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Ein arbeitsreiches Jahr
Über ihre Wünsche, Vorhaben und Vorsätze für 2019 hat
Daniela Fuchs Fraktionsmitglieder befragt.
Wir steuern auf die Halbzeit der Wahlperiode zu und
nur gemeinsam können wir für die im Bezirk lebenden
Menschen das Beste erreichen – egal ob grüne Innenhöfe,
Planungen für eine Aufwertung von Hohenschönhausens
Mitte oder mehr Kitaplätze und bezahlbare Wohnungen.
Dabei sind immer auch Kompromisse mit den demokra
tischen Fraktionen nötig, doch darf unsere Handschrift
nicht verloren gehen.
Kerstin Zimmer und Norman Wolf, Fraktionsvorsitzende
Lichtenberg wächst. Deshalb stehen Bauvorhaben für
mich als Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses
ganz oben auf der Liste. Wie geht es weiter mit der Rum
melsburger Bucht und wie soll das Zentrum von Neu-Ho
henschönhausen gestaltet werden. Jürgen Hofmann
Ich wünsche mir für das Jahr 2019 viele neue Milieuschutzgebiete in Lichtenberg. Mit erstmalig zwei Gebieten
in Lichtenberg ist ein Anfang gemacht, zum Schutz der
Mieterinnen und Mieter müssen nun zügig weitere folgen.
Antonio Leonhardt
Durch Anträge will ich versuchen, den Sport in Lichtenberg weiter voranzubringen und bei der Erarbeitung
des Sportentwicklungsplanes aktiv mitwirken.
Ingeborg Görsdorf
2019 möchte ich die Energie des im vergangenen Jahr
neu berufenen Frauenbeirates nutzen und mich verstärkt
um frauenpolitische Themen kümmern. Forderungen, die

in der Kinder- und Jugend-BVV geäußert wurden, haben
mir als neu gewählten Ausschussvorsitzenden gezeigt,
dass es noch sehr viel zu tun gibt. Jochen Rakowski
Als Vorsitzende des Kulturausschusses werde ich
mich für die vielfältige Gestaltung der Lichtenberger Kul
turlandschaft einsetzen und dabei auch neue Gedanken
und Ideen zulassen. Die Schulplatzsituation in Lichtenberg
wird uns 2019 weiter beschäftigen. Die Planungen rund
um und auf dem Rummelsburger See werden von mir wei
ter kritisch betrachtet. Camilla Schuler
Als Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses mache
ich mich für gut ausgestattete Orte und Angebote der Ju
gend(kultur)arbeit in Lichtenberg und Hohenschönhausen
stark. Insbesondere werde ich aktiv beim bezirklichen Ju
gendförderplan mitwirken, der zum ersten Mal aufgestellt
wird. Claudia Engelmann
Gemeinsam mit dem Integrationsbeirat und dem Integrationsausschuss werde ich mich als Vorsitzende weiter
dafür einsetzen, dass alle Kinder Zugewanderter ihr Recht
auf schulische Bildung wahrnehmen können und die Städ
tepartnerschaften mit Leben erfüllt werden.
Birgit Stenzel
Hohenschönhausen wird kreativer. Hierher kommen
Künstler und Kunstschaffende. Den Plan, ein Kulturhaus
in Neu-Hohenschönhausen zu bauen, unterstütze ich sehr.
Saskia Wenzel
Die vollständigen Texte sind nachzulesen auf
www.linksfraktion-lichtenberg.de

Verfolgt, verleumdet,
ermordet
Sie konnten sich nur weniger Mo
nate Freiheit erfreuen, dann fielen
sie einem brutalen Meuchelmord
zum Opfer. Karl Liebknecht war am
23. Oktober 1918 aus dem Zucht
haus und Rosa Luxemburg sogar erst
am 8. November aus dem Gefängnis
freigekommen. Mit der Revolution
verbanden beide große Hoffnungen,
„die Menschheitsbefreiung durch den
Sozialismus zur Tatsache werden zu
lassen“. Rastlos und selbstlos stell
ten sie sich in den Dienst ihrer Ideale.
Als Karl Liebknecht am 9. November
am Berliner Schloss der Hohenzollern
unter dem Jubel tausender Anhänger
die „sozialistische Republik“ prokla
mierte, wies er das Ansinnen zurück,
sich zum Präsidenten ausrufen zu las
sen. Er forderte stattdessen dazu auf,
zusammenzustehen, „um das Ideal
der Republik zu verwirklichen“. Er ließ
sich auch nicht als Feigenblatt in den
Rat der Volksbeauftragten einbinden.
Gemeinsam mit Rosa Luxemburg gab
er die „Rote Fahne“ heraus und wirkte
unermüdlich für die Mobilisierung der
revolutionären Kräfte.
Den konterrevolutionären Gruppie
rungen waren die beiden von An
beginn ein Dorn im Auge. Über die
Presse und über Flugblätter wurden
Ängste vor einer „bolschewistischen
Gefahr“ und Hass auf die „Spartakis
tenführer“ geschürt. Auch ehemalige
Parteigenossen beteiligten sich dar
an. „Wo Spartakus herrscht, ist jede
persönliche Freiheit und Sicherheit
aufgehoben“, behauptete die sozial
demokratische Reichsregierung. Im
„Vorwärts“ dichtete Hermann Wilke:
„Soll eine Minderheit von Spartakis
ten uns ohne Urteil schicken aufs
Schaffott? Ist Deutschland beutereif
für Bolschewisten und Nero-Lieb
knecht unser neuer Gott?“
Kein Wunder, dass sich konterre
volutionäre Militärs bestärkt fühlten.
Am 15. Januar 1919 wurden Rosa Lu
xemburg und Karl Liebknecht in ihrem
Quartier in Wilmersdorf verhaftet, ins
Hotel Eden verbracht und anschlie
ßend ermordet. Die blutige Hypothek
belastete die Weimarer Republik und
die Beziehungen zwischen den gro
ßen Strömen der Arbeiterbewegung
schwer. Mord verjährt ebenso wenig
wie die Frage nach der Verantwortung
JÜRGEN HOFMANN
dafür.
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In letzter Minute

Der Namensgeber Ernst Litfaß ließ
1854 eine erste Probesäule vor sei
ner Druckerei in der Adlerstraße auf
stellen. 164 Jahre später haben Ins
tagramm, Facebook und Co. die gute
alte Litfaßsäule – nicht verdrängt.
Auch wenn sie heute moderner da
her kommt, beleuchtet ist und sich
dreht. Zumeist gehören sie privaten
Werbeunternehmen und als solche ist
Werbung auf ihnen teuer. Vereine und
gemeinnützige Einrichtungen können
es sich daher meist nicht leisten, ihre
Angebote im öffentlichen Straßenland
zu bewerben. So entstand unsere
Idee der bezirkseigenen Säulen. Zwei
sollten es zunächst sein, die an zen
tralen Punkten, an Bahnhöfen oder
in der Nähe von Shopping-Centern,
platziert werden. Die Werbung wäre

für tausende Passanten sichtbar. Das
Bezirksamt präferiert allerdings Schau
kästen, die von nahliegenden Stadt
teilzentren bestückt werden. Diese
seien praktikabler. An uns soll dieser
Alternativvorschlag nicht scheitern.
Bedingung ist: Die Standorte müssen
zentral sein und jeder, der mit seinem
Angebot einen gemeinnützigen Zweck
verfolgt, darf darin seine Werbung plat
zieren. Übrigens dürfen im öffentlichen
Straßenland nur noch Zirkusse und
Parteien Plakate hängen. Auch das ist
ein Grund, die Idee zu unterstützen.
In diesem Jahr wollen wir die ersten
Schaukästen eröffnen. An Angebo
ten, die es zu bewerben gilt, mangelt
es sicher nicht, seien es Kinder- und
Sommerfeste, Benefizkonzerte oder
Weihnachtsmärkte. NORMAN WOLF

Integration heißt
Partizipation

So soll der Stefan-Heym-Platz
nach dem Umbau aussehen.
Den Aufstellungsbeschluss für das
Bauprojekt am Stefan-Heym-Platz
gibt es schon seit vier Jahren. Die
Bürgerbeteiligung für das Vorhaben
hat ebenfalls schon mehr als einen
Jahrestag hinter sich. Der Bauzaun
und die Baustelleneinrichtungen
stehen schon. Nun drängte die Zeit.
Die Bauwirtschaft kann sich über
Auftragsmangel gegenwärtig nicht
beschweren. Ohne Beschluss der Be
zirksverordneten kann jedoch nicht
losgelegt werden. In einem gemein
samen Kraftakt haben die Bezirksver
waltung und die Bezirksverordneten
nun die Voraussetzung geschaffen.
Der Ausschuss Ökologische Stadtent
wicklung hatte sich Anfang Dezember
2018 nochmals mit dem Vorhaben
ausführlich befasst, das acht Tage
später von der Bezirksverordneten
versammlung gebilligt wurde. Allein
die Abwägung der erneuten Behör
denbeteiligung und der öffentlichen
Auslegung umfasste 220 Seiten – ein
respektables Lesepensum.
Immer wieder waren Änderungen
und Präzisierungen am Bebauungs
plan eingefordert worden. Aus dem
ursprünglich vorgesehenen Mischge
biet wurde ein urbanes Gebiet, das
Maß der Nutzung und Gebäudehöhen
waren neu zu regeln und die künftige

Von bezirklichen Schaukästen
und Litfaßsäulen

Lärmbelastung angemessen zu be
rücksichtigen. Die Fraktion DIE LINKE
sah sich veranlasst nachzufragen, wa
rum immer neue Anforderungen den
Abschluss der Bebauungsplanung
hinausschoben. Dass das Baufeld an
der Kreuzung Frankfurter Alle/Möl
lendorffstraße lärmbelastet ist, war
schließlich allgemein bekannt. Nun
liegen alle Gutachten in aktualisierter
Fassung vor. Und wenn die Rechts
prüfung des Senats nichts einzuwen
den hat, kann gebaut werden. Der
erste Spatenstich ist für den 31. Ja
nuar 2019 avisiert.
Auf den zwei Baufeldern werden
251 Wohneinheiten entstehen, da
von 126 geförderte sowie 1 750 m²
für Gewerbe und Gastronomie. Im
geplanten Hochhaus wird sich Büro
nutzung konzentrieren. Dort wird die
HOWOGE selbst mit ihrer Verwaltung
einziehen. Von 614 Fahrradstell
plätzen ist die Rede und von 147 PKWStellplätzen in Tiefgaragen. An Spiel
platzflächen ist ebenfalls gedacht.
Auch der beliebte Fischerbrunnen
wird sich auf dem Stefan-HeymPlatz wiederfinden. Für Lichtenberg
entsteht ein kleiner, aber markanter
Stadtplatz an einer der am stärksten
frequentierten Kreuzungen.
JÜRGEN HOFMANN

Ist das Fazit des „Integrationsfachta
ges“ Lichtenberg, der Anfang Dezem
ber stattfand. Gemeinsam mit Vertre
ter*innen von Verbänden, Vereinen,
Verwaltungspraktiker*innen und Migranten wurden sowohl der Stand der
interkulturellen Öffnung der Verwal
tung als auch Ideen zur Weiterent
wicklung des Integrationskonzepts
diskutiert. Eingeleitet wurde die Ver
anstaltung durch den informativen
Vortrag des Integrationsbeauftragten
der Stadt Stuttgart, Gari Pavkovic.
Mehrfach betonte er, dass interkul
turelle Kompetenz eine Aufgabe aller
Verwaltungen, nicht nur die des Inte

grationsbeauftragen. Migrant*innen
sind gerade in höheren Ämtern noch
immer unterrepräsentiert. Sie sind
Experten für alle Themen der Kom
munalpolitik. In der anschließenden
Diskussion in Arbeitsgruppen stellten
sich durchaus verschiedene Sichtwei
sen von Verwaltungsvertreter*innen
und Migrant*innen, wie Integration
funktionieren solle, heraus. Einig
keit bestand jedoch in der Schluss
folgerung, nur gemeinsam mit den
Migrant*innen und ihren Verbänden,
nie über ihre Köpfe hinweg kann eine
erfolgreiche Arbeit für ein gutes Mitei
nander gelingen.
BIRGIT STENZEL
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Anas Rukbi, Sprecher des
Integrationsbeirates, hatte die
Moderation übernommen.
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Das Öffentliche stärken
Bus und Bahn außerhalb des S-Bahn
rings ist nicht zuletzt eines unserer
kommunalpolitischen Anliegen. Viel
Debattenzeit in der Bezirksverord
netenversammlung haben die zahl
reichen Bauvorhaben in Anspruch
genommen. Der Zuzug in den Be
zirk und der Bedarf an bezahlbarem
Wohnraum erfordert, dass gebaut
wird. Bedenken wir aber, dass Bau
vorhaben womöglich das Stadtbild
der nächsten 100 Jahre prägen, muss
Nachverdichtung verantwortungsvoll
erfolgen. Das heißt auch, Wohnqua
lität zu bewahren und Grünflächen
zu erhalten. Schließlich macht das
Berlin und unseren Bezirk aus und un

terscheidet uns von anderen europä
ischen Metropolen wie London oder
Paris. Sparen Sie nicht mit Anregun
gen und Kritik. Kontaktieren Sie uns,
wenn Sie Fragen haben, die Ihren Kiez
betreffen und natürlich freuen wir uns
auch über Lob. Als stärkste Fraktion
in der Bezirksverordnetenversamm
lung tragen wir eine besondere Ver
antwortung für unseren Bezirk. Die
ser wollen wir gerecht werden und
möchten Sie an Entscheidungen und
Planungen im Bezirk teilhaben lassen.
Ganz im Sinne einer modernen Bür
ger*innenkommune.
Ihre Kerstin Zimmer und Ihr Norman
Wolf
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Gut zwei Jahre ist es her, dass unse
re Fraktion ihre Arbeit aufgenommen
hat. Zwei Jahre kämpfen wir an der
Seite von Mieter*innen für bezahl
baren Wohnraum; von Eltern, Kin
dern und Schüler*innen für Kita- und
Schulplätze; für lebenswerte Kieze
und einen attraktiven Bezirk, der
Kultur- und Freizeitangebote für alle
macht, unabhängig vom Geldbeutel
des Einzelnen. Das Öffentliche stär
ken ist unsere Devise. Dazu gehört
eine personell gut ausgestattete Ver
waltung, die das Bezirksamt auf den
Weg bringt. Wir sind als Bezirk Vorrei
ter bei der Sicherung von Kleingärten
und auch die bessere Anbindung an

Die Fraktion unterstützt den Erhalt und die Sanierung der Garten
arbeitsschule.
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Die Fraktion spendete Schlafsäcke für den Tages-Treff für Wohnungs
lose in der Weitlingstraße.

Wir sind auch 2019 für Sie da.
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Engagiert im Kiez – Hans Pagel

WANN UND WO
z

7. + 21. Januar, jeweils 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Rats
saal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße

z

24. Januar, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Kulturtipp
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Das ist bei uns nicht
möglich

Hans Pagel mischt sich ein –
für einen lebenswerten Kiez.
Langeweile oder Ruhestand gibt es
für Hans Pagel nicht. Unermüdlich ist
der 1946 in Westberlin Geborene in
seinem Kiez Rummelsburger Bucht
unterwegs. Hier lebt er seit einigen
Jahren mit seiner zweiten Frau. Was
um ihn herum passiert, ist ihm kei
neswegs egal und so mischt er sich
ein. Hans Pagel ist im Vorstand des
Vereins WiR e. V. – Wohnen in der
Rummelsburger Bucht. Der Verein
betreibt ein Nachbarschaftszentrum
im Alten Lazarett, organisiert viele
Veranstaltungen für die Anwohner
und gibt die Einwohnerinformationen
„Rummelsburger Perspektiven“ her
aus, die jeder Haushalt in der Rum
melsburger Bucht dann in seinem
Briefkasten vorfindet. Eine Arbeits
gruppe des Vereins „Kiezforum“ ver
tritt städtebauliche und verkehrspoli
tische Belange gegenüber Verwaltung
und Politik. Sie setzen dabei auf Ba
sisdemokratie und Eigeninitiative der
Bewohnerinnen und Bewohner, die
selbst Verantwortung für die Gestal
tung ihres gesellschaftlichen Wohn
umfeldes übernehmen sollen. Es ist
eine Bereicherung für den Ausschuss
Ökologische Stadtentwicklung und
Mieterschutz in der BVV Lichtenberg,
dass Hans Pagel hier für DIE LINKE
als stellvertretender Bürgerdeputier
ter fungiert und seine Kenntnisse aus
der Arbeitsgruppe in die Arbeit einflie

ßen lässt. Seine ruhige und besonne
ne Art ist in den oft hitzigen Debatten
des Ausschusses hilfreich. Gegen
wärtig werden besonders die Proble
me am Nordufer des Rummelsburger
Sees in der Nähe des Ostkreuzes und
das nicht nur im Ausschuss, sondern
auch in der Öffentlichkeit mit großer
Heftigkeit diskutiert. Hans Pagel hat
dazu eine klare Meinung. Er befür
wortet den Bau eines Wasserhauses
mit seiner dem Gebiet angemesse
nen architektonischen Lösung als ei
nen Lernort. Das Anlegen eines Parks
durch den Investor, dessen Konzepte
und seine zeitige Öffentlichkeitsarbeit
haben ihn ebenfalls überzeugt. Die
bisher verwahrlosten Flächen sollten
zivilisiert werden. Für die dort unter
unwürdigen Bedingungen lebenden
Obdachlosen und Sinti und Roma
muss seiner Meinung nach eine ak
zeptable Lösung gefunden werden.
Ein reiches Land trägt auch für die
Schwachen der Gesellschaft Verant
wortung.
Ein Schlüsseljahr in Hans Pagels
politischem Leben war das Jahr 1968
als eine Epoche des globalen gesell
schaftlichen Aufbruchs mit seinen
Protest- und Emanzipationsbewegun
gen begann. Der aus einem linkslibe
ralen Elternhaus stammende Hans
studierte zu dieser Zeit an der Ingeni
eurakademie in Westberlin und gehör
te dort zu den Gründern des Sozialis

tischen Deutschen Studentenbundes
(SDS). Er nahm an Demonstrationen
teil und fühlte gleichzeitig ein intel
lektuelles Nachholebedürfnis. Kurzer
hand nahm er ein Semester Auszeit
und studierte nicht nur die marxisti
schen Klassiker, sonder auch die Tex
te des Soziologen Herbert Marcuse,
der Standardwerke der Studenten
bewegung schuf. Hans Pagel lebte
dann viele Jahre mit Ehefrau und zwei
Töchtern in Baden-Württemberg, war
in der DKP und IG Metall aktiv und Be
triebsobmann in einer kleinen Nieder
lassung einer Computerfirma. 2007
kehrte er nach der Beendigung seines
Berufslebens nach Berlin zurück. Da
war seine Frau schon schwer krank.
Nach ihrem Tod engagierte er sich
wieder verstärkt in politischer Arbeit.
Hans Pagel ist u. a. Ortsverbands
sprecher der Linkspartei, arbeitet im
ehrenamtlichen Gremium der Bür
gerjury, die nicht nur über die Anträ
ge zum Kiezfond im Stadtteil berät,
sondern auch für die Verteilung der
Mittel zuständig ist. Hans Pagel ist
außerdem ein leidenschaftlicher Rad
fahrer, der sich im Netzwerk Fahrrad
freundliches Lichtenberg für sichere
Radwege engagiert. Hans Pagel sind
viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter
zu wünschen, die wie er Mut und Initi
ative entwickeln, um den Kiez lebens
wert zu gestalten und zu erhalten.
DANIELA FUCHS

Stücke, die sich mit der (Un-)vermeid
barkeit des deutschen Faschismus
beschäftigen, gibt es einige. Hinter
„Aturo Ui“ (Brecht) und „Der entfes
selte Wotan“ (Toller) ist der Roman
„Das ist bei uns nicht möglich“ (1935)
von Sinclair Lewis in Vergessenheit
geraten – zu Unrecht. Lewis über
trägt das Weimarer Menetekel auf die
US-amerikanische Demokratie und
erzählt mit der Wahl eines charisma
tischen, politischen Außenseiters und
Hochstaplers zum Präsidenten nah
am Puls der Zeit.
Folgerichtig läuft eine neue Büh
nenfassung nun schon in zweiter
Spielzeit am Deutschen Theater. In
der rasanten Inszenierung begegnet
uns der Hitler-Epigone Buzz Windrip
als wahlkämpfender Politpopstar
neuster Zeit. Dabei ist die beißende
Satire schreiend komisch und tief
nachdenklich zugleich.
ANTONIO LEONHARDT

z
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