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Zum Jahresauftakt

DIE LINKE ist gut aufgestellt für 2009

I

ns neue Jahr starten wir mit der Nominierung unserer DirektkandidatIn für
den Bundestagswahlkreis Marzahn-Hellersdorf.

Überheblichkeit. Wir können als LINKE
im Bund, im Land, im Bezirk auf konkrete
Erfolge verweisen. Das werden wir selbst-

Unsere Favoritin dafür ist und bleibt Petra
Pau! Der Bundestags- und der Europawahlkampf haben begonnen. Der Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen anlässlich
des 30. Jahrestages von Marzahn-Hellersdorf wurde mit einer Festveranstaltung am
5. Januar im Freizeitforum gegeben.

Ich bin sicher, dass DIE LINKE in unserem
Bezirk und bundesweit durch die Wählerinnen und Wähler gestärkt wird.
Norbert Seichter
Bezirksvorsitzender

Unsere Partei, seit vielen Jahren zuerst in
beiden Bezirken, dann im gemeinsamen
Stadtbezirk erfolgreich in der Kommunalpolitik verankert, hat ihre Alltagstauglichkeit, sozusagen ihren politischen Gebrauchswert bewiesen.
Es ist unsere Genossin Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, mit
der in ganz Deutschland, in vielen Fällen
international, unser Bezirk in Zusammenhang gebracht wird. Ein guter Zusammenhang, denn nicht zuletzt ist es Petra, die
gegen das Klischee von der grauen Platte,
das Klischee, DIE LINKE sei ein Haufen von
Populisten, erfolgreich anarbeitet.
Im Bezirk selbst sind solche Schwarz-weißBilder sowieso niemandem zu verkaufen.
Das heißt aber nicht, dass wir die Wahlen
bereits gewonnen hätten. Wir gehen optimistisch in zwei Wahlkämpfe, aber ohne

wir unsere Visionen einer solidarischen
Gesellschaft entgegen. Wir handeln dort,
wo wir Verantwortung tragen, konkret und
solidarisch. So bilden beide Wahlkämpfe,
die unser aller Engagement erfordern,
eine Einheit.

Was gibt‘s noch?

bewusst tun, aber wir sind (noch lange)
nicht in der Lage, die gesellschaftlichen
Verhältnisse grundlegend zum Besseren
zu verändern.
Kriege, Not, Armut, Arbeitslosigkeit, Ungerechtigkeit, Ausbeutung, Diskriminierung,
Rassismus, brauner Ungeist - ihnen setzen
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N

einem Fernstudium erwarb sie die notwendiora Beschorner ist eine der Vertreterinnen, die am 1. März 2009 auf der
gen theoretischen Grundlagen. Selbst alleinerziehend mit zwei Töchtern wurde die BelasBundesvertreterInnenversammlung
der LINKEN die KandidatInnen der Partei für
tung auf Dauer zu groß. So wechselte sie zur
die Europapawahl wählen werden.
Außenhandelsbank und war bis zur Wende im
Sie kommt aus einer Basisgruppe mit einem
Bereich innerbetriebliche Ausbildung tätig.
vierköpﬁgen Vorstand und einer DopDanach ging
pelspitze. Bei ca. 40 Mitgliedern ist
sie als Querdiese Art von Organisation unbestriteinsteigerin zur
ten ein Vorteil. Die Rede ist von der
Apotheker- und
BO 20, angesiedelt in der Gegend um
Ärztebank. Arden Murtzaner Ring. Nora Beschorner
beitslosigkeit
ist ein Teil der Doppelspitze. Sie teilt
musste Nora
sich halbjährlich mit einem Genossen
nicht kennendie Vorbereitung der Versammlungen
lernen, damit
einschließlich Teilnahme an den Sprewäre sie auch
schwer zurecht
cherberatungen und dem Organisieren
gekommen, da
eigener Veranstaltungen. So kann sie
ihr Arbeit und
politisches Engagement und Berufstätigkeit besser in Einklang bringen.
insbesondere
Nora ist ein positives Beispiel für
Kommunikati„learning by doing“ mit einem intereson ganz wichtig
Nora Beschorner Foto: S. Behrens sind.
santen beruﬂichen Werdegang.
Nach dem Abitur ging sie zur Polizei
Politisch inteund wurde wunschgemäß ihrem sozialen
ressiert war sie schon immer, wuchs in einem
Touch, wie man heute sagt, Erzieherin im
Elternhaus auf, in dem rege diskutiert wurde.
Strafvollzug. Als das angestrebte FrauensonSeit 1976 Mitglied der Partei, gehört politiderstudium kurioserweise einem Mann zugesche Arbeit zu ihrem Leben. Nora beteiligt
sprochen wurde, ging sie 1981 zur Jugendsich an der Standarbeit am Helene-Weigelfürsorge Prenzlauer Berg. In ihrer täglichen
Platz und an Steckaktionen. Sie ist eher die
Arbeit mit den Familien wurde ihr bewusst,
Genossin in der zweiten Reihe, die sich nicht
wie wichtig persönliche Kontakte sind. In
gern ins Licht setzt und die Arbeit, ohne Auf-

Petra Pau (MdB):

Stehaufmännchen NPD-Verbot

A

m 13. Dezember 2008 wurde der
Passauer Polizeichef Alois Mannichl durch eine Messerattacke
schwer verletzt. Die Vermutung: Der
oder die Täter kamen aus dem rechtsextremen Milieu. Wie zu erwarten, entbrannte sofort wieder eine Debatte über
ein NPD-Verbot. Immer, wenn es zu außergewöhnlichen Vorfällen mit einem
rechtsextremen Hintergrund kommt,
erschallt der Ruf nach einem NPD-Verbot. Dabei muss der Anlass allerdings
wirklich außergewöhnlich sein. „Der Angriff auf einen Polizeipräsidenten zeigt,
wir haben es mit einer neuen Qualität
zu tun“, hieß es prompt aus dem Kanzleramt. Wirklich? Und was ist mit den
rund 140 Menschen bundesweit, deren
Leben seit 1990 von Rechtsextremen
erschlagen, zertreten, verbrannt wurde? Waren sie niederer Qualität, nur
weil sie kein Polizeichef waren?
Aber selbst wenn jemand meint, das
Mannichl-Attentat offenbare wirklich
eine „neue Qualität“, was ist dann die
qualitativ neue Antwort darauf? Die alte

Forderung nach einem NPD-Verbot, mehr
nicht.
Das 2001 eingeleitete NPD-Verbotsverfahren
wurde 2003 vom Bundesverfassungsgericht
eingestellt. Das war ärgerlich, aber rechtsstaatlich korrekt. Denn die Richter konnten
nicht unterscheiden, welche Vorwürfe original von der NPD stammen und welche von
V-Leuten der Polizei bzw. des Verfassungsschutzes. Seither war klar: Wer die NPD verbieten lassen will, muss die V-Leute abschalten. Nur: Niemand tat es, außer Rot-Rot im
Land Berlin.
Übrigens: V-Leute sind nicht die netten Informanten von nebenan. Sie sind gekaufte
Agenten und bezahlte Provokateure. Sie sind
Täter, nicht Helfer. Auch deshalb fordert DIE
LINKE seit Jahren, das V-Mann-Unwesen endlich zu beenden. Bislang vergeblich.
Doch plötzlich gibt es neue Töne. „Wenn die
V-Leute eine Hindernis sind, dann sollten wir
sie abschalten“, sagt nun ausgerechnet CSUChef Horst Seehofer. Vielleicht tat er es auch
nur, um sich unions-intern gegen die CDU zu
proﬁlieren. Aber wenn es der Wahrheitsﬁndung dient …

Jetzt Neuigkeitenbrief bestellen: http://onysix.de/petrapau/

hebens zu machen, erledigt.
Nach ihrer Vision befragt, sagt sie: „Es soll
wieder andersrum gehen.“ Weltglobalisierung, ein nach dem Dominoprinzip funktionierender, von zyklischen Krisen geschüttelter
Kapitalismus, der sich vorübergehend durch
den billigen Einkauf der DDR rettete, raubtierhaft soziale Errungenschaften rückgängig
macht - das könne es nicht sein.
Was für ein Gesellschaftsmodell soll es sein?
Eine Mischung aus Ost und West? Wir können
es beide (noch) nicht beantworten.
DIE LINKE, so Nora, muss mehr Präsenz bekommen, deutlicher ihr Gesicht zeigen. Dem
muss auch die Öffentlichkeitsarbeit besser
Rechnung tragen.
Sabine Behrens

Brauchen wir
einen neuen Feminismus
für das 21. Jahrhundert?

D

iese Frage stellte sich die Frauen AG
des Bezirksvorstandes bei ihrer zweiten
Veranstaltung am 26. November 2008 im
„Hafen“, Zentrum für Frauen, Mädchen und
Gründerinnen. Seit einem Jahr besteht unsere Gruppe, und wir wollten mit den Frauen
aus dem Bezirk über die Debatten zum Feminismus in der LINKEN ins Gespräch kommen.
Uns interessierte, ob diese für den Bezirk
Relevanz haben. Deswegen diskutierten wir
über die Ergebnisse der Frauenkonferenz im
Oktober in Erkner. Uns ging es ebenso um
das Feministische Manifest von LISA und
um frauenpolitische Initiativen, die bereits in
Berlin angelaufen sind. So wird das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm (GRP),
welches wir bereits in unserer ersten Veranstaltung diskutiert hatten, aufgrund eines
BVV-Beschlusses über einen bezirkseigenen
Masterplan umgesetzt werden.
Ausgehend von der Frage, was eine „Feministin“ sei, kamen wir zu dem Schluss, dass wir
das offene und kritische Gespräch suchen
und damit bereits feministisch arbeiten. Wir
brauchen keinen neuen, aber einen linken Feminismus. Wir wollen im Bezirk frauenpolitische Debatten zu aktuellen gesellschaftlichen
Themen und zur Entwicklung gesellschaftskritischer Visionen von links anstoßen. Dabei
soll es auch konkret um die institutionelle
Stärkung der Frauenprojekte im Bezirk u.a.
durch den Bürgerhaushalt und den Masterplan gehen. Ebenso wollen wir stärker mit Migrantinnen im Bezirk in Kontakt kommen, um
über ihre Lebenssituationen und Sichtweisen
vielfältiges zu erfahren und uns gegenseitig
zu unterstützen. Die Vernetzung von Frauen
wird durch eine Website des Frauennetzes
ermöglicht werden.
Die Diskussion über feministische Utopien
und deren Umsetzungsmöglichkeiten werden
wir weiterführen. So wird uns am 13. März in
einer Veranstaltung zum Internationale Frauentag ab 18 Uhr Frigga Haug zu ihrem Buch
„Die 4-in-1-Perspektive“ Rede und Antwort
stehen. Feministisch Interessierte sind schon
jetzt herzlich dazu eingeladen.
Sandra Beyer
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Zur Person: Genossin in der zweiten Reihe

Argumentationshilfen für die anstehenden Wahlen 2009

I

n dieser Zeit, in welcher der heutige Kapitalismus deutlich aufzeigt, dass er kein
Gesellschaftsmodell der Zukunft ist, geschweige denn ein ökonomisches Modell,
welches die immensen sozialen und umweltpolitischen Fragen einer befriedigenden
Lösung zuführen kann, wird es immer notwendiger, sich mit alternativen Gesellschaftsmodellen zu beschäftigen. Selbstverständlich
können diese Modelle nicht dem gescheiterten Staatssozialismus 1 zu 1 nachempfunden
werden, aber auf Teilen von ihm basieren. Gerade das ökonomische Scheitern dieses Systems macht es uns als Linken gerade in den
alten Bundesländern noch immer schwer,
größere Bevölkerungsschichten von sozialistischen Ideen zu überzeugen, da sie noch
immer dieses Beispiel vor Augen haben. Nur
Unzufriedenheit mit den heutigen Verhältnissen reicht eben nicht aus. Darauf sollte die
Politik unserer Partei nicht aufbauen, sondern sie muss glaubwürdige und realisierbare

Alternativen aufzeigen. Allerdings sollte man
das Scheitern des real existierenden Sozialismus in der Vergangenheit auch in einem geschichtlichen Kontext beleuchten, da er nur
zur Hälfte an seinen eigenen Unzulänglichkeiten gescheitert ist.
Wer weiß, wie die Geschichte nach Ende
des 2. Weltkrieges ausgegangen wäre, hätte
nicht die kleine DDR, sondern der Westteil
Deutschlands einen Hauptanteil der Reparationsleistungen an die ebenfalls völlig zerstörte Sowjetunion und andere leisten müssen.
Ein völlig unzerstörtes und leistungsfähiges
Amerika konnte selbstverständlich wesentlich leichter in das zerstörte und von Franzosen und Engländern demontierte Ruhrgebiet
investieren. Weiterhin konnten sozialistische
Länder nicht ohne Weiteres auf die Rohstoffe
ehemaliger oder noch bestehender Kolonien zurückgreifen. Es gäbe noch vieles mehr
dazu zu sagen. Eigentlich war unter diesen

Startbedingungen das Experiment Sozialismus von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Erstaunlich zumindest für mich in der Retrospektive, welche sozialen Leistungen und
- wenn auch bescheidenen - Wohlstand die
kleine DDR zumindest bis Anfang der 1980 er
Jahre hervorgebracht hat. Zöge man zudem
noch den aberwitzigen Rüstungsetat ab, kann
nicht alles ökonomischer Schwachsinn gewesen sein. In dieser Art etwa sollte man mit
Leuten argumentieren, welche sich immer
wieder auf das ökonomische Scheitern des
Staatssozialismus berufen, obwohl dieser für
unsere Partei nicht das ökonomische Gesellschaftsmodell der Zukunft ist. Um eventuelle
Missverständnisse auszuschließen, ich beziehe mich ausdrücklich auf die Ökonomie, keinesfalls ist eine Verniedlichung des diktatorischen Charakters des Staatssozialismus von
mir beabsichtigt.
Michael Borchert

Für DIE LINKE - Programmdebatte 2009

D

a sie ihre Mitglieder bereits zum Spenden und Sammeln auffordert, wie wird
DIE LINKE Wähler ansprechen und in
ihre Politik einbeziehen? Intern kursieren seit
Anfang November 2008 Entwürfe für das Europawahlprogramm in Parteivorstand und LINKER Bundestagsfraktion. Der Parteivorstand
wollte die Vorlage am 22.11. beschließen. In
einer außerordentlichen Beratung kritisierten
am 14.11. Mitglieder der BAG Wirtschaftspolitik das im Entwurf unzureichend erkennbare
LINKE-Proﬁl (so wird Besteuerung unterhalb
der Armutsgrenze gefordert) und fehlende
Aussagen zum Umweltschutz. Im Ergebnis
konstruktiver Debatte intervenierten u. a. Erika Maier, Rolf Sukowski, Judith Dellheim und
ich beim Parteivorstand – der fasste vernünftigerweise den Beschluss nicht! Die Vorlage
wird überarbeitet und die Programmdiskussion scheint – auch dank acht Marzahn-Hellersdorfern - eröffnet.
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Zunächst muss sich DIE LINKE über Deﬁnition und Ziele „linker“ Wirtschafts- und -- dies
hat für Wahlprogramme besondere Bedeutung -- auf Grundsätze „linker“ Steuerpolitik
im Kapitalismus verständigen, bevor „mit
Zahlen gespielt“ wird.

1. Fiskalische (Einnahmeerzielung) und sozialpolitische Zielsetzung bilden eine gleichberechtigte Einheit.
2. Steuern und Abgaben sind als Instrumente einer aktiven, auf stabiles Preisniveau,
Vollbeschäftigung, außenwirtschaftliches
Gleichgewicht und Umweltschutz ausgerichteten Konjunkturpolitik einzusetzen.
3. Besteuerung ist nur ein Mittel für eine aktive Redistribution (keine Enteignung!) von
Einkommen und Vermögen.
4. Das derzeitige ist in ein einfaches Steuersystem ohne Privilegien umzugestalten.
Bestehende Privilegien (u. a. die neue Abgeltungssteuer) sind abzuschaffen.
5. Steuerpolitik hat grundsätzlich die Besteuerung nach der individuellen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sicherzustellen.
Das gilt für den einzelnen Bürger und analog für Unternehmen.
6. Auch im Ausland erzielte Einkünfte sind
– unter Vermeidung einer Doppelbesteuerung - konsequent zu besteuern. Die Steuerfahndung ist auszuweiten und das Steuerstrafrecht konsequent anzuwenden. Wir
fordern, eine Bundessteuerverwaltung/
Betriebsprüfung sowie eine die Nationalstaaten übergreifende EU-Betriebsprüfung
zu schaffen.
7. Medikamente und Heilmittel, Kinderbekleidung und Handwerkerleistungen werden
mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz
belegt.

Als das zentrale Politikfeld beeinﬂusst die
Steuer- und Finanzpolitik alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, insbesondere die
Wirtschafts- und die Sozialpolitik. Jede steuerpolitische Entscheidung erzeugt Wechselwirkungen in und zwischen allen Bereichen
– weshalb jeglicher populistische „Hau-RuckAktionismus“ abzulehnen und eine seriöse
überlegte Handhabung geboten ist.

Wir ermutigen alle Genossinnen und Genossen, sich schon jetzt, noch bevor die Hochglanzprospekte zu drucken und zu verteilen
sind, in die Debatte einzumischen.

Als Ziele und Grundsätze „linker“ Steuerpolitik sehen wir dabei an:

Bernd-R. Lehmann
Sprecher AG Steuerpolitik

3

Angie
Fast immer, wenn ich Angie seh,
wird mir ganz heiß im Schädel.
Ich fühl mich wohl in ihrer Näh!
Was für ein süßes Mädel!
Gern kraulte ich ihr das Genick
und kniff sie in die Seiten.
Auch ﬁnd ich sie von hinten
schick:
Sie kann so würdig schreiten.
Was für ein Super-Rasse-Weib!
Ich lieb es, ihr zu schmeicheln.
Wie elegant der schöne Leib!
Ich möcht sie so gern streicheln.

***

Was knurrst Du? - Es sei frech und
dreist,
was ich mit Angie mache?
Moment! - Wie meine Katze heißt,
das ist wohl meine Sache
Wolfgang Reuter

Bei anderen gelesen:

Vom Dorf zur Großsiedlung

Vor 30 Jahren wurde Marzahn auf die grüne Wiese gesetzt – Zeitzeugen erinnern sich
Europas größte Plattenbausiedlung feiert heute 30-jähriges Jubiläum. Grund, noch einmal
Rückschau zu halten. Innerhalb weniger Jahre
wurde eine Großstadt mit mehr als 100 000
Wohnungen am nordöstlichen Stadtrand aus
dem Boden gestampft. Aus Teilen von Lichtenberg und Weißensee mit den Ortsteilen Biesdorf, Hellersdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und
Marzahn entstand ein neuer Bezirk.
Den Aufbau hat Wolfgang Brauer miterlebt. »Eigentlich wollte ich nie nach Marzahn ziehen«,
erinnert sich der Vorsitzende des Heimatvereins Marzahn-Hellersdorf und Abgeordnete
der Linkspartei. Die Gegend sei alles andere
als einladend gewesen, als er im Winter 1979
erstmals Bekanntschaft mit dem Bezirk gemacht habe: Überall Baugruben und ringsum
Acker. Man sei förmlich im Schnee versunken.
Der angehende Lehrer brauchte aber dringend eine Wohnung und zog mit Frau und Kind
schließlich in das Neubaugebiet. Warmes Wasser aus der Wand entschädigte für die unwirtliche Gegend. Familien, die aus den Berliner
Hinterhöfen mit Außenklo kamen, schätzten
den neuen Wohnkomfort. »Leerstand gab es
damals nicht«, sagt Brauer.

Seit der Wende verließen rund 50 000 Menschen die Großsiedlung. Vor allem junge
Leute zogen der Arbeit hinterher. Das führte
wie der Geburtenrückgang zu Leerstand und
brachte den Abriss mit sich. 4500 Wohnungen
verschwanden. Zu denen, die blieben, gehört
Angelika Ristig. »Kita, Schule und Kaufhalle
– alles war in der Nähe. Nach und nach wurden die Häuser bunt und das Umfeld freundlicher«, erzählt die Hobby-Fotograﬁn, die heute
in selbst kreierten Kalendern alle kleinen und
großen Veränderungen festhält. Das reicht
von den Ahrensfelder Terrassen bis hin zu den
Marzahner Gärten. Aus den Bildern spricht
förmlich ihre Verbundenheit zu ihrem Kiez.
Katharina Dang verschlug es erst nach der
Wende nach Marzahn-Nord. »Ich hatte keine Ahnung, was mich draußen am Stadtrand
erwarten würde. Man hörte ja nichts Gutes«,
sagt die promovierte Theologin. Doch eines
wusste die zweifache Mutter genau. Sie suchte eine Arbeit und eine Wohnung in der Nähe.
Als man ihr eine Pfarrstelle anbot, griff sie zu.
Bis ins Büro im evangelischen Gemeindezentrum sind es nur wenige Schritte. Ihr Wunsch
hat sich somit erfüllt. Andere Vorhaben wie

5. Tagung des 1. Landesausschusses (LA)

Gedenken am 11. Januar 2009 „bei Rosa und Karl“

die Integration zwischen Aussiedlern und Einheimischen blieben offen. »Die Menschen,
die sich fern der Heimat hier wiedertreffen,
bleiben unter ihresgleichen«, sagt Dang. Andererseits gebe es viele Initiativen, um das
Kiezleben lebenswerter zu gestalten. So seien Bürger, freie Träger, Beratungsteams und
Schulen sehr aktiv, freut sie sich. Über Mangel an Arbeit kann sie nicht klagen. Armut und
Drogen ringsum bestimmen ihren Alltag. Für
sie ein Grund, hier zu bleiben.
Obwohl der Bezirk mittlerweile an dritter Stelle steht, was das Grün angeht, die Häuser saniert und farblich aufgepeppt sind, herrscht
noch immer das Klischee von der öden Platte
vor. Deshalb sieht es Bürgermeisterin Dagmar
Pohle (LINKE) als vorrangige Aufgabe, das
Image zu verbessern. Schließlich lebt sie auch
wie andere, die sich ein Häuschen im Grünen
sicher leisten könnten, heute noch in einem
Hochhaus, ebenso der frühere Marzahner Bürgermeister Harald Buttler. Auch der ehemalige
Stadtrat Heinrich Niemann genießt seinen Ruhestand in der Platte mit Blick auf das Wuhletal.
Barbara Staacke
(Aus: Neues Deutschland vom 5.1.2009)

D

Zirka 80.000 Menschen gedachten am 11.
Januar bei strahlendem Sonnenschein, aber
frostigen Temperaturen in der Gedenkstätte
der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde Rosa
Luxemburgs und Karl Liebknechts, die vor
neunzig Jahren, am 15. Januar 1919, ermordet worden waren. Gedenken auch für diejenigen, die zu Opfern des Stalinismus wurden.
Unter ihnen Anatol Becker, im Jahr 1937 in
der Sowjetunion zum Tode verurteilt und erschossen. Seiner gedachte Bernd Preußer,
Mitglied des Bezirksvorstands der MarzahnHellersdorfer LINKEN, ganz persönlich.
Foto: S. Bartsch

Gemeinsam gegen
Rechtsextremismus,
Antisemitismus
und Rassismus Für Demokratie, Vielfalt
und Toleranz
Konferenz der LINKEN
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em Berliner LA gehören nach Landessatzung – LPT-Beschluss Nr. 1-1-1 vom 30.
Juni 2007 – derzeit 61 stimmberechtigte und
92 Mitglieder mit beratender Stimme* an. Wie
am 30. Juni 2007 von mir (damals Mitglied der
Satzungskommission) kritisch vorausgesagt,
zeigt sich die Teilnahme: Am 9. Januar tagten
wieder nur 33 LA-Mitglieder – darunter Dagmar
Pohle, Norbert Seichter, Klaus-J. Dahler*, Hassan Metwally (GLV) und ich (seit 2007 stets für
U. Klett).
Wir fünf äußerten gleich zum 1. TOP – „Verständigung zur aktuellen Schuldebatte“ – Bedenken.
Inhaltlich blieben Steffen Zillich (Bildungspol.
Sprecher) und Carola Bluhm von der Linksfraktion (AHB) Antworten schuldig. Da der Senat
gemäß Koalitionsvereinbarung die Gesetzesvorlage bereits erarbeitet, ist das Thema kurzfristig
bis März breit zu diskutieren. Vom Parteitag an
den LA überwiesen, nimmt ein Beschluss (18
f/13 g) die Linksfraktion zugleich in Verantwortung für die Gestaltung des „Gesetzentwurfs zur
automatisierten Schülerdatei“.
Weil der LA zwei Kampagnen - „NO NATO“ und
für eine Massenpetition „Anhebung der Hartz
IV-Regelsätze“ - beschloss, ist der zu präzisierende Finanzplan 2009 auf einer außerordentlichen Tagung (März) zu bestätigen.
Im Weiteren forderte der LA die Linksfraktion
auf, sich für ein 10-jähriges Bebauungsmoratorium für das Tempelhofer Feld einzusetzen und
beauftragte das Kompetenzteam mit lokalen
Veranstaltungen dazu.
Schließlich nahm der LA zur Kenntnis, dass zwei
neue LAG (Hartz IV und Europapolitik) die nominalen Zulassungskriterien erfüllen.
Bernd-R. Lehmann

am 24. und 25. Januar 2009

in Berlin
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Willkommen im Casino

D

ie Finanzkrise empört und schockiert.
Und sie wird gravierende Auswirkungen auf Berlin haben. Aber wie funktioniert sie eigentlich? Was unterscheidet diese
Krise des kapitalistischen Wirtschaftsregimes
von vorangegangenen? Und kann man das alles so erklären, dass es verständlich bleibt?
Das ist es, was mich „im Amt“ beschäftigt.
Im Fall der aktuellen Krise ist der Ausgangspunkt die Kreditﬁnanzierung von Millionen
Einfamilienhäuschen in den USA, die das Spekulationsrad in Gang setzte. Damit die Wette
auf immer weiter steigende Grundstücks- und
Hauspreise funktionierte, die dem Geschäft
ihre scheinbare Sicherheit verlieh, war ein
steter Nachschub von Nachfrage und Kreditnehmern erforderlich. Aus diesem Grund
wurde das Hypothekenkreditgeschäft in den
USA immer stärker ausgeweitet und derartige Kreditgeschäfte auch mit Millionen Kunden gemacht, die sich den Hauskauf objektiv
nicht leisten konnten. Keine Sicherheiten?
Kein Einkommen? Kein Problem! Die im Zuge
der allgemeinen Spekulation immer weiter
steigenden Werte der Grundstücke und Häuser selbst genügten als Sicherheit. Allerdings
reichten selbst geringfügig steigende Zinssätze aus, um die bedauernswerten Kreditnehmer massenhaft in die Zahlungsfähigkeit zu
treiben und damit die überaus optimistischen
Marktprognosen als Grundlage der spekulativen Wetten innerhalb kürzester Zeit in ihr
Gegenteil zu verkehren. Panik erfasste den

US-Immobilienmarkt. Der ﬂächendeckende
Ausfall von Immobilienkrediten wäre ein bedeutsames, regionales Phänomen geblieben,
wenn nicht ein Element hinzugetreten wäre,
mit dem sich diese Krise von vorangegangenen qualitativ unterscheidet: Neu ist, dass
die maladen US-Immobilenkredite zu handelbaren Wertpapieren zusammengefasst und
über die internationalen Kapitalmärkte an
andere Banken und Fonds verkauft wurden.
Gewissermaßen eine internationale Spekulation auf die US-Immobilienspekulation. Im
entwickelten Casino- und Finanzkapitalismus
wird eben „Alles“ handelbar – auch potentiell notleidende Immobilienkredite. Auf diesem Wege verteilt sich das „Problem“ über
den gesamten internationalen Finanzmarkt.
Und zwar in der beispiellosen Dimension von
mehreren Billionen Dollar.
Während nun die Weltwirtschaft vor einer
tiefgreifenden Rezession steht und der Staat
als letzte handlungsfähige Instanz das Funktionieren der Finanzwirtschaft mit Steuergeldern garantieren muss, gibt es eine Gewissheit: Ohne umfassende politische Regulation
der entfesselten Finanzmärkte, ohne strenge
internationale Aufsicht und das Verbot bestimmter spekulativer Finanzprodukte kommt
die nächste große Krise – lange bevor wir die
aktuelle bewältigt haben.
Carl Wechselberg (MdA)
Finanzpol. Sprecher der Fraktion der LINKEN

Soziale Gerechtigkeit durch Bildung!

I
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n den letzten Wochen rückte die Bildungspolitik immer mehr in den Mittelpunkt der politischen Auseinandersetzungen und Diskussionen. Dabei wurde
deutlich, dass nicht nur über Schulstandorte und Immobilien, sondern auch über
Chancengerechtigkeiten, Schulstrukturen
und zu inhaltlichen Fragen der Schulen diskutiert und BVV-Beschlüsse gefasst worden.
Um in der BVV diese Auseinandersetzung
noch qualitativer führen zu können, schlägt
die Fraktion DIE LINKE vor, den Bereich
Sport aus dem bisherigen gemeinsamen
Ausschuss Bildung und Sport auszugliedern und einen eigenen Sportausschuss
zu bilden. Hier kann die wichtige Arbeit der
Freizeitsportler, der Sportjugend und der
Vereine in unserem Bezirk angemessen
gewürdigt und konzeptionell begleitet werden. Die Arbeit der Sportverbände in unserem Bezirk ist für das Gemeinwesen unverzichtbar und stärkt die soziale Infrastruktur
unseres Bezirkes. Die SPD Fraktion und die
CDU –Fraktion haben bereits im Dezember
2008 gegenüber unserer Fraktion erklärt,
dass sie unseren Vorschlag mittragen wollen.
5

Für uns ist in der Bildungspolitik die Gemeinschaftsschule das zentrale Zukunftsprojekt der rot-roten Koalition. Dafür werden wir jetzt kämpfen. Dabei wissen wir,
dass vom Land Berlin schnell die notwendigen personellen, inhaltlichen und haushaltsmäßigen Voraussetzungen für weitere
Gemeinschaftsschulen geschaffen werden
müssen. Die bisherigen Gemeinschaftsschulen werden von den Kindern, den Pädagogen und Eltern gut angenommen. Sie
sind die Alternative um das alte dreigeteilte
Schulsystem zu überwinden.
Unsere Fraktion setzt sich zugleich für die
Fortführung der Förderung von Kindern mit
Beeinträchtigungen, Behinderungen und
Krankheiten durch sonderpädagogische
Strukturen ein. Deshalb unterstützen wir
die Vertreterinnen der Dahlmann-Schule
und der Erwin-Strittmatter-Schule nach
dem Fortbestehen ihrer Schulen. Wir werden 2009 mit den demokratischen politischen Parteien die inhaltlichen Diskussionen fortsetzen und um politische Mehrheiten für unseren Ansatz in der Bildungspolitik ringen.
Klaus-Jürgen Dahler, Fraktionsvorsitzender der LINKEN in der BVV

Kurz berichtet:
Aus dem Bezirksvorstand
„Bürgerhaushalt 2010/2011: Mischen Sie
mit“, so lese ich in einer Bezirkszeitung, die
zur Teilnahme an Kiezspaziergängen auffordert und zu Gesprächen über konkrete Vorschläge zum Bürgerhaushalt einlädt. Dem
Bürger, der Bürgerin wird gesagt, sie könnten
sich so an der Verteilung der kommunalen
Finanzmittel des Bezirkes beteiligen, so dass
sie richtig und sinnvoll eingesetzt werden. In
der Tat, den Bürgerhaushalt mit Leben zu erfüllen, war bereits ein Anliegen der LINKEN
zu den letzten Kommunalwahlen, und auch
schon davor in vielbesuchten Bürgerversammlungen.
In dem Wahlmaterial unserer Partei für Biesdorf bekannte sich unser Bezirksvorstand zu
„Mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung von
Bürgerinnen und Bürgern – ausgehend von
den Erfahrungen beim Bürgerhaushalt die Bildung eines Stadtteilbeirates.“
Ich geb‘s zu, meine Teilnahme an einer Zusammenkunft im Schloss Biesdorf Anfang
Januar, die sich mit dem Bürgerhaushalt befasst, war von Skepsis getragen, denn bisher
hatte ich wenig Positives gehört, eher „es ist
doch sowieso kein Geld da“. Aber an diesem
Januar-Abend trafen sich im Schloss Frauen
und Männer, die im Sinne des Bezirksamtes
mitmischen wollten, richtiger gesagt, die
schon längst mitmischen.
Es gab einen Herrn Meise, der namens des
Bezirksamtes die Sache schöpferisch moderierte, und dazu die bisherigen Vorschläge
und Ideen vorgelegt hat. Die Gruppe wird
über die verschmutzten Straßenschilder in
der Dankratstraße/Albrechtstraße, über Papierkörbe in der Biesdorfer Promenade, über
illegale Mülldeponien am Elsterwerdaer Platz,
über die Einrichtung einer Gemeindeschwester-Stelle Getreideviertel und weitere 40 Vorschläge beraten und sehen, wie sie damit umgeht. Immerhin – die Ampel am Blumberger
Damm zwischen Schlosspark und Frankenholzer Weg gibt es ja schon, die bemängelte
Beleuchtung im Park funktioniert, und der behindertengerechte Zugang zum S-Bahnhof ist
angeblich schon sehr weit gediehen. Hochachtung vor Bürgerinnen und Bürgern, die in
diesem Gremium mitmischen. Das möchte
ich hier auch für jene Biesdorfer Genossinnen und Genossen sagen, denen ich in dieser
Versammlung im Schloss begegnet bin und
die offenbar schon „gestandene Leute“ sind.
Wilfried Maier

Hilf mit!
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n der 2008er Dezember-Ausgabe von Marzahn-Hellersdorf links schreibt Benjamin
Krüger, Bundessprecher des BAK Shalom
der Linksjugend solid [´solid], der SchülerInnenstreik am 12. November für ein gerechtes
Bildungssystem und eine bessere Bildung sei
absurd gewesen. Wenn ich böse wäre, würde
ich dazu sagen; er hat doch genau bewiesen,
dass die Forderungen mehr als berechtigt
sind. Solch eine Antwort wäre angesichts der
Zerstörung der Ausstellung in der HU unangemessen. Leider fordert der Artikel aber zu
solch würdelosen Entgegnungen geradezu
heraus. Erst erklärt der Autor seine Sympathie für die Demonstrierenden, nur um ihnen
dann zu predigen. Über alles erhaben verurteilt er junge Demonstrierende für etwas, mit
dem offensichtlich am 12.11. auch andere
völlig überfordert waren.
Ich hatte die Ausstellung noch im Oktober gesehen. Mehrmals war ich während des Rundganges mit meinem Rucksack an die freihängenden Tafeln gestoßen. Das der Ausstellung
selbst vorzuwerfen, wäre zynisch. Jedoch ist
es in einer Krisensituation sehr schwer, die
Zerstörung zu verhindern, ohne sie indirekt
zu befördern. Selbst Menschen, die einem
wütenden Mob gewachsen sind, hätten ihn
nicht aufhalten können. Und es gab sehr wohl

Auf Schatzsuche
in Görlitz
Proteste seitens der Demonstrierenden: Sie
verurteilten die Zerstörung und versuchten,
die Wütenden aufzuhalten. Auch im Nachhinein boten die VeranstalterInnen an, bei der
Reparatur zu helfen.
Auch die Frage nach den eingreifenden Erwachsenen entgeht dem Autor in seiner Anklage völlig. Nicht ohne Grund lag die Ausstellung in Sichtweite des Wachschutzes! Nach
diversen Einsparungen sind auch dies nur
noch ein paar Mann. Jedoch regen sich alle
über die Jugendlichen auf, die die Zerstörung
trotz Bemühungen nicht verhindern konnten,
aber keiner fragt nach diesen Männern oder
dem Präsidenten, der eine Etage darüber in
seinem Amtszimmer war.
Die Verurteilung der Zerstörung ist völlig richtig und unterstützenswert. Ich bitte jedoch
darum, bei der Beurteilung der handelnden
Personen Augenmaß zu behalten. Die Demonstrierenden taten gegen die Zerstörung,
was ihnen in der Situation physisch und psychisch möglich war. Lieber Genosse Krüger,
steige von deinem hohen Ross herunter, denn
sonst fürchte ich, könntest du leicht von diesem fallen.
Sandra Beyer

Politische

Bildung:
Lateinamerika im Aufbruch

Z

um zweiten Mal widmete sich das Gesellschaftswissenschaftliche
Forum
Marzahn den Entwicklungen in Lateinamerika. Mit Jörg Roesler diskutierten wir die
ökonomischen Veränderungen in der Region,
Helmut Wahl betrachtete überwiegend die
politischen Aspekte in der Veranstaltung am
9. Dezember 2008 im KulturGut Marzahn.
Im Mittelpunkt seiner Ausführungen stand
die Bedeutung der sozialen Bewegungen als
Träger politischer Veränderungen. Er hob
ihre scharfe Differenz zu politischen Parteien
europäischen Zuschnitts hervor, auch wenn
sie sich „Partei“ nennen. Die alten Parteien
mischen im politischen Geschehen weiter
mit, bestimmen es aber nicht mehr. Es darf
dabei nicht vergessen werden, dass es sich
um kapitalistische Staaten handelt. Jede
Veränderung, die das Tor zu generellen Systemveränderungen aufstoßen könnte, ist heiß
umkämpft und mobilisiert die konservativen
Kräfte, jede Schwäche der progressiven Regierungen werden wie in Chile vor 1973 ausgenutzt, wie z.Zt. in Venezuela.
Von besonderem Interesse ist das Beispiel
Bolivien, von dem es heißt „wenn Bolivien
fällt, fällt der Kontinent“. Die Bewegung wird
getragen von der indigenen Bevölkerung im
Norden, hier konstituiert sich eine neue Na-

tion. Da der ökonomische Schwerpunkt aber
im Süden, getragen von dem europäisch geprägten Bevölkerungsteil, liegt, gewinnt die
Auseinandersetzung ständig an Schärfe.
Gefragt nach den Perspektiven, verwies der
Referent auf die großen Erwartungen der
Menschen der Region, deren Rechte auf ökonomische und politische Partizipation über
Verfassungsänderungen bzw. neuartigen
Verfassungen verankert werden müssen. Sicherungen können auch die begonnenen regionalen Integrationsprozesse darstellen.
Eine offene Frage ist auch die künftige Haltung der USA. Die Lage ist anders als 1973,
jetzt hat sich fast der gesamte Subkontinent
gegen die US-Vorherrschaft erhoben, die militärische Niederlage in Nahost und die tiefe
Krise des westlichen Wirtschaftssystems
kommen hinzu.
Als Ergebnis von Vortrag und Diskussion ergab sich schließlich:
erstens ist auch im Kapitalismus eine andere Staatspolitik möglich, wenn sie von einer
starken sozialen Bewegung getragen wird,
zweitens sind die Veränderungen in Lateinamerika noch längst nicht gesichert, der Prozess ist durchaus noch reversibel.
Dr. Ingrid Matschenz

A

m Sonnabend, dem 29.11., starteten 34
Teilnehmer/innen der ersten LiteraturFahrt unserer Bezirksorganisation, um sich
näher mit einem Buch und der Stadt Görlitz
vertraut zu machen. Auf den Spuren zweier
jungen Damen wandelnd, wollten wir die östlichste Stadt Deutschlands erkunden. Der Autor des Jugendbuches “Ein Schatz für Anke“,
Wolfgang Reuter, stellte sich und Handlungsorte vor. Eine Lesung der ersten vier Kapitel
weckte das Interesse am Buch und an dem
Bevorstehenden.
Görlitz, von Kriegszerstörungen weitestgehend verschont geblieben, bot sich uns in
der unter Denkmalschutz stehenden Altstadt als ein Ensemble von spätgotischen,
Renaissance- und Barockbauten dar. In zwei
Stadtrundgängen wurde deutlich sichtbar,
dass unser Stadtführer ein profunder Kenner derselben und eng verbunden mit ihr ist.
Kurzweilig informierte er über wichtige Sehenswürdigkeiten, ließ dabei so manche Anekdote einﬂießen (Sage vom Nachtschmied
und vom Klötzelmönch). In der Verrätergasse
erfuhren wir, wohin es führt, wenn man sich
gegen die Obrigkeit auﬂehnt.
Interessant war, welcher räumliche Reichtum sich hinter so mancher Fassade verbarg
(Untermarkt 3). Wir stiegen hinab in Kellergewölbe (Jüdisches Bad), überprüften die Wirksamkeit des Flüsterbogens und entdeckten
so manches Detail an geschichtlich und architektonisch wertvollen Bauwerken. Bewundern konnten wir ein sonst öffentlich nicht
zugängliches mittelalterliches Schatzzimmer
in einem Kaufmannshaus mit einer fünfhundertjährigen Bemalung. Sehenswert auch
der Nicolaifriedhof mit seinen imposanten
Grabdenkmalen, übrigens ein Handlungsort
im Buch. Ein gemütlicher Abend im „Wurzelkeller“ vertiefte nicht nur die Einblicke in das
Buch, sondern bot auch gute Gelegenheit,
miteinander über interessierende Fragen zu
plaudern und den Abend zu genießen.
Den Münzschatz fanden wir in Görlitz nicht.
Er war bereits – literarisch – gehoben. Dafür
aber viele andere Schätze. Herzlich dankten wir dem Buchautor Wolfgang Reuter für
diese schöne Leser-Reise. Unser Dank galt
gleichfalls Herrn Pagel, unserem Busfahrer
von Herrmann-Reisen, und natürlich Regina
Kittler, die diese Reise vorbereitete und organisierte. Weitere Reisen sind bereits geplant.
K. Pioch

Gefunden
bei http://zitate.net
Der Langsamste, der sein Ziel nicht
aus den Augen verliert, geht noch
immer geschwinder, als jener, der
ohne Ziel umherirrt.

MaHeli Januar 2009

Post an uns
Vom hohen Ross

Gotthold Ephraim Lessing
22.01.1729 - 15.02.1781
Dichter, Literaturtheoretiker und -kritiker
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Marzahn-Hellersdorfer Bildungspolitik

I

n den letzten Monaten war die Bildungspolitik der LINKEN in unserem Bezirk auf
den ersten Blick von einer gewissen „Bewusstseinsspaltung“ geprägt. Während wir
uns einerseits vehement um Ausdehnung
und Erfolg des Gemeinschaftsschulprojektes
mit der Perspektive auf eine ﬂächendeckende
Überwindung des gegliederten Schulsystems
bemühten, kämpften wir ebenso energisch
gegen die Absicht des SPD-Schulstadtrates,
innerhalb einer relativ kurzen Zeit die Zahl
der Sonderschulen im Bezirk drastisch zu
reduzieren. Dies erscheint umso schizophrener, als der Stadtrat für seine Pläne mit dem
Integrationsgedanken argumentiert, der auch
die Grundidee unseres Gemeinschaftsschulprojektes ist. Bei genauerer Betrachtung wird
jedoch deutlich, dass unser Agieren kongruentes Ergebnis linker Bildungsideale ist.

Sonderschulen. Das wir uns jetzt aber für
den Erhalt der Sonderschulen im Bezirk bzw.
gegen eine überstürzte Schließung solcher
einsetzen, steht dazu nicht im Widerspruch.
Bezugspunkt all unsere bildungspolitischen
Anstrengungen sind letztlich die Kinder und
jungen Menschen. Auch wenn wir die Sonderschulen als extremsten Ausdruck des Selektionsgedanken des deutschen Schulsystems
ablehnen, müssen zuerst die Rahmenbedingungen für eine echte Integration geschaffen
werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass
Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Regelschulen
mit ihren überfüllten Klassen und überlasteten Lehrerinnen und Lehrern untergehen.
Deshalb kann eine Aufhebung von Sonderschulen erst am Ende einer Reform der Schulen stehen und nicht am Anfang.

Grundsätze unserer Bildungspolitik im Bezirk
sind Integration und ein egalitärer Zugang
aller zu Bildung. Vor diesem Hintergrund ist
unser strategisches bildungspolitisches Ziel
die Überwindung des gegliederten Schulsystems. In letzter Konsequenz heißt das natürlich auch die Abschaffung der so genannten

Wie ernst gemeint die Argumentation des
Stadtrates mit der Integration gegen die Sonderschulen ist, erscheint darüber hinaus fraglich, wenn mensch sieht, wie vehement er
sich am anderen Ende des Spektrums für den
Erhalt des gegliederten Schulsystems, namentlich der Gymnasien, einsetzt. Dies umso

mehr, als das vorgebrachte Argument, die
Gymnasien seien der funktionierende Teil des
deutschen Schulsystems, nicht zu überzeugen vermag. Internationale Vergleichsstudien
zeigen, dass sie bestenfalls weniger unzureichend sind als die anderen Schultypen. Das
einzige Ergebnis, dass die Gymnasien bzw.
das geliederte Schulsystem zuverlässig geliefert haben, ist der relativ sichere Ausschluss
von Kindern aus unteren sozialen Schichten
von höherer Bildung – mehr als 40 % der Kinder erhielten laut PISA 2003 eine nicht ihren
Kompetenzen entsprechende Übergangsempfehlung für die Sekundarstufe.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich, dass sich
die Bildungspolitik unserer Partei in Marzahn-Hellersdorf gleichermaßen um eine
strategische Perspektive für ein zukunftsfähiges Schulsystem bemüht, das die soziale
Segregation des aktuellen überwindet, und
gleichzeitig kämpft sie darum, den Kindern,
die im aktuellen Schulsystem sind, die bestmöglichen individuellen Bildungschancen zu
geben.
Hassan Metwally

Nationales Vergangenheitsrecycling
Die postnazistische Allianz der Generationen im deutschen Kollektiv

A
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ufarbeitung deutscher Geschichte
verbindet sich als moralischer Bezugspunkt nationaler Ideologie mit
der Idee einer Versöhnung der Generationen.
Die Referenz auf die deutschen Verbrechen,
auf Auschwitz, ist dabei zentral. Neben der
fortwährenden Stilisierung der Deutschen
als Opfer tritt momentan die Integration von
Auschwitz in die medialen (Re-)Inszenierungen der deutschen Erinnerungsarbeit als gesellschaftlicher „Kitt“, in dem die Nation zum
kollektiven Objekt der Identiﬁzierung wird.
Die neue Unbefangenheit im Umgang mit der
Geschichte, in der Auseinandersetzung mit
den Erfahrungen der eigenen Großeltern, der
Wunsch, bei der Weltmeisterschaft auch einmal unbeschwert „schwarz-rot-geil“ zu sein,
macht die dritte TäterInnengeneration zum
Protagonisten des postnazistischen Nationalgefühls.
Der Vortrag stellt die von der Gruppe kittkritik in dem Sammelband „Deutschlandwunder
- Wunsch und Wahn in der postnazistischen

gegenwärtigen kulturindustriellen Anpassung
und Umwandlung von Elementen des Nationalsozialismus mit subjektiven unbewussten
Wünschen und Abwehrstrategien im Verhältnis zwischen Tätergeneration, Kindern und
Enkeln.
Vortrag & Diskussion (mit Sonja Witte*):
27. Januar 2009 //18.00 Uhr
Audimax Alice-Salomon-Fachhochschule
* Sonja Witte ist Mitherausgeberin des Sammelbandes „Deutschlandwunder - Wunsch
und Wahn in der postnazistischen Nation“
(www.kittkritik.net), außerdem aktiv bei den
„les madeleines“ (www.lesmadeleines.net)
und der Zeitschrift „Extrablatt - Aus Gründen gegen fast Alles“ (www.extrablatt-online.
net).

Kultur“ (erschienen 2007 im Ventil-Verlag)
entwickelten Thesen zur Verknüpfung der

OrganisatorInnen:
Antifaschistisches Bündnis Marzahn-Hellersdorf & Antifa-/Antira-Referat des AStA der
Alice-Salomon-Fachhochschule

Die Linksjugend im Internet: www.linksjugend.org / Kontakt per E-Mail: linksjugend@web.de
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» Vermischtes
Veranstaltungen
» 20.1., 19 Uhr, Kreuzkirche, Albrecht -Dürer-Straße 35, 12623
Berlin, Bürgerforum „Wasser. Mahlsdorf-Nord und der Anschluss
an die Kanalisation“, Veranstaltung der Fraktion DIE LINKE im
Abgeordnetenhaus und in der BVV, mit Uwe Doehring, Carl Wechselberg
(beide MdA), Peter Beisert (VDGN), Peter Kreis (Berliner Wasserbetriebe),
Alexander Limberg (Senatsverwaltung), Moderation: Regina Kittler (stv.
Vors. Fraktion DIE LINKE. in der BVV Marzahn-Hellersdorf)
» 24./25.1., ab 10 Uhr, Abgeordnetenhaus, Niederkirchnerstraße 5,
10111 Berlin, Konferenz: „Gemeinsam gegen Rechtsextremismus,
Antisemitismus - Für Demokratie, Vielfalt, Toleranz“, Veranstalter:
Bundestagsfraktion DIE LINKE und Fraktion DIE LINKE im
Abgeordnetenhaus von Berlin (Anmeldung erforderlich)
Der Kampf gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus
und der Einsatz für Demokratie, Vielfalt und Toleranz ist eine Aufgabe
aller demokratischen Kräfte. DIE LINKE ist ein aktiver Part im Bündnis
der Demokraten und in der Auseinandersetzung mit der extremen
Rechten auf allen Ebenen: auf der Straße, im Parlament, in der
gesellschaftlichen Debatte. Um in dieser Auseinandersetzung bestehen
zu können, ist es wichtig, sich mit der extremen Rechten selbst, aber
auch mit der Reﬂexion unserer antifaschistischen Arbeit zu befassen.
Die Konferenz hat genau dies zum Ziel: Sie soll eine Analyse der
gegenwärtigen Erscheinungsformen und Gefahren der extremen Rechten
leisten und gleichzeitig Anregungen für den praktischen Kampf gegen
Neofaschismus in Deutschland bieten.

Marzahn-Hellersdorf links 1/2009
Bezirksvorstand
» 27.1., 10.2. und 24.2. jeweils 19.30 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, Beratungen des Bezirksvorstandes

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 4.2., 18 Uhr (BO Wahlkreis 4) Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55
» 4.2., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 1, 2, 3) Alt-Marzahn 64
» 5.2., 19 Uhr (BO Springpfuhl) Bürgerhaus, Marchwitzastr. 24/26
» 5.2., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 5 - 7) Henny-Porten-Str. 10-12

IG / Freundeskreis
» 15.1., 15 Uhr, Klubkeller, Alt-Marzahn 64, IG SeniorInnen
» 27.1., 18 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Str. 10-12, Freundeskreis Cuba

VertreterInnenversammlung
» 20.2., 19 Uhr, KulturGut Marzahn, Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin,
Wahl der VertreterInnen für die LandesvertreterInnenversammlung
der LINKEN. Berlin in Vorbereitung der Bundestagswahl 2009

BVV-Fraktion

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

Sprechstunden
» 14.1., 16 - 17 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-PortenStraße 10-12, 12627 Berlin, Anmeldung unter Telefon 99289380

» 10.2. 19 Uhr, KulturGut, Alt-Marzahn 23, 12685 Berlin, Diskussionsabend zum Thema: „Gewonnen, und doch verloren. Aufstieg
und Ende der Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn“.

» 26.1., 16 - 17 Uhr, Dr. Margrit Barth (MdA), Kulturzentrum M-Ost,
Mehrower Allee 28-30 (Ringkolonnaden), 12687 Berlin, telefonische
Anmeldung unter 23252536

Ingenieuren wie Prof. Werner Bahmann ist es zu verdanken, dass
die DDR zu den führenden Industriestaaten aufstieg. Das war - wie
später behauptet - keine Propaganda, sondern nachweisbar, z.B.
mit der Berliner Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn (BWF). Prof.
Bahmann war dort 23 Jahre Chefkonstrukteur und Direktor für Forschung und Entwicklung. Nach der Wende kam auch die östlich BWF
in westliche Hände. Als die staatliche Zuschüsse für diese Privatisierung aufgebraucht waren, wurde die Fabrik 2004 geschlossen.
Das ARD-Magazin Monitor berichtete: „Trotz voller Auftragsbücher
Verlagerung in die Schweiz...“!

» 27.1., 18.30 - 20 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Petra Wermke
(BVV-Vorsteherin), Bürgerzentrum Marzahn-Nordwest (Atrium des
Havemann-Centers), Wörlitzer Straße 3 A, 12689 Berlin

Hinten links
Wahlen und ähnliche
lästige Veranstaltungen ...
... werden 2009 den deutschen Bürger mehrmals stören.
Bei den jüngsten Wahlen wurden die Marzahn-Hellersdorfer BerlinSieger.
Etwa 102.000 unserer Mitbürger ließen sich im September 2006 nicht
stören und unterließen ihren persönlichen Gang an die Wahlurne.
So schafften es die mobilisierungsfähigen Rechten, jede für sie abgegebene Stimme in Prozenten zu verdoppeln.
Um der Wähler Stimmen zu bekommen, möchten DIE LINKE und andere Demokraten die Menschen für Politik (am besten natürlich für ihre)
interessieren. Dafür müssen sie sie im wahrsten Sinne des Wortes
„hinter den Öfen hervorlocken“.
Demokratie ist eben nicht Pﬂicht oder Selbstlauf – ist Kür und Können.
Frage
Schwappt etwas von diesem „yes we can“ über den großen Teich?
R. Rüdiger

» 16.2., 18 - 19 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Kino „Kiste“, Heidenauer Straße 10, 12627 Berlin
» jeden Donnerstag, 10 - 13 Uhr, Linker Treff, Henny-PortenStraße 10-12, 12627 Berlin, Klaus-Jürgen Dahler, BVV-Fraktionsvorsitzender der LINKEN, für soziale Akteure und Hilfe für
Arbeitslose

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

Offen:

Montag
Dienstag
Donnerstag
Freitag

Geschlossen:

Jeden Mittwoch

13 - 17 Uhr
9 - 17 Uhr
9 - 19 Uhr
9 - 15 Uhr
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MaHeli Januar 2009

Referent: Prof. Dr.-Ing. Werner Bahmann (Dresden), Moderation: Dr.
Wolfgang Girnus; eine Veranstaltung des Marzahner Gesellschaftspolitischen Forums im Verein Helle Panke e.V. , Eintritt: 1,50 Euro

» 3.2., 12 - 14 Uhr, Bärbel Holzheuer-Rothensteiner (MdA), Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin
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