
An der Kreuzung Frankfurter Allee/Stefan Heym Platz würde die A 100 
direkt neben der S-Bahnbrücke die Frankfurter Alle überqueren.
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Investitionen in Beton sind gut, zum Beispiel wenn es um 
bezahlbaren Wohnraum geht. Bei der Verlängerung der  
A 100 nach Lichtenberg kann man gewiss nicht von einer 
guten Investition sprechen. Vor kurzem wurde auch dieser 
17. Autobahnabschnitt in den Bundesverkehrswegeplan 
aufgenommen. Und auch der SPD-Landesvorstand hat sei-
nen Willen zur Verlängerung der A 100 bekräftigt. Mit allen 
Konsequenzen: Die Autobahn würde nicht nur die Stadt 
zerschneiden und Lebensraum kosten, sondern obendrein 
rund 530 Millionen Euro verschlingen. Dabei handelt es 
sich um die geschätzten Kosten. 

Die Behauptung, der Ausbau der A 100 würde die In-
nenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten, stimmt nicht.  
Denn bei dem neuen Abschnitt der A 100 in unserem Bezirk  
handelt es sich um eine tangentiale Straßenverbindung. 
Die Hauptbelastung der Innenstadt erfolgt aber durch in-
nerörtlichen Ziel-Quellverkehr im inneren S-Bahnring so-
wie durch Verkehrsströme auf den großen Hauptverkehrs-
straßen. Die A 100 hätte hier gar keinen Einfluss auf die 
Verkehrsbelastung.

Im Gegenteil: Statt einer erhofften Entlastung ziehen 
neue Straßen neuen Verkehr an, belegen Studien. nach 
dem vorliegenden Untersuchungsbericht soll die Autobahn  
an der Storkower Straße enden, wobei sie bis zur Höhe 

Wiesenweg im Tunnelbau erfolgt und dann oberirdisch 
weiter verläuft.

Die Liste der Eingriffe ist lang: Unweit der Storkower 
Straße müsste das Grundstück der Carl-von-Linné-Schule 
der Autobahn teilweise geopfert und die Schule zum Teil 
abgerissen werden. In Zeiten knapper Schulplätze wäre 
das nicht gerade ein Bekenntnis zum kinder- und familien-
freundlichen Bezirk Lichtenberg. Doch auch die Stadtzer-
störung zwischen Tasdorfer Straße und Wilhelm-Guddorff-
Straße, an der neuen Bahnhofstraße/Gürtelstraße sowie 
der zunehmende Lärm an der Kreuzung Frankfurter Allee/
Ecke Möllendorffstraße und die erhöhte Feinstaubbelas-
tung der bereits jetzt stark belasteten Kreuzung wären 
weitere Folgen.

Ein kleiner Lichtblick könnte das nochmalige Bekennt-
nis der Bezirksverordnetenversammlung gegen die Auto-
bahnverlängerung sein. Denn die Verordneten stimmten 
mit Grünen und Piraten in der Januar BVV mehrheitlich für 
unseren Antrag gegen die Verlängerung um den 17. Bau-
abschnitt. Die SPD und Bürgermeisterin Monteiro müssen 
dieses Abstimmungsergebnis  ernst nehmen und sich nun 
gegenüber Stadtentwicklungssenator Geisel (auch SPD) 
gegen den Autobahnbau stark machen.  

 nORMAn WOLF, Verkehrspolitischer Sprecher 

a 100 – Verlängerung 
stoppen
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Die HOWOGE
und das Bündnis
für wohnen
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Im Dezember 2012 feierte Bürger-
meister Geisel es als großen Erfolg, 
dass mit den großen Wohnungsunter-
nehmen und den Genossenschaften 
das Bündnis für Wohnen abgeschlos-
sen wurde. In diesem Bündnis ist 
festgelegt, dass 10 % der Wohnungen 
gemäß der Miethöhe für ALG-II-Emp-
fänger bezahlbar sind.

„Wir fragen jedoch, wozu 
brauchen wir solch ein 
Bündnis, wenn nicht alle 
Lichtenberger davon et-
was haben.“

Im 4. Quartal 2015 tagte der Runde 
Tisch „Wohnen“. Da in der Zwischen-
zeit etliche Vorhaben bezugsfähig 
sind, fragten wir nach, wie es mit die- 
sen 10 % aussieht und wie das Bezirk-
samt die Einhaltung und Abrechnung 
dieser Festlegung kontrolliert. Der 
Bürgermeisterin blieb nichts weiter 
übrig als zu sagen, Kontrolle ist nicht 
vorgesehen. Wozu dann so eine 
Festlegung?

Immer wieder wird in diesem Zu - 
sammenhang gesagt, die HOWOGE 
hat doch viele Mieter, die ALG-II er - 
halten. Es sind mehr als 10 % ihres 
Bestandes.

Wir fragen jedoch, wozu brauchen  
wir solch ein Bündnis, wenn nicht 
alle Lichtenberger davon etwas 
haben.  

Wir als Linke haben jetzt zwei An-
träge in die BVV eingebracht, in dem 
wir das Bezirksamt auffordern, das 
Bündnis weiterzuentwickeln und in 
einem zweiten Antrag fordern wir das 
Bezirksamt auf die Ergebnisse des 
Bündnisses vorzulegen. Zu diesen 
Anträgen rechnen wir im Ausschuss 
Soziales, Menschen mit Behinde-
rungen und Mieterschutz mit einem 
Kampf mit der Zählgemeinschaft, 
die tausend Gründe finden werden, 
diesem Antrag ihre Zustimmung zu 
verweigern. DAGMAR MÜLLER
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Ob IHK, Beamtenbund oder die ab-
gewählte FDP, immer wieder werden 
Stimmen laut, die fordern, die Bezirke 
und ihre Bezirksverordnetenversamm-
lungen abzuschaffen. 

Jüngste Vorstöße zur Schaffung 
zentraler Dienstleistungsstrukturen in 
der Form eines Eigenbetriebes für die 
Volkshochschulen lassen eine Tendenz  
zur Zentralisierung der bezirklichen 
Aufgaben im Bereich der Weiterbildung  
erkennen. In den Beratungen des Aus-
schusses Kultur konnte vom Bezirks-
amt nicht deutlich gemacht werden, 
welche Vorteile die beabsichtigte zen-

trale Dienstleistungsstruktur für die 
Volkshochschule tatsächlich bringt. 
Auch in anderen Bezirken wächst die 
Sorge, dass die Zuständigkeit der Be-
zirke für ihre kulturellen und Bildungs-
einrichtungen mit Sonderkonstruk-
tionen unterlaufen werden soll. Dies 
steht im Widerspruch zu den gesetz-
lichen Rahmenbedingungen im Land 
Berlin und dem bisher erklärten Be-
kenntnis der Bezirke zu ihrer bildungs-
politischen Verantwortung. 

Deshalb haben wir einen Antrag für  
starke Musikschulen und Volkshoch-
schulen in den Bezirken eingebracht, 

der auch von den Grünen unterstützt 
wird. Unsere zentrale Forderung be-
steht darin, dass ohne rechtliche 
Grundlage oder politische Beschlüsse 
keine schleichende Übertragung von 
be zirklichen Aufgaben an zentrale 
Dienstleistungsstrukturen erfolgen 
soll. Die Debatte um eine Aufgaben-
verteilung sollte zunächst in der Stadt - 
gesellschaft und in der Politik geführt 
werden, bevor erste, nicht legitimier-
te Veränderungen des Status quo vor-
genommen werden. Wir fordern den 
Verbleib der Musikschulen und Volks-
hochschulen in der Verantwortung 

der Bezirke. Vor dem Hintergrund per-
soneller und finanzieller Minderaus-
stattung von Volkshochschulen und 
Musikschulen wollen wir den Mangel 
nicht zentral verwalten, sondern mit-
tels steigender Steuereinnahmen die 
Bezirke stärken. Daher soll statt der 
unbeständigen Ausreichung finanziel-
ler Sondermittel des Landes eine dau-
erhafte Erhöhung der Zuweisung der 
Budgets der Bezirke erfolgen. Damit 
wollen wir der intransparenten Ver-
wendung von Sondermitteln entge-
genwirken und auch Planungssicher-
heit erreichen.  KATRIn FRAMKE

Das Industriegebiet Herzbergstraße 
entstand vor über 125 Jahren, als 
Hermann Leo Roeder ab 1890 große 
Teile seines Rittergutes vor den Toren 
Berlins parzellierte. Ein Eisenbahnan-
schluss, das so genannte „Roeder-
gleis“, bot ideale  Voraussetzungen für 
Gewerbe- und Industrieansiedlung. 
Das Konzept hatte Erfolg. Siemens, 
Osenberg, Venetia, die Harras Werke 
und die Konsumgenossenschaft Ber-
lin und Umgegend kamen. Bis 1930 
entwickelte sich ein Industriegebiet 
mit mehreren Tausend Beschäftigten. 
Als Zentrum der Rüstungsindustrie 
wurde es ab 1944 Ziel alliierter Bom-
benangriffe und schwer zerstört.

Sein zweites Leben begann mit 
Demontagen und SAG-Unternehmen, 
aus denen nach 1949 volkseigene Be-
trie be wurden. Das Gebiet entwickelte 
sich wieder zu einem der Industriezen-
tren Ost-Berlins. Elektrokohle, Luft-
technische Anlagen, Wälzlagerwerk, 
Gießerei- und Maschi nenbau  waren  
ebenso wie Autotrans und Bärensie-
gel stadtbekannte Großbetriebe. 1990  
folgte erneut eine Zäsur. Christine Steer  
schrieb dazu treffend: „Die über hun-
dertjährige Industriegeschichte Lich-
tenbergs endet als Abschreibungs- 
und Abrissgeschichte“. Leerstand und 
Gebäudeverfall waren nicht zu überse-
hen. 1992 folgte die Aufnahme in das  
Industrieflächensicherungskonzept 
des Senats. nachnutzungen blieben 

dennoch aus oder scheiterten – wie 
im Falle von UCAR, Mühl-AG oder Sy-
nanon – nach kurzer Zeit. Arbeitsplät-
ze in Wohnnähe blieben Mangelware. 
Mit der Ansiedlung des Druckhauses, 
der Automeile in der Siegfriedstraße 
und des Dong Xuan Centers begann 
die Revitalisierung. Produktionsnahe 
Dienstleistungsunternehmen folgten, 
ebenso Handwerker und Betriebe der 
Logistikbranche. Aktuelle Untersu-
chungen weisen mehr als 800 Unter-
nehmen mit ca. 8.000 Beschäftigten 
aus. Die Entwicklung ist positiv, jedoch 
nicht konfliktfrei. noch immer gibt es 
– wie im ehemaligen Konsumgelän-
de – Leerstand und fortschreitenden 
Verfall denkmalgeschützter Bausubs-
tanz. In einem Randbereich haben sich 
wohnähnliche nutzungen entwickelt. 
Grundstückseigentümer und Gewerbe-
mieter brauchen aber eine klare Pers-
pektive und verbindliche Entscheidun-
gen hinsichtlich möglicher wie auch 
ausgeschlossener Entwicklungen im 
Gewerbegebiet. Es geht nach meiner 
Ansicht sowohl um die Sicherung ei-
nes produktionsgeprägten Kerngebie-
tes als auch um die Bestandssicherung 
für langjährig bestehende andere nut-
zungsformen. Mit ihrem Antrag „Klare 
Perspektive für das Gewerbegebiet 
Herzbergstraße“ will die Linksfraktion 
in der BVV den dazu nötigen Diskus-
sions- und Entscheidungsprozess be-
schleunigen.  RAInER BOSSE

für starke Musikschulen und  
Volkshochschulen in den Bezirken

Klare Perspektiven fürs 
Gewerbegebiet Herzbergstraße

Zum Gewerbegebiet in der 
Herzbergstraße gehört auch  
das Gebäude der ehemaligen 
Konsumbäckerei.
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Erinnern für 
das Morgen

Es war der 27. Januar 1945, als die Rote  
Armee das Konzentrations- und Ver-
nichtungslager Auschwitz befreite. 
Auschwitz ist und bleibt das Synonym 
für den deutschen millionenfachen 
Massenmord, umso mehr ist dieser 
Tag zu recht auch der Gedenktag für 
die Opfer des nationalsozialismus.   

Am Loeperplatz gedachten wir 
gemeinsam mit der VVn/BdA-
Lichtenberg, der evangelischen Kir-
chengemeinde Lichtenberg-nord 
der Opfer des Faschismus. An den 
Erinnerungsstelen des „Arbeitserzie-
hungslagers Wuhlheide“ erinnerten 
wir an das Schicksal der tausenden 
Widerstandskämpfer und Zwangs-
arbeiter, die dort systematisch aus-
gebeutet und ermordet wurden. An 
der Konrad-Wolf-Straße nahmen wir 
am Gedenkstein der ehemaligen Sy-
nagoge der Jüdischen Gemeinde Ho-
henschönhausen, die 1938 von nazis 
zerstört wurde, Anteil.   

Mit einer beeindruckenden Lichtin-
stallation „Erinnern für die Zukunft“ 
von 300 namen am Lichtenberger 
Stadthaus wurde an die deportierten 
und ermordeten jüdischen Lichten-
berger erinnert. Anschließend wurde 
im Museum Lichtenberg die  Ausstel-
lung „Lichtenberger nachbarn“ der In-
itiative „Stolpersteine Karlshorst“ er-
öffnet. Bis zum 1. April wird dort über  
das Leben und Schicksal von fünf 
jüdischen Familien aus Karlshorst 
informiert und deren Geschichte ein 
Gesicht gegeben.  

Wo immer mehr aus Verunsicherung  
und Ressentiments Hass und Gewalt 
werden, ist es nötiger denn je, aus 
unserer Geschichte Lehren zu ziehen. 
nie wieder heißt heute ein klares nein 
zu Rassismus und Rechtspopulismus.  
Die alten nazis wurden 1945 besiegt, 
aber die Gefahr von Verrohung, Men-
schenverachtung und nationale Hybris  
bestehen weiterhin.  DAnIEL TIETZE 

Am Denkmal für die opfer des 
Faschismus gedachten u. a. Dani-
el Tietze (re.) und Jürgen Hofmann 
der Opfer des Faschismus.
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KBegonnen hat es 1954 in Leipzig, eher  
zufällig. Ich sollte eine väterliche Kon-
zertprobe im Weißen Saal am Zoo er-
leben. Durch einen nebeneingang bin 
ich ausgerissen und im Zoo gelan det, 
der war interessanter und ich musste  
nicht still sitzen. Von Dathe, damals 
dort noch tätig, wusste ich Dreikäse-
hoch natürlich nichts. Aber Eisbären, 
Affen und Löwen wollte ich von da an 
immer wieder bestaunen. Seit 1975 
habe ich als Lichtenberger den Tierpark  
vor der Haustür. Die Rolle des Dreikä-
sehochs haben Kinder und Enkel inzwi-
schen begeistert übernommen. Früher 
wurde das rollende R von Karin Rohn 
nach den Radiosendungen aus dem 
Tierpark geübt und beim nächsten Be-
such suchten wir gemeinsam das zu-
letzt vorgestellte Tier. Persönlich erlebt  
habe ich den Professor bei einer Ver-

anstaltung mit Studenten. Tiere waren 
angekündigt, ich sollte moderieren und 
hoffte natürlich auf Exoten. Und dann 
erschien Dathe in Begleitung eines 
Esels. Das kann ja heiter werden, war 
mein erster Gedanke. Es wurde heiter 
und ich blieb arbeitslos, durfte stau-
nen, wie ohne den kleinsten Zettel das 
große Thema „Der Esel“ gestaltet und 
die Zuhörer förmlich gefesselt wurden. 
Wir erlebten einen Mann, dessen Lei-
denschaft für die eigene Profession an-
fassbar war, der mit Witz und Wissen 
überzeugte. Heinrich Dathe, an Wuchs 
eher klein, ist für mich ein ganz Großer, 
als Mensch im Umgang mit anderen, 
als Zoologe und Wissenschaftler, vor 
allem aber wegen seines Lebenswer-
kes, dem Tierpark Berlin, den es als 
„Schatz von Lichtenberg“ zu hüten und 
zu entwickeln gilt. RAInER BOSSE

Von Dathe  
infiziert

Prof. Heinrich Dathe stellt 1971 auf der Tierpark-Pressekonferenz drei 
Tage alte afrikanische Zwergziegen vor, die von der Kinderzoo-Revierpfle-
gerin Ines Ach betreut werden.
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Ingeborg Görsdorf und Prof. Jürgen 
Hofmann waren dabei als die klei-
nen Prinzessinnen und Ritter der Kita 
„Das tapfere Schneiderlein“ ihre Burg 
auf dem neuen Kinderspielplatz im 
Rheinsteinpark am 21. Januar erober-
ten. Schon bei der Planung hatten sie 
fleißig mitgewirkt, ihre Wünsche und 
Fantasie eingebracht. Die Erneuerung 
des Kleinkinderspielplatzes hat 90.000 
EUR gekostet und konnte aus dem 

Kita- und Spielplatzsanierungspro-
gramm des Landes finanziert werden. 
Schnee und Minusgrade hielten die 
künftigen Dauernutzer nicht davon ab, 
alle Geräte auf Tauglichkeit und Spaß 
zu prüfen. Der Rheinsteinpark hat jetzt 
Spielplatzangebote für verschiedene 
Altersgruppen. nun fehlt noch ein öf-
fentliches WC, meint DIE LInKE, denn 
wir gehen von einer intensiven nut-
zung aus. JÜRGEn HOFMAnn

neue Spielplatzburg 
erobert

Die Prinzessinnen und ritter 
der Kita eroberten trotz Schnee 
ihre Burg auf dem neuen Kinder-
spielplatz in Karlshorst.
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Die Deutsch-Russischen Festtage 
auf der Trabrennbahn in Karlshorst 
sind eine etablierte und erfolgreiche 
Kultur- und Musikveranstaltung in 
Lichtenberg. Im Sommer 2016 feiern 
sie ihr 10-jähriges Jubiläum. Die Frak-
tions-Report hat zu diesem Anlass mit 
Steffen Schwarz, dem Vorsitzenden 
des Trägervereins, gesprochen.
z  herr Schwarz, Sie sind Initiator 
der deutsch-russischen festtage. 
wie kam es zur Idee für ein solches  
fest?
Der Erfolg der Deutsch-Russischen 
Festtage hat viele Väter. 2005, im Vor-
feld des 60. Jahrestages der Befreiung, 
fiel den Gründern des gleichnamigen 
Trägervereins auf, dass es zwar jähr-
liche Veranstaltungen der amerikani-
schen und französischen Alliierten im 
Westteil der Stadt gab, im Ostteil hin-
gegen die Tradition der „Drushba-Fes-
te“ nach der Wende abgerissen und 
die öffentliche Meinung von Klischees, 
Stereotypen und Vorurteilen geprägt 
war. Hier setzt die Arbeit unseres Ver-
eins an. Die Festtage sollen viele klei-
ne Brücken zwischen den Menschen 
beider Länder bauen.

z  was ist das Besondere an Ihrer 
Konzeption der festtage?

Die Festtage sind weit mehr als 
nur ein Volksfest. Auf vielfältige Wei-
se führen sie Menschen jeden Alters, 
Geschlechts und Bildungsniveaus an 
Informationen heran, mit denen sie 
sonst wenig oder gar keine Berührung 
haben. Grundlage des Konzeptes und 
Markenzeichen der Deutsch-Russi-
schen Festtage ist die Leitidee „Begeg-
nung zweier nationen“. Sie beruht auf 
dem Bestreben der Menschen beider 
Länder, einander besser verstehen und 

neues von- und übereinander erfahren 
zu wollen. Auf beiden Seiten ist dieser 
Trend seit Jahren ungebrochen. 
z  wie hat sich die Veranstaltung 
über die Jahre entwickelt?

Seit 2007 haben sich die Festta-
ge zur größten deutsch-russischen 
Kulturveranstaltung in Deutschland 
entwickelt. Dies belegen die konstant 

hohen Besucherzahlen des Festes – 
seit 2009 jeweils mehr als 150.000 – 
sowie die vielen positiven Resonanzen.
z  gibt es im diesjährigen Pro-
gramm besondere Überraschun-
gen?

Hoffentlich nur gute! Aber im Ernst, 
die gesunde Mischung aus Bewährtem 
und neuem ist ja ein Kennzeichen der 
Festtage. Gegenwärtig laufen die Vor-
bereitungen auf Hochtouren und es ist 
noch zu früh, um Details zu verraten. 
Doch eins dürfte klar sein: im 10. Jahr 
wollen wir für unsere Gäste und Besu-

cher natürlich alles noch einen Tick 
besser machen. 
z  wie sehen Sie den gegenwärti-
gen Stand der deutsch-russischen 
Beziehungen? welchen Einfluss hat 
die internationale großwetterlage 
auf das fest?

natürlich beeinflusst die politische 
Großwetterlage das Fest. Beispielswei-
se verzichten einzelne Partner aus den 
Vorjahren auf ihre Teilnahme. Die Situ-
ation zeigt, wie notwendig es ist, sich 
für ein friedliches Zusammenleben und 
für eine Verständigung insbesondere 
zwischen den Gesellschaften stark zu 
machen. Wir sind uns bei der Organi-
sation der Festtage dieser besonderen 
Verantwortung bewusst. Militärische 
Konflikte und Sanktionen haben außer 
Leid noch nie was gebracht. Zum Dia-
log gibt es keine Alternative!
z  was hoffen Sie, im Jahre 2026 im 
rückblick auf das fest sagen zu 
können?

Die Deutsch-Russischen Festtage 
sollten dann für Berlin und Deutsch-
land genauso selbstverständlich sein 
wie heute das Deutsch-Amerikanische 
oder Deutsch-Französische Volksfest. 
Russland sollte nicht nur „strategi-
scher“, sondern echter Bündnispartner 
bei der Lösung globaler Herausforde-
rungen sein. Auf dem Weg dorthin er-
gibt sich für Deutschland und Russland 
aus der geographischen nähe und der 
gemeinsamen Geschichte eine beson-
dere Rolle.

V O R G E S T E L L T04

Zum Dialog gibt es 
keine Alternative

Ermöglicht Begegnungen von Menschen und Kulturen –  
Steffen Schwarz (mi.) hier mit Gesine Lötzsch (li.) und dem russischen 
Botschafter Wladimir Grinin (re.) bei den Deutsch-Russischen Festtagen

Sport, Tänze und Musikschows – Die Deutsch-Russischen Festtage 
sind mehr als nur ein Volksfest.
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z Montag, 22.2., bis freitag, 26.2.,
 Kieztour der fraktion,
 u. a. Besuch der Volkssolidarität  
 und der Friedrichsfelder
 Grundschule 
z freitag, 4.3., 18 uhr,
 nacht der Politik
 Rathaus Lichtenberg, Möllendorff-
 straße 6, 18.30 Uhr Ausstellungs-
 eröffnung des Graphik-Collegiums 
 mit der Verordneten Maja Feustel, 
 im Raum 8

Buchtipp von 
Daniela Fuchs
z ronald M. Schernikau
 Irene Binz. Befragung
 Rotbuch Verlag, Berlin  2010

Schernikau besaß eine ungewöhn-
liche schriftstellerische Begabung. 
Sein früher Tod mit nur 31 Jahren 
beendete eine Karriere, die gerade 
erst begonnen hatte. Zeitlebens war  
er eng mit seiner Mutter Ellen ver-
bunden, die ihn alleine großzog. Sie 
steht unter dem namen Irene Binz 
im Mittelpunkt dieser Ich-Erzählung, 
die zugleich eine deutsch-deutsche 
Geschichte ist. Selten hat ein Buch 
beim Lesen so viele Emotionen von 
Entsetzen, Kopfschütteln, aber auch 
Verständnis ausgelöst wie dieses. 
Ellen / Irene lebte beruflich erfolg-
reich in Magdeburg. Und dennoch 
entschloss sie sich dem Vater ihres 
Kindes durch eine abenteuerliche 
Flucht in die Bundesrepublik zu fol-
gen. Trotz Demütigungen und immer 
wiederkehrenden Heimwehs blieb sie 
auch dort ihren Idealen treu. 
 

Interview mit Steffen Schwarz | Von ROMAn VERESSOV




