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Felder der Bauernvereinigung Marcelina Chissano. Wir alle haben ein Feld mit Salat bepflanzt.

Unterwegs im Südosten Afrikas –
Erfahrungsaustausch mal anders
Lichtenberg hat sieben Städtepartnerschaften in Österreich, Litauen, Russland, Polen, Vietnam und Mosambik.
Ich hatte das unbeschreibliche Glück unseren Bürgermeister Michael Grunst nach KaMubukwana, einen Stadtteil von Maputo, begleiten zu dürfen. Unserer Delegation
gehörten der Vorsitzende der Lichtenberger Kleingartenvereine, die Direktorin der Brodowin-Grundschule, ein
Vertreter von SODI e. V. sowie die Beauftragte für Städtepartnerschaften und der Pressereferent unseres Bürgermeisters an. Mosambik gehört mit zu den ärmsten
Ländern der Welt, ist hoch verschuldet und wurde 2019
zweimal von Wirbelstürmen und Überschwemmungen getroffen. Und dennoch sind die Menschen lebensfroh und
freundlich. Es ist mal wieder bewiesen: Glücklich sein hat
nichts mit materiellem Wohlstand oder Lebensbedingungen zu tun, es ist eine Lebenseinstellung.
Die Reise gab uns einen offenen ehrlichen Einblick in
die vorhandenen Probleme und auch die Wünsche und
Hoffnungen der Menschen. Nur einen Tag nach unserer
Rückkehr verlieh Lichtenberg zum 5. Mal den Inklusionspreis. Inklusion ist auch dort ein großes Thema – allein
Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenland braucht sicher
noch Jahrzehnte. Erst im April 2019 wurde eine hochmoderne Hängebrücke in Betrieb genommen; erbaut von

chinesischen Investoren. Sie verbindet zwei Stadtteile
und auch die aus dem Norden kommende Küstenstraße
mit Südafrika. Allerdings sind die Anschlussstraßen nicht
wirklich gut ausgebaut und natürlich erwirtschaftet die
Maut bisher weder die laufenden Kosten noch reicht es
für die Rückzahlung des Kredits. Sehr kritisch aufgefallen
ist uns auch das Thema Müll. Überall auf Straßen, in der
Natur, in Flüssen findet sich Müll. Es gibt kein Sammel-,
Abhol- und Entsorgungssystem. Das ist aber die Grundvoraussetzung, um die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren. Denn etwas zu wissen ist das eine, es muss
auch umsetzbar sein.
Vor einigen Jahren initiierte Lichtenberg im Rahmen
von „Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte (Nakopa)“ einen Ort, an dem sich u. a.
Kita- und Schulgruppen mit Umweltschutz beschäftigen.
Außerdem wird es bald eine weitere Schulpartnerschaft
geben. Interessant beim Besuch zweier Schulen war zum
Beispiel, dass teilweise in bis zu drei Schichten täglich unterrichtet wird und in einer Klasse 70 bis 100 Kinder sind.
Herausforderungen, mit denen viele Lehrkräfte hier bei
uns wohl überfordert wären. Bildung ist jedoch eine der
wichtigsten Grundlagen für eine positive Entwicklung des
Landes.
KERSTIN ZIMMER

KOMMENTAR
Große Früchte am Rinch
nacher Weg: eine Gefahr?
Ich gärtnere für mein Leben gern
und mag Äpfel. Aber das nur vorweg.
Geht es doch um 15 Apfelbäume im
Rinchnacher Weg in Karlshorst, die
gefällt werden sollten. Eine Gefahr,
so berichteten mehrere Zeitungen,
würde von den viel zu großen Äpfeln
ausgehen und beriefen sich dabei auf
die Mutmaßungen der Nachbarschaft
zu den Gründen der Anordnung. Die
Äpfel könnten auf den Köpfen der
Vorbeilaufenden landen oder auf die
Windschutzscheiben der parkenden
Autos fallen. Das Straßen- und Grünflächenamt habe daher entschieden,
die Bäume müssen weg. Die Anwohner*innen aber hängen an ihren Apfelbäumen. Patenschaften wurden
ins Spiel gebracht, um sicherzustellen, dass die reifen Früchte auch
abgenommen werden. Ich befragte
den Stadtrat dazu. Wie kann von den
herabfallenden Äpfeln eine Gefahr
ausgehen, wenn doch die Bäume mit
Beeteinfassungen versehen und weit
von den parkenden Autos entfernt
sind? Ganz einfach: Der Grund für
die Anordnung, die Bäume zu entfernen, war nicht die drohende Gefahr
durch herabfallende Äpfel, sondern
ein ganz anderer. Eine Faustregel
besagt, der Kronenumfang ist gleich
Wurzelballenumfang. Und genau der
würde im Falle der betroffenen Bäume – ich schreibe aus Erfahrung – die
Gehwege früher oder später anheben. Um das zu vermeiden, hätte
der Bauträger Bäume mit kleineren
Kronen, das heißt Wurzelumfang auswählen müssen. Wer nun denkt, die
Bäume würden einfach gefällt und
im Ofen landen, der irrt sich. Denn
diese Geschichte geht gut aus. Die
Bäume werden umgepflanzt und in
der näheren Umgebung wieder neu
eingepflanzt. An die Stelle der alten
Bäume werden Bäume mit kleinerem Kronenumfang die Straße säumen. Einen kleinen Nachteil hat die
Aktion dann doch: Die neuen Äpfel
am Rinchnacher Weg werden nicht
annähernd so schmackhaft sein wie
die bisherigen. Das verrät schon der
Name: Holzapfel.
NORMAN WOLF
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Hereinspaziert – Ein Kinder- und Jugendzirkus zum Mitmachen
Kinder- und Jugendzirkus eingestellt
werden. Das Jugendamt bereitete daraufhin ein Interessenbekundungsverfahren vor, wo sich Träger bewerben
konnten. Am Ende wurden zwei Trägerkonzepte von einer Jury bewertet
und diskutiert. Wenn auch mit knappem Ergebnis – da beide Konzepte

© CABUWAZI

Auf Antrag von DIE LINKE.Lichtenberg
in der Bezirksverordnetenversammlung im Sommer 2019, mit Unterstützung des Bezirksbürgermeisters
Michael Grunst sowie der Jugendstadträtin Katrin Framke, konnten im
Doppelhaushalt 2020/21 pro Jahr
zusätzlich 150.000 Euro für einen

Zirkus Cabuwazi auch bald in Lichtenberg.

gelungen waren – ist der Jugendhilfeausschuss der Juryentscheidung
gefolgt und hat Cabuwazi als Träger
ausgewählt. Nachdem bereits fünf
Bezirke einen Kinder- und Jugendzirkus beheimatet haben, ist es ein
großer Erfolg der Fraktion DIE LINKE.
Lichtenberg, dass im neuen Jahr ein
zirkuspädagogisches Projekt die kulturelle Kinder- und Jugendarbeit auch
in unserem Bezirk bereichern wird.
Cabuwazi hat 25 Jahre Erfahrung in
der Zirkusarbeit. Über 8.000 Kinder
und Jugendliche trainieren pro Jahr
an den unterschiedlichen Standorten.
Nun kommen einige hundert in Lichtenberg dazu. Ihre Manegen sind ein
Raum für Zirkus, Tanz, Theater, Musik
und Sprache. In Nachmittagskursen,
Schulprojektwochen und Ferienworkshops fördern sie individuelle Ausdrucksformen, soziale Kompetenzen
und gestalterische Fähigkeiten bei
Kindern und Jugendlichen zwischen
vier und 19 Jahren. Im gemeinsamen
künstlerischen und sozialen Prozess
gestalten die Artist*innen regelmäßig
Vorstellungen in den Zelten von Cabuwazi und bei Außenauftritten. Hier ist
der Bezirk nun intensiv dabei, ein ge-

Der Geschichte verpflichtet –
Hermann Duncker
das Studium der Nationalökonomie,
Geschichte und Philosophie aufzunehmen, das er mit einer Promotion
abschloss. Er wurde Mitglied der SPD
und nach dem Studium arbeitete er
für die Leipziger Volkszeitung. Duncker war Mitbegründer des Spartakusbundes, wurde Mitglied der KPD.
Im Jahre 1933 Verhaftung durch das
NS-Regime, Zuchthaus Brandenburg,
1936 Emigration nach Dänemark,
1947 Rückkehr nach Deutschland,
Prof. und Dekan an der Universität in
Rostock. Von 1949 bis 1960 Direk
tor der Gewerkschaftshochschule
„Fritz Heckert“ in Bernau. Hermann
Duncker hatte ein interessantes und
wechselvolles Leben.
Die vom Senat von Berlin gegründete Kommission zum Umgang mit
politischen Denkmalen im Ostteil der
Stadt empfahl in ihrem Bericht 1993
zum Hermann-Duncker-Denkmal einstimmig, das Denkmal in der Mitte

von Karlshorst auch aus städtebaulicher Sicht zu erhalten.
INGEBORG GÖRSDORF
© SABINE PÖHL

Seit etlichen Jahren pflegen Mitglieder mehrerer Karlshorster Basisorganisationen das Hermann-Duncker-Denkmal und seine unmittelbare
Umgebung. Vor wenigen Wochen unterstützten sie eine vom Bürgerverein
Karlshorst organisierte Reinigungsaktion am Denkmal. Dabei fiel auf, dass
der Schriftzug an der Rückfront des
Denkmals nur noch in Bruchstücken
vorhanden war. Daraufhin hat die
Linksfraktion den Antrag eingebracht,
den Schriftzug am Hermann-Duncker-Denkmal zu erneuern sowie eine
Informationstafel anzubringen. Die
heutige Treskowallee trug von 1961
bis 1992 den Namen Hermann Dunckers, der mit seiner Frau Käte und
seinen drei Kindern von 1924 bis
1936 in Karlshorst lebte.
1874 wurde er als Sohn eines
Kaufmannes geboren. Nach dem
Abitur in Göttingen begann er in
Leipzig Musik zu studieren, um dann

Das Hermann-Duncker-Denkmal muss dringend saniert
werden.

eignetes Grundstück in Hohenschönhausen zu finden, damit zahlreiche
Kinder und Jugendliche im neuen Jahr
ihre Talente ausprobieren und weiterentwickeln können. Wir bleiben auch
hier am Ball und hoffen, bald einen
geeigneten Standort verkünden zu
können.
CLAUDIA ENGELMANN

Kommunale Bewegungsförderung für
ältere Lichtenberger
Ende Oktober fand im Rathaus Lichtenberg die Fortführung der Gesundheitskonferenz „Gesund im Alter“
statt. In der gut organisierten Veranstaltung wurden verschiedene Projekte vorgestellt, die zur Gesunderhaltung im Alter beitragen können. Viele
dieser Projekte sind aber nicht nur für
ältere Menschen gedacht, sondern
auch für die jüngere Generation, die
nicht unbedingt „scharf“ auf zusätzliche Pflichtübungen ist, aber trotzdem
auch etwas für die Gesundheit tun
kann. Während eines Spazierganges
kann z. B. unter fachlicher Anleitung
ausgebildeter Trainer auf verschiedene Art und Weise Sport getrieben
werden. Man kann in der Natur viel
Kraft schöpfen und die Natur zur Bewegung nutzen. Wer möchte nicht
manchmal hinter seinen Enkeln oder
Urenkeln herlaufen und merkt dann,
es geht nicht mehr so, wie man gern
möchte. Auch „richtiges“ Treppensteigen will gelernt sein und kann
zur Stärkung der Muskeln genutzt
werden. Da hilft dann mit Rat und Tat
ein für dieses Projekt ausgebildeter
Trainer vom „Qualitätsverbund Netzwerke im Alter – Pankow e. V.“, das
bis Dezember 2020 weitergeführt
werden soll. In Pankow kümmert sich
dieser Qualitätsverbund Förderung
und Unterstützung des Verbandes der
Ersatzkrankenkassen e. V. und des
Bezirksamtes Pankow um die Gesundheitsförderung für Ältere. Ich bin der
Meinung, dass dieses Projekt auch
für Lichtenberg realisierbar wäre.
Natur und Umgebung sind reichlich
vorhanden. Darum sollte die BIBKommunale Bewegungsförderung
für Bürger und Bürgerinnen – auch in
Lichtenberg beantragt werden.
INGEBORG GÖRSDORF

FRAKTION VOR ORT
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Erste Kinderarmutskonferenz
in Lichtenberg

Rege Diskussionen während der
Kinderarmutskonferenz.
12.000 Kinder sind in Lichtenberg von
Kinderarmut betroffen. Eine traurige
Bilanz in einem der reichsten Länder
der Welt. Das ist nicht hinzunehmen
und unser aller Aufgabe bleibt es, diesen Zustand auf allen Ebenen zu bekämpfen. Nach der Großen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE. Lichtenberg
zur Kinderarmut in der Bezirksverordnetenversammlung im Frühjahr 2019,
die die traurigen Zahlen offenlegte,

hat der Bezirk ein klares Zeichen
gesetzt, in dem er zur ersten Lichtenberger Kinderarmutskonferenz
eingeladen hat. Bezirksbürgermeister
Michael Grunst war Schirmherr. Zahlreiche Akteure aus dem Bezirk kamen
im November 2019 in der blu:boks
zusammen. Die vier Dimensionen von
Armut, Bildung, Gesundheit, Soziale
Teilhabe und existenzielle Versorgung

Antifaschismus
ist gemeinnützig

waren Leitthemen der Workshops und
bilden künftig die Basis, um intensiv
weiter zu diskutieren. Die ersten Ergebnisse liegen vor, eine vollständige
Tagungsdokumentation gibt es zu Beginn des neuen Jahres.
Ziel ist der Aufbau einer kindbezogenen Armutspräventionsstruktur von
0 bis 18 Jahren nach dem Modell der
kommunalen Präventionskette. All
dies wird auch einfließen in den ersten Lichtenberger Kinderarmutsbericht, der im Herbst 2020 zur nächsten Konferenz vorliegen wird.
Die Beteiligung an der Konferenz
war überwältigend, die Diskussionen
intensiv und konstruktiv. Allen ist
klar: Armut schränkt die Bildungschancen von jungen Menschen, ihre
gesundheitliche Entwicklung und ihre
kulturellen und sozialen Beteiligungsmöglichkeiten ein und wirkt sich auf
das gesamte weitere Leben aus. Das
darf nicht sein. Es liegt an uns, Wege
zu finden, damit Kinder gut aufwachsen können. Auch die Fraktion DIE
LINKE. Lichtenberg wird den angestoßenen Prozess 2020 weiter begleiten
und den Kampf gegen Kinderarmut
unterstützen. CLAUDIA ENGELMANN

© BEZIRKSAMT LICHTENBERG

Ordnung am Bahnhof Lichtenberg?
Für komplexe Probleme einfache Lösungen anzubieten, ist eine stete Versuchung – auch für die Lichtenberger
Kommunalpolitik. Bei der Bekämpfung von Armut und Obdachlosigkeit
kann es indes nur langfristig Erfolge
geben. Einer im Wahlrhythmus agierenden Politik liegt es daher nah,
solche Probleme zu kriminalisieren.
Statt auf komplexe soziale und gesamtgesellschaftliche Ursachen zu
verweisen, wird die Verantwortung
personalisiert. „Der Arme“, „Der Obdachlose“, „Der Bettler“ wird bestraft
und dem Wähler mit der Aburteilung
des Delinquenten eine Scheinlösung
präsentiert. Gern profiliert sich der
Verantwortliche damit als echter Macher, als konsequenter Law-and-order-Mann und viriler Großstadtsheriff.
Die LINKE geht bewusst einen
anderen Weg. Statt auf Räumungsparolen und Verbote setzen wir am
Bahnhof Lichtenberg auf Dialog und
ein Platzmanagement. Demgegenüber will sich die CDU als Verfechter

Platzmanager Josef Parzinger kümmert sich im Auftrag des Bezirks
amtes mit um die Obdachlosen am Bahnhof Lichtenberg.
einer „harten Gangart“ profilieren und
die Obdachlosigkeit mit einer Platzordnung bekämpfen. Verboten werden
soll der Alkoholkonsum, das Betteln,
das Nächtigen. Durchzusetzen ist das
Verbot von Ordnungsamt und Polizei,
am besten durch eine sofortige Räumung des bestehenden Obdachlo-
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sencamps. Nur weil ein Problem unsichtbar wird, ist es aber noch nicht
verschwunden. Eine Platzordnung
führt zu einer Verdrängung der Obdachlosen in die angrenzenden Kieze. Dort sind sie für die Arbeit von
Sozial- und Gesundheitsarbeitern nur
noch schlecht zu erreichen. Zudem

Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des VVN-BdA – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten –
durch ein Berliner Finanzamt ist nicht
zu tolerieren.
Von Überlebenden der Konzentrationslager und Gefängnisse 1947 gegründet, ist die VVN-BdA seitdem die
größte, älteste, überparteiliche und
überkonfessionelle Organisation von
Antifaschistinnen und Antifaschisten
© TINA RABINOWITSCH
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Der Geschäftsführer von VVN /
BdA Thomas Willms (l.) nahm
den Spendenscheck der Fraktion
entgegen.
Deutschlands. Sie vertritt die Interessen von Verfolgten und Widerstandskämpfern sowie deren Nachkommen,
tritt für Frieden und Völkerverständigung ein und hat gegen große gesellschaftliche Widerstände wesentlich
dafür gesorgt, dass die Verbrechen
des Nazi-Regimes nicht in Vergessenheit geraten sind, u. a. durch den Einsatz für die Errichtung von Gedenkstätten und Erinnerungsorten sowie
vielfache Zeitzeugenarbeit.
Mehrere Anträge der LINKEN im
Bundestag sowie in Landtagen fordern, dass zivilgesellschaftliches
Engagement gemeinnützig bleiben
muss.
Unsere Verordneten zeigen sich
mit dem VVN-BdA solidarisch. Wir
überreichten einen Spendenscheck
in Höhe von 600 Euro.
NORMAN WOLF

stellt eine Platzordnung alle Lichtenberger im Bahnhofsumfeld unter Generalverdacht. Kann es wirklich sein,
dass jeder, der vor dem Bahnhof Alkohol trinkt, um Spenden bittet oder
schläft, eine Gefahr für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung darstellt? Der
Vorschlag der CDU ist rechtswidrig,
entbehrt schon einer gesetzlichen
Grundlage und wäre im Übrigen unverhältnismäßig.
ANTONIO LEONHARDT
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Respektiere Menschen,
auch wenn es Differenzen gibt –
Camilla Schuler

© PRIVAT

Camilla Schuler
Sie vermisste auch zunehmend die
Gesellschaftskritik in ihrer Partei. Bereut hat sie den Wechsel nicht. Politik
hatte in ihrer Familie schon immer
eine Rolle gespielt. Ihr Elternhaus war
CDU-geprägt. Ihre Mutter, 20 Jahre
Stadtverordnete in Ahrensburg bei
Hamburg, ihr Vater Unternehmer.
Camilla, heute 49 Jahre, erinnert
sich an die Lebensphilosophie der
Eltern, nach der sie handelten: Verantwortung tragen für andere, dann
erst kam die eigene Familie. Der
Vater besaß ein Umzugsunterneh-

men, die Mutter arbeitete dort im
Büro mit. Die Firma, so erinnert sich
Camilla, war immer präsent, Urlaub
nachgeordnet, aber darum wurde die
seltene Familienzeit umso intensiver
genutzt. Es wurden viele Gespräche
geführt und viel gelacht. Es ist nicht
ungewöhnlich, dass Kinder aus bürgerlichen Familien, im Jugendalter
aufbegehren und die Lebensentwürfe der Eltern hinterfragen. Camilla
beschäftigte sich in den 80er Jahren
sehr mit den gesellschaftlichen Problemen. Die Atomkraft wurde zu einem
präsenten Thema und in Hamburg
demonstrierte sie regelmäßig gegen
den bereits damals grassierenden
Mietenwahnsinn und sympathisierte
mit der dortigen Hausbesetzerszene.
In der Hansestadt erwarb Camilla die
Fachhochschulreife an einem Wirtschaftsgymnasium. Einen kaufmännischen Abschluss machte sie bei
Daimler. Sehr zur Erleichterung der
Eltern ging Camilla nach München,
um dort ebenfalls bei Daimler im Bereich Messe- und Veranstaltungsorganisation zu arbeiten. In der bayerischen Metropole engagierte sie sich
bei den Grünen, wohl auch als Protest
zur dort übermächtigen CSU.
Dort lernte sie ihren zukünftigen
Ehemann kennen. Zwei Kinder vervollständigten später die Familie. Der
Umzug nach Berlin 2002 erfolgte aus
beruflichen Gründen ihres Mannes.
Ihr Wohnort an der Rummelsburger
Bucht mit all seinen Problemen war
der Grund, sich auch in Berlin politisch zu engagieren. Camilla machte
sich in der Hauptstadt beruflich selbständig und betrieb eine Veranstaltungsagentur. Vor vier Jahren startete
Camilla noch einmal neu. Sie machte
eine Zusatzqualifikation „Deutsch als
Fremdsprache“ und ließ sich zur psychologischen Beraterin ausbilden. Sie
bietet auch Wochenendseminare zum
Thema Stress und Kommunikation an
und unterstützt junge Menschen auf
dem Weg ins Berufsleben. Seit dieser Zeit gibt sie auch in einer Unterkunft für Geflüchtete in Lichtenberg
Deutschunterricht. Das Thema Inte
gration liegt ihr sehr am Herzen. Eine
Obergrenze lehnt sie ab, viel wichtiger sei die Integration in die Gesellschaft, um Parallelgesellschaften zu
verhindern. Berlin sei da leider nicht

z

z

6. und 20. Januar, 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
23. Januar, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Kulturtipp
Lütten Klein von Stefan Mau
Das „Leben in der ostdeutschen
Transformationsgesellschaft“ analysiert Mau aus zwei Perspektiven: Die
Perspektive des teilnehmenden Beobachters im Rostocker Neubaugebiet
Lütten Klein und die des Berliner Soziologieprofessors. Zunächst entwirft

© PRIVAT

Es war schon eine Sensation, als vor
zwei Jahren zwei Mitglieder der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen in Lichtenberg ihre Fraktion verließen und
zu den LINKEN wechselten. Eine der
beiden ist Camilla Schuler.
Seit 2011 war sie für diese Partei
in der BVV. Es war ein langsamer und
auch schmerzvoller Abnabelungsprozess. So war in ihren Augen u. a.
die Zählgemeinschaft von CDU, SPD
und Bündnis 90/Die Grünen gegen
die LINKEN in der letzten Legislaturperiode oftmals kontraproduktiv.

WANN UND WO

Die Spaziergänge mit dem Hund
genießt Camilla Schuler.
unbedingt das beste Beispiel für erfolgreiche Integration. Die Sprache
ist nur ein Teil, die Menschen müssen
gegenseitige Vorurteile abbauen und
aufeinander zugehen. Sie selbst ging
mit gutem Beispiel voran und vermietete die Wohnung ihrer kürzlich
verstorbenen Mutter in Hamburg an
eine Familie aus Libyen. Unverständlich sind für sie so manche bürokratischen Hürden, die die Geflüchteten
bewältigen müssen, bevor sie eine
Arbeit aufnehmen können. Arbeit ist
zugleich auch Integration.
Camilla fühlt sich in der kommunalpolitischen Arbeit in der Linksfraktion wohl. Neben ihrer Arbeit im
Ausschuss Schule und Sport ist sie
Vorsitzende des Ausschusses Kultur
und Bürgerbeteiligung und freut sich
darüber, dass der Kulturentwicklungsplan des Bezirkes mit engagierten
Lichtenberger*innen entstanden ist.
Sie würde sich noch mehr alternative
Kulturprojekte in Lichtenberg wünschen, aber das braucht eben auch
Zeit. Camilla Schuler ist vor allem
das Miteinander wichtig, auch wenn
es Differenzen gibt. Ihre vielseitigen
politischen Erfahrungen sind für die
LINKE und ebenso für die Fraktion ein
DANIELA FUCHS
Gewinn.

©TWITTER.COM/MAUSTEFFEN/STATUS/115
9750391384485889?LANG=FR

04

Mau mit kritischem, aber emphatischem Blick ein Portrait der DDR-Gesellschaft; des Wohnungsbaus, der
Lebensführung, der Bedeutung von
Familie und Erziehung, der Durchorganisierung, Begünstigungspolitik
und Tauschwirtschaft. Im zweiten Teil
analysiert er die große Transformation; den Zusammenbruch und den
Übergang, die Übernahmepolitik und
den Elitentransfer. Ein kluges Buch,
das dreißig Jahre nach der Wende einen wichtigen Beitrag zum Verstehen
der ostdeutschen Gesellschaft liefert.
Eine Gesellschaft, die auch diejenigen
prägt, die nicht mehr in ihr gelebt haben.
ANTONIO LEONHARDT
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