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In der Juni-Ausgabe dieses Informationsblattes gab es einen Bericht zur aktuellen Haushaltsdiskussion mit den Berliner Bezirken,
inzwischen hat es nach harten Verhandlungen Ergebnisse gegeben. Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle informiert. ............ Seite 2

Nicht nur Freunde des Historischen Berlins
rufen zur nächsten Schlacht. Nach dem Palast-Abriss und der Rückkehr des Schlosses
soll nun die „große Leere“ zwischen Spree
und Alex aufgefüllt werden. Anmerkungen
von Thomas Flierl dazu auf ..... Seite 5

Die Seite der Linksjugend Marzahn-Hellersdorf - die nunmehr 21. - mit den Themen: Bundesparteitag der Partei DIE LINKE - aus Sicht eines Delegierten / Auf in
den Wahlkampf! / Kontaktmöglichkeiten
für Interessierte und Tipps ............ Seite 7

Petra Wermke

Junge Leute und Partnerschaften

M

itte Juni fand erneut eine Zukunftswerkstatt zum Thema Jugendpartizipation im Bezirk statt, und eine
der Phasen war die Kritikphase, in der die
Teilnehmer kritisieren sollten, was bei der Beteiligung von Jugendlichen schief läuft. „Leider“ hatte eine Gruppe mich als Teilnehmerin, und so listete ich erst mal alle Möglichkeiten auf, die Jugendliche im Bezirk haben,
sich in die Politik einzubringen. So da wären:
Bürgerfragestunde in der BVV, Bürgerantrag
an die BVV, Bürgerentscheid, Einwohnerversammlungen, Quartiersrat in drei Stadtteilen,
Bürgerhaushalt, Gründung von Bürgerinitiativen, Projekte des Kinder- und Jugendbüros,
Mitarbeit in den Jugendfreizeiteinrichtungen.
Nun die Frage, warum dies alles - aus unserer Sicht - zu wenig genutzt wird: Wir haben
noch nicht die passenden Informationswege
gefunden, es interessiert nur bei persönlicher
Betroffenheit, es ist zu unpersönlich. Bei der
Utopienphase konnte man sich die Jugendbeteiligung idealisieren. Und im dritten Teil,
der Realisierungsphase, sollte eine reale
Möglichkeit gefunden werden, um die Kritikpunkte aus Phase eins abzuschaffen. Mit dabei waren Manuela Schmidt, unsere Jugendstadträtin, Bjoern Tielebein, der stellvertretende Vorsitzende der LINKEN im Bezirk und
ich. Wie ihr seht, DIE LINKE ist immer wieder
aktiv dabei, wenn es um Bürgerpartizipation
geht und sucht auch neue Wege.
Neue Wege geht in diesem Jahr auch der
Städtepartnerschaftsverein. Endlich gibt es
einen Flyer, der über die Partnerstädte informiert, und eine Ausstellung über unseren
Bezirk in den vier Sprachen unserer Partner.
Zeigen konnten wir beides auf dem Biesdorfer Blütenfest, wo sich in diesem Mai unser

Partner aus Budapest in kultureller Vielfalt
präsentierte. Handwerk aus Ungarn auf der
Promenade, Tänze auf allen Bühnen, Leckereien am Schloss, Musik im und vor dem

loren, aber es war ein schönes Spiel und ein
tolles Wochenende für die Fußballer beider
Städte. Nach Minsk fährt eine kleine Delegation im Oktober, noch im Juni begrüßte ich
eine der vielen Delegationen von Fachleuten
aus Minsk und Tychy. Das alles ist so vielfältig, dass ich dafür werben möchte, sich im
Internet zu informieren unter www.mhspv.de.
Wer den Verein unterstützen möchte, erfährt
Näheres dazu auch auf dieser Website.

Marzahn-Hellersdorf
hat ein Sportmuseum

Im Haus des Sports in der Eisenacher Straße
wurde am 12. Juni ein Sportmuseum eröffnet. Exponate aus der Welt des Sports legen
ein zeugnis ab von seiner Vielseitigkeit. 60
anwesende Gäste erlebten eine würdige Eröffnung.
Erhard Richter

Petra Wermke
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Schloss und auf den Bühnen; das waren tolle
Darbietungen, und ich hoffe, dass jetzt jeder
im Bezirk weiß, dass wir eine Städtepartnerschaft mit einem Budapester Bezirk pﬂegen.
Auch mit den anderen Partnern werden in
diesem Jahr Aktionen durchgeführt: Mit Lauingen feiern wir im Juni das zehnjährige Jubiläum, und sogar Petra Pau wird uns trotz
Wahlkampf in Lauingen die Ehre geben. In
Halton hat am Pﬁngstwochenende der 1. FC
Marzahn 94 mit 1:2 gegen die Gastgeber ver-
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Bezirksfinanzen - endlich politisches Thema der rot-roten Landespolitik

I

dersetzungen innerhalb der Bezirke um äußerst
n der Juni-Ausgabe dieses Informationsblatbei diesem zentralen Problem der Bezirksetats.
tes gab es einen Bericht zur aktuellen HausDas ist ein großer Erfolg.
schwierige Prioritätensetzungen gehen. Der
haltsdiskussion mit den Berliner Bezirken,
Gesamtbetrag bleibt hinter dem vom Rat der
Der Personalabbau in den Bezirken vollzog sich
in den vergangenen Jahren anhand der Quote
inzwischen hat es nach harten Verhandlungen
Bürgermeister als Deﬁzit festgehaltenen Betrag
Ergebnisse gegeben.
von 142 Mio. Euro zurück. Dennoch ist es mit
tatsächlich ausgeschiedener Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Die Personalsituation in einiMit den Vorgaben der Senatsﬁnanzverwaltung
diesem Verhandlungsergebnis erstmalig gelungen wichtigen Bereichen ist daher inzwischen
gen, die scheinbar rein »technische« Kürzung
an die Bezirke im Frühjahr 2009 war geplant,
außerordentlich angespannt bis prekär. Diese
der Bezirkszuweisung durch einen politischen
den rigiden Kürzungskurs bei den Bezirksﬁnanzen sowohl im Bereich der Personalmittel
Personalkürzungspraxis war von der SenatsﬁProzess zu korrigieren. Ebenfalls erstmalig
nanzverwaltung auch für die kommenden beials auch bei den Sachmitteln ungebremst fortmündete das in einem Parlamentsbeschluss.
zusetzen. Insbesondere sollten
Das ist eine neue Basis zur politischen
auch zukünftig zentrale Risiken
Auseinandersetzung um die Finanzierung
für gesetzliche Pﬂichtleistungen
bezirklicher Aufgaben. Hierbei hat DIE
LINKE eine treibende Rolle gespielt.
im Jugendbereich bei den Bezirken
liegen.
Zu dieser Veränderung hat eine frühere
und stärkere Einbeziehung des AbgeordIn den Verhandlungen der letzten
netenhauses bei der Festlegung der BeWochen zwischen beiden Koalitionspartnern SPD und LINKE
zirkszuweisungen beigetragen. Außerdem
im Land gelang es, die geplanten
ist es gelungen, dass die Bezirke in neuknappen Zuweisungen um ca. 90
er Qualität über Partei- und bezirkliche
Mio. Euro pro Jahr zu erhöhen.
Einzelinteressen hinweg gemeinsam und
Damit rückt die Aufstellung ausaktiv über neue Modelle der Finanzierung
geglichener Etats durch die Bediskutiert und sich mit Konsenspapieren
zirksämter und Bezirksverordnezu zentralen Einzelfragen der Bezirksﬁtenversammlungen wieder in den
nanzierung intensiv in die Debatte eingemischt haben.
Bereich des Möglichen. Das gilt
auch für Marzahn-Hellersdorf.
In der LINKEN selbst ist es gelungen, zwischen BezirkspolitikerInnen, HaushaltsEine sehr gute Lösung wurde für
politikerInnen im Abgeordnetenhaus, Sedie wichtigen gesetzlichen Pﬂichtaufgaben im Jugendbereich (z. B.
natsmitgliedern, Fraktions- und Landesvorstand einen engen Abstimmungs- und
Hilfen für Familien und Kinderschutz) gefunden, die in der VerDiskussionsprozess zu organisieren. Das
gangenheit immer wieder ein gro- Gute Stimmung beim Fest der Wohnungsbaugenossenschaft hat uns ermöglicht, in den Verhandlungen
ßes Problem für viele Bezirke dar- Fortuna am 20.6.2009 in Marzahn, in der Schwarzburger Straße: mit der SPD konzeptionell und politisch
stellten. Neben einer realistischen Dagmar Pohle gemeinsam mit Petra Pau (rechts). Foto: H. Wagner gut gerüstet zu agieren. Auch diese intensive und engagierte Zusammenarbeit
Mittelbereitstellung (orientiert an
den Jahre vorgesehen. Gegenüber dieser Vorden Ist-Ausgaben) wird auch zukünftigen Veränhat eine völlig neue Qualität gewonnen, sie ist
derungen des Finanzbedarfs bei Zahl und Umgabe wird nun der Personalmitteletat um 38,9
unbedingt zu würdigen.
fang der gewährten Hilfen Rechnung getragen.
Mio. Euro für 2010 und um 26,9 Mio. Euro für
Die Bezirksﬁnanzen sind endlich zu einem po2011 angehoben. Damit wird der Druck zum
litischen Thema der rot-roten Landespolitik
Das ist auch sachgerecht, weil die Bezirke auf
die Inanspruchnahme dieser Leistungen kaum
Personalabbau spürbar verringert.
geworden. Das erzielte Verhandlungsergebnis
Mit der gefundenen Einigung werden den Bemarkiert einen wichtigen Schritt bei der UmsetEinﬂuss nehmen können. Die Einigung auf ein
zirken nach wie vor erhebliche Anstrengungen
zung des Landesparteitagsbeschlusses »Starke
neues Modell der Finanzzuweisung, das einem
zur Mitteleinsparung abverlangt. Auch zukünftig
Bezirke für Berlin« vom 11. Oktober 2008.
Vorschlag des Rates der Bürgermeister entwird es bei sehr harten politischen AuseinanDagmar Pohle, Bezirksbürgermeisterin
spricht, ist ein wirklicher Paradigmenwechsel

Petra Pau (MdB): Mindestlohn - ihr Tadel ist ein dickes Lob
mehr als fünf Euro. Aber die Forderung nach
zehn Euro Mindestlohn ist mitnichten so frei
aus der Luft gegriffen, wie uns nachgesagt wird.
Ein erster Gedanke: Das geltende Recht kennt
eine „Pfändungsgrenze“. Sie liegt derzeit knapp
unter 1.000 Euro. Egal, wie hoch jemand bei
wem auch immer verschuldet ist, diese Summe muss ihm gelassen werden. Das gebietet
Artikel 1 des Grundgesetzes: „Die Würde des

Jetzt Neuigkeitenbrief bestellen: http://onysix.de/petrapau/
Die aktuellen Aufreger nehmen die 10 Euro ins
Visier, die nunmehr im Wahlprogramm für die
nächste Legislatur stehen. Wohl bemerkt, bis
zum Jahr 2013. Natürlich klingen zehn Euro fantastisch, allemal im Vergleich zu Stundenlöhnen
von fünf Euro und weniger, die noch immer
Usus sind. Früher nannte man das Ausbeutung.
„Ja, aber“, wird mir entgegnet, „acht Euro würden doch auch ausreichen.“ Richtig, sie wären

Menschen ist unantastbar“, also auch die von
verschuldeten Menschen. Auch sie haben einen
Anspruch auf Essen, Kleidung und ein Dach
überm Kopf. Rechnen wir nun diese Pfändungsgrenze auf Stundenlöhne um, dann ergeben sich
ziemlich exakt zehn Euro. Eigentlich müssten
unsere Kritiker, inklusive SPD erklären, warum
sie Mindestlöhne fordern, die unter der Würde
des Menschen bleiben.

Ein zweiter Gedanke: In 20 von 27 EU-Staaten
gibt es bereits gesetzliche Mindestlöhne. Häuﬁg schon jetzt oberhalb von acht Euro je Stunde
und dass, obwohl die Produktivität in diesen
Ländern niedriger ist als in Deutschland. In
Großbritannien gilt übrigens: Der Mindestlohn
wird jährlich um fünf Prozent angehoben. Wer
gestern noch acht Euro gefordert hat, käme
demnach 2013 ebenso auf zehn Euro je Stunde.
Noch ein dritter Gedanke: Seit Jahren sinkt der
Anteil der Löhne und Gehälter am gesellschaftlichen Reichtum, während die Anteile aus Gewinnen und Renditen steigen und steigen. Diesen
gefährlichen Trend will DIE LINKE umkehren.
Übrigens: Die Wirtschafts-„Weisen“ der „Financel Times Deutschland“, die uns dafür abschreiben, haben die weltweite Finanz- und
Wirtschaftskrise eifrig herbeigeschrieben. Ich
ﬁnde: Ihr Tadel ist ein dickes Lob.
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„Reiner Populismus“, „absolut unrealistisch“, so
oder ähnlich kommentierten nach dem Parteitag der LINKEN zahlreiche Zeitungen. Die „Financel Times Deutschland“ zitierte „führende“
Wirtschaftswissenschaftler, die uns prompt als
„Spinner“ bezeichneten. Ich kenne das alles.
Als ich 2002 im Bundestag überhaupt gesetzliche Mindestlöhne forderte, hatte es dieselbe
Kritik gehagelt.

Aus der Bezirksgeschichte
Vor 34 Jahren: 1.7.1975
Der Berliner Magistrat beschließt einen Maßnahmeplan zum Aufbau und zur Bildung des
neuen Stadtbezirkes. Dazu gehören u.a. die
Ausschreibung
eines Wettbewerbes für das Stadtbezirkszentr um
im Wohngebiet 2,
eine
Konzeption
zur Umgestaltung
des
Dorfangers
Marzahn und die
Vorbereitung des
Neubaus
eines
Krankenhauses für
Biesdorf/Marzahn.
Vor 32 Jahren:
8.7.1977
Die Montagebrigade Peter Zeise der Taktstraße 1 des WBK Berlin setzt in der zukünftigen
Marchwitzastraße die erste Platte im Neubaugebiet Marzahn für ein zehngeschossiges
Wohnhaus vom Typ QP 71.
Vor 31 Jahren: 6.7.1978
In der Luise-Zietz-Straße 129 wird die „einmillionste Wohnung“ übergeben, die seit dem
VIII. SED-Parteitag in der DDR gebaut wurde.
27.8.1978
Der Biesdorfer Anger mit Dorfkirche, der ehemalige Gutshof und weitere Wohn- und Wirtschaftsgebäude sowie Freiﬂächen werden als
erhaltenswertes Ensemble auf die Denkmalliste gesetzt.

über. Die größten Marzahner Unternehmen,
die laut Treuhandauftrag saniert, privatisiert
oder stillgelegt werden sollen, sind Elektroprojekt und Anlagenbau, die Berliner Werkzeugmaschinenfabrik, Stern-Radio
Berlin, Stuck- und
Naturstein, BerlinKosmetik, Berliner
Vergaser- und Filterwerke, das Energiekombinat und
das
Backwarenkombinat Berlin.
Vor 16 Jahren: 20.
August 1993
Eröffnung
der
Schwimmhalle in
Kaulsdorf Nord.
August 1993
Das Arbeitsamt VIII legt erstmals gesonderte
Arbeitslosenzahlen für Marzahn vor. Danach

waren im Bezirk 10.645 Menschen ohne Arbeit.
Vor 15 Jahren: 23.8.1994
Der Berliner Senat beschließt, das Schloss
Biesdorf zu einem Kulturzentrum auszubauen, in dem u.a. auch das Heimatmuseum des
Bezirkes sein Domizil ﬁnden soll. Da dieses
Vorhaben aus öffentlichen Mitteln nicht realisiert werden kann, bemüht sich das Bezirksamt um einen Investor für die Rekonstruktion des Schlosses.
Vor 14 Jahren: 4. August 1995
Der nach historischen Vorlagen gestaltete
Gutspark Mahlsdorf wird wiedereröffnet.
Vor 13 Jahren: Juli 1996
Im allkauf-SB-Warenhaus an der Märkischen
Allee werden die letzten 350 Trabanten, Typ
1.1 universal aus der Last-Edition-Serie für
9.999 DM verkauft.
Vor 6 Jahren: 3. Juli 2003
Die Stadtteilbibliothek in der Stendaler Straße wird geschlossen.
Renate Schilling

Bei anderen gelesen:

Vor 27 Jahren: 1.7.1982
Als erste Marzahner Einrichtungen dieser Art
öffnen am Helene-Weigel-Platz die „ErichWeinert-Bibliothek“ und die Volksbuchhandlung „Ludwig Turek“.
Vor 21 Jahren: 22.8.1988
Die ersten 80 Vietnamesen nehmen nach einer mehrwöchigen Sprachausbildung im Betriebsteil Industrielle Elektronik des VEB Elektroprojekt und Anlagenbau ihre Arbeit auf.
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Vor 20 Jahren: 1. 7.1989
Die neu gebaute U-Bahnlinie Tierpark-Hönow
nimmt ihren Betrieb auf.
24.7.1989
In den Ringkolonnaden an der Otto-WinzerStraße 28-30 nimmt die „Horst-Bastian-Bibliothek“ ihre Arbeit auf.
Vor 19 Jahren: 1.7.1990
Die WoGeHe wird Rechtsnachfolgerin der
KWV in Hellersdorf.
1.7.1990
Laut Staatsvertrag zwischen der BRD und
der DDR über die Währungs-, Wirtschaftsund Sozialunion gehen 66 Marzahner VEB
bzw. Kombinate, die sich teilweise in Kapitalgesellschaften umgebildet haben bzw.
umbilden, in den Besitz der Treuhandanstalt
3

(Aus: Berliner Abendblatt vom 20. Juni 2009)

Post an uns:
Auf Ihrer Versammlung am 17.06.2009 haben die anwesenden Mitglieder der BO 59 einstimmig ihr Unverständnis über das Ansinnen der Genossin Manuela Schmidt
zur Umbenennung des Freizeitforum Marzahn zum Ausdruck gebracht.
Soll das Freizeitforum, welches als solches nicht nur in
unserem Stadtbezirk bekannt ist, mit dem Umbau kein
Haus der vielfältigen Möglichkeiten für eine sinnvolle
Freizeitgestaltung mehr sein? Oder soll auch hier die Tatsache, dass es an die DDR erinnert, vergessen gemacht
werden?
Rainer Rau, für die BO 59

Weiter so?
Zwei Jahrzehnte lang schon ist
„man“ bemüht, die DDR vergessen
zu machen, schlimmstes Beispiel:
der Abriss des Palastes der Republik!
Seit langem verschwinden auch Namen aus der DDR, mit Straßennamen ﬁng’s an.
Und nun weiter so, fragten bei der
jüngsten Zusammenkunft der BO
25 und Bo 27 alle, als ich darüber
informierte, dass man im Beirat des
Freizeitforums Marzahn (FFM) derzeit darüber diskutiert, dem FFM einen neuen Namen zu geben, weil, so
die Begründung, ein solcher Wunsch
von irgendwem geäußert wurde.
Ein Argument eines Beiratsmitglieds
war, dass der gegenwärtige Name so
„kantig“ sei, wünschenswert wäre
ein liebevoller Name. Einen konkreten Vorschlag gab es dafür nicht.
Wir in unseren Basisorganisationen
sind stolz auf das FFM, es ist inzwischen auch berlinweit bekannt, tolle
Veranstaltungen mit tollen Künstlern fanden und ﬁnden dort statt.
Und jetzt beginnen wir für insgesamt acht Millionen Euro aus dem
Senatstopf, das Gebäude entsprechend den heutigen Baugesetzen
umzurüsten.
Also: Es soll beim bisherigen Namen
bleiben, das ist unsere einstimmige
Forderung.
Oder klingt vielleicht „Plattenpalast“
lieblicher?
Horst Schubert
Für die BO 25 und 27

Rückschau Europawahlen

M

an sollte langsam beginnen, nach der
Legitimation „dieser EU“ zu fragen,
sieht man sich die Wahlbeteiligungen
aller Länder an. Auch hier in Berlin, wo sie auf
den nun historischen Tiefststand von 35,1 % gesunken ist. Für viele Menschen ist diese EU doch
eher ein wirtschaftlicher Zusammenschluss von
27 Staaten, mit dem Hauptzweck, Konzernproﬁte zu maximieren und Arbeitnehmer gegeneinander ausspielen zu können. Alles andere, was
diese Damen/Herren in Brüssel beschließen,
kann man getrost als tarnendes Beiwerk bezeichnen, wo (was in der Natur der Sache liegt)
auch einmal etwas Sinnvolles herauskommen
kann. Natürlich ist die Idee von einem geeinten,
friedlichen Europa zu begrüßen und geschichtlich gesehen ein Fortschritt, welchen man meiner Meinung nach aber gerade verspielt.
Durch die Intransparenz der europäischen Institutionen und vor allem der Entscheidungsﬁndung (Lobbyismus) , sehen etliche Bürger sich

durch die EU auch nicht vertreten. Warum sollten sie dann auch ihre Stimme für dieses nicht
sehr demokratische Gebilde abgeben? Auch
ist bei vielen Bürgern ein Gefühl der Resignation und Gleichgültigkeit vorherrschend, da sie
das Gefühl haben, durch ihre Stimme eh nichts
bewegen zu können. Und das nicht ganz zu
Unrecht, sieht man sich den neoliberalen Einheitsbrei der europäischen Volksparteien, den
so genannten Sozialisten (zu deutsch SPD) und
den Liberalen in den letzten 20 Jahren an. Die
Quittung erhielten fast alle europäischen Parteien, welche den demokratischen Sozialismus in
ihren Parteiprogrammen proklamieren, aber nie
den Versuch unternahmen, ihn auch in reale
Politik umzusetzen, bei dieser Wahl. Daher sollten Menschen, welche Wert auf einen demokratischen Sozialismus in der Gesellschaft legen,
gleich das „Orginal“ wählen! Für uns hat sich
durch diese Europawahl nicht viel verändert, jedoch wäre ein noch besseres Ergebnis möglich

gewesen, würden wir uns nicht in überﬂüssigen,
innerparteilichen Richtungskämpfen aufreiben.
Der Zweck einer Partei sollte sein, etwas für
den Bürger zu tun und nicht, sich in Eitelkeiten
zu ergehen. Dieses sollten wir, vor den Landtags- und Bundestagswahlen schleunigst beherzigen. Natürlich wird es immer über gewisse
Fragen unterschiedliche Meinungen geben, welche man aber immer noch bei einer konkreten
Machtoption ausdiskutieren kann.
Wollen wir den politischen Gegnern wirklich den
Gefallen tun, uns gerade in diesen Umbruchszeiten auseinander dividieren zu lassen? Ohne
innerparteiliche Kompromissbereitschaft werden wir künftig kein politisches Ziel erreichen!
Das Motto: „Jedem Sozialisten seine Partei“
hat noch nie funktioniert und wird auch künftig
nicht funktionieren!
Michael Borchert

Zwischen den Wahlen
eher von der LINKEN abzuwenden scheinen.
Es sind allerdings auch die Jüngeren – und
zwar der gesamte Altersbereich von 18 bis
35 - deren Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, die aber auch überdurchschnittlich oft
rechte Parteien wählen.
Das sind Erkenntnisse aus der aktuellen
Wahl- und Bevölkerungsstatistik. Man kann
sie nicht unmittelbar in praktisch-politische
Arbeit, etwa im Wahlkampf, umsetzen. Dazu

brauchen wir auch unsere Erkenntnisse aus
der täglichen Arbeit, aus vergangenen Wahlkämpfen. Es wird aber deutlich, dass es „Reserven“ für unsere Wahlergebnisse gibt, und
darüber nachzudenken lohnt sich bestimmt.
Und das sollten wir auch nach dem 27. September weiter tun, denn auch für Wahlen gilt,
was eigentlich eine Fußball-„Weisheit“ ist:
„Nach der Wahl ist vor der Wahl“ (2011).
Bernd Preußer

Für einen freien, demokratischen Iran
Die Ereignisse auf den Straßen der Städte
des Iran halten uns in Atem. Wahlbetrug in
großem Ausmaß. Ein Volk, unterdrückt und
verarmt unter der Macht klerikaler Patriarchen, wehrt sich. Endlich. Seit 1979, mit
der Vertreibung des korrupten Schahs und
der Machtergreifung der fundamental- islamistischen Mullahs unter Chomeini, gibt es
erstmals wieder Hoffnung auf Demokratie im
Iran, auf Selbstbestimmung und Einhaltung
der Menschenrechte.
Dieser Augenblick wurde auch in Deutschland lange herbeigesehnt. Das NCI, der Nationalrat zur Befreiung des Iran, hat auch in
Berlin ein Büro. Immerhin leben allein in der
deutschen Hauptstadt ca. 10 000 Exiliraner.
Die gewählte Exilpräsidentin des NCI, Maryam Rajavi, hat ihren Sitz in Paris.
Dem NCI wurde und wird es in Deutschland
nicht leicht gemacht. Als ehemalige Verbündete Chomeinis, die aber seit 1981 von dessen
Regime verfolgt und ermordet werden (es gibt
Tausende Opfer!), als ehemalige Unterstützer
Saddams im Iran- irakischen Krieg, der zum
Sturz der Mullahs führen sollte, wurden sie
auf die Terrorliste der EU gesetzt. Auch eine
fundamentale Veränderung des Programms
2001, die u. a. ein Abschwören von Gewalt,
eine friedliche, demokratische Ausrichtung
der Innenpolitik, die Gleichstellung von Mann
und Frau sowie das friedliche Miteinander mit

dem Nachbarn Israel beinhaltete, wurden negiert. Die ofﬁzielle deutsche Außenpolitik ist
immer mehr an proﬁtablen Wirtschaftsinteressen zum Iran interessiert als an demokratischen, menschlichen Verhältnissen.
Aber das NCI ist hartnäckig. Mittlerweile hat
es Verbündete in allen europäischen Ländern
und in Übersee. Per Gerichtsbeschluss wurde
die Streichung der NCI von der Terrorliste erzwungen. Auch eine überparteilich agierende
Gruppe des Bundestages empﬁng im Dezember 2008 Frau Rajavi in Berlin, was ein großer
Erfolg war.
Am vergangenen Wochenende trafen sich
wiederum 70 000 Exiliraner aus aller Welt
in Paris, um ihre Unterstützung mit den Demonstranten im Iran kundzutun. Ich war als
Teil einer kleinen Gruppe deutscher Parlamentarier als Gast dabei - was für eine Stimmung, was für eine Begeisterung! Wie viel
Hoffnung! Und dabei beginnt doch alles erst,
gibt es viele Fragen und offene Positionen:
Wie werden sich die Mullahs verhalten! Wie
Europa, wie die USA? Gelingt es Rajavi Verbündete zu sein, alte Gräben zuzuschütten?
Auch DIE LINKE, die sich am gleichen Wochenende über ihr Wahlprogramm einschwor,
hat sehr konträre Auffassungen zum Iran, zu
Achmadinedschad, zum NCI. Auch sie wird
sich neu positionieren müssen.
Gabriele Hiller, MdA
4
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s sind nur 102 Tage zwischen der Europawahl und der Bundestagswahl – eine
Zeit, die wir gut nutzen müssen. Das
Ergebnis vom 7. Juni hat sicher bei vielen
gemischte Gefühle hinterlassen: Die LINKE
hat insgesamt zugelegt und ein Mandat mehr
gewonnen – erfreulich, aber weniger, als wir
erhofft hatten. In unserem Bezirk waren wir
in 172 von 183 Wahlbezirken stärkste Partei
– auch das freut uns natürlich. Aber wir haben im Bezirk absolut (-3.505 Stimmen) und
relativ (-2,1%) im Vergleich zur Europawahl
2004 verloren.
Landeswahlleiter und statistisches Landesamt haben jetzt die entsprechenden Daten
vorgelegt, und da ergibt sich manches, über
das wir nachdenken sollten. Marzahn-Hellersdorf hat die niedrigste Wahlbeteiligung von
ganz Berlin, und das liegt nicht an dem Charakter der Europawahlen, sondern war auch
bei anderen Wahlen so. Und der Bezirk ist
nach wie vor deutlich „geteilt“: In den Großsiedlungen, besonders im nördlichen Teil,
ist die Wahlbeteiligung relativ niedrig, der
Stimmenanteil für die LINKE dagegen hoch
– aber auch der Stimmanteil für rechte Parteien! Im Süden dagegen (Siedlungsgebiet)
ist die Wahlbeteiligung deutlich höher, hier ist
der Stimmanteil für die Linken aber geringer
(wenn auch mit 25 bis 30 Prozent durchaus
erheblich!), hier ist aber auch der Stimmenanteil für die Rechten kleiner. Und man kann
auch erste Überlegungen über das Wahlverhalten von Altersgruppen machen. Vielleicht
für manche überraschend: Ältere Menschen
(über 65) gehen in unserem Bezirk zwar in
stärkerem Maße zur Wahl, wählen aber auch
in stärkerem Maße CDU. Allerdings ist das
Wahlverhalten dieser Altersgruppe gegenüber
der LINKEN recht stabil, das ist auch wichtig
für uns. „Stärken“ der LINKEN liegen nach
den vorliegenden Ergebnissen besonders in
der Altersgruppe zwischen 25 und 35 Jahren,
während sich die älteren (35 bis 50 Jahre)

Kurz berichtet: Aus dem Bezirksvorstand
* Die Zusammenkunft von Petra Pau und Norbert Seichter mit den Basissprechern am 18.
Juni diente der ersten Nachwäsche im Gefolge der Europawahlen. Die Geschäftsstelle
war knackevoll, Bezirksvorsitzender und Spitzenkandidatin fanden eine aufgeschlossene
Atmosphäre vor. Zugegeben, wenn in unserem Bezirk 172 von 183 Wahlbezirken an die
LINKE gehen, und mit 38,1 Prozent der Stimmen für uns in Marzahn-Hellersdorf, ist gute
Stimmung keine Kunst. Trotzdem – wir tun
gut daran, auf die schlechte Wahlbeteiligung
zu verweisen; eine gleichgutes prozentuales
Ergebnis bei der Bundestagswahl im September erfordert 30.000 Stimmen mehr für uns
- 30.000 mal DIE LINKE!
* Bernd Preußer präsentiert an diesem Abend
die von einer Arbeitsgruppe angefertigte erste Analyse der Ergebnisse nach den Europawahlen, erstmals in der Betrachtung nach
Sozialräumen. Es handelt sich hier um einen
wichtigen Schritt in der Wahlanalyse unserer Partei – Sozialräume haben den Vorteil,
dass sie mehr Aussage haben und über lange Zeiträume miteinander verglichen werden

können. Wir glauben, entscheidend wird sein,
wie sich die Mitglieder, die Basisgruppen des
Materials bemächtigen und sich danach im
Bundestagswahlkampf engagieren.
Zu Recht hat der Bezirksvorstand inzwischen
veranlasst, dass vorliegende Analyse-Infos
der Arbeitsgruppe an die Mitglieder des Bezirksvorstandes, an die BVV-Fraktion, an
unsere Mitglieder des Abgeordnetenhauses
und des Bezirksamtes am 24. Juni 2009 per
E-Mail versandt wurden.
* Der Bezirksvorstand hat die Frage nach dem
Stand der Kommunalﬁnanzen gestellt, wie sie
in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, sichtbar unter anderem mit dem Engagement unserer Genossin Dagmar Pohle unter den Berliner BezirksbürgermeisterInnen für politisch
seriöse Lösungen. Der Beitrag von Dagmar
Pohle in dieser Ausgabe soll über den erreichten Stand und die Wertung aus der Sicht
der LINKEN informieren.
* Zum Bundesparteitag. Als wesentliches,
positives Ergebnis wird festgestellt, dass das
Wahlprogramm verabschiedet wurde - nicht

Stadtmitte statt „Altstadt“
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E

x-Senatsbaudirektor Hans Stimmann und
mit der geplanten Behördenstadt ebenso wie
die Freunde des Historischen Berlins rudas Märkische Museum. Schloss und Altstadt
fen zur nächsten Schlacht. Nach dem
standen mit dem Rücken zueinander.
Palast-Abriss und der Rückkehr des Schlosses
Anders als früher trennt dieser Bereich die Stadt
soll nun die „große Leere“ zwischen Spree und
heute nicht mehr, sondern verbindet, wenn auch
Alex aufgefüllt werden. Hier soll die „Berliner
noch unzureichend. Mit „Marx-Engels-Forum“
Altstadt“ entstehen und eine angebliche „DDRwird dieser ganze Bereich aber heute bewusst
Staatsmitte zur Stadtmitte“ transformiert werfalsch bezeichnet. Der DDR-Stadtplanung ging
den. Dies steht diametral dem
es nicht zuerst
aktuellen Beschluss des Abdarum, Marx
geordnetenhauses gegenüber,
und Engels
das mit breiter (rot-rot-grüner)
zu verewigen,
Mehrheit gefordert hat, der
sondern sie
Senat möge „Grundsätze zur
musste notgeGestaltung des grüngeprägten
drungen den
öffentlichen Stadtraums“ vorAlex mit der
legen, und wandte sich damit
Friedrichstadt
klar gegen eine „Renaissance
verbinden und
der Altstadt“.
sie beseitigte
Die historische Altstadt Berlins
so zugleich
war von Beginn an dadurch
ein
stadtgekennzeichnet, dass das Raträumliches
haus nie am Marktplatz und
Deﬁzit
der
im Blick der Stadtkirche (Ma- Berlin - Einklang von Neuem und Altem?
Ve r g a n g e n rienkirche) stand. In der vom
Foto: Y. Rami heit. Auch die
Schloss ausgehenden baroDDR wusste
cken Stadterweiterung nach Westen und Süden
die Staats- und die Stadtseite der Spree genau
geriet die Altstadt in eine fast periphere Lage.
zu unterscheiden: Während der Palast mit dem
Auf dem Weg Berlins zur Metropole im letzten
Staatsratsgebäude und dem Außenministerium
Drittel des 19. Jh. wurde der Alex zum Platz
die Staats- und gesellschaftliche Mitte der DDR
des Ostens. Gleichzeitig verstärkte dies die
verkörperte (auch Marx und Engels sollten da
historisch bereits eingetretene Trennung der
eigentlich hin), war der Raum zwischen Spree
sozial-kulturellen Welten östlich des Alex und
und Alex eindeutig der Stadt gewidmet.
westlich des Schlosses. Die „Altstadt“ hatte
Der so entstandene Stadtinnenraum bietet Berihre integrierende Funktion längst verloren, sie
lin eine große Chance. So wie die Linden nach
wurde massiv vernachlässigt. Die Monumente
Westen, verklammert die innere Sichtachse
der aufstrebenden Kommune Berlin siedelten
zwischen Fernsehturm und Spree die Spreeinsich „hinter“ dem Rathaus an: das Stadthaus
sel nach Osten. Dieser Raum verbindet end5

das Parteiprogramm – das steht noch aus,
und die Debatten dazu werden wir noch führen. Den Mitgliedern wird, auch zur Herangehensweise an unsere Probleme, die Rede
von Gregor Gysi ans Herz gelegt. Gregor Gysi
hat zuerst das große Terrain der Übereinstimmungen deutlich gemacht, das uns Linke
verbindet – kein Linker will Krieg, kein Linker will Ausbeutung, kein Linker will Rassismus. Welche Partei vermag das von sich zu
sagen?! Über den Konﬂikten sollten wir das
nicht vergessen. Bei Bedarf nach einer Kopie
der Gysi-Rede mögen sich die BO in der Geschäftsstelle melden. Über ausgewählte Beiträge des Parteitages wird auf die Zeitschrift
„Disput“ verwiesen.
*Zum Bundestagswahlkampf. An der Spitze steht der Kampf für die Erststimme, das
heißt für unsere Direktkandidatin Petra Pau.
Verantwortlich für den Wahlkampf sind Marina Richter-Kastschajewa, Stellvertreter Björn
Tielebein, seitens des Büros von Petra Pau ist
es Heidi Wagner. Im Bezirk werden nur PauPlakate und Themen-Plakate gehängt.
W. Maier/Y. Rami
lich Marienkirche und Rathaus, er weitet den
mittelalterlichen Marktplatz zum Stadtforum
mit den Monumenten verschiedener Epochen:
Marienkirche, Rathaus, Fernsehturm, demnächst: Humboldt-Forum. Das ist die Funktion
der städtischen Mitte: Ort zu sein, an dem sich
die Bürgergesellschaft im Bewusstsein ihrer Geschichte selbst anschauen und erleben kann, in
Freude und Zorn. Mit einer am mittelalterlichen
Stadtgrundriss orientierten Bebauung ﬁele dieses Forum für die politische und kulturelle Öffentlichkeit weg. An diesen Ort gehört einfach
nicht die ewig gleiche Mischung aus Wohn- und
Geschäftshäusern wie in der Friedrichstadt
oder gar Townhouses mit null Urbanität wie am
Friedrichswerder.
Natürlich muss diese Stadtmitte nicht bleiben, wie sie ist. Ich könnte mir vorstellen: die
Verschmälerung der Spandauer Straße. Die
Querung der Liebknechtstraße sollte wieder
erleichtert werden. Es braucht mehr öffentliche
Angebote an Gastronomie und Kultur. Die Marienkirche versinkt zu sehr im Boden, sie sollte
aber als Solitär erlebbar bleiben. Dominant geht
es also um ein zeitgemäßes Freiraumkonzept.
Dabei sollte auch an die Geschichte des Quartiers erinnert werden. Die Marx-Engels-Denkmalanlage könnte wie jetzt mit den Urhebern
für die Zeit des U-Bahnbaus abgestimmt, weniger raumgreifend aufgestellt werden.
Stimmanns neue Pläne sind unaufrichtig: Eine
„Renaissance der Altstadt“ unterm Fernsehturm ist doch ästhetisch einfach absurd. Warum
fordert er nicht endlich den Abriss des Fernsehturms? Kommt noch.
Dr. Thomas Flierl (MdA)
Stadtentwicklungspolitischer Sprecher der
Linksfraktion, Vorsitzender des Ausschusses
für Stadtentwicklung und Verkehr

M

arzahn-Hellersdorf wird Modellbezirk.
Ab 1. August 2009 wird ein neues
Verfahren zur Lebensmittel- und Veterinäraufsicht eingeführt, als Alternative zu den
Negativlisten in Pankow. Wie der zuständige Bezirksstadtrat Christian Gräff (CDU) auf
eine Bürgeranfrage mitteilte, wurde das neue
Modell von mehreren Bezirken und dem Senat entwickelt und in Marzahn-Hellersdorf als
Modellbezirk ausgewählt.
500 gastronomische Einrichtungen werden
dabei angeschrieben und zur Teilnahme motiviert. Wenn innerhalb von fünf Monaten keine
Auﬂage verletzt wird, verleiht das Bezirksamt
eine Auszeichnung - den „Berliner Bären“
(siehe
Abbildung).
Die Verleihung des
Qualitätssiegels soll
so den Betrieben einen Anreiz geben, die
Hygiene- und Lebensmittelvorschrif ten
von selbst lückenlos
zu befolgen, denn bei
Verstoß geht es wieder verloren.
Finanzstadtrat Stefan Komoß (SPD) berichtete über die Haushaltsplanaufstellung zum
Doppelhaushalt 2010/2011. Nachdem die
rot-rote Koalition am 11. Juni die Erhöhung
des Bezirksplafonds um je 89,5 Mio. Euro pro
Jahr beschlossen hatte, steht die Neumitteilung der Globalsumme pro Bezirk noch aus.
Frühestens zum 13. Juli sei damit zur rechnen, so Komoß.
Wenig zufriedenstellend gestaltete sich die
Beantwortung einer Anfrage zur öffentlichen
Beleuchtung im Bezirk. Nach Auskunft des
zuständigen Bezirksstadtrats Christian Gräff
werden das Management und die Betreibung
der öffentlichen Beleuchtung in Berlin neu
ausgeschrieben. Der bisherige Betreiber, die
Nuon GmbH, die mittlerweile vom VattenfallKonzern übernommen wurde, konnte wenig
überzeugen. Die Instandhaltung lief sehr
schleppend bis gar nicht, defekte Leuchten
wurden z.T. trotz Meldung über drei Jahre hinweg nicht repariert und eine kontinuierliche
vorsorgende Wartung sowie ein abgestimmtes Beleuchtungskonzept fehlen ganz - so
die Kritik des Bezirksamts. Im Zuge der nun
neu erfolgenden Ausschreibung ist eine Gesamtüberarbeitung und Planung der Berliner
Beleuchtung notwendig - in ganz Berlin besteht ein Investitionsbedarf von 2 Mrd. Euro.
Die Sitzung der BVV verlief in einer sachlichen und konstruktiven Atmosphäre - lediglich die BürgerInnenfragestunde der BVV endete mit reichlich Tumult. Ein junger Neo-Nazi
versuchte mit lautstarken Pöbeleien die Sitzung zu stören und wurde letztlich durch die
Bezirksvorsteherin Petra Wermke (DIE LINKE)
des Saales verwiesen. Ein Polizeibeamter
musste den Mann hinausbegleiten, da dieser
der mehrfachen Aufforderung, den Raum zu
verlassen, nicht nachkam.
Torsten Kläring

Frühstück mit Edgar Most

P

etra Pau, Dagmar Pohle und OWUS trafen eine gute Entscheidung, als sie den
Finanzexperten, einst jüngster Bankdirektor der DDR und langjährigen Berater der
Bundesregierung Edgar Most im Juni zum Unternehmerfrühstück ins Biesdorfer Schloss
einluden.
Mehr als eine Stunde sprach der Referent
über das Kapital. Das Kapital hat keine Heimat, Kapital fragt nicht nach der Gesellschaft,
Kapital ist nicht sozial. Und: die jetzige Krise
ist eine Systemkrise! Sätze die für Menschen,
die einst Marx gelesen haben, nicht neu sind,
die aber erst angesichts der zugespitzten
Krisensituation in der Öffentlichkeit wieder
Gehör ﬁnden. Auch der geldtheoretisch Ungeübte bekam eine Ahnung, was es bedeutet,
wenn seit den 70er Jahren das Geldvolumen
auf das 40fache, die Wirtschaftsleistung aber
nur um das 13 fache gestiegen ist. Noch ist
das ganze Ausmaß dieser Blase nicht erkennbar, geschweige denn die Lösung in Sicht.
Noch immer verkaufen die USA ihre Schulden
aus dem Irak- und Afghanistankrieg über ungedeckte Wertpapiere an die ganze Welt. Und
die Menschen kaufen sie in Erwartung einer
hohen Rendite!
Aber es ist nicht Edgar Mosts Sache, nur Ka-

tastrophen zu verkünden. Also macht er Vorschläge, wie zumindest partiell die Geldwirtschaft wieder auf die Realwirtschaft zurückgeführt werden könnte. Zum Beispiel: Ablösung des Dollars durch eine internationale
Währung analog dem transferablen Rubel
im RGW - ein Vorschlag, den auch Russland
in den letzten Tagen unterbreitet hat. Und
überhaupt sollten die Ursachen der Krise und
nicht nur ihre Folgen bekämpft werden! Der
Erfahrungsschatz der untergegangen DDR ist
für Edgar Most eine Quelle von Vorschlägen,
was und wie alternative Lösungsansätze aussehen könnten. Da ist die Rede von Genossenschaften, kommunalen Betrieben, einer
Bahnlinie von Peking nach Paris, um Arbeit in
eben der vernachlässigten Realwirtschaft zu
schaffen und dabei vor allem den neuen Bundesländern eine neue Chance zu geben.
Bevor es dann an den Verzehr der obligatorischen Schmalzstullen und sauren Gurken
ging, wurde von den über 80 Unternehmerinnen und Unternehmern lebhaft nachgefragt.
Die wichtigste Erkenntnis war vielleicht, dass
es durchaus lohnt, von LINKS gegen den
Mainstream zu denken.
Erika Maier – Sprecherin
des LINKEN WIRTSCHAFTSFORUMS

Aus den Siedlungsgebieten
Für die Erhöhung von Ordnung und Sicherheit!

D

ie Fraktion der LINKEN sieht in der
Gewährleistung und Erhöhung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit eine
wichtige Voraussetzung für ein gesundes gesellschaftliches Klima im Bezirk. Dabei unterscheidet sich hier die Situation in den Großsiedlungen von denen in den Siedlungsgebieten. In den
Siedlungsgebieten unseres Bezirkes kommt es
trotz der präventiven Arbeit des bezirklichen
Ordnungsamtes und der Polizeidirektion 6 immer wieder zu Einbrüchen in Villen und Einfamilienhäuser. Um hier und in den Großsiedlungen
gemeinsam mit den Anwohnern die Ordnung
und Sicherheit zu erhöhen, haben das Bezirksamt und die Polizeidirektion 6 bereits im Jahr
2005 ein Kooperations- und Kommunikationskonzept vereinbart. Dieses Konzept hat sich als
Grundlage der gemeinsamen Zusammenarbeit
bewährt. Das Konzept beschreibt dabei die
Gesprächsebenen sowie die Arbeitsfelder, bei
denen die beiden Verwaltungen kooperieren.
So werden einmal im Halbjahr Treffen der Führungsebenen zum Austausch von Informationen
und der Vereinbarung gemeinsamer Maßnahmen durchgeführt. Neben diesen Treffen ist
zugleich die Zusammenarbeit der Fachabteilungen, wie Ordnungsamt und Jugendamt mit
den Polizeiabschnitten des Bezirkes geregelt
worden. In diesem Zusammenhang ﬁndet auch
regelmäßig die Information über Einbruchdiebstähle in den Siedlungsgebieten statt. In den
betroffenen Schwerpunktgebieten werden gemeinsam präventive Gespräche mit den Einfamilienhausbesitzern geführt, die allgemeine polizeiliche Tätigkeit verstärkt, das Ordnungsamt
des Bezirkes eingebunden und Informationen zu
präventiven Möglichkeiten der Gefahrenabwehr

sowie mit der Bitte um die Übermittlung von
sachdienlichen Hinweisen verteilt. In erkannten Brennpunktbereichen werden verschiedene
Sondereinsätze durchgeführt. Die Vereinbarung
des Bezirkes mit der Polizei hat sich bewährt
und zur deutlichen Abnahme von Straftaten geführt. Zugleich konnten im Zusammenhang mit
Gästen der Diskothek in Birkenstein gemeinsame Anstrengungen zur Erhöhung der Ordnung
und Sicherheit in Mahlsdorf erreicht werden.
Die bewährte Zusammenarbeit mit den Bürgerinitiativen, Präventionsprojekten, Stadtteilzentren, Sportvereinen und bezirklichen Trägern
muss zur weiteren Stabilisierung der Situation
unbedingt fortgesetzt werden.
Klaus-Jürgen Dahler
Fraktionsvorsitzender der LINKEN

Fiesta de Solidaridad

J

edes Jahr um den Jahrestag des Beginns
der Revolution in Cuba treffen sich CubaFreunde in Berlin auf Einladung von Cuba sí,
AG in der Partei DIE LINKE, zur traditionellen
Fiesta de Solidaridad. Sie ﬁndet am 25. Juli,
von 14 Uhr bis 22 Uhr wieder in der Berliner Parkaue (Lichtenberg) statt.
Es gibt mehr als 40 Stände von Soli-Gruppen,
die besonders mit den Ländern Lateinamerikas verbunden sind, es gibt eine Vielfalt unterschiedlicher Nationalitäten zu erleben, das
kulturelle Programm bietet mit Musik und
Tanz für jeden etwas und eine Tombola bietet
lukrative Preise. Die Besucher werden wieder
kulinarisch verwöhnt: mit Gegrilltem, mit kubanischer Küche, mit leckeren vegetarischen
Speisen, mit café cubano, Kuchen und natürlich mit mojíto und cuba libre.
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Berliner Bär in
Marzahn-Hellersdorf
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Das war der Erste ...
Ein nachdenklicher Kommentar zum Bundesparteitag von Bjoern Tielebein

E

s gelang wohl nur als stille Beobachterin des Parteitags der LINKEN, eben
diesen in der Berliner Max-SchmelingHalle im richtigen Licht zu verstehen. Allein
schon das Bühnenbild und die Performance
von südamerikanischen Klängen bis Theaterkunst sollte über alles eine Wohlfühlharmonie
legen, der sich an diesem Wochenende keine
Delegierte entziehen durfte.
Bereits Tage zuvor hatten prominente Vertreterinnen aller Parteiﬂügel das Gemeinsame in
dieser erst jungen Partei beschworen.
Nicht umsonst. DIE LINKE hat sich zusammengerauft. Das lang erwartete und auch
von vielen Medien geradezu beschworene
Zerfetzen der Strömungen ist ausgeblieben
und wird wohl auch bis zum 27. September
nicht stattﬁnden. Dazu hängt für alle Mitglieder zu viel an einem guten Wahlergebnis. Auf
den Landeslisten in den alten Bundesländern stehen eine Reihe von Protagonistinnen
der ehemaligen WASG und des sogenannten „linken“ Parteiﬂügels. Von ehemaligen
SPD-Mitgliedern über bislang nicht politisch
organisierte Genossinnen bis hin zu Fundamental-Oppositionellen sind die Listen bunt
gemischt. Die Bundestagsfraktion wird daher
so gesamt-deutsch wie nie zuvor in der Geschichte der PDS aussehen.

Im Osten hat sich der reformorientierte Flügel weitestgehend durchgesetzt und drängt
auf konkrete Antworten auf die derzeitigen
Herausforderungen. Nicht unbegründet, ist
doch eine Partei die ihre Forderungen nicht
umsetzen kann - und vor allem will - kaum
eine wählbare Alternative für die Menschen.
Die Krise braucht echte Antworten, das haben die Bürgerinnen begriffen. Ob diese bei
der LINKEN zu ﬁnden sind, hängt vor allem
von uns selbst ab. Total-Opposition gibt jedenfalls keinen Ausblick auf mögliche Interventionen von links.
Die künftige Bundestagsfraktion wird wiederholt zeigen müssen, dass die unterschiedlichen Richtungen in der Partei miteinander
gemeinsame Standpunkte erarbeiten und
diese dann nach Außen vertreten können. Die
Diskussionen in der künftigen Fraktion werden einen Vorgeschmack auf die Programmdebatte liefern.
Der Wahlparteitag ist friedlich ausgegangen,
waren doch die immer wieder Streit bietenden Personalfragen längst geklärt. Inhaltlich
hat die Partei jeden Streit vertagt und muss
diesen nun während des alltäglich politischen
Geschäfts austragen.

Diese letzte Tagung des ersten Parteitages
der LINKEN ist sicher kein Gradmesser für
den Zustand der Partei, zeigt aber, dass alle
Flügel verstanden haben, dass sie aufeinander angewiesen sind und nur als gemeinsame
Partei ihre Anliegen vertreten können.
Doch bei aller Besinnung auf Geschlossenheit
lässt sich wohl kaum übersehen, dass unsere
Partei längerfristig mehr als eine bewegende
Gysi-Rede braucht, um ihre Rolle in dieser
Gesellschaft zu ﬁnden und Einigkeit darüber
zu erzielen, ob und wie sie Politik gestalten
will. Bedenkt mensch, dass die Ministerpräsidentinnen-Kandidatinnen aus Brandenburg,
Thüringen und dem Saarland für ihr Vorhaben
der Regierungsübernahme viel Beifall aus allen Teilen der Partei erhalten haben, jedoch
auch weiterhin das Berliner Projekt von vielen als „Ausnahmeerscheinung“ und „nicht
empfehlenswert“ betrachtet wird, wird ein
grundsätzlicher Widerspruch in unserer Partei deutlich. Harald Wolf jedenfalls, der im
Namen des Berliner Senats ein Grußwort auf
dem Parteitag hielt, wird nach dem 27. September sicher dennoch viele Einladungen zu
Erfahrungsaustauschen auch aus westlichen
Bundesländern bekommen.
Bjoern Tielebein

... der erste Bundesparteitag der Partei
DIE LINKE
Wir wünschen allen einen von Erfolg gekrönten Wahlkampf 2009. Hierfür ist es besonders wichtig, den Bürgerinnen am Infostand
oder Bekannten persönlich zu vermitteln, sowohl die Erst- als auch die Zweitstimme am
besten für DIE LINKE und für unsere Direktkandidatin Petra Pau abzugeben. Lasst uns
für unsere Ideen streiten und unsere Ziele
einsetzen. Jetzt gilt es, einen erfolgreichen
Bundestagswahlkampf zu führen. In diesem
Sinne: Auf in den Sommer!
MaHeli Juli 2009

Linksjugend Marzahn-Hellersdorf

Einige aus der Berliner Delegation auf dem Bundestagswahlparteitag,
20. - 21. Juni 2009 in der Max-Schmeling-Halle

Die Linksjugend im Internet: www.linksjugend.org / Kontakt per E-Mail: linksjugend@web.de
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Veranstaltungen
» 15.7., 19.30 Uhr, LINKER TREFF, Henny-Porten-Straße 10-12,
12627 Berlin, Diskussion zum Thema „Russland im Gefüge der
Mächtigen“ mit Wolfgang Grabowski, Absolvent des Moskauer
Instituts für Internationale Beziehungen und über 30 Jahre im
diplomatischen Dienst tätig, über 50 Jahre befasst er sich mit der
Politik Russlands respektive der Sowjetunion

» 4.9., 16 Uhr, vor dem Alten Rathaus Marzahn am HeleneWeigel-Platz - Lesen gegen das Vergessen und Verdrängen,
eine gemeinsame Veranstaltung der BVV Marzahn-Hellersdorf und
des BVVdN-BdA. Thema der diesjährigen Lesung: Kinder im Krieg,
Kindertransporte. Als Ehrengäste erwarten wir Petra Rosenberg, die
Vorsitzende des Berliner Landesverbandes der Sinti und Roma, und
Petra Pau, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages

Friedenslesung 2009

Gedichte und kurze Texte gesucht

Am 1. September 2009 jährt sich zum 70. Male der Überfall Hitlerdeutschlands auf Polen und damit der Beginn des zweiten Weltkrieges.
Aus diesem Anlass ﬁndet in Berlin die 2. FRIEDENSLESUNG statt.
Dazu werden Gedichte und kurze Texte (bis 10.000 Zeichen) zum Thema Frieden und Antimilitarismus gesucht.
Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Kulturring in Berlin e.V. (Berliner Landesverband des Kulturbund e.V.) in Zusammenarbeit mit dem
Autorenstammtisch „Fensterblick“, der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V. und der Deutschen Friedensgesellschaft DFG/VK.
Beteiligen kann sich jeder, der schreiben kann, ob Schüler, Jugendlicher oder Erwachsener, Proﬁ-Schriftsteller oder Hobby-Autor. Die
eingesandten Arbeiten werden von einer Jury begutachtet und eine
Auswahl für die Lesung in Berlin und für eine Buchveröffentlichung
getroffen. Die besten Texte werden mit einer Sach-Anerkennung belohnt. Alle Autoren, deren Texte in das Buch aufgenommen werden,
erhalten zwei Freiexemplare des Buches.
Die Texte können auch schon einmal veröffentlicht worden sein, allerdings muss der Autor die Rechte am Text haben. Die Nutzungsrechte
tritt er für den Wettbewerb, Lesung und Abdruck an die Veranstalter
ab. Einsendungen sind bis spätestens 31. Juli 2009 möglich an den
Kulturring in Berlin e.V. (Friedenslesung), Allee der Kosmonauten 69,
12681 Berlin, oder per e-mail an kulturforum@kulturring.org Betreff:
Friedenslesung.
Weitere Bedingungen und Informationen unter
www.friedenslesung-berlin.de

Hinten links
Hurra, wir sind wieder Berliner Meister ...
… der Wahlverweigerer, wir Marzahn-Hellersdorfer mit unseren 25 %
Wahlbeteiligung. Die Berliner Wirtschaft beeindruckt das nicht.
Doch größter Industrie-Standort Deutschlands – das war einmal.
Die Industrie hat an der Berliner Wirtschaft nur noch einen Anteil von
ca. 100.000 Beschäftigten in knapp 800 Unternehmen.
Berlin exportierte nach den USA im vorigen Jahr Produkte im Wert
von 1,093 Mrd. Euro – das sind 24,3 % weniger als 2007. Hingegen
sanken die Importe aus den USA nach Berlin nur um 4,2 % auf 1,154
Mrd. Euro.

Frage

Betrachtet Wirtschaftssenator Harald Wolf diese Entwicklung positiv
als ausgeglichene Handelsbilanz oder sorgt er sich ihretwegen als einer deutlichen Auswirkung der von den USA ausgehenden Systemkrise auf unsere Stadt?
R. Rüdiger

Marzahn-Hellersdorf links 7/2009
Bezirksvorstand
» 14.7. und 28.7. jeweils 19.30 Uhr, Linker Treff, Henny-Porten-Straße 10-12, Beratungen des Bezirksvorstandes

Basisgruppensprecher-Beratungen
» 5.8., 18 Uhr (BO Wahlkreis 4) Schloss Biesdorf, Alt-Biesdorf 55
» 5.8., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 1, 2, 3) Alt-Marzahn 64
» 6.8., 19 Uhr (BO Springpfuhl) Bürgerhaus, Marchwitzastr. 24/26
» 6.8., 19.30 Uhr (BO Wahlkreise 5 - 7) Henny-Porten-Str. 10-12

IG / Freundeskreis
» 23.7., 15 Uhr, Klubkeller, Alt-Marzahn 64, IG SeniorInnen

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
» 6.7., 16 - 18 Uhr, Petra Pau (MdB), Wahlkreisbüro Henny-PortenStraße 10-12, 12627 Berlin, Anmeldung unter Telefon 99289380
» 8.7., 13 -15 Uhr, Bärbel Holzheuer-Rothensteiner (MdA), Stadtteilzentrum MOSAIK, Altlandsberger Platz 2, 12685 Berlin, Stadtteilfest, 5.8., 17 Uhr, Stadtteilzentrum Marzahn-Mitte, Marzahner
Promenade 38, 12679 Berlin, Veranstaltung „Verbraucherschutz in
der Einwanderungsgesellschaft“
» 31.7., 16 - 17 Uhr, Dr. Margrit Barth (MdA), Kieztreff interkulturell, Marzahner Promenade 38, 12679 Berlin
» 8.9., 18.30 - 20 Uhr, Wolfgang Brauer (MdA), Petra Wermke (BVVVorsteherin), Bürgerzentrum Marzahn-NordWest (Atrium des Havemann-Centers), Wörlitzer Straße 3 A, 12689 Berlin
» 21.9., 17 Uhr, Dr. Gabriele Hiller (MdA), Jugendfreizeiteinrichtung „Nische“, Louis-Lewin-Straße 40c, 12627 Berlin
» 2.7., 9.7., 16.7., 13.8., 20.8., jeweils 10 - 13 Uhr, Linker Treff, HennyPorten-Straße 10-12, 12627 Berlin, Klaus-Jürgen Dahler, BVV-Fraktionsvorsitzender der LINKEN, für soziale Akteure und Hilfe für
Arbeitslose

DGB-Kampagne „Arm trotz Arbeit“
» 4.7., ab 11 Uhr, auf dem Alice-Salomon-Platz, Aktion der Gewerkschaften für einen gesetzlichen Mindestlohn mit Dagmar Pohle
und Dr. Gabriele Hiller (MdA)

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

Öffnungszeiten für Juli und August:
Dienstag
Donnerstag

9 - 17 Uhr
9 - 19 Uhr
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