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Gute Laune im ver.di – Bildungs- und Begegnungszentrum „Clara Sahlberg“ am Wannsee.

Halbzeit ohne
Halbzeitpause
Am 18. und 19. Januar traf sich die Fraktion der LINKEN
zur Jahresauftakt-Klausur. An diesem Wochenende haben
wir eine Halbzeitbilanz gezogen und die Schwerpunkte
unserer Arbeit in der verbleibenden Zeit festgelegt. Auch
2019 stehen wir für eine bürgernahe und soziale Kommunalpolitik und sind uns unserer Verantwortung als stärkste
politische Kraft in der BVV bewusst.
Die Stärkung von Familien, der Ausbau sozialer Infrastruktur, attraktive Kieze und eine ausgewogene Stadtentwicklung liegen uns besonders am Herzen. Hier
konnten wir zusammen mit dem Bürgermeister Michael Grunst und unserer Stadträtin Katrin Framke vieles
erreichen, wie beispielsweise den Ausbau von Familien
zentren, die Sicherung von Kleingärten, die Festsetzung
des Milieuschutzes im Weitlingkiez und die Vorreiterrolle
des Bezirks Lichtenbergs bei der Schaffung von Kitaplätzen stärken.
In diesem Jahr planen wir eine neue Veranstaltungsreihe mit kiezbezogenen Themen zur Intensivierung des
Bürgerdialogs. Die erste Veranstaltung wird am 1. April
stattfinden und sich mit der Gestaltung des Zentrums von
Nord-Hohenschönhausen beschäftigen. In diesem Zusammenhang werden wir unsere Pläne für ein Kulturhaus in
Hohenschönhausen vorstellen.

Die Baustellen des alten Jahres sind zum Teil auch die
des neuen Jahres. In den verbleibenden zweieinhalb Jahren müssen die Pläne für die Bebauung der alten Arbeiterwohnheime an der Gehrenseestraße endlich vorangetrieben werden. Das Unverständnis der Anwohnerinnen
und Anwohner ist zu Recht groß, wenn dieses Potential
an Wohnraum nicht ausgeschöpft wird und stattdessen
die Bebauung von grünen Innenhöfen diskutiert wird. Wir
sprechen uns für ein zweites Familienbüro, als Servicestelle für Familien, im Stadtteil Friedrichsfelde, aus. Nachdem
ein Gutachten zwei Standorte für ein neues Schwimmbad
in Lichtenberg definiert hat, muss nun ein endgültiger
Standort festgelegt und der Finanzierungsbedarf beim Senat angemeldet werden. Wir drängen darauf, dass die beschlossene Kinderplansche in Hohenschönhausen in 2019
endlich gebaut wird.
Schon heute laden wir Sie dazu ein, mit uns bei der
Nacht der Politik im Rathaus Lichtenberg am 1. März, ab
18 Uhr, ins Gespräch zu kommen. Unsere besonderen
Gäste sind diesmal unsere Senatorin für Stadtentwicklung, Katrin Lompscher und Daniel Tietze, Staatssekretär
für Integration. Außerdem haben wir für Sie Neuigkeiten
zum Nicaragua-Wandbild in der Skandinavischen Straße.
KERSTIN ZIMMER / NORMAN WOLF

Wenn es um
Mitsprache geht
Wenn Plätze neugestaltet oder der öffentliche Raum verändert wird, ist die
Beteiligung von Bürger*innen heute
nicht mehr wegzudenken. Um Hinweise und Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen zu erfassen, muss
die Art der Beteiligung jedoch altersgerecht sein.
Vor kurzem haben wir die Neueröffnung der Jugendfreizeiteinrichung
„Betonoase“ in Friedrichsfelde gefeiert. Bereits in der Konzeptphase waren die Jugendlichen aus dem alten
Jugendclub beteiligt. Ihre Anforderungen an das neue Gebäude konnten sie
mithilfe einer „Wünsche-Wand“ frühzeitig einbringen. Als Bezirksstadträtin für Familie und Jugend liegen mir
die Interessen der Kinder und Jugendlichen ganz besonders am Herzen. Als
ich mein Amt antrat, habe ich schon
gute Voraussetzungen vorgefunden,
denn in Lichtenberg gibt es seit mehr
als zehn Jahren eine sehr engagierte
Koordinatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung.
Mit dem kommenden Jugendför
dergesetz wird Jugendbeteiligung nun
landesweit institutionalisiert und besser aufgestellt. So können wir hoffentlich bald eine zweite Stelle einrichten,
um die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
auszuweiten und noch bekannter zu
machen. Beteiligung muss sich an
der Lebenswelt der jungen Menschen
orientieren. Viele Lichtenberger Jungen und Mädchen beteiligen sich,
wenn Schulhöfe und Spielplätze nach
Ihren Ideen gestaltet werden können.
Auch die Jugendjurys sind sehr nachgefragt. Darüber können Mittel aus
dem Jugenddemokratiefonds oder
über die Partnerschaften für Demokratie für Projekte verteilt werden.
Unsere erste Kinder-BVV 2016 und
unsere Jugend-BVV im vergangenen
Jahr waren ebenso Erfolge, und wir
können Anregungen für die Arbeit der
Erwachsenen mitnehmen.
Dass sich in Lichtenberg viele
junge Menschen beteiligen, ist ein
hohes Gut. Schon in jungen Jahren
erleben sie Demokratie hautnah.
Deshalb ist mein Aufruf an die junge
Generation: Wirkt an eurem eigenen
Umfeld mit! Erwachsene machen
sonst Politik hauptsächlich für andere
KATRIN FRAMKE
Erwachsene.
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Der stetig wachsende Verkehr auf
den Berliner Straßen macht es deutlich, ohne eine wirkliche Verkehrswende droht der Stadt schon bald der
totale Infarkt. Neben dem Ausbau des
öffentlichen Personennahverkehrs
muss vor allem der Radverkehr gefördert werden. Doch der Straßenraum
ist begrenzt und Verbesserungen für
Radfahrer gehen oft mit Verschlechterungen für Autofahrer einher. Auch

Der Radverkehr auf Lichtenbergs Straßen soll sicherer
werden.
auf Lichtenbergs Straßen ist ein Verteilungskampf in vollem Gange. Dies
zeigt sich aktuell an der Siegfriedstraße. Hier soll nach den Vorstellungen des Senats eine „protected bike
lane“ entstehen – ein mit teilbeweg
lichen Plastikpollern abgegrenzter
Teil der Fahrbahn, der Radfahrer besser schützen soll. Die Umorganisation

des Straßenraums kostet allerdings
Parkplätze und macht das Überholen
von Straßenbahnen schwieriger. Auf
der Diskussionsveranstaltung des
Bezirksamts war daher nicht viel von
Dialogbereitschaft zu spüren. Eine
unemotionale, nüchterne Debatte
scheint vielen, auch politischen Akteuren, schwer zu fallen.
Aus linker Sicht ist das Anliegen der Radfahrer ins Zentrum der
Verkehrspolitik zu rücken, ohne es
parteipolitisch zu vereinnahmen. Dabei muss der Versuchung widerstanden werden, anstatt wirklicher struktureller Verbesserungen auf teure und
oftmals wirkungslose Symbolprojekte
zu setzen. Zudem ist Pioniergeist gefragt. Der Verkehr der Zukunft ist
heute noch ein Experimentierfeld.
Auch neue und auf den ersten Blick
ungewohnte Konzepte verdienen eine
Chance. Auch wenn dies persönliche
Einschränkungen bedeutet, die anderen Verkehrsteilnehmer müssen
für das Ringen nach guten Lösungen
Verständnis entwickeln – an der Siegfriedstraße und anderswo.
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Der Ausschuss Kultur und Bürgerbeteiligung tagte in seiner 22. Sitzung
in der Schostakowitsch-Musikschule. Im Vorfeld hatten wir durch die
HOWOGE-Stiftung Gelegenheit, das
ehemalige Theater Karlshorst zu besichtigen. Die Zeichen der Zeit sind

hier selbstverständlich zu erkennen,
und es ist spannend zu sehen, wie die
Zukunft durch Visionen und Ideen in
kleinen Schritten durch die Stiftung
wieder ins Theater geholt wird. Leben und Erleben bietet dagegen die
Schostakowitsch Musikschule mit ih-

Die Fraktion der LINKEN sowie der
SPD setzen sich dafür ein, „Familiensprachen von Kindern in der Schule
zu fördern“. Gemeinsam reichten beide Fraktionen bei der BVV im Januar
einen entsprechenden Antrag ein.
Nach einiger interner Diskussion,
ob derartige Programme nicht die
Integration durch das Erlernen der
deutschen Sprache behindern, sehen
wir jedoch vor allem die Chancen für
die Kinder und Jugendlichen. Einer-

ANTONIO LEONHARDT

Zwei, die zusammenpassen (könnten) –
Schostakowitsch Musikschule und
Theater Karlshorst

Die Schostakowitsch-Musikschule Berlin-Lichtenberg
besitzt drei Standorte und ist eine
der erfolgreichsten Musikschulen
in ganz Berlin.

wagen

ren drei Standorten und der musikalischen Früherziehung in zahlreichen
Kindertagesstätten. Die Nachfrage
ist groß, die Warteliste lang. Mit 143
Lehrkräften ist die Musikschule gut
aufgestellt und leistet bei Bildung, Integration und Kultur im Bezirk einen
großen Beitrag. In vielfältigen Veranstaltungen und Konzerten präsentieren die Schülerinnen und Schüler das
Gelernte regelmäßig einem interessierten Publikum. Wer hier schon einmal eine Veranstaltung besucht hat,
weiß, wie groß die Nachfrage ist. Und
hier könnte sich der Kreis schließen:
Während die Musikschule dringend
nach großen Veranstaltungsräumen
für eine Publikumsgröße von 400 +
BesucherInnen Ausschau hält, wartet
direkt in Karlshorst nebenan ein Theater darauf, zum Leben erweckt zu
werden. Hört sich an wie ein schönes
Märchen, könnte aber wahr werden –
Ende gut, alles gut?! Wir bleiben dran.
CAMILLA SCHULER, Ausschuss Kultur und Bürgerbeteiligung
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Radfahren sicher und angenehm gestalten Mehr Sprache

seits soll durch derartige Sprachangebote einer „Semilingualität“, also
der Tatsache, dass Kinder weder die
Muttersprache noch Deutsch richtig
beherrschen, vorgebeugt werden.
Andererseits kann ein Vertiefen der
Herkunftssprache auch die Verständigung zwischen Eltern und Kindern
im Alltag verbessern. Daneben eröffnen sich noch weitere Möglichkeiten
auch für Kinder mit der Muttersprache „deutsch“, z. B. vietnamesische,
russische oder arabische Sprachkenntnisse zu erwerben, und so auch
ihre späteren Berufschancen zu erhöhen. Ehrlich gesagt, ich beneide alle
Kinder, die eine zweite oder mehrere
Sprachen bereits in den Familien erleben und sich diese nicht erst mühsam
erarbeiten müssen.
Die Sprach-Programme sollen in
den Fachausschüssen Schule und
Sport, Gleichstellung und Inklusion
und Integration regelmäßig begleitet
BIRGIT STENZEL
werden.
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Lernen für die Zukunft
auf den Spuren der
Vergangenheit

Entspannte Gespräche in der Jugendfreizeiteinrichtung Pia Olymp.

Lichtenberg verändert sich. Viele
Menschen ziehen in unseren Bezirk.
Familien werden gegründet. Wir
wachsen als Bezirk und als Stadt –
das ist die gute Nachricht.
Das stellt uns vor große Herausforderungen. Wir brauchen neue Schulen, Kitas. Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen, Ärzte, moderne
Verkehrskonzepte und einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr.
Und wir brauchen den Dialog, die
Mitwirkung und Mitbestimmung der
Bürgerinnen und Bürger.
Ob Nachverdichtung von Wohngebieten oder die Frage der sozialen
Infrastruktur, den Menschen gehört
die Stadt, sie sollen bestimmen, denn
sie sind die Experten. Sie wissen am
besten, wie sie in ihrem Kiez leben
wollen.
Deshalb führen wir die Stadtteildialoge. Nach Lichtenberg Süd ging
es in den letzten Monaten in Hohenschönhausen Nord weiter. Besonders
in Teilen von Hohenschönhausen
ist die Distanz zwischen der Politik
und den Bürgerinnen und Bürgern
deutlich spürbar, stärker als anderswo. Insbesondere hier müssen wir
unsere Glaubwürdigkeit wieder oder
überhaupt erst herstellen. Deshalb
waren die Dialoge in diesem Stadtteil für mich von besonderer Bedeutung.
Bei den Standortkonferenzen, den
Begegnungen mit den Jugendlichen
und den Senioren und Seniorinnen haben wir den Nerv getroffen. So wün-

schen sich die Jugendlichen ganz
konkret mehr Freizeitangebote in
Hohenschönhausen Nord und eine
ansprechende Gestaltung der Haltestelle am S-Bahnhof Hohenschönhausen. Ihr Wunsch: miteinander im
Gespräch zu bleiben und sich einmal
jährlich mit Politik und Verwaltung in
Hohenschönhausen Nord zu treffen.
Darüber hinaus bestätigten mich die
Stadtteildialoge in dem Wissen, dass
es in Hohenschönhausen vor allem
in Hinblick auf die ÖPNV-Verbindung
hakt und Sorgen, besonders mit Blick
auf Fragen der sozialen Infrastruktur,
bestehen. In Gesprächen mit älteren Menschen wurden vor allem die
Ärzteversorgung und die kulturellen
Angebote sowie die Versorgung mit
Waren des täglichen Bedarfs diskutiert. Zumindest was kulturelle Angebote angeht, sind wir mit unserem
geplanten Kulturhaus weiterhin sehr
gut beraten.
Die Bürger haben großes Interesse
an mehr Informationen zur aktuellen
Entwicklung, zur sozialen Situation im
Quartier, den sozio-kulturellen, aber
auch sportlichen Angeboten vor Ort
und zu konkreten Standorten im Gebiet, die durch Leerstand, Verfall oder
Bautätigkeiten negativ auffallen.
Das alles ist lösbar. Mit den Dialogen haben wir einen Kommunikationskanal geschaffen, der sich weiter
etablieren muss. Und vor allem müssen wir nun beweisen, wie ernst wir
es mit dem Dialogangebot meinen.
		

MICHAEL GRUNST

Am Vortag der Fraktionsklausur im
Bildungs- und Begegnungszentrum
Clara Sahlberg am Großen Wannsee
ergab sich für die Verordneten der
Lichtenberger Linksfraktion die Gelegenheit, in der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannseekonferenz“
das Geschichtswissen aufzufrischen
und neues zu erwerben. Mit Audioguides ausgestattet, informierten wir
uns über die Geschichte der Fabrikantenvilla und die Gräueltaten, die von
fünfzehn hochrangigen Vertretern
der nationalsozialistischen Reichsregierung und hochrangigen SS-Vertretern auf der Konferenz am 20.
Januar 1942 koordiniert wurden. Mit
Schrecken wurde uns bereits am Eingang klar, dass wir fast genau 77 Jahre nach dem historischen Datum im
Garten standen. Die Teilnehmer der

Konferenz haben die Vernichtung der
Juden im Zweiten Weltkrieg maßgeblich organisiert. Ausführlich berichtet
die Ausstellung mit Bild, Text und Ton
über die Vorgeschichte, Judenverfolgung, Euthanasie und die Auswirkungen der Konferenzresultate.
Nicht nur mit Blick auf die derzeitigen politischen Entwicklungen
in Lichtenberg, Berlin, Europa und
der Welt ist ein Besuch in der Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der
Wannseekonferenz“ lohnenswert,
um zu erinnern, zu mahnen und die
Augen zu öffnen. Im Mittelpunkt der
Ausstellung stehen nicht nur Täter,
sondern auch Opfer und deren Helfer. Geöffnet hat die Gedenk- und Bildungsstätte täglich von 10 – 18 Uhr,
letzter Einlass zu Haus und Garten ist
um 17.45 Uhr. MARION BAUMANN

Rote Nelken
für Rosa und Karl
Die Erinnerung an die Sozialisten und
Internationalisten Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht ist auch 100 Jahre
nach ihrer Ermordung lebendig. Mehrere Tausend Menschen nahmen am
stillen Gedenken an der Gedenkstät-

te der Sozialisten am 13. Januar auf
dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde
teil und legten rote Nelken nieder.
Die rote Nelke gilt auch heute als ein
Symbol der Arbeiterbewegung.
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Ein ernsthaftes
Gesprächsangebot
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Die Fraktionsvorsitzenden Norman Wolf und Kerstin Zimmer
zusammen mit Lichtenbergs ehemaliger Bezirksbürgermeisterin Christina
Emmrich.
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Eine leidenschaftliche Netzwerkerin –
Claudia Engelmann

WANN UND WO
z

18. Februar, 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6

z

21. Februar, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

z

1. März, 18 Uhr
Nacht der Politik im Rathaus,
zu Gast: Katrin Lompscher,
Senatorin für Stadtentwicklung
und Wohnen und Daniel Tietze,
Staatssekretär für Integration,
Raum 7

Kulturtipp
© GERHARD WESTRICH

„Schießbefehl für Lichtenberg –
das gewaltsame Ende der Revolution 1918/19 in Berlin“

Claudia Engelmann, 2. v. r.,
gibt Menschen eine Stimme, die
selbst nicht dazu in der Lage sind.
Sie ist ständig in Bewegung. Manche
meinen, ihre Energie sei grenzenlos.
In ihrem bisherigen Leben ist sie oft
an ihre Grenzen gegangen, die auch
in den Abgrund hätten führen können.
Allen Hindernissen zum Trotz hat sie
es geschafft, ihrem Leben eine positive Wendung zu geben. Sie nimmt die
Dinge selbst in die Hand und wartet
nicht bis es ein anderer tut. Das ist
nicht immer einfach für sie und für ihr
Umfeld.
1980 geboren in Tangermünde ist
sie als einziges Kind bei Adoptiveltern aufgewachsen. Mit acht Jahren
erfuhr sie von der Adoption. Das war
für sie ein Schock. Später wollte sie
ihre leiblichen Eltern kennenlernen.
Die Begegnung mit ihnen war verstörend, denn beide waren am Rand der
Gesellschaft angekommen. Die Wendezeit machte aus ihren Adoptiveltern
Langzeitarbeitslose. Tangermünde
verlor seine Industrie und einen Großteil der Bevölkerung. Die ehemalige
Gruppenratsvorsitzende Engelmann
wurde Punk und verliebte sich in ein
Mädchen. Nun entsprach sie so gar
nicht mehr den Vorstellungen ihrer
Adoptiveltern von einem bürgerlichen
Leben. Es kam zum Bruch. Claudia
ging 1998 nach Berlin. Sie glaubt
dennoch, dass ihre Eltern heute ein

wenig stolz auf ihre Adoptivtochter
und ihr Engagement bei den LINKEN
sind.
Claudias Leben in der Hauptstadt
war zunächst nicht einfach. Sie lebte in Friedrichshain und genoss ihr
vermeintlich freieres Leben mit allen
Höhen und Tiefen. Sie absolvierte ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr in der
Einkaufsgemeinschaft Wurzelwerk
e.V. und übernahm nach der Ausbildung die Geschäftsführung. Später studierte sie an der Alice-Salomon-Hochschule und schloss mit dem
Master in Sozialer Arbeit ab. Claudia
hat vieles beruflich ausprobiert. Heute arbeitet sie als Wahlkreismitarbeiterin für Hendrikje Klein, koordiniert
die Berliner Familiennacht, ist freiberufliche Projektentwicklerin und Trainerin für Jugendbarcamps. Darunter
sind offene Tagungen zu verstehen.
So wird u. a. die Tagesordnung von
den Teilnehmenden selbst entwickelt. Diese Methode wurde kürzlich
auf Claudias Vorschlag bei der ersten
Jugend-Bezirksverordnetenversammlung in Lichtenberg angewandt und
trotz mancher Skepsis zu einem vollen Erfolg.
Lichtenberg ist in der Zwischenzeit ihr Zuhause geworden. Hier lebt
sie zusammen mit ihren beiden Adoptivsöhnen und anderen Familien in

einem selbst gegründeten Hausprojekt in der Victoriastadt. Alternative
Wohnprojekte liegen ihr besonders
am Herzen. Ihr Engagement galt u.a.
Wagenburglern, die im Bezirk einen
neuen Stellplatz suchten. Der Kontakt
ist geblieben. In der Schule an der
Victoriastadt hat sie eine Elterninitiative ins Leben gerufen, die sich für
bessere Lehr- und Lernbedingungen
einsetzt und ist seit vier Jahren Vorsitzende des Bezirkselternausschusses.
Claudias politisches Engagement
in Lichtenberg war von der LINKEN
nicht unbemerkt geblieben. Sie wurde u. a. von Harald Wolf ermuntert, für
die Bezirksverordnetenversammlung
zu kandidieren. Im Oktober 2016 wurde Claudia gewählt und leitet seither
den Jugendhilfeausschuss. Orte und
Angebote für Jugend- und Jugendkulturarbeit zu schaffen, dafür setzt sie
sich besonders ein, so für das U18
Karaokemobil. Manchmal greift sie
auch zu unkonventionellen, nonkonformistischen Mitteln. Erinnert sei an
die dreitägige Mahnwache vor dem
Lichtenberger Rathaus im Juni 2018,
um zusammen mit Eltern auf die dramatische Schulsituation aufmerksam
zu machen. Sie gibt gerne Menschen
eine Stimme, die selbst dazu nicht immer in der Lage sind.
DANIELA FUCHS

Es begann in den ersten Märztagen
1919 mit einer Falschmeldung. Spartakisten hätten das Polizeipräsidium in Lichtenberg gestürmt und 60
Polizisten massakriert. Die Berliner
Presse verbreitete die Meldung ungeprüft. Reichswehrminister Gustav
Noske befahl daraufhin, jeden sofort
zu erschießen, der mit einer Waffe in
der Hand gegen Regierungstruppen
kämpfend angetroffen wird. Die von
der Regierung nach Berlin gerufenen
Freikorps nutzten diesen Freibrief
extensiv aus. In Lichtenberg wurden
Standgerichte abgehalten und die
Todesurteile an der Friedhofsmauer
vollstreckt.
Eine Sonderausstellung im Museum Lichtenberg beleuchtet bis zum
5. Mai 2019 Hintergründe und Zusammenhänge des blutigen Kehrauses.
JÜRGEN HOFMANN

IMPRESSUM
Herausgeber:
DIE LINKE in der BVV Lichtenberg
V.i.S.d.P. Norman Wolf
Adresse der Redaktion:
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin
E-Mail: fraktion@die-linke-lichtenberg.de
Web: www.linksfraktion-lichtenberg.de
Telefon: (030) 90 296 31 20
Fax: (030) 55 92 307
Redaktionsschluss:
25. Januar 2019
Gestaltung: Uta Tietze
Druck: BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

