FRAKTIONS-REPORT
Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg

Januar 2022

FRAKTIONS-REPORT

KOMMENTAR

© MAX GALLE

Warum EugeniuBotnari-Platz

Die Fraktionsvorsitzenden gratulieren Michael Grunst zu seiner Wiederwahl als Bezirksbürgermeister.

Das Bezirksamt ist gewählt
Am 9. Dezember war es endlich soweit: Die Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg wählte das Lichtenberger Bezirksamt für die kommenden fünf Jahre. Der Wahl
waren viele Wochen zäher und aufreibender Verhandlungen vorausgegangen. Bis zuletzt war unklar, wer künftiger
Bürgermeister wird und welche Ressorts an welche Vertreter:innen gehen werden. Am Ende konnten sich die demokratischen Fraktionen auf eine Besetzung des Bezirksamtes einigen. Die Sitzung verlief ohne Überraschungen
und nach wenigen Stunden standen die Ergebnisse fest.
Der alte und neue Bezirksbürgermeister kommt von der
LINKEN, heißt Michael Grunst und wurde mit einem hervorragenden Ergebnis von 39 der insgesamt 54 Stimmen
gewählt. Mit einem ebenso ausgezeichneten Endergebnis
von 34 der 54 Stimmen wurde unsere bisherige Verordnete und Vorsitzende des Kulturausschusses in der VIII
Wahlperiode Camilla Schuler zur Stadträtin gewählt. Das
Bezirksamt wird durch Kevin Hönicke (stellvertretender
Bürgermeister, SPD), Martin Schäfer (CDU) und Filiz
Keküllüoğlu (Bündnis 90/ Die Grünen) komplettiert. Der
Vorschlag der AfD, Dr. Frank Elischewski erneut als Stadtrat einzusetzen, wurde von allen demokratischen Fraktionen abgelehnt, was die AfD nicht davon abhielt, den Vor-

gang über drei Wahlgänge zu strecken und sich auf diese
Weise das Zeitfenster für die Sachanträge der Fraktionen
endgültig schloss. Das Bezirksamt wird, solange der Kandidat der AfD nicht gewählt wird, aus einem Bezirksbürgermeister und vier Bezirksstadträt:innen bestehen.
Direkt am nächsten Tag fand sowohl die Ernennung,
als auch die Aufteilung der Ressorts statt. Michael Grunst
wird als Bezirksbürgermeister die Bereiche Personal, Finanzen, Wirtschaft und Kultur verantworten, Camilla Schuler ist ab sofort Bezirksstadträtin für Familie, Jugend und
Gesundheit. Kevin Hönicke leitet die Abteilung Stadtentwicklung, Bürgerdienste und Arbeit. Martin Schäfer zeichnet verantwortlich für Öffentliche Ordnung, Umwelt und
Verkehr. Filiz Keküllüoğlu wird die Ressorts Schule, Sport,
Immobilien verantworten.
Die Fraktionsvorsitzenden Tatjana Behrend und Norman Wolf äußersten sich am Wahltag wie folgt: „Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf progressive Kräfte im
Bezirksamt, die sich auch in den kommenden Jahren für
einen sozialen, solidarischen und weltoffenen Bezirk einsetzen werden. Die Verhandlungen in den letzten Wochen
waren schwierig, im Ergebnis können wir jedoch vollends
zufrieden sein.“
MAX GALLE

Auf Antrag von DIE LINKE in der BVVLichtenberg wird der Vorplatz vor
dem Bahnhof Lichtenberg nach Eugeniu Botnari benannt. Eugeniu Botnari
wurde im September 2016 zu Tode
geprügelt. Er starb als wohnungsloser Immigrant aus Moldawien, eines
Ladendiebstahls im Bahnhof Lichtenberg verdächtigt. Statt die Polizei zu
rufen, zog der Filialleiter des Supermarkts seine Quarzhandschuhe an
und prügelte damit auf Eugeniu Botnari ein. Das Video der Überwachungskamera filmte er mit dem Handy ab,
unterlegte es mit einem rassistischen
Kommentar und teilte es mit seinen
Mitarbeiter:innen. Eugeniu Botnari
war nicht krankenversichert. Er hatte
kein Geld für die Behandlungskosten
und ging daher trotz Schmerzen nicht
zum Arzt. Später verstarb er an den
Folgen der Schläge.
Nun hat DIE LINKE mit der Benennung eine Debatte entfacht. Andere
Fraktionen tun sich schwer, den Platz
nach einem Opfer rassistischer Gewalt zu benennen. Die FDP bezeichnete ihn in einer kleinen Anfrage im
Abgeordnetenhaus als „Ladendieb“
und „Straftäter“. In einem Tweet gab
die FDP Lichtenberg zu Protokoll: „So
schrecklich es ist, Opfer eines rassistischen Angriffs zu werden, ist dies
allein keine Lebensleistung, die eine
persönliche Ehrung rechtfertigt.“ Hier
geht die neoliberale Leistungsideologie nahtlos in plumpen Rassismus
über.
Stattdessen wird nun eine Benennung des Platzes nach Walter Lübcke
vorgeschlagen. Lieber soll der Platz
nach einem ermordeten Regierungsdirektor aus Kassel benannt werden
als nach einem Mann, der wenige Meter entfernt seinen Tod fand. Für DIE
LINKE gibt es keine Opfer erster und
zweiter Klasse. Der Tod von Eugeniu
Botnari zeigt auf tragische Weise,
dass die Hemmschwelle für Rassisten
dort besonders niedrig ist, wo sie das
Opfer bereits aus anderen Gründen
am Rande der Gesellschaft wähnen.
ANTONIO LEONHARDT
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Tierwohl wertschätzen – Catering für alle

Sushi ist bei vielen Menschen sehr beliebt und auch in der veganen
Variante lecker und abwechslungsreich.
Eine Ernährung ohne tierische Produkte wird inzwischen von immer mehr
Menschen befürwortet. Deutschlandweit sind es nach einer Statistik aus
dem Jahr 2020 bereits über 1,3 Millionen. Diese Zahl nimmt weiter zu.
Lichtenberg ist ein familienfreundlicher und vielfältiger Bezirk mit vie-

len verschiedenen Siegeln. Da sollte
es selbstverständlich sein, bei allen
bezirklichen Veranstaltungen niemanden von Cateringangeboten (unabhängig ob kostenfrei oder gegen
Bezahlung) auszuschließen. Vegane
Angebote sind für alle Menschen
ethisch vertretbar. Zudem ist eine

vegane Ernährung in großen Teilen
auch nachhaltiger, insbesondere gegenüber einem regelmäßigen Fleischkonsum. Vegetarische Speisen sind
keine echte Alternative, da diese Produkte zum überwiegenden Teil auch
aus Massentierhaltung stammen. Der
Schutz und das Wohl von Tieren und
unserer Umwelt müssen uns allen am
Herzen liegen, um unsere Erde für zukünftige Generationen lebenswert zu
erhalten.
Deshalb ersuchen wir mit einem
Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung, dass bei vom Bezirk
organisierten bzw. finanzierten Veranstaltungen mit Catering immer
mindestens auch ein Angebot ohne
tierische Lebensmittel (vegan) vorzuhalten ist. Dabei soll darauf geachtet
werden, dass anteilig mehr pflanzliche Speisen als Gerichte mit tierischen Produkten angeboten werden.
Zusätzlich sollte es selbstverständlich
sein, tierische Produkte ausschließlich aus artgerechter Haltung unter
Berücksichtigung des Tierwohls zu
verwenden. Denn selbst, wenn wir
dafür etwas mehr Geld ausgeben, so
sparen wir, um die Folgen der Zerstörung unserer Umwelt wieder zu
beseitigen.
KERSTIN ZIMMER

„Hurra, die Rutsche ist wieder da“
es einen Spender, der den Kindern
eine Freude machen wollte? Wie es
zum schnellen Ersatz kam, ist nicht
bekannt, aber die Kinder interessiert
dies auch nicht. Sie wollen nur wieder
rutschen und so sollte es auch auf

anderen Spielplätzen geschehen, wo
Spielgeräte wegen Mängel abgebaut
werden müssen. Ganz im Sinne eines
kinder- und familienfreundlichen Bezirks.

Amazon möchte ein neues Verteilzen
trum in Hohenschönhausen errichten.
Im Gewerbepark an der Bürkners
felder Straße ist dafür bereits ein
Großteil der planungsrechtlichen
Grundlagen gelegt. Doch sollte die Lichtenberger Kommunalpolitik Amazon
den roten Teppich ausrollen? Weltweit ist Amazon für seine schlechten
Arbeitsbedingungen und die nahezu
totale Überwachung seiner Mitarbeiter bekannt, gerade in seinen Verteilzentren. Zudem zeigt sich der Konzern
gewerkschaftsfeindlich und verhindert die Organisation seiner Arbeiter,
wo er nur kann. Außerdem zahlt der
Konzern in Deutschland kaum Steuern und tritt damit in unfairer Weise
zu den Lichtenberger Einzelhändlern
in Wettbewerb, die es sowieso schon
schwer genug haben, mit den Wettbewerbspraktiken des globalen Internetgiganten mitzuhalten.

Amazon ist für seine schlechten
Arbeitsbedingungen bekannt.

INGEBORG GÖRSDORF
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Im August 2021 stellte die Fraktion
DIE LINKE in der BVV Lichtenberg
den Antrag, wenn Spielgeräte wegen
Mängel abgebaut werden müssen,
diese dann schnell wieder zu ersetzen. Es darf nicht passieren, dass es
eines Tages im kinder- und familienfreundlichen Bezirk Spielplätze ohne
Spielgeräte gibt. Was war passiert?
Im Wahlkampf wurden wir am Infostand darauf aufmerksam gemacht,
dass im Seepark auf dem „Papageien-Spielplatz“ die Rutsche abgebaut
wurde. Viele Kinder und auch die
Eltern waren traurig, dass der Abbau
der Rutsche ohne eine Information
vorab erfolgte und auch kein Ersatz
in Aussicht gestellt wurde. Das Ergebnis: lange Gesichter statt langer
Rutschpartien. Denn ein Spielplatz
ohne Rutsche ist für Kinder kein wahrer Ort der Freude.
Im November kam dann von den
Kindern und deren Eltern die Information, „Hurra, die Rutsche ist wieder da.“ Es wurde diesmal schnell
vom Bezirksamt gehandelt oder gab

Neues AmazonVerteilzentrum an der
Bürknersfelder Straße?
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Die neue Rutsche auf dem Papageien-Spielplatz sorgt für Spaß.

Auch in der Bürknersfelder Straße
wird sich Amazon mit Investitionen
zurückhalten. Eine Beteiligung an der
Anpassung der verkehrlichen Infrastruktur an den enormen Lieferverkehr ist bisher nicht geplant. Es ist
das alte Muster – der Staat bezahlt,
Amazon profitiert und in Lichtenberg
bleibt von den Gewinnen nichts hängen. Unter diesen Umständen dennoch die Ansiedlung von Amazon zu
forcieren, ist daher keine Wirtschaftsförderung oder vernünftige Standortpolitik. Es drängt sich vielmehr
der Eindruck auf, dass die Entscheidungsträger den Avancen eines Weltkonzerns mit Multi-Milliarden-Raumfahrer-CEO erlegen sind und dabei
vergessen haben zu fragen, wer am
Ende die Rechnung zahlt.
ANTONIO LEONHARDT

FRAKTION VOR ORT
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Rassistischen Angriffen widersetzen
Fassungslos. Erschüttert. Was ich in
dem Video des rassistischen Übergriffs vor der Volkshochschule am
26. November 2021 auf den Lichtenberger Balogun Adegbayi sah, lässt
sich nur schwer in Worte fassen. Wie
muss es erst Balogun Adegbayi mit
seinem Kind in dieser Situation ergangen sein.
Das Video zeigt einen tief sitzenden Menschenhass einer Frau, der
gesellschaftlich geächtet und strafrechtlich verfolgt gehört. Wir haben
als Bezirksamt der unbekannten Tä-

terin Hausverbot in der Volkshochschule erteilt und werden es auch
durchsetzen.
Als wir uns mit Balogun Anfang
Dezember trafen und über den Vorfall
sprachen, berichtete er, dass er oft
rassistischen Beleidigungen ausgesetzt ist. Viele seiner Freunde haben
schon aufgegeben, solche Vorfälle
zur Anzeige zu bringen. Der Polizei
vertrauen sie aufgrund bestimmter
Erfahrungen nicht. Zudem sind die
Hürden sehr hoch.
Dass die Hürde, solche Vorfälle

zur Anzeige zu bringen, so hoch ist,
müssen wir viel stärker angehen.
Menschen, die Opfer rassistischer
Übergriffe werden, dürfen nicht damit
allein gelassen werden. Wir werden
das Lichtenberger Register dabei unterstützen und die Beratungsangebote müssen noch einmal verstärkt werden. Es ist eine wichtige Anlaufstelle,
um das Ausmaß von Diskriminierung
wie Rassismus sichtbar zu machen.
Balogun erzählte, wie er vor sieben
Jahren wegen seines Masterstudiums
nach Deutschland kam, die große Lie-

be fand, jetzt stolzer Vater zweier Kinder und derzeit in Elternzeit ist.
Was Balogun Adegbayi am meisten
schmerzt, dass bei seinen erlebten
rassistischen Übergriffen auf ihn noch
nie jemand aufstand und Halt gesagt
hat, solidarisch war. Das hat mich zutiefst getroffen. Helfen wir Menschen,
die diskriminiert und bedroht werden.
Sorgen wir dafür, dass alle Menschen
frei von Angst und Diskriminierung
in unserem Land leben und glücklich
werden können.
MICHAEL GRUNST

In den Kiezblocks könnten zukünftig auch tagsüber weniger Autos
unterwegs sein.
„Kiezblocks” sind derzeit in aller Munde. Das aus Barcelona stammende
Konzept sieht vom Durchgangsverkehr
befreite Nachbarschaften vor. Durch
die Reduzierung des Verkehrs soll der
Straßenraum für Fußgänger und Radfahrer sicherer werden. Anwohner
und Anwohnerinnen werden von Lärm
und Abgasen entlastet. Rettungs- und
Lieferfahrzeuge, Handwerker und
Parkplatzsuchende haben weiterhin
Zufahrt zu den Wohnstraßen.
Kiezblocks sind keine neue Erfindung. Viele Neubaugebiete wurden
bereits zu DDR-Zeiten nachhaltig mit
wenig Durchgangsverkehr geplant,
zum Beispiel der Fennpfuhl, wo die
Hauptachse Karl-Lade-Straße bereits
vor Jahrzehnten für den PKW-Durchgangsverkehr gesperrt wurde, während die umweltfreundliche Straßen-

bahn als Mobilitätsangebot erhalten
blieb.
Ähnliche Konzepte gibt es nun
auch für die Altbauviertel Weitlingkiez, Kaskelkiez und Frankfurter Allee Nord. Bürger:innen vor Ort haben
sich zusammengeschlossen, um den
PKW-Verkehr in ihren Quartieren zu
reduzieren. Unterstützung erhalten
sie dabei vom Verein Changing Cities,
der mit dem „Volksentscheid Fahrrad” bereits das Berliner Mobilitätsgesetz auf den Weg gebracht hat.
Damit die guten Ideen aus der Nachbarschaft nicht an der Verwaltung
scheitern, fordert DIE LINKE in der BVV,
eine Ansprechperson in der Bezirksverwaltung zu installieren: die „Beauftragte für Kiezblocks im Bezirk Lichtenberg“.
ALEXANDER ROSSMANN

Viele Menschen im Bezirk warten auf
ihre Auffrischungs-, oder Erst- und
Zweitimpfung teilweise stundenlang.
Da die Arztdichte in Lichtenberg, insbesondere in Hohenschönhausen,
immer noch zu gering ist, sind die
Bürgerinnen und Bürger auf unkomplizierte Angebote in Impfzentren
angewiesen. Neben den Standorten
im Ring-Center und Linden-Center,
bei denen ohne Termin geimpft wird,
ist seit Anfang Dezember auch das
Impfzentrum auf der Trabrennbahn
Karlshorst in Betrieb. Darüber hinaus
gab es mehrere Impfaktionen von engagierten Ärzten wie Dr. Lüder in Hohenschönhausen.
Trotz allem kommt es immer wieder zu längeren Wartezeiten. Gerade

bei den niedrigen Temperaturen freuen sich die Menschen darum umso
mehr, wenn wir mit heißen Getränken
vor Ort sind. Neben Kaffee und Tee
konnten wir auch Sitzgelegenheiten
zur Verfügung stellen und mit den
Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Viele freuten sich
sehr über unser Angebot. Auch DIE
LINKE in Marzahn-Hellersdorf und
Treptow-Köpenick haben sich unserer Idee angeschlossen und für Impfwillige in ihrem Bezirk Heißgetränke
verteilt.
Der schönste Kommentar: „Toll,
dass sie das machen. DIE LINKE ist
vor Ort, auch wenn kein Wahlkampf
ist.“
SAMANTHA KLUG
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Kiezblocks: weniger Verkehr in DIE LINKE vor Ort, auch wenn
Lichtenbergs Wohngebieten
kein Wahlkampf ist

Auch ohne Wahlkampf. DIE LINKE verteilt heiße Getränke an Impf
stationen.

04

VORGESTELLT

FRAKTIONS-REPORT
JANUAR 2022

„Eulenspiegel“, deutsche Sprache
und DIE LINKE – Tatjana Behrend

WANN UND WO
z

20. Januar, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
für Gäste 2G+ je nach Regelung
im Land Berlin, Max-Taut-Aula,
Fischerstraße 36
Die Tagung wird im LiveStream
übertragen: videotron.de/lichtenberg/

KULTURTIPP

Entdeckungsreise

© OLAF KROSTITZ

Neues Museum

Tatjana Behrend, von vielen einfach
nur Tanja genannt, ist seit November
2021 die neue Vorsitzende der Linksfraktion in der Lichtenberger Bezirksverordnetenversammlung. Gemeinsam mit Norman Wolf bildet sie nun
die Doppelspitze. Sie kennt die Fraktionsarbeit gut, denn bis 2015 war
sie zwei Wahlperioden bereits Mitglied der BVV. Tanja ist eine erfahrene Genossin, die so manches mit der
PDS und der LINKEN erlebt hat. Darüber könnte sie viel erzählen, auch
Anekdoten. Gerade das Satirische
liegt der 1956 in Berlin Geborenen in
den Genen, denn ihre Mutter war die
Schriftstellerin und Journalistin Renate Holland-Moritz, die besonders mit
ihren Filmkritiken im „Eulenspiegel“
Kultstatus erlangte. Auch ihr Vater
Lothar Kusche, ebenfalls Schriftsteller, hatte großen Anteil daran, dass
Tanja frühzeitig an das Lesen und die
Literatur herangeführt wurde. „Wir
waren,“ so Tanja „ein diskutier- und
lesefreudiger Haushalt“. Nach der
Schule absolvierte Tanja eine Lehre
als Steno-Phonotypistin, die sie 1974
abschloss. Tanja beherrschte das
Maschineschreiben so virtuos, dass
sie sogar in einer Trainingsgruppe für
die DDR-Schreibmaschinennationalmannschaft war.
Unmittelbar nach der Lehre begann Tanja ihre Arbeit im „Eulenspiegel“, die 22 Jahre dauern sollte. Sie

war zunächst Sekretärin, dann redaktionelle Mitarbeiterin und schließlich
Redakteurin. Während dieser Zeit
absolvierte sie zusätzlich ein Fernstudium der Kulturwissenschaft, in
der Diktion der Bundesrepublik ist sie
heute Diplom-„Kulturarbeiterin“. Im
„Eulenspiegel“ hatte Tanja auch ihren
jetzigen Mann Georg kennengelernt.
Vier Kinder und zwei Enkel machten
die Familie komplett. 1997 wurde
Tanja von André Brie ins Karl-Liebknecht-Haus geholt, der damals Wahlkampfleiter der PDS war. Zu ihren
Aufgaben gehörte, Parteidokumente
in eine verständliche und populäre
Sprache zu bringen. Tanja ist heute zunehmend entsetzt darüber, wie
mit der deutschen Sprache – auch
in ihrer Partei – umgegangen wird.
An ihre Zeit der Zusammenarbeit mit
André Brie denkt sie gern zurück. Es
gab einige spektakuläre Aktionen. So
wurde auf dem Dach des Palastes der
Republik ein Transparent entrollt, das
den Stopp des Abrisses forderte. Unfreiwillig machte die Bild-Zeitung mit
ihrer Titelstory darüber für die PDS
Reklame. Tanja war Koordinatorin des
damals größten Arbeitskreises der
Linksfraktion im Bundestag und danach Büroleiterin von Gesine Lötzsch,
als diese Parteivorsitzende wurde.
Ab 2013 übernahm Tanja die Funktion der Landesgeschäftsführerin der
Linkspartei in Sachsen-Anhalt. Drei-

Tatjana Behrend
einhalb Jahre pendelte sie täglich zwischen Berlin und Magdeburg. Es war
für sie eine sehr anstrengende, aber
auch schöne Zeit. Tanja kommt ins
Schwärmen, wenn sie von der Landschaft dieses Bundeslandes spricht,
das ihr ans Herz gewachsen ist. Das
jetzige Wahlergebnis der LINKEN
kann Tanja keinesfalls befriedigen.
Für Lichtenberg war sie zusammen
mit Michael Stadler Wahlkampfleiterin. Die Pandemie verlangte ihnen
hier auch einige Improvisation ab. Zu
den gelungenen Veranstaltungen gehörte der Abschluss auf der Trabrennbahn Karlshorst, mit Gojko Mitić hoch
zu Ross.
Von der Bundespartei erwartet sie
nun nach dem Wahlergebnis eine
konstruktive und kritische Analyse. In
Lichtenberg wurde auf der Basiskonferenz, darüber ist Tanja sehr froh,
kein Blatt vor den Mund genommen.
Seit Januar 2021 ist sie Rentnerin.
Auf die neue Aufgabe als Fraktionsvorsitzende will sie sich nun voll und
ganz konzentrieren. Doch es bleibt
ihr noch Zeit, mit ihrem Mann an der
Volkshochschule einen Seniorenkurs
für Englisch zu besuchen, mit den
Kindern und Enkeln zu verreisen oder
aber in Karlshorst, wo Tanja seit fast
30 Jahren wohnt, einfach nur spazieren zu gehen.
DANIELA FUCHS

Die Wintermonate bieten sich für Museumsbesuche besonders an. Das
Neue Museum auf der Museumsinsel
war sehr lange eine Kriegsruine. Erst
2009 wurde es nach aufwendigem
Wiederaufbau und Restaurierungsarbeiten eröffnet. Hier vereinen sich
Sammlungen zum Alten Ägypten und
zur Ur- und Frühgeschichte. Das absolute Highlight ist die Büste der Nofretete, die in einem eigenen Raum
effektvoll in Szene gesetzt wird. Lebendig erscheint die Bronzestatue
des Xantener Knaben. 1858 hatten
Fischer am Ufergelände des Rheins
bei Bislich dieses Objekt aus der
Römerzeit gefunden. Geheimnisvoll
mutet der Berliner Goldhut aus der
Bronzezeit an, der religiös-kultischen
Zwecken diente. Bevor Sie selbst auf
Entdeckungsreise gehen und Lieblingsstücke finden, ist die Buchung
eines Zeitfensters notwendig.
DANIELA FUCHS
z

Eingang: Bodestraße (über
Kolonnadenhof oder über
James-Simon-Galerie), Mo – So
10 bis 18 Uhr, Do bis 20 Uhr
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