
LINKE in Deutschland muss als europäisches 
Vorzeigeobjekt etablierter sozialer Politik, 
besonders im Wahljahr 2013 die Menschen 
erreichen. 
Wir müssen Themen wie beispielsweise ge-
rechte Löhne und Renten, ein starkes Sozialsy-
stem und vor allem eine konsequente Kriegs-
ablehnung 
im öffent-
lichen Dis-
kurs fest 
verankern. 
Dazu be-
darf  es 
der Unter-
s tü t zung 
aller Ver-
bündeten. 
B e s o n -
ders die 
G e w e r k -
schaf ten 
s o l l t e n 
w i e d e r 
mehr En-
gagement 
an den 
Tag legen, 
f o r d e r t e 
Bernd Riexinger. Katja Kipping appellierte, 
dafür einzutreten, dass der Versuch Angela 
Merkels, die Politik der rot–grünen Agen-
da 2010 zum deutschen Exportschlager zu 
machen, fehl schlüge. Zudem rief sie zur 
wirklichen Solidarität zwischen den sozial 
Benachteiligten, der Mittelschicht und auch 
den Gutverdienern auf, um sich gemeinsam 
den zerstörerischen Kräften im Finanzsektor 
zu stellen.
Festzuhalten bleibt, dass DIE LINKE in ihrem 
Einsatz für soziale Gerechtigkeit Vorbild-
funktion in ganz Europa hat. Angesichts des 
drohenden Sozialabbaus, bedingt durch die 
einseitige Sparpolitik der Kanzlerin, gibt es 
genügend Gründe für ein erfolgreiches Wahl-
jahr unserer Partei einzutreten und alle Kräf-
te zu mobilisieren. „Rot muss wieder Mode 
werden!“

Christian Otto

Marzahn-
          Hellersdorf links
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„Rot muss wieder Mode werden!“, forderte 
Bernd Riexinger beim gemeinsamen Jahres-
auftakt der Linksfraktion im Bundestag und 
der Europäischen Linken. Er bezog sich dabei 
auf die zahlreichen  Aufrufe der Gastredner 
aus Griechenland, Spanien und Schweden 
zu einem starken Bündnis und dem gemein-
samen Widerstand der Linken in Europa.
Die Zukunft der Europäischen Union steht 
auf dem Spiel. Oskar Lafontaines Kritik an 
der aktuellen Wirtschaftsordnung in der EU 
konnten aufgrund des großen Interesses an 
der Veranstaltung nicht alle Gäste live miter-
leben. Rund 150 Personen vernahmen seine 
Bedenken betreffs der praktizierten Sparpoli-
tik in der Krise nur über die Lautsprecheran-
lage in den Fluren der Volksbühne am Rosa-

Luxemburg-
Platz. Er 
m a h n t e , 
dass be-
s o n d e r s 
die daraus 
r e s u l t i e -
rende hohe 
J u g e n d -
a r b e i t s -
l o s i g k e i t 
im Mittel-
meer raum 
künftig den 
Z u s a m -
m e n h a l t 
und den 
G l a u b e n 
an eine ge-
meinsame 
Zukunft in 
Europa ge-
fährde.

Die den Krisenstaaten aufdiktierte Sparpoli-
tik der „Troika“ führe zu Arbeitslosigkeit und 
Rezession, so Alexis Tsipras. Sein Aufruf zum 
solidarischen Widerstand gegen diesen neoli-
beral geprägten politischen Kurs Europas er-
hielt unter standing ovations die Zustimmung 
aller Anwesenden. Laut Tsipras ginge es da-
rum, die „Würde der Demokratie“ zu bewah-
ren. Diese ist besonders durch das Handeln 
des Europäischen Rats, allen voran der deut-
schen Bundesregierung, bedroht. Ähnliche 
äußerten sich zuvor auch Maite Mola (Spani-
en) und Jonas Sjöstedt (Schweden). So spüre 
man auch in einem Land wie Schweden den 
zunehmenden Einfluss der Rechtskonserva-
tiven und den Abbau der Sozialstaatlichkeit. 
Die Gefahr von Spaltungstendenzen in der EU 
sei durchaus real, deshalb ist ein starkes Zu-
sammenwirken der Linken in Europa nötiger 
denn je. 
Alle Augen sind nun auf uns gerichtet. DIE 

Waren mit eindrucksvollen Redebei-
trägen beim Jahresauftakt der LIN-
KEN in Berlin dabei: Katja Kipping, 
Vorsitzende der LINKEN, ...

... Alexis Tsipras, Vorsitzender von
Syriza, Griechenland, ...

... Bernd Riexinger, Vorsitzender 
der LINKEN.
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Petra Pau (MdB):
Nazis ist zu wehren - rechtzeitig, gemeinsam und tatsächlich

Zur Person: Erika Driedger
Finanzrevision ist keineswegs eine „nüchterne“ Angelegenheit 

Als Sprecherin der BO 59 ist die ge-
bürtige Chemnitzerin den Biesdorfer 
Genossinnen und Genossen bekannt. 

Wie viele andere tauschte sie Schuhe 
mit Gummistiefeln und bezog  mit 
ihrer Familie 1981 eine Wohnung in 
Marzahn. „Das war eine schöne Zeit 
in der Bärensteinstraße“, sagt sie, 
„mit gut funktionierender Hausge-
meinschaft“.   Seit 1995 lebt sie hier 
im Siedlungsgebiet. Heute schätzt sie 
Haus und Garten. Beides braucht sie 
eigentlich nicht, um ihre Zeit auszufül-
len. Bekanntlich haben ja Rentner nie 
genug davon. Einen Tag die Woche ist 
sie noch als Buchhalterin beschäftigt. 
Das Gefühl, gebraucht zu werden, ist 
wichtig, bekennt Erika Driedger.
Berufliche Stationen waren die um das ehe-
malige Karl-Marx-Stadt typische Textilindu-
strie: Lehre als Teppichweber, Studium und 
der Einsatz in der elektronischen Datenver-
arbeitung. In Berlin hat sie bis zur Wende 
im VEB Sternradio gearbeitet. Danach kam 
eine schwere Zeit! Stern-Radio wurde, wie 
so viele Betriebe, „abgewickelt“. Zusammen 
mit anderen Mitarbeitern der Datenverarbei-

tung hat sie noch Lehrgänge organisiert und 
interessierte Kolleginnen und Kollegen in den 
Grundlagen der EDV ausgebildet, bevor auch 

sie zum Arbeitsamt ge-
hen musste.
Entscheidend für ihr Fuß 
fassen in der neuen Ge-
sellschaft war die Ausbil-
dung zur Finanzbuchhal-
terin an der Volkshoch-
schule. Die Eigeninve-
stition hat sich gelohnt. 
Erika Driedger hat über 
eine ABM eine GmbH mit 

aufgebaut und obwohl ihr 
die Finanzbuchhaltung 
nie sympathisch war, 

fand sie in der Praxis Gefallen am Umgang 
mit Zahlen.
Da verwundert es nicht, dass ihre Fachkom-
petenz seit langem in der Finanzrevisions-
kommission unserer Bezirksorganisation 
gefragt ist. Gemeinsam mit Maria Heinich, 
Jutta Freiberg und Hans-Peter Schneider 
prüft sie die Finanztätigkeit des Bezirksvor-
standes und der Geschäftsstelle. Die eher 
ernüchternde Tätigkeit geht Erika Driedger 

spürbar nahe. Sie fühlt sich zwischen den 
Stühlen sitzend. Einerseits weiß sie um Grün-
de für den Rückgang von Beitragszahlungen 
und defizitäre Mandatsträgerbeiträge, hat 
Verständnis. Andererseits ist das langjährige 
Parteimitglied in Sorge um die Zukunft der 
Partei. Ohne ausreichende finanzielle Mittel 
geht es nicht. So gerät die ehrenamtliche Fi-
nanzkontrolle eher zur Pflicht als zur Freude. 
Gut funktioniert die Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsstelle, betont die Genossin.
An einer guten zwischenmenschlichen Atmo-
sphäre ist ihr sehr gelegen. Als BO-Spreche-
rin verteilt sie zusammen mit Blanka Schulz 
„Marzahn-Hellersdorf links“ und besucht  
diejenigen Genossinnen und Genossen, die 
nicht mehr zu den Treffen kommen können.
Enkel, kulturelle Aktivitäten und ein spezielles 
Hobby sorgen für genügend Abwechslung.
Seit ihrem 12. Lebensjahr klöppelt Erika 
Driedger. Das macht ihr richtig Spaß und sie 
tut es nicht nur für sich. Im SOS-Familienzen-
trum Hellersdorf trifft sie sich mit anderen 
Klöpplerinnen und Leuten, die das Klöppeln 
erst erlernen möchten. Da wird gefachsim-
pelt und auch so mancher gute Rat aus- 
getauscht.                                   Sabine Behrens

1. Die NPD ist eine faschistoide Partei. 
Mitglieder der NPD treten  Menschen 

und ihre Rechte im Wortsinne mit Füßen. 
Hass und Hetze prägen das politische Agie-
ren der NPD. Grundsätze des Grundgesetzes 
sind ihr zuwider. Dafür lässt sich die NPD 
vom Staat aushalten, und der Staat tut es 
auf vielfältige Weise. Das finde ich als Linke 
unerträglich. 

2. Ich weiß, dass es in allen Bundestags-
Parteien Bedenken gibt, ob Partei-Ver-

bote grundsätzlich geboten und obendrein 
ein adäquates Mittel gegen das gesellschaft-
liche Problem Rechtsextremismus, Rassis-
mus und Antisemitismus sind. Das verstehe 
ich und sage: Sie sind auf keinen Fall ein hin-
reichendes Mittel. Das sollten wir bei alledem 
nicht vergessen.

3. Und ich wiederhole auch, was ich zu 
ähnlichen Debatten bereits vordem 

angemahnt hatte. Der Kampf gegen Rechts-
extremismus verträgt kein parteipolitisches 
Hickhack. Die Nazis kamen 1933 nicht an die 
Macht, weil die NSDAP so stark war, sondern 
weil ihre Gegnerinnen und Gegner zerstritten 
waren. Auch diese historische Lehre sollten 
wir beherzigen.

4. DIE LINKE erwägt ernsthaft ein Verbot 
der NPD, und das nicht erst seit jetzt. 

Meine Kollegin Ulla Jelpke und ich hatten 
2001 bis 2003 das damalige NPD-Verbots-

verfahren begleitet. Es ist gescheitert. Ich 
sage: zu Recht. Die NPD feierte das als Sieg. 
Auch das war schlecht. Noch schlechter wäre 
es allerdings, Fehler von damals zu wieder-
holen. 

5. 2003 wurde das Verfahren eingestellt, 
weil die Verfassungsrichter nicht mehr 

unterscheiden konnten, welche Beweise ge-
gen die NPD originär von der NPD und welche 
von V-Leuten des Staates stammten. Seither 
mahne ich: Wer an der V-Leute-Praxis fest-
hält, garantiert der NPD das Parteienprivileg. 
Diese V-Leute-Kumpanei muss endlich been-
det werden.

6. Damit bin ich bei Punkt 1 meiner Skep-
sis. Innenminister des Bundes und der 

Länder haben über 1.000 Seiten Belastungs-
material gegen die NPD zusammentragen 
lassen. Aber die Mehrheit der Innenminister 
ist nicht bereit zu garantieren, dass dieses 
Material entgiftet, also frei von V-Leute-Ein-
flüssen ist. Sie trauen offenbar ihren eigenen 
Behörden nicht. 

7. Punkt 2 meiner Skepsis: Der Europä-
ische Menschenrechtsgerichtshof hat 

die Hürden für ein Parteien-Verbot mindestens 
so hoch gesetzt wie das Deutsche Grundgesetz, 
wenn nicht noch höher. Ich war als Linke immer 
eine politische Gegnerin von Ex-Kanzler Helmut 
Kohl. Aber sein Zitat – „entscheidend ist, was 
hinten raus kommt“ – ist so weltfremd nicht. 

8. Kurzum: Weil DIE LINKE ein Verbot der 
NPD ernst nimmt, sind wir gegen frag-

würdige Schnellschlüsse. Wir fordern einen 
radikalen Bruch mit der V-Leute-Praxis des 
Staates. Und wir warnen, das angestrebte 
NPD-Verbot als Scheinlösung gegen die ei-
gentlichen Herausforderungen gegen Rechts-
extremismus zu missbrauchen. 

9. Der Kern des Problems liegt ohnehin 
tiefer. Das haben Prof. Heitmeyer & 

Team uns allen ins Stammbuch geschrieben 
und jüngst auch Wissenschaftler im Auftrag 
der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ihr ähnliches Fa-
zit lautet: Die aktuelle Politik, bei der Reiche 
immer reicher und Arme immer hoffnungs-
loser werden, spielt Nazis in die Hände. 

10. Immer wieder werden Bürgerinnen 
und Bürger, die gegen Nazis de-

monstrieren, kriminalisiert. Wir erleben das 
aktuell in Sachsen. Aber nicht nur da. Es ist 
ergreifend, Inge Deutschkron im Bundestag 
zu hören. Zugleich bleibt mir unbegreiflich, 
wie ihre mahnende Botschaft zugleich sabo-
tiert wird. Nazis ist zu wehren – rechtzeitig, 
gemeinsam und wirklich.

***

Rede von Petra Pau, DIE LINKE, im Bundes-
tag, in der Debatte zum Thema: NPD-Verbot 
am  01.02.2013

Erika Driedger
Foto: S. Behrens
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Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)
– Wunsch und Wirklichkeit

Europa JA – Sozialdumping NEIN

Die Vision ist mindestens ein halbes 
Jahrtausend (1516 Thomas Morus in 
„Utopia“) alt.

Heute reiben sich an der Frage „Bedingungs-
loses Grundeinkommen“ (BGE) die Vertreter 
sehr unterschiedlicher Meinungen. Linke Ge-
werkschafter vs. linke Erwerbslose?
„Von ARBEIT muss man leben können – OHNE 
aber auch!“ 
Das ist allgemeiner Konsens in und unver-
rückbarer Standpunkt der Partei DIE LINKE. 
Das leuchtet jedem als sozial gerecht und 
wünschenswert ein. Das war das Motto der 
Diskussion mit Vertretern Der LINKEN am 
14. Januar im Evangelischen Gemeindesaal 
Marzahn-Nord. 
Für die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) 
BGE in der LINKEN stellte deren Bundesspre-
cher Stefan Wolf das „emanzipatorische“ 
Modell vor. Ralf Krämer als Bundessprecher 
der Sozialistischen Linken und Sekretär im 
ver.di-Bundesvorstand, Abteilung Wirt-
schaftspolitik, hielt ein kurzes Co(ntra)-Re-
ferat  Etwa zwei Dutzend der anwesenden 
Interessierten kamen danach ebenfalls zu 
Wort - der rege „Runde Tisch“ sprengte den 
geplanten Zeitrahmen.
Das von Stefan Wolf dargestellte Konzept ist 
(m. E.) seit 2005 weder zu konkreter Defini-
tion geschweige zu praktischer Handhabbar-
keit für die politische Realität einer in der 
Europäischen Union eingebetteten Bundesre-
publik Deutschland gereift. Mit Geldern, über 
die Die LINKE keinerlei Datenzugriff noch re-
ale Verfügbarkeit ausübt, wird fiktiv jongliert. 
Die Pro-Agitatoren erweckten den Eindruck, 

dass das BGE morgen schon eingeführt sein 
könnte und dann „transformatorisch“ den Ka-
pitalismus überwinden und zum Guten verän-
dern werde … möglicherweise ggf. auch im 
Zusammenwirken mit „flankierenden Maß-
nahmen wie Mindestlohn“…
Deutschland hat keinen Gesetzlichen Mindest-
lohn aber schwächelnde Gewerkschaften(r) 
– wie soll es da für jede und jeden ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen geben? 
Der Kreis, den dieses Thema berührt, muss 
weiter gefasst werden. Ohne die von den 
BGE-Vertretern vernachlässigte ARBEIT  – als 
soziologisch-ökonomische wie als sozialpsy-
chologische Kategorie – ist das nicht mög-
lich. An diesem inhaltlichen Mangel störten 
sich die meisten der Gewerkschafter und 
Genossen von der Basis, denn „Arbeit ist ein 
unerlässliches Kriterium menschlicher Wür-
de“ wie Maxim Gorki es ausdrückte. Auf noch 
andere Fehlstellen in ihrem Konzept wurden 
die Genossen der BAG BGE hingewiesen. Etli-
che Aspekte sind weiter zu erörtern, dabei ist 
man mit vielen Linken gar nicht im Gespräch. 
Mich störte es und lässt mich nicht los, dass 
Ronald Blaschke & Co. suggerierten, es sei 
sowieso ihr Recht und die Parlamentarier 
(über 90 %  davon CDU, CSU, FDP, SPD und 
B’90-Grüne) würden ihnen per Gesetz das 
Bedingungslose Grundeinkommen schenken.
Gut, dass einige der Teilnehmenden sich an 
Bernd Riexingers Worte vom 6. November 
im KulturGut erinnerten: „Soziale Reformen 
müssen erkämpft werden.“

Bernd-R. Lehmann

Am 23. Januar fuhren, einem Aufruf des 
Europäischen Gewerkschaftsbundes  
folgend, rund 4.000 Gewerkschaf-

ter – Portugiesen und Polen; Norweger und  
Schweizer (nicht EU) – nach Brüssel. Sogar 
Einzelne aus christlichen 
Gewerkschaften. Man-
chen Bekannten traf ich 
wieder, den ich noch 
zehn Tage zuvor auf der 
Liebknecht-Luxemburg-
Ehrung sah. 
 
Von uns die MdEP Sabi-
ne Wils (mit LINKE-Fah-
ne)  und Stefan Händel 
(rechts im Bild).

Gegen den neuesten Versuch der EU-Kom-
mission, die EU-Entsenderichtlinie weiter zu 
neutralisieren, fand an diesem Tag eine Ver-
handlung des EGB statt. Dieser verliehen wir 
viertausend vor dem Dienstgebäude hör- und 
sichtbar Gewicht.
Natürlich, weil nah dran, stellten die Belgier, 
die Holländer und die Nord-Rhein-Westfalen 
die größten Kontingente – darunter die Ein-

zelgewerkschaften der Bauleute wiederum 
die zahlreichsten. Wir Berliner (vier Marzahn-
Hellersdorfer dabei) mit einer „Bus-Ladung“ 
sowie die Norweger und die Schweizer-UNIA 
setzten nur symbolisch Zeichen, doch gerade 

das motivierte unse-
re Kolleginnen und 
Kollegen aus ganz 
Europa besonders. 
Brüsseler Passanten 
und Autofahrer be-
kundeten offen ihre 
Sympathie. Erlebte 
und gelebte Solida-
rität.
„Ein einzelner hilft 
nicht, sondern wer 
sich mit vielen zur 

rechten Stunde vereinigt.“ (Goethe)
Frank Schmidt-Hullmann, SPD-Mann mit 
Herz auf rechtem Fleck und DGB-Gewerk-
schafter mit gewaltiger Stimme, rief auf der 
Abschlusskundgebung zu Solidarität und Wi-
derstand auf.

Bernd-R. Lehmann, IG BAU
(Text und Foto)

Bezirk auf
Sparflamme gestellt

Die Bevölkerungsentwicklung Mar-
zahn-Hellersdorfs stellt den Be-
zirk stetig vor neue Herausforde-

rungen. Erstmals konnte die Schallmau-
er (Stand: 06/12) von einer Viertelmillion 
Einwohnerinnen und Einwohnern durchbro-
chen werden, so Dagmar Pohle, stellvertre-
tende Bezirksbürgermeisterin.

Und dennoch. Die Jahrespressekonfe-
renz des Bezirksamtes am 15. Januar 
2013 verdeutlichte: Der Bezirk muss 
sich warm anziehen. Bezirksbürgermei-
ster Stefan Komoß will den Schulden-
abbau vorantreiben – löblich, aber um 
welchen Preis? Marzahn-Hellersdorf soll 
zusätzlich 3,4 Millionen Euro jährlich 
einsparen und zwar hauptsächlich bei 
Investitionen, die dringend nötig wä-
ren, z.B. für die Sanierung von Kita- und 
Schulgebäuden. 

Darüber hinaus ist Marzahn-Hellersdorf 
ohnegleichen einer der Bezirke, der 
massiv vom geforderten Stellenabbau 
des Landes Berlin betroffen ist: 175 
Stellen soll das Bezirksamt bis 2020 
abbauen. Besonders betroffen sind da-
von die stellvertretende Bezirksbürger-
meisterin und Sozialstadträtin, Dagmar 
Pohle, sowie Jugendstadträtin Juliane 
Witt, die in ihren Abteilungen zum Teil 
bedenklich unterbesetzt sind. 

Marzahn-Hellersdorf ist einer der bei-
den Bezirke Berlins, die die Umstruktu-
rierung der Bürgerämter hin zu Bürger-
zentren vorbereiten. Der Umfang der 
Leistungen soll sich erhöhen, dafür soll 
es aber nur noch zwei Standorte geben: 
in der Hellen Mitte und am Elsterwerda-
er Platz. 

Grünes Licht gibt es endlich für die 
Sanierung der Fußgängerbrücke am 
S-Bahnhof Marzahn - Bezirksamt und 
Deutsche Bahn AG haben den Vertrag 
unterzeichnet. Wann die Bauarbeiten 
beginnen, ist allerdings noch nicht ge-
klärt. Beim Schloss Biesdorf hingegen 
soll das Baugeschehen im September 
dieses Jahres starten. 

Erfreuliches gibt es zum Thema Bür-
gerhaushalt 2014/2015, dessen erste 
Phase nun abgeschlossen ist,  zu be-
richten: Mit 212 hat sich die Anzahl der 
Vorschläge zum Vorjahr nahezu verdop-
pelt. Darunter seien auch einige wenige 
Einsparvorschläge. 

Ein Schwerpunkt für DIE LINKE im Be-
zirksamt für das Jahr 2013 wird die 
Schaffung neuer Kitaplätze sein. 

Janine Behrens
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Kurz informiert:
Aus dem Bezirksvorstand

Im Januar gab es eine gemeinsame Bera-
tung des Landesvorstandes mit allen Be-
zirksvorständen. Solche Beratungen be-

ruft der Landesvorstand von Zeit zu Zeit ein, 
um bei übergreifenden Problemen möglichst 
frühzeitig eine umfassende Meinungsbildung 
zu ermöglichen. 

Eines dieser Probleme war diesmal die Öffent-
lichkeitsarbeit innerhalb der Partei. Wie kom-
men Informationen vom Landesvorstand am 
besten an möglichst viele Genossinnen und 
Genossen? Für den Teil unserer Mitglieder, 
die eine E-Mail-Adresse haben, ist das relativ 
gut möglich. Aber hier gibt es das Problem, 
dass manche Informationen die Empfänger 
über verschiedene Wege mehrfach erreichen, 
das löst nicht immer Freude aus. Deshalb soll 
das Mailsystem über Verteilerlisten im Lan-
desverband und in den Bezirksverbänden so 
organisiert werden, dass Doppelzustellungen 
möglichst vermieden werden. In diesem Zu-
sammenhang noch einmal der Hinweis: Wer 
Informationen von der LINKEN haben möch-
te, bisher aber noch nicht seine Mailadres-
se mitgeteilt hat, sollte die Geschäftsstelle 
entsprechend informieren. Es spart nämlich 
auch Zeit und Geld. Und DIE LINKE nimmt es 
übrigens recht genau mit dem Datenschutz.

Aber nicht alle Mitglieder möchten Informati-
onen auf elektronischem Wege. Deshalb wur-
de auch darüber diskutiert, wie regelmäßige 
Informationen auf schriftlichem Weg zu den 
Mitgliedern kommen. Leser von „Marzahn-
Hellersdorf links“ wissen ja, dass unserem 
bezirklichen Infoblatt in der Vergangenheit 
die BerlinInfo beilag, ein Material mit Beiträ-
gen und Informationen aus dem Landesvor-
stand. Vielleicht haben manche diese Beilage 
in den letzten Nummern sogar vermisst. Was 
bei uns im Bezirk nämlich gut funktioniert 
hat, lief offenbar in anderen Bezirken nicht 
so glatt. Der Landesvorstand hat deshalb die 
BerlinInfo eingestellt und wird stattdessen 
viermal im Jahr eine „richtige“ Zeitung (auch 
im Zeitungsformat) herausgeben. Sie soll 
so gestaltet werden, dass sie nicht einfach 
tagesaktuell ist, sondern auch über einen 
gewissen Zeitraum für die politische Arbeit, 
beispielsweise an Ständen, verwendet wer-
den kann. In diesem Jahr wird natürlich eine 
dieser Ausgaben speziell für den Wahlkampf 
konzipiert. Außerdem will der Landesvor-
stand regelmäßig für die Bezirkszeitungen 
Beiträge zum Nachdrucken anbieten. 

Und zum Wahlkampf noch ein Wort: Das Be-
zirkswahlbüro der LINKEN hat sich konstitu-
iert und seine Arbeit aufgenommen. Geleitet 
wird es von Heide-Lore Wagner, Mitglied des 
Bezirksvorstandes. Einige Wahlkreise haben 
bereits ihre Vertreter hierfür festgelegt, die 
anderen werden das sicher bald tun.
Bernd Preußer

Aus der Bezirksverordnetenversammlung

Nachdem die letzte Sitzung der BVV im 
Jahr 2012 auf Grund der Debatte zum 
Ergänzungsplan für das Jahr 2013 et-

was aufgeregter verlaufen war, war die erste 
Sitzung im neuen Jahr deutlich ruhiger. Wie 
auch in der Dezember-Sitzung war wieder die 
Schließung der 55. Kita an der Ulmenstraße 
auf Grund baulicher Mängel ein Thema. In 
der Bürgerfragestunde wollten betroffene El-
tern den aktuellen Sachstand erfahren. Der 
Finanzstadtrat konnte ihnen leider keine po-
sitive Auskunft geben. Vor 2015 ist kaum mit 
einer Wiedereröffnung der Kita zu rechnen. 
Eine Auskunft, mit der die Eltern erkennbar 
unzufrieden waren, auch wenn alle Kinder in-
zwischen dank der Bemühungen unserer Ju-
gendstadträtin verhältnismäßig wohnortnah 
in anderen Kitas untergekommen sind.
Noch einmal aufgerufen wurde das Thema in 
einer großen Anfrage der SPD-Fraktion zur 
neugebauten Jugendfreizeiteinrichtung am 
Balzerplatz. Durch die „Koalition“ aus SPD, 
CDU und Grünen war die Übertragung an 
den Roten Baum e.V. im vergangenen Jahr in 
letzter Minute gestoppt worden. Aus diesem 
Grund wird das Haus im Moment proviso-
risch betrieben. Nachdem die „Koalition“ also 
bereits den regulären Betrieb des Hauses auf 
unabsehbare Zeit verzögert hat, will sie nun, 
dass das Bezirksamt prüft, ob das gerade fer-
tiggebaute Haus sich zeitweilig(!) zur Kita um-
bauen lässt. Damit sollen die 33 Kinder aus 
der Ulmenstraße bis zu ihrer Einschulung im 

Sommer 2014, die aktuell in anderen Kitas 
untergebracht sind, dort wieder zusammen 
untergebracht werden. Dazu beschlossen 
CDU und SPD einen „Prüf“-Antrag. Selbst die 
Grünen mochten sich dieser „Verrücktheit“ 
(O-Ton der Fraktionsvorsitzenden) ebenso-
wenig anschließen wie DIE LINKE und die 
Piraten.
Auch die Priorität unserer Fraktion stand 
ganz im Zeichen der Bildung. Sarah Fingarow, 
die bildungspolitische Sprecherin, befragte 
das Bezirksamt zur Finanzierung des Schul-
essens. Durch den Skandal im vergangen 
Jahr, bei dem allein in Berlin 400 Schulkinder 
erkrankten, ist deutlich geworden, dass ge-
sundes (Schul-)Essen seinen Preis hat. Ent-
sprechend hat der Senat beschlossen, dass 
für besseres Essen auch mehr ausgegeben 
werden soll. Der Senat hat aber ebenfalls be-
schlossen, dass die Mehrkosten weiterhin zu 
70 Prozent von den Eltern zu tragen seien; 
dass bedeute eine Steigerung von 23 Euro 
auf 37 Euro an gebundenen Ganztagsschulen 
und bis zu 65 Euro an anderen Schulen, also 
von fast 200 Prozent. DIE LINKE fordert, dass 
das subventionierte Mittagessen weiter für 
23 Euro angeboten wird. Ob Kinder an Schu-
len ein gesundes Mittagessen bekommen, 
sollte nicht vom Geldbeutel der Eltern abhän-
gig sein. Die Rede von  Sarah Fingarow kann 
hier angesehen werden:
http://youtu.be/4LEfaZJ0zkY
Hassan Metwally

Wenn du dir deine Wände neu aufrichtest -
Deinen Herd, Schlafstatt, Tisch und Stuhl -
Hänge nicht deine Tränen um sie, die dahin-
gegangen,
Die nicht mehr mit dir wohnen werden
An den Stein
Nicht an das Holz -
Es weint sonst in deinen Schlaf hinein,
Den kurzen, den du noch tun mußt.

Seufze nicht, wenn du dein Laken bettest,
Es mischen sich sonst deine Träume
Mit dem Schweiß der Toten.

Ach, es sind die Wände und die Geräte
Wie die Windharfen empfänglich
Und wie ein Acker, darin dein Leid wächst,
Und spüren das Staubverwandte in dir.

Baue, wenn die Stundenuhr rieselt,
Aber weine nicht die Minuten fort
Mit dem Staub zusammen,
Der das Licht verdeckt.

Nelly Sachs: 1891 in Berlin geboren, 
Tochter einer wohlhabenden jüdisch-assi-
milierten Familie. 1940 Emigration. Wird 
zur erschütternden Dichterin des Holo-
caust, Nobelpreis 1966. Gestorben 1970 
in Stockholm. 

Nelly Sachs: An euch, die das neue Haus bauen

Ort des Gedenkens im Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf war auch in diesem Jahr  wieder die 
Stele für Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter auf dem Friedhof Marzahn im Wiesen-
burger Weg.

Foto: B. Lehmann

Zum Internationalen Holocaust-Gedenk-
tag: Vor 68 Jahren wurde das Vernichtungs-
lager Auschwitz-Birkenau befreit - von der 
322. Infanteriedivision der 60. Armee der  
I. Ukrainischen Front.
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Manuela Schmidt (MdA): Wundersamer Jahresüberschuss
2013 - die Aktuelle Stunde des ersten Ple-
nums des Abgeordnetenhauses nutzten 
SPD/CDU für ein Hohelied auf diese Regie-
rungskoalition. Die politischen Gebrechen 
von Rot-Schwarz in Berlin lassen sich leichter 
kaschieren, wenn ihr Finanzsenator im Ab-
geordnetenhaus  mit einem ausgeglichenen 
Haushalt 2012 brilliert, ja sogar  von Über-
schuss und Schuldentilgung redet. 
Das S-Bahn-Debakel, Probleme an Schulen, 
die Flughafen-Niederlage, das Fehlen  einer 
sozialen Wohnungsstrategie kommen so 
leicht aus dem Blickfeld, meint wohl der rot-
schwarze Senat.
Aber DIE LINKE betrachtet den Haushalt mit 
der Brille der Berlinerinnen und Berliner. Wir 
respektieren die „schwarze Null“ - das heißt 
einen Haushalt ohne Schulden – erst, wenn 
die Ursachen und die Konsequenzen geklärt 
sind - und im Sinne der Bürgerinnen und Bür-
ger entschieden wurden. 
Immerhin: Wir haben es in Berlin noch immer 
mit den hohen Wasserpreisen zu tun. In der 
Zeit von Harald Wolf als Wirtschaftssenator 
wurden alle Voraussetzungen geschaffen, 
um die Preise zu senken. Der SPD - jetzt mit 
der CDU an der Seite - fehlt offenbar die Ent-
scheidungsstärke. 
Über den schöngerechneten Haushalt  hat 
der Finanzsenator glatt „vergessen“, die Er-
stattungen des Bundes für die Kosten der 
Unterkunft in den Haushalt einzustellen, im-

merhin 183 Millionen 
Euro. Unsere Forderung 
aus der Haushaltsbera-
tung, diese Einnahmen 
korrekt aufzunehmen, 
wurde abgelehnt. Unse-
re Frage, ob dieses Geld 
als Puffer für einen po-
sitiven Jahresabschluss 
genutzt werden sollte, 
blieb unbeantwortet – 
bis jetzt.
Und auch Senatorin Ko-
lat hat im Bereich Arbeit, 
Integration und Frauen 
kräftig mit gespart. So 
hat sie beitragen, den 
öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor 
abzuschaffen; ein Pro-
jekt, das auf Initiative der LINKEN unter Rot-
Rot Tausenden Menschen erfolgreich einen 
Weg aus der Arbeitslosigkeit geboten hat und 
allseits hohe Wertschätzung fand – jetzt, un-
ter SPD/CDU, liegt es im Sterben. 

Nur mit der LINKEN 
macht die SPD soziale Politik!

Die Senatorin hat auch gleich die Mittel für 
aktive Arbeitsmarktpolitik von 117 auf 77 
Millionen Euro gekürzt. Und schafft es dann 

obendrein, davon 
fast 28 Millionen 
Euro nicht auszu-
geben, Gelder für 
Beschäftigungsmaß-
nahmen und Ausbil-
dung! Für viele junge 
Menschen und Lang-
zeitarbeitslose ist 
dies eine weitere ver-
gebene Chance für 
berufliche und damit 
soziale Integration. 
Doch Wirtschaftsse-
natorin Yzer und ihre 
Vorgängerin schaffen 
es, noch mehr Geld 
zu „sparen“. 32 Mil-
lionen Euro für die 
Förderung der Wirt-

schaft werden in diesem Bereich nicht aus-
gegeben, bundesweit rekordverdächtige 24 
Millionen Euro werden sogar an den Bund 
zurückgegeben. Und das, obwohl  doch aus-
gerechnet die CDU die Wirtschaftsförderung 
zu ihrem Schwerpunkt erklärt hat.
Doch entscheidend ist -  diese Regierung hat  
sich wiederum vor wichtigen Entscheidungen 
für das Land Berlin, für die Menschen und für 
den sozialen Zusammenhalt gedrückt. Und 
feiert sich dafür noch. Das werden wir ihnen 
nicht durchgehen lassen! 

Am 30. Januar 2012 trafen sich Mitglie-
der der LINKEN und Freunde im Kino 
Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz, um 

sich zu erinnern und zu versuchen, zu verste-
hen, was vor 80 Jahren so schief gelaufen ist 
in Deutschland. Es gab Momente an diesem 
Abend, die die einen traurig machten, andere 
zornig und jeden ohne Ausnahme inne halten 
ließen im Alltagsstress. 

Nachdenklich hörte man zu, als während der 
Podiumsdiskussion zum Thema Rechtsextre-
mismus, moderiert von Tom Strohschneider 
(Chefredakteur Neues Deutschland), Petra 
Pau, Anetta Kahane von der Amadeu Anto-
nio Stiftung, Uwe-Karsten Heye vom Verein 
Gesicht zeigen!, der junge Journalist Frank 
Brunner, Ulrich Sander vom VVN-BdA, Bünd-
nis Dortmund gegen Rechts und Harald Zeil 
vom Bündnis Dresden Nazifrei zu aktuellen 
Fakten rechtsextremer Gewalt und den Mög-
lichkeiten der Zivilgesellschaft sprachen. Ei-
nerseits gibt es bundesweit und parteienun-
abhängig großes und mutiges Engagement 
der Demokraten gegen Rechts, andererseits 
stehen sie oft ohne Unterstützung durch den 
demokratischen Staat da, ganz im Gegenteil, 
wie Reaktionen von Justiz und Staatgewalt 
jüngst im Bundesland Sachsen belegen. Ein 
bislang noch nicht ernsthaft analysierter As-
pekt wurde diskutiert: Wie erleben Menschen 

mit Migrationshintergrund die Diskussion um 
die deutsche Geschichte, welche Rolle spielt 
diese im Zusammenleben mit Einwanderern 
überhaupt? Vehement wurde die Verantwor-
tung von Schule eingefordert.

Im Gespräch danach mit Schülerinnen und 
Schüler des Wilhelm-von-Siemens-Gymnasi-
ums betonte Gregor Gysi auch das Engage-
ment der Partei zu einem NPD- Verbot. Es 
sei unerträglich, dass eine Partei mit rassis-
tischen und neofaschistischen Inhalten und 
Parolen in kommunalen Parlamenten säße, 
völlig legal Steuergelder einstreiche, sich 
gänzlich unschuldig gäbe, wobei Aggressivi-
tät und große Gewaltbereitschaft gegen De-
mokraten hinlänglich bekannt seien.

Klar ausgesprochen wurde, dass dort, wo 
Demokratie Raum lässt, sich die Rechte Platz 
nimmt und nachdrücklich und teilweise sehr 
subtil Menschen manipuliert, an sich bindet 
und Angst verbreitet. Lässt man vor allem 
Kinder und Jugendliche allein, hat die Rech-
te ein leichtes Spiel. Wir müssen viel ener-
gischer und ernsthafter darüber nachdenken 
und Ideen entwickeln, um dies zu verhindern.
Geradezu beängstigend folgerichtig hin-
terfragt Michael Romm im gezeigten Do-
kumentarfilm-Klassiker „Der gewöhnliche 
Faschismus“ die überlieferten Bilder des 

Dritten Reichs. „Aus rund zwei Millionen 
Metern Material des Reichsfilmarchivs, aus 
Wochenschauen und Fotos einzelner Solda-
ten filtert er Momente, die belegen, wie sehr 
das nationalsozialistische Deutschland auf 
Massensuggestion, Auslöschung des Den-
kens und der Vernunft sowie auf unbedingten 
Gehorsam gegenüber dem „Führer“ setzte. 
In beeindruckenden Montagen zeigt er die 
Verwandlung der zivilen Menge in eine unifor-
mierte Gesellschaft.“ (LEXIKON DES INTER-
NATIONALEN FILMS / Wikipedia)

Auf dem Nachhauseweg las ich das kleine 
Bändchen von Kressmann/Tailor „Adressat 
unbekannt“, das 1938 in den USA erschien 
und darüber erzählt, was aus der Freund-
schaft eines Deutschen und eines Juden in 
San Francisco in der Zeit 1932/33 geworden 
ist, als der Deutsche zurückkehrt. Wie er so 
nach und nach jegliche Individualität ablegt 
und Teil der tumben deutschen Masse wird, 
die es, ohne mit der Wimper zu zucken, nicht 
immer gleich selbst tut, aber gleichwohl das 
Morden zulässt.
Nie wieder, denke ich, und das Motto, das 
Katja Kipping zu Beginn der Veranstaltung 
zitierte, geht mir nicht aus dem Kopf: Frei 
wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald, so 
möchte ich leben. Es gefällt mir gut.
Sabine Schwarz, Stellv. Bezirksvorsitzende

Erinnern, um zu widerstehen
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Aus den Siedlungsgebieten:
Bezirk ringt um die Zukunft des Schlosses in Biesdorf!

Das Schloss wurde bereits im Jahr 
1868 als spätklassizistische Turmvilla 
erbaut und zwischen 1891 und 1898 

mit einem 14 Hektar großen Landschafts-
park ausgestattet. 1927 ging das 
Schloss Biesdorf in den Besitz des 
Landes Berlin über und wurde dabei 
weitgehend vernachlässigt.  Durch 
einen Brand im Jahre 1945 wurde 
das Obergeschoss des Schlosses 
völlig zerstört. In der DDR wurde das 
Schloss im Jahre 1979 unter Denk-
malschutz gestellt.  Hier wird die in 
Berlin einmalige Fassadenausführung 
im eingefärbten Romanzementmörtel 
gewürdigt. Seit 1994 ist das Schloss 
ein Stadtteilzentrum unseres Be-
zirkes und wurde als soziokulturelles 
Zentrum genutzt.  Im Schlosspark  
befindet sich mit der Parkbühne Bies-
dorf die größte Freilichtbühne des Bezirkes. 
Seit dem Jahr 2000 bemühen sich viele Ak-

teure im Bezirk und im Land Berlin um den 
Wiederaufbau des Schlosses in seinem histo-
rischen Aussehen. Hervorzuheben ist dabei 
der Verein „Stiftung Ost-West-Begegnungs-

stätte Schloss Biesdorf 
e.V.“ unter der damaligen 
Leitung von Dr. Peters 
und heute von Dr. Hein-
rich Niemann, die eigene 
Vorstellungen in den Pro-
zess der Gestaltung und 
Nutzung des Schlosses 
einbringen. In den Jahren 
2002 bis 2007 wurde die 
Außenhülle weitgehend 
renoviert. Im Schloss soll 
perspektivisch die stän-
dige Galerie „Bilderstreit“ 
mit Kunstwerken aus der 
DDR ihren Sitz erhalten. 

Jetzt geht es um die weitere Finanzierung 
der Bauleistungen und des Betreibens der 

Einrichtung. Unter Leitung von Kulturstadt-
rätin Juliane Witt (DIE LINKE) werden jetzt 
Anträge an die Deutsche Kassenlotterie und 
Senatskanzlei für kulturelle Angelegenhei-
ten  zur Umstellung auf Bruttosummen bei 
der Projektförderung eingebracht. Damit 
soll die Finanzierung des Vorhabens für  die 
Weiterentwicklung des Schlosses auf solide 
Ausstattungen gestellt werden. Zugleich will 
der Bezirk durch Umschichtungen der pau-
schalen Investitionen 2014/2015 bezirk-
liche Eigenmittel bereitstellen.  Gegenwärtig 
wird mit der „Grün Berlin GmbH“ um ein 
mögliches Betreiberkonzept gestritten.  DIE 
LINKE unterstützt den Wiederaufbau und die 
beabsichtigte Nutzung des Schlosses. Aller-
dings sind geplante Einahmen, etwa durch 
Eintrittsgelder für den Schlosspark, für uns 
keine Lösung.

Klaus-Jürgen Dahler
Haushaltspolit. Sprecher der BVV-Fraktion 

Jubiläen, Gedenk- und Jahrestage: 
  7. Februar 1933 Vorsitz. der KPD,  E. Thälmann, spricht das letzte Mal vor KPD-Funktionären
12. Februar Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten (Red Hand Day) 

und Safer Internet Day
15. Februar 2003 Weltweite Massendemonstrationen gegen den drohenden Irakkrieg
20. Februar Welttag der sozialen Gerechtigkeit
22. Februar 1943 Hans und Sophie Scholl werden hingerichtet
23. Februar 1933 SA besetzt Karl-Liebknecht-Haus (KPD-Zentrale)
23. Februar 1988 Im Ruhrgebiet protestieren 80.000 Menschen mit einer Menschenkette ge-

gen die Schließung des Krupp-Stahlwerks Rheinhausen
25. Februar 1988 Die UdSSR beginnt mit dem Abbau und Abtransport ihrer Mittelstreckenra-

keten aus der DDR und der ČSSR
27. Februar 1933 Reichstagsbrand
27. Februar 1943 letzte große Razzia gegen jüdische Bevölkerung in Berlin, etwa 11.000 

Juden werden während der „Fabrik-Aktion“ nach Auschwitz verschleppt

Wie bekannt, ist im Rahmen der Ab-
baukonzepte der Bezirke beschlos-
sen worden, das der Bezirk 175 Voll-

zeitstellen - also faktisch sogar noch mehr Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, abbauen muss. 
Der Hauptausschuss hat diesem Abbauplan 
am 31. Januar 2013 zugestimmt, damit ist er 
gültig. Zu den absolut schwierigen Entschei-
dungen, wie diese Stellen abgebaut werden 
können - ohne dass natürlich Kolleginnen des 
öffentlichen Dienstes arbeitslos werden - zählt 
in mehreren Bezirken die Aufgabe, die noch in 
kommunaler Verantwortung verbliebenen Ju-
gendklubs an freie Träger zu übertragen. Wohl-
bemerkt: nur aus einem Grund, um die Stellen 
abzubauen auf dem Papier. Für meinen Bereich 
bedeutet dies, für 46 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter eine andere Perspektive finden. Davon 
sind 17 Sozialarbeiterinnen - der Rest Erzieher.

Wir sind schon vor dem Beschluss am 31. Ja-
nuar 2013 tätig geworden. Ich habe bereits im 
Oktober eine Mitarbeiterversammlung einbe-
rufen und mit den Teams gemeinsam darüber 
gesprochen, wie für jede und jeden Einzelnen 
eine sinnvolle berufliche Perspektive gefunden 
werden kann. Die einberufene Projektgruppe 
„Jugendarbeit 2013“ ist beauftragt, die Gesamt-
problematik zu bearbeiten. Gerade für jene, die 
seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll mit 
den Kids am Standort zusammenarbeiten, ist 
eine solche Überlegung unerträglich. Schon 
jetzt sind zwischenzeitliche Schließungen nicht 
zu vermeiden. Für viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Klubs ist die Option, eine ande-
re Tätigkeit zu übernehmen, durchaus denkbar, 
wenn die Bedingungen stimmen. Aber natürlich 
verlangt dies ein gutes Abprüfen der Möglich-
keiten, das Finden von Weiterbildungsmaß-
nahmen. Die Übertragung der Jugendfreizeit-
einrichtungen ist ein großer Kraftakt. Einerseits 
soll es schnell gehen, andererseits konzepti-

Kinderschutz und Offene Arbeit – beides!
onell gut durchdacht sein und vor allem: kein 
Klub soll schließen müssen. Hinzu kommt die 
Vereinbarung, dass erst, wenn für alle Sozialar-
beiter eine Stelle gesichert ist und kein Über-
hang entsteht, es wieder möglich ist, dringend 
nötige Stellen im Regionalen Sozialen Dienst 
zu besetzen. Viele Betroffene und Bürgerinnen 
äußern mir gegenüber ihr Unverständnis, dass 
jetzt aktive und geschätzte Kolleginnen keine 

Verlängerung ihrer Stellen erhalten. Mein Ziel 
ist es, die nötigen Einstellungen so rasch es 
geht zu ermöglichen - damit es kein Auseinan-
derspielen der beiden wichtigen Bereiche in der 
Jugendpolitik gibt. Kinderschutz UND Offene 
Arbeit - eines oder das andere - das geht nicht!
Juliane Witt
Bezirksstadträtin Jugend, Familie, Weiterbildung 
und Kultur

Konservative und Sozialdemokraten 
haben im Europaparlament ein Gesetz 
auf den Weg gebracht, wonach Kom-

munen zukünftig ihre Wasserversorgung ab 
einer Auftragshöhe von 8 Millionen europa-
weit ausschreiben und dabei auch private 
Anbieter berücksichtigen müssen. Wochen-
lang überhäuften Bürgerinnen und Bürger die 
Europaabgeordneten mit Post, um die Pläne 
zur europaweiten Privatisierung von Wasser 
zu verhindern. Ohne Erfolg. Eine Mehrheit der 
Abgeordneten aus Konservativen und Sozial-
demokraten im federführenden Binnenmark-
tausschuss stimmte heute für die Richtlinie 
zur Vergabe von Konzessionen. DIE LINKE 

Wasser ist ein Menschenrecht
lehnt diese ab. Tho-
mas Händel, Mit-
glied im Ausschuss 
für Verbraucher-
schutz und Binnen-
markt des Europaparlaments, hat dazu er-
klärt: „Es geht jetzt darum, die Abstimmung 
im Plenum des Europäischen Parlaments zu 
gewinnen - damit das Allgemeingut Wasser 
weiter in öffentlicher Hand bleibt. Der Zugang 
zu Wasser ist ein Menschenrecht.“

Unterschreiben Sie die Petition „Wasser 
ist ein Menschenrecht“:

http://www.right2water.eu/de
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Seite der Linksjugend Marzahn-Hellersdorf

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

Entscheidungsfehler schneller durch die Bür-
gerInnen aufzugreifen und der Ignoranz der 
politischen Akteure nicht endlos ausgeliefert 
zu sein.

Es gilt: Transparenz statt Geheimverträge! 
Das Dilemma Wasserverträge hat eindrucks-
voll bewiesen, wie es nicht sein soll. Auch die 
Angestellten des derzeitigen Netzbetreibers 
Vattenfall können aufatmen: Alle Beschäf-
tigungsverhältnisse sollen von der Berliner 
Netzgesellschaft übernommen werden. Die 
Berliner Energieversorgung soll sich nicht 
länger an Profitmaximierung orientieren, 
sondern an den Interessen der BürgerInnen.

Zur Historie

Schon 2010 führten die Organisationen attac, 
Powershift, und BürgerBegehren Klimaschutz 
erste Gespräche über die Gründung eines 
Stadtwerkes und die Übernahme der Berli-
ner Stromnetze, da die Konzessionsverträge 
für diese Ende 2014 auslaufen. Das basisde-
mokratische und parteiunabhängige Bündnis 
„Berliner Energietisch“ gründete sich ein Jahr 
später, wiederum ein Jahr darauffolgend star-
tete bereits die erfolgreiche erste Stufe des 
Volksbegehrens. Mit über 30.000 gültigen 
Unterschriften landete der Gesetzentwurf des 
Berliner Energietisches, dem damals über 25 
lokale Initiativen und Organisationen angehör-
ten, im Sommer 2012 im Berliner Abgeordne-
tenhaus. Die politische Diskussion, die sich 
anschloss, war allerdings ernüchternd.

Unabwendbarkeit der zweiten Stufe

Als besonders schizophren erwies sich die 
SPD, deren Landespartei den Beschluss 

fasste, den Berliner Energietisch in seinem 
Vorhaben zu unterstützen. Der rot-schwarze 
Senat wollte vom Gesetzentwurf des Energie-
tisches allerdings nichts wissen. Im Dezem-
ber präsentierten die Koalitionsfraktionen 
einen „Kompromissvorschlag“, der aus Ge-
setzentwurf und rechtlich unverbindlichem 
Entschließungsantrag bestand – keine Basis, 
um auf das Volksbegehren zu verzichten. Der 
Energietisch nennt als wesentliche Gründe 
für die Ablehnung die fehlenden sozialen Kri-
terien und die schwachen demokratischen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. Außerdem 
liefe der Koalitionsvorschlag auf ein Mini-
Stadtwerk hinaus, das zentrale Bereiche der 

Energieeffizienz und des Energie-
sparens auslasse. Zum anderen 
vermisst der Energetisch Aussa-
gen zum Stromnetz und zur finan-
ziellen Ausstattung von Netzgesell-
schaft sowie Stadtwerk.

Vielmehr erscheint der Vorschlag 
wie ein schlechter Scherz, schließ-
lich enthält der Gesetzentwurf der 
Koalition nur wenige Sätze.

Ziel des Berliner Energietisches, 
der nunmehr aus etwa 50 Orga-
nisationen besteht, ist es, vom 

11. Februar bis 10. Juni 2013 mindestens 
200.000 gültige Unterschriften zu sammeln, 
damit es zeitgleich am Tag der Bundestags-
wahl zum Volksentscheid über die Zukunft 
der Berliner Energieversorgung kommen 
kann.

Auf dem ersten Plenum des Energietisches 
im neuen Jahr kündigte DIE LINKE an, min-
destens ein Viertel der benötigten Unter-
schriften beizusteuern – mit immerhin 
50.000 „Autogrammen“ stellt sie sich einer 
paradigmatischen und zugleich strapaziösen 
Aufgabe. Für uns im Bezirksverband Mar-
zahn-Hellersdorf bedeutet das: Unterschrif-
tenlisten und Kugelschreiber zücken und ran 
an die BürgerInnen.

Ein Volksbegehren ist immer Zeugnis einer 
unzureichend bürgerfreundlichen (Landes-)
Politik, daher bitte ich um Eure Unterstüt-
zung. Schließlich wollen wir den Schwarzen 
Peter nicht zurück …

Janine Behrens

Nun ist es amtlich: der Berliner Ener-
gietisch beantragte am 14. Januar 
die Durchführung des Volksbegeh-

rens bei der Innenbehörde. Am letzten Frei-
tag im Januar folgte die Veröffentlichung 
im Amtsblatt von Berlin: Die zweite Stufe 
beginnt – und zwar am 11. Februar 2013!

Neugestaltung der Berliner
Energieversorgung

Das Land Berlin genießt bislang leider nicht 
den Charakter einer Leitfigur in punkto Ener-
giewende und bleibt als Schlusslicht hinter 
anderen Bundesländern zurück. Der Gesetz-
entwurf des Berliner Energieti-
sches sieht daher eine ökologisch, 
sozial und demokratisch gestal-
tete Neuausrichtung der Berliner 
Energieversorgung vor.

Die Berliner Stromnetze sind zwar 
Mittel zur Energiewende, reichen 
zu ihrer Vollendung aber nicht aus. 
Daher soll ein Berliner Stadtwerk 
erneuerbare Energie ausschließ-
lich dezentral erzeugen und ver-
kaufen (Region Berlin-Branden-
burg). Kohle- und Atomstrom 
werden generell ausgeschlossen. 
Einzig hocheffiziente dezentrale KWK-Anla-
gen sollen während des Übergangszeitrau-
mes eingesetzt werden dürfen.

Die Energiewende gelingt nur, wenn auch 
soziale Kriterien berücksichtigt werden. So 
soll das Stadtwerk die Energieversorgung der 
Berliner Bevölkerung sicherstellen und wach-
sender Energiearmut – dem mangelndem 
Zugang zu bezahlbaren und zuverlässigen 
Energiedienstleistungen – entgegenwirken. 
Einkommensschwache Haushalte sollen ge-
zielt bei der Anschaffung energiesparender 
Haushaltsgeräte beraten und gefördert wer-
den.

Kernanliegen ist die demokratische Beteili-
gung der BerlinerInnen. Über die Einrichtung 
einer Ombudsstelle hinaus sind die Direkt-
wahl von Teilen des Verwaltungsrates sowie 
weitgehende Mitbestimmungsrechte, wie ein 
Initiativrecht, und regelmäßige Einwohner-
versammlungen vorgesehen. Diese Beteili-
gungsmöglichkeiten sollen dazu beitragen, 

Landeskoalition schiebt sich
Schwarzen Peter zu
Berliner Energietisch startet Volksbegehren
„Neue Energie für Berlin“

Auf Werbetour für das Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“
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» Vermischtes                               Marzahn-Hellersdorf links    2/2013
Bezirksvorstand
» 19.2., 5.3. jeweils 19.30 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Str. 10-
12, 12627 Berlin, Beratungen des Bezirksvorstandes, weitere Termine 
unter www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de/politik/termine/

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 6.3., 19.30 Uhr (BO Marzahn) Kieztreff interkulturell, Marzahner 
Promenade 38, 12679 Berlin

» 7.3., 18 Uhr (BO Biesdorf/Marzahn-Süd), Theater am Park, Fran-
kenholzer Weg 4, 12683 Berlin

» 7.3., 19.30 Uhr (BO Hellersdorf) Henny-Porten-Str. 10-12, 12627 
Berlin

Frauentreffen
» 25.2., 25.3. jeweils18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-
12, 12627 Berlin, alle Genossinnen und Sympathisantinnen sind herz-
lich eingeladen

Sprechstunden
» 12.2., 18.30 - 20.00 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Nachbar-
schaftshaus „Kiek in“, Rosenbecker Straße 25 - 27, 12689 Berlin

» 18.2., 17 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Kino Kiste, Heidenauer 
Straße 10, 12627 Berlin, 12627 Berlin

» 4.3., 17 Uhr, Dr. Manuela Schmidt (MdA), Stadtteilzentrum, Mar-
zahner Promenade 38, 12679 Berlin

» 6.3., 16 - 18 Uhr,  Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-Porten-
Str. 10-12, 12627 Berlin, telefon. Anmeldung 030 99289380

» jeden Donnerstag, 10 - 13 Uhr, Klaus-Jürgen Dahler, Mitglied 
der Linksfraktion in der BVV, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, 
12627 Berlin, für soziale Akteure und Hilfe für Arbeitslose
Siehe auch: www.dielinke-marzahn-hellersdorf.de/politik/termine/

BVV-Fraktion
» Sprechstunde der Fraktion DIE LINKE im früheren Marzahner Rat-
haus, Helene-Weigel-Platz 8 (Raum 312), 12681 Berlin: Mo 16 - 18 
Uhr, Di 12 - 17 Uhr, Mi 14 - 17 Uhr, Do 14 - 18 Uhr (nicht am Tag der 
BVV: 21.02., 21.03.) , Telefon 54431890

Geschäftsstelle und Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12 
(fon: 5412130/9953508 - fax: 99901561)
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Dresden Nazifrei!
» 13.2., Nicht lange fackeln - Nazis am 13. Februar in Dresden blo-
ckieren! Mehr Infos auf dresden-nazifrei.com

Treffen in den Wahlkreisen
» 13.2., 18 Uhr, Nachbarschaftshaus Kiek in, Rosenbecker Str. 25-
27, 12689 Berlin, Treffen aller im Wahlkreis 1 wohnenden Mitglie-
der, Thema „Wasser / Teil 2“, mit Klaus Lederer, Landesvorsitzen-
der der LINKEN. Berlin, MdA; Moderation: Wolfgang Brauer (MdA)
» 14.2.,18 Uhr, Theater am Park, Frankenholzer Weg 4, 12683 Ber-
lin, Treffen aller im Wahlkreis 4 wohnenden Mitglieder mit Regina 
Kittler (MdA)

Landesparteitag der LINKEN. Berlin
» 23.2., 10 - 11.30 Uhr, Jerusalemkirche, Lindenstraße 85, 10969 
Berlin-Kreuzberg, 2. Tagung des 4. Landesparteitages: DIE LINKE. 
Berlin auf dem Weg zur Bundestagswahl 2013

Landesvertreter_innenversammlung 
» 23.2., 12.30 - 19 Uhr, Jerusalemkirche, Lindenstraße 85, 10969 
Berlin-Kreuzberg, Aufstellung der Bewerber_innen zu den Wahlen 
zum 18. Deutschen Bundestag 2013 (Landesliste)

Konzert „Ernst-Busch-Chor“
» 23.2., 15 Uhr, Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Straße 1, 
12619 Berlin, Konzert mit dem Ernst-Busch-Chor anlässlich des 
50. Todestages von Hanns Eisler, mit Prof. Dr. Dr. Dieter B. Herr-
mann als Zeitzeugen, Eintritt 5 Euro - zusätzliches Konzert aufgrund 
der großem Nachfrage!

Politischer Frühschoppen
» 24.2., 10.30 - 13 Uhr, Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55, 12683 
Berlin, mit Dagmar Pohle, stellv. Bezirksbürgermeisterin von Mar-
zahn-Hellersdorf, und Regina Kittler, Mitglied des Berliner Abge-
ordnetenhauses Wahlkreis Biesdorf/Marzahn-Süd.

Internationaler Frauentag
» 8.3., 18 Uhr, ehem. Trausaal im alten Rathaus Marzahn, Helene-
Weigel-Platz 8, 12681 Berlin, Veranstaltung mit Thoralf Terl, Gisela 
Steineckert und Olaf Michael Ostertag

Vorankündigung:
Diskussion „Rechtsextremismus“
» 15.4., 19.30 Uhr, Alice-Salomon-Hochschule Berlin, Alice-
Salomon-Platz 5, 12627 Berlin, Diskussion zum Thema „Rechts-
extremismus und Terrorismus in Deutschland“ mit Sebastian 
Edathy, Vorsitzender des NSU-Untersuchungsausschusses (SPD), 
und Petra Pau, Mitglied des NSU-Untersuchungsausschusses (DIE 
LINKE), Moderation: Prof. Theda Borde, Rektorin der Alice-Salo-
mon-Hochschule

Hinten links: „Besser“ als die Stasi

Am 28. Februar 1933 setzten die Nazis die Weimarer Verfassung 
mit der „Schutzhaft-Verordnung“ de facto außer Kraft. 
Heute sind Inhaftierungen für den Normalfall nicht mehr „up to 

date“ bzw. filigranerer Methoden wegen gar nicht mehr nötig – es sei 
höchstens für Terroristen.
Mit dem „gläsernen Menschen“ meinen wir heute auch nicht mehr das 
altbekannte Exponat im Dresdner Hygienemuseum.
Wir wissen mithin, dass in der Gegenwart nicht alleine Polizei, Ver-
fassungsschutz und BND über bessere Ausspähmittel und –möglich-
keiten verfügen als „weiland die Stasi“, sondern im Besonderen und 
mit größerer finanzieller und technischer Potenz auch die so genann-
ten Arbeitgeber, voran die Großen wie Deutsche Bahn und Deutsche 
Bank, Telekom, Siemens usw. bis hin zu Kaiser’s und ehemals auch 
Schlecker.

Frage
Überwachte Demokratie in Freiheit oder überwachte Freiheit in De-
mokratie? Cui bono?                                                            R. Rüdiger

Öffnungszeiten:
Montag  13 - 17 Uhr
Dienstag:  10 - 17 Uhr
Donnerstag: 10 - 18 Uhr
Freitag:  10 - 13 Uhr
(mittwochs geschlossen)
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