutem
Gewissen den Mitgliedern zur Bestätigung
vorlegen können. Allen Unkenrufen aus den
Medien, aus anderen Parteien (und mitunter
auch aus unserer eigenen Partei) zum Trotz ist
es gelungen, in angestrengter und konstruktiver Diskussion und fairer Abstimmung eine
Grundlage für die Arbeit in unserer Partei auf
allen Ebenen für viele Jahre zu beschließen.
Wir haben jetzt ein Programm, das den Menschen klar unsere Ziele definiert. Ich will hier
nicht die Schwerpunkte des Programms, die
weiteren Beschlüsse und Reden auf dem Parteitag schildern. Ich möchte vor allem über
die Atmosphäre des Parteitages berichten,
die mich besonders beeindruckt und teilweise angenehm überrascht hat. Bereits mit
5

Beginn des Parteitages wurde deutlich, dass
uns alle das Ziel eint, ein Parteiprogramm zu
verabschieden, in dessen Inhalten sich die
Mehrheit unserer Mitglieder vertreten fühlt,
mit denen wir die Positionen für unser Wirken
im Interesse der Menschen deutlich machen
können. In vielen Beiträgen wurde neben der
Beschreibung von ursprünglich unterschiedlichen Positionen der Wille zur Unterstützung
der erreichten Kompromisse deutlich gemacht. Eine Delegierte drückte das mit folgenden Worten aus: „In unserer Vielfalt liegt
unsere Stärke – und in unserer Einheit liegt
unsere Kraft!“
Mit diesem Satz möchte ich Euch alle auffordern das Programm zu lesen, zu diskutieren
und ihm in der Mitgliederbefragung zuzustimmen. Ich werde es tun.
Angelika Skrzypczak, Delegierte

Der Erfurter Parteitag
ist Geschichte

D

er Vorstand unserer Partei ging bzgl.
der Hauptpunkte des Programmentwurfs mehrheitlich mit Konsens in
den Parteitag. Die Eigentumsfrage, besonders die nach dem öffentlich-rechtlichen an
den Banken, steht im Mittelpunkt. Mehrfach
(Lafontaine, Gysi, Ernst, Wagenknecht) wurde
klar auf die Diktatur der Finanzmärkte als Tyrannei, die in die Barbarei führt, hingewiesen.
Eigentum entsteht durch Arbeit, nicht durch
Zockerei! Das neue Programm stellt im Interesse der Mehrheit die Systemfrage.
Damit steht DIE LINKE in der Tradition der Pariser Kommune, der Arbeiterklasse und Rosa
Luxemburgs (Klaus Ernst). Trotz mehrerer
reformistischer Versuche haben sich die Delegierten diesen Konsens nicht aufkündigen
Die 2. Tagung des 2. Parteitages - der Erfurter Parteitag - hat vom 21. bis 23. Oktober
2011 in Erfurt stattgefunden. Im Mittelpunkt
des Parteitages stand die Beratung und Beschlussfassung über ein neues Parteiprogramm, das dann durch einen Mitgliederentscheid bestätigt werden wird. Außerdem befasste sich der Parteitag mit Satzungsfragen
sowie verschiedenen Ordnungen der Partei.
Der Parteitag im „Disput“
Alle Reden und Beschlüsse - DISPUT informiert ausführlich über den Erfurter Parteitag.
Auslieferung ab 4. November 2011. Für Abonnenten kostenlos. Für Nicht-Abonnenten zum
Preis von 2,50 Euro.
lassen. Einige Genossen wollten zu internationalen Sicherheitsfragen einzeln abstimmen
lassen, kamen aber nicht durch. Andere verlangten, sich nicht nur von Kampfeinsätzen
der Bundeswehr, sondern von Auslandseinsätzen generell zu distanzieren.
Der vom Parteitag angenommene Antrag
nach einer zivilen Helfertruppe „Willi-BrandtKorps“, deren Namensgeber ob seiner Politik
der Gewaltlosigkeit nun uns gehöre (Lafontaine), stellt einen beträchtlichen Kompromiss dar. Wird die Partei ihn verkraften?
Gregor Gysi beschwor die beiden Flügel der
Partei, nicht gegeneinander zu arbeiten.
Die Resolution zu den Protesten der weltweiten Occupy-Bewegung gegen das Kapital solidarisiert sich mit den Hunderttausenden auf
der Straße! Das sind Worte.
Es können Millionen werden! Wir müssen den
Anschluss finden!
DIE LINKE hat sich mit großer Mehrheit ein
Grundsatzprogramm gegeben, mit Kompromissen behaftet, aber ein soziales, ein linkes,
ein Antikriegs-, ein antikapitalistisches Programm.
Gesine Lötzsch: „Dieses Programm wird das
Land verändern!“ Wird es Geschichte schreiben?
Ein kleines Mädchen in Griechenland wünscht
sich vom Weihnachtsmann ein Glas Milch!!
Bernd Ostermann

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen? Wie weiter mit linker Bildungspolitik?
Dr. Manuela Schmidt zu Gast im Marzahner Gesellschaftspolitischen Forum

Aus den Siedlungsgebieten

Für die Erschließung und
Siedlungsentwicklung von unten!

D

ie Probleme der Erschließung unserer
Siedlungsgebiete in Mahlsdorf, Kaulsdorf, Biesdorf und Friedrichsfelde-Ost
haben in den letzten Jahren weiter an Bedeutung gewonnen. Während einerseits in
der Entwicklung von Zentren, der Kita- und
Schulnetzplanungen weiterer Nachholbedarf
in diesen Gebieten besteht, sind anderseits
die Probleme der Eigentümer und Grundstücksnutzer ausreichend zu berücksichtigen. Hier kann der Ansatz der Erschließung
und Siedlungsentwicklung von unten als Alternative zu Überplanungen aus den Ämtern
heraus entwickelt werden.
DIE LINKE hat dazu bereits im Jahre 1995
einen eigenständigen Beschluss gefasst. In
diesem Sinne unterstützen wir den von den
Bezirks-amtsmitgliedern eingeleiteten Prozess einer Akteursrunde zur Entwicklung der
Region um den S-Bahnhof Mahlsdorf. Hier
haben die Anwohnerinnen und Nutzerinnen

der Grundstücke die Möglichkeit eigene Vorstellungen zur Beplanung des Gebietes vor
den Festlegungen des Amtes einzubringen.
Ähnlich war die Diskussion um Straßenausbaubeiträge für die Schönagelstraße in Marzahn verlaufen. Hier haben sich unter der
Moderation von Regina Kittler und Manuela
Schmidt die Anwohnerinnen so eingebracht,
dass der Ansatz einer Beteiligung an den
Gebühren der Wasserbetriebe nicht mehr zu
halten ist. Erschließungskosten müssen auch
getragen werden können, sonst sind sie mit
einer wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Siedlungspolitik nicht vereinbar. Im
Übrigen, DIE LINKE hält Wort. Die Fraktion im
Berliner Abgeordnetenhaus wird in einer der
ersten Sitzungen einen Antrag zur Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes des
Landes Berlin einbringen.
Klaus-Jürgen Dahler

die letzten drei Jahre sind kostenfrei; die Position der Eigenbetriebe wurde gestärkt; die
Personaldecke hat sich erheblich verbessert.
Diesen Politikansatz führt sie für Kinder im
Schulalter konsequent weiter. Die Stichworte
sind: Hortbetreuung, Ganztagsschulen, Gemeinschaftsschule, außerschulische Bildung
und Erziehung, Training von Sozialverhalten,
Lehrerbildung …
Das Motto von Manuela Schmidt war und
bleibt: „Bildung muss an der Lebenswirklichkeit unserer Kinder ansetzen.“ Was unter RotRot erreicht wurde, wird unter Rot-Schwarz
nicht selbstverständlich fortgesetzt und erhalten werden. Deshalb will Manuela Schmidt
ihre Aufmerksamkeit im Abgeordnetenhaus
darauf konzentrieren. Dafür wünschten ihr
die Gäste des Forums nach einer anregenden
Diskussion Kraft und Erfolg.
Dr. Wolfgang Girnus

Tue Gutes –
und rede darüber!

D

as Ergebnis der Berliner Wahlen spricht
eine klare Sprache, nicht unbedingt zu
unseren Gunsten. Dafür gibt mehrere Gründe, auch die Erkenntnis, dass es nicht reicht,
Gutes zu tun und daran zu glauben, dass es
sich rumsprechen wird.
Beispiel 1: Am 28. September lobt die Zeitung „Neues Deutschland“ das MarzahnHellersdorfer Jobcenter, dass es ein Projekt
für russischsprachige Hochschulabsolventen
angestoßen hat. Nein, das war nicht das Jobcenter. Die Idee kam von der LINKEN, die
Marzahn-Hellersdorfer LINKE hat das Konzept entwickelt und Dagmar Pohle, die Bürgermeisterin von der LINKEN, hat tagelang
mit Ärztinnen, Ingenieuren und Lehrerinnen
gesprochen, um herauszufinden, was nötig
ist, damit sie wieder in ihrem Beruf arbeiten
können.
Beispiel 2: Am 29. September, auch im
„Neuen Deutschland“, steht, dass Stadtrat
Gräff von der CDU mit Unterstützung des
VDGN eine Kehrtwende bei der Erhebung von
Beiträgen für die Regenwasserkanäle in der
Schönagelstraße erreicht hat. Die Wahrheit
ist, es war die Fraktion der LINKEN, die in der
Marzahn-Hellersdorfer BVV den Beschluss
für einen Baustopp veranlasst und so letztlich
ein Umdenken bewirkt hat.
Es hilft aber nicht zu klagen, wenn andere
die Früchte ernten, die wir gesät haben. Hier
hilft nur, mehr, lauter und hartnäckiger über
unsere guten Taten zu reden - auch wenn es
manchmal schwer fällt.
PS: Bei dem Akademikerprojekt wäre es übrigens auch meine Aufgabe gewesen, das zu
tun.
Erika Maier
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„Wir haben uns auf den Weg gemacht, die
hauses realisieren möchte.
Bildungsmöglichkeiten für alle Kinder zu verDr. Manuela Schmidt hat sich schon in ihrer
bessern, aber uns ist klar: Der Erfolg dieser
Ausbildung an der Humboldt-Universität für
Reformen stellt sich nicht über Nacht und
einen neuen, ganzheitlichen Bildungsansatz
nicht allein durch Veränderung der Strukengagiert, der alle Kinder mit ihren Stärken
turen ein. Die Reformen
optimal fördern
müssen von einer inund ihnen damit
neren Erneuerung der
beste BildungsSchulen begleitet werchancen eröffden, die eine neue Art
nen soll. Für sie
des Lehrens und Lernens
ist wichtig, dass
hervorbringt, durch die
Bildungspolitik
jede und jeder individuell
ihre
Konzepte
gefordert und gefördert
mit der frühkindwird. Diese Verändelichen Bildung
rungen brauchen Zeit
und Erziehung
und Verlässlichkeit in den
beginnt. „Kinder
Rahmenbedingungen.
sind
Erfinder,
Wir haben die Strukturen
Weltentdecker,
geschaffen, in denen sich
Künstler, Kreadiese
Veränderungen
tive, auch Klugjetzt vollziehen können.
scheißer - Kinder
Darauf wollen wir uns in
sind wunderbar!
den kommenden Jahren Manuela Schmidt, heute Mitglied des Abgeord- Für Wachstum
konzentrieren.“ So steht netenhauses, war zuvor Bezirksstadträtin in und
EntwickFoto: DIE LINKE. Berlin lung, für maxies im Wahlprogramm Marzahn-Hellersdorf.
der Partei DIE LINKE für
male Förderung
die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus
brauchen sie die Unterstützung und das
am 18. September. Bildungspolitik war und
Miteinander aller Generationen und beste
bleibt ein Anliegen der LINKEN – auch als
Bildungschancen vom Kindergarten an.“ Mit
Oppositionspartei. Nach dem Wahlergebdiesen Worten hatte sie um Wählerstimmen
nis stellt sich deshalb die Frage: Wie weiter
geworben – und ihren Wahlkreis gewonnen.
mit linker Bildungspolitik? Dazu entwickelte
Und genau mit diesem Ansatz hatten die Lindie Bezirksstadträtin für Jugend und Familie
ken in der rot-roten Berliner Landesregierung
in Marzahn-Hellersdorf ihre Gedanken und
Erfolge: Kitas werden wieder als BildungseinZielstellungen, die sie in der jetzigen Wahlperichtungen begriffen; jede(r) hat ab dem 3.
riode als Mitglied des Berliner AbgeordnetenLebensjahr Anspruch auf einen Kitaplatz und

Bezirksverordnetenversammlung der VII. Wahlperiode hat sich konstituiert

Wer kämpft kann verlieren ...

A

m 27.10. 2011 fand sich die neu gewählte Bezirksverordnetenversammlung erstmalig im großen Saal des
Freizeitforums Marzahn zusammen. Auf der
Tagesordnung standen die Geschäftsordnung, die Wahl des Vorstandes sowie die Bildung der Ausschüsse und des Bezirksamtes.
Die in der gleichen Woche zuvor besiegelte
Zählgemeinschaft aus SPD, CDU und Bündnis-Grünen machte gleich zu Beginn deutlich,
dass sie kaum Interesse an einem regen
Parlamentsleben hat. Anträge der Piraten
und der Linksfraktion zur Änderung der Geschäftsordnung (GO), um die Sitzungen des
Ältestenrates öffentlich durchzuführen und
weitestmögliche Transparenz zu schaffen,
wurden ohne Diskussion abgelehnt. Stattdessen konnte die neue Koalition so gar
nicht mit der rein weiblichen Sprachform der
GO leben und änderte dies prompt. Diese
bisherige Einzigartigkeit in einer Berliner BVV
wurde vom früheren Bezirksverordnetenversammlungsvorsteher Peter Winkel (PDS) vorgeschlagen und hielt nunmehr elf Jahre lang.

CDU stellt Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung
Bei der Wahl der BVV-Vorsteherin kandidierte die langjährige und allseits geschätzte
Petra Wermke für DIE LINKE. Ihr gegenüber
stand die Kandidatin der CDU, Frau Bernikas. Die Zählgemeinschaft hatte diesen
Posten im politischen Geschacher an sich
selbst verteilt, obwohl es parlamentarischer
Brauch ist, dieses Amt der stärksten Fraktion
zu überlassen.
Petra Wermke begründete in einer leidenschaftlichen Rede ihre Kandidatur und
machte deutlich, was das Haus verlieren
würde, wenn sie nicht wieder Vorsteherin
werden würde. Die Zählgemeinschaft wählte

letztlich Frau Bernikas, Petra Wermke konnte
jedoch neben den Stimmen der LINKEN vier
weitere für sich gewinnen. Sie trat nicht als
stellvertretende Vorsteherin an. Diesen Posten hatten die neuen KoalitionärInnen ebenfalls sich selbst zugeteilt. DIE LINKE trat in
diesem Wahlgang mit der bisherigen Vorsitzenden des Ausschusses für Integration und
Migration, Zoe Dahler, an. Die SPD schickte
Klaus Mätz ins Rennen. Auch hier setzte sich
der Kandidat der Zählgemeinschaft durch.
Als weiteres Mitglied des BVVVorstandes wurde
Nadja
Hirseland
zur Schriftführerin
gewählt. Die weiteren Plätze blieben
unbesetzt, da der
Block aus SPD,
CDU und Grünen
hier keine KandidatInnen benennen
konnte.

D
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ie Bezirksverordnetenversammlung
Marzahn-Hellersdorf hat Juliane Witt
am 27.10. mit großer Mehrheit zur
Stadträtin gewählt. Gemeinsam mit Dagmar
Pohle wird sie DIE LINKE im neuen Bezirksamt vertreten.

Ich werde Sie alle, Euch alle, weiter brauchen,
als Halt, als Regulativ, als Ideengeber.“ MHl
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Stefan Komoß zum Bezirksbürgermeister gewählt

Die drei Koalitionsparteien schlugen bei der
Wahl des Bezirksamtes Stefan Komoß als
Bürgermeister vor. Eine Gegenkandidatur ist
durch das Vorschlagsrecht
der Zählgemeinschaft nicht
möglich. Er wurde mit 31
Ja-Stimmen und 19 Gegenstimmen gewählt.

Die bisherige Bürgermeisterin und Kandidatin der
LINKEN, Dagmar Pohle,
kandidierte als stellvertretende Bezirksbürgermeisterin und wurde ebenfalls
gewählt. Sie machte in
ihrer bewegenden Rede
deutlich, dass sie sich auch
Bei der Bildung der Dagmar Pohle gratuliert ihrem Nachfolger weiterhin für die Belange
Ausschüsse
gab im Amt: politische Fairness! Mit Hilfe einer der BürgerInnen stark maes unüblicherwei- Zählgemeinschaft wurde ihre erneute Kan- chen wird, für mehr demose keinen Konsens didatur verhindert: politische Fairness?
kratische Teilhabe streiten
Foto: Heidi Wagner und die sozialen Belange
zwischen den Fraktionen. Die Koalitider Menschen in Marzahnon bestand auf ihrem Vorschlag, der eine ZuHellersdorf in den Mittelpunkt stellen wird.
sammenlegung des Wirtschaftsausschusses
Die große Mehrheit des Hauses dankte ihr
mit dem für Ökologische Stadtentwicklung
für ihre bisherige Arbeit.
vorsah. Ebenfalls sollte es keinen eigenständigen Sportausschuss mehr geben. ÄndeAls weitere BezirksstadträtInnen wurden
rungsanträge der LINKEN wurden ohne DeChristian Gräff (CDU), Juliane Witt (DIE LINbatte weggestimmt. LINKE und Piraten beanKE) und Stephan Richter (SPD) gewählt.
tragten einen Ausschuss für Bürgerhaushalt,
Die Sitzung endete gegen 23 Uhr.
Mehr Demokratie, Kommunikation und Verwaltungsmodernisierung zu gründen. Auch
Björn Tielebein

Das Bezirksamt ist dank der LINKEN
auch weiblich besetzt

Juliane Witt nach ihrer Wahl: „Allen, die mich
im letzten Jahr unterstützt haben, die mich
thematisch und menschlich immer wieder ermutigt haben, die in komplizierten Entscheidungssituationen mir durch Rat, Ideen und
ein Glas Sekt zur Verfügung standen, an der
Stelle ein tiefempfundenes Dankeschön!

dieser Antrag wurde durch die Zählgemeinschaft abgelehnt. Alle Bekundungen, sich für
mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz zu
engagieren, sind letztlich bei SPD, CDU und
Grünen wohl nur Lippenbekenntnise.

BVV-Fraktion
wählte Vorstand

A

uf ihrer Sitzung am 31.10.2011 wählte die 19 Mitglieder starke Fraktion der
LINKEN in der BVV Marzahn-Hellersdorf ihren
Vorstand:
Erneut als Fraktionsvorsitzender gewählt
wurde
Klaus-Jürgen Dahler.
Stellvertretende Fraktionsvorsitzende sind
Marina Richter-Kastschajewa und
Petra Wermke

Frauenpower der LINKEN im Bezirksamt:
Dagmar Pohle (links) und Juliane Witt. Nach
der Wahl gratulierte Björn Tielebein mit „Rotkäppchen“.
Foto: Renate Schilling

Durch seine Wiederwahl als Fraktionsgeschäftsführer bestätigt wurde
Björn Tielebein.
MHl

» Vermischtes

Marzahn-Hellersdorf links 11/2011

Veranstaltungen
Politische Bildung
» 8.11., 19 Uhr, KulturGut, Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin,
Thema: „Der Mantel der Geschichte und andere deutsche
Denkwürdigkeiten“, Referent: Prof. Dr. Ludwig Elm (Jena),
Moderation: Dr. Wolfgang Girnus, Eintritt: 1,50 Euro
» 16.11., 19 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12,12627
Berlin, Diskussionsabend: „DIE LINKE eine Partei mit
Zukunft!?“ mit Petra Pau (MdB) und Tom Strohschneider
(Redakteur und Autor)

Peter-Weiss-Bilbliothek
» 13.11., 10.30 Uhr, Peter-Weiss-Bibliothek, Hellersdorfer
Promenade 24, 12627 Berlin, Thema: „Die Darstellung des
Spanischen Bürgerkriegs in der Ästhetik des Widerstands
von Peter Weiss“. Mit einem Lichtbildervortrag berichtet Prof.
Dr. Jürgen Schutte aus der Werkstatt des Schriftstellers, wie
dieser Roman entstanden ist. Eintritt frei

Bürgerforen in Stadtteilzentren
» 7.11., 18 Uhr, Stadtteilzentrum Hellersdorf-Süd „Kompass“,
Kummerower Ring42, 12619 Berlin, Reihe „Verbraucherschutz – wissen – denken – handeln“ zum Thema: Meine Daten gehören mir! Was gebe ich im Internet von mir preis? Was
hat es mit Kundenkarten auf sich? - Referent ist der Berliner
Datenschutzbeauftragte Dr. Alexander Dix, Eintritt: 1 Euro
» 17.11., 16 Uhr, Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Marzahner
Promenade 38, 12679 Berlin, Forum zur Frage „BVG – wohin
geht die Reise?“ mit der Vorstandsvorsitzenden der Berliner
BVG, Dr. Sigrid Nikutta, Moderation Dr. Heidi Knake-Werner

Buchvorstellung und Lesung
» 23.11., 18 Uhr, Sportmuseum Marzahn-Hellersdorf, Eisenacher Str. 121 / Ecke Blumberger Damm, 12685 Berlin, (neben
den „Gärten der Welt“) Tel.: 030 56497032, Buchtitel: „Alles
ganz simpel“, mit Mark Scheppert, dem Autor, und Horst
Schubert, über den er geschrieben hat, Eintritt frei (s. Seite 4)

Bezirksvorstand
» 15.11., 19.30 Uhr Beratung des Bezirksvorstandes, im Linken Treff,
Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 1.12., 19.30 Uhr (BO Hellersdorf) Henny-Porten-Str. 10-12
» 7.12., 18 Uhr (BO Biesdorf) Theater am Park, Begegnungsstätte,
Frankenholzer Weg 4, 12683 Berlin
» 7.12., 19.30 Uhr (BO Marzahn) Kieztreff interkulturell, Marzahner
Promenade 38, 12679 Berlin

IG
» 17.11., 15 Uhr, IG SeniorInnen, Treff bei bei Hanna

Sprechstunden
» 15.11., 19.00 - 20.30 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Petra
Wermke (Bezirksverordnete), Bürgerzentrum Marzahn-Nordwest,
Wörlitzer Straße 3a, 12689 Berlin
» 16.11., 16 - 18 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin, Anmeldung unter Telefon 99289380
» jeden Donnerstag, 10 - 13 Uhr, Klaus-Jürgen Dahler (BVV), Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 12627 Berlin, für soziale Akteure und Hilfe für Arbeitslose

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

Hauptversammlung
» 19.11., ab 10 Uhr, Theater am Park, Frankenholzer Weg 4, 12683
Berlin, 1. Tagung der 3. Hauptversammlung mit neu gewählten Delegierten, auf der Tagesordnung u.a.: Wahl des Bezirksvorstandes,
der Marzahn-Hellersdorfer Mitglieder des Landesausschusses,
der Bezirksfinanzrevisionskommission

MV der IG BAU
» 19.11.,11 Uhr, Gaststätte „Zur S-Bahn“, Heinrich-Grüber-Straße 1,
12621 Berlin, Mitgliederversammlung des IG BAU-Ortsverbandes,
Thema „Volkshochschule, Bibliotheken und Museen im Bezirk“ mit Dr.
Heike Meves, Kulturamtsleiterin und Direktorin der Volkshochschule

Hinten links
Seit 1999 wird am 25. November in allen Ländern der Vereinten Nationen der internationale Gedenktag „NEIN zu Gewalt an Frauen“ begangen.
Der Gedenktag geht zurück auf den Tod der drei Schwestern Mirabal,
die 1960 in der Dominikanischen Republik von Geheimdienstschergen des Diktators Trujillo gefoltert, vergewaltigt und dann ermordet
wurden.
(Buchtipp dazu: „Die Zeit der Schmetterlinge“ von Julia Alvarez.)
Etwa seit 1990 werden neue Diagnosemöglichkeiten zur Bestimmung
des Geschlechtes von Embryonen in Europa, mehr und mehr aber
auch in Entwicklungs- und Schwellenländern, angewandt.
Einer vom Europäischen Rat in Auftrag gegebenen Studie zufolge
führte diese vorgeburtliche Geschlechterselektion zu Verschiebungen
der natürlichen – etwa 105 Jungen zu 100 Mädchen – Geburtenrelationen: das Verhältnis liegt z. B. in China, Indien, Albanien, einigen
arabischen und kaukasischen Ländern bei bis zu 115/130!
Durch den Männerüberschuss entstehen neue soziale Spannungsfelder, die zu mehr Frauenhandel, Versklavung, Zwangsprostitution
u. a. führen.

Frage

Was ist das für eine Gewalt, die bewirkt, dass Schwangere ihre ungeborenen Töchter hergeben?
R. Rüdiger

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

Öffnungszeiten:
Montag		
Dienstag:
Donnerstag:
Freitag:		

13 - 17 Uhr
10 - 17 Uhr
10 - 18 Uhr
10 - 13 Uhr

Geschlossen:

mittwochs
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