
die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug auf der Zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz am 
27. August 1910 in kopenhagen die Einführung eines internationalen Frauentages vor, ohne jedoch ein bestimmtes 
Datum zu favorisieren.
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8. März – ein Tag an dem die Preise für Blumen ansteigen. 
Warum? Das wird Angebot und Nachfrage genannt. Aber 
ist es damit getan, uns Frauen einfach ein paar Blümchen, 
Pralinen und nette Worte zu schenken? Bei der Recherche 
zu diesem Thema war ich doch sehr überrascht festzustel
len, dass der 8. März in 25 Ländern weltweit sogar ein ge
setzlicher Feiertag ist: Angola, Armenien, Aserbaidschan, 
Burkina Faso, Eritrea, Georgien, GuineaBissau, kasachs
tan, kambodscha, kirgisistan, Laos, Madagaskar, Moldau, 
Mongolei, Nepal, Russland, Sambia, Serbien, Tadschikis
tan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Usbekistan, Vietnam 
und Weißrussland. In china ist immerhin der Nachmittag 
für Frauen arbeitsfrei.

Das wäre doch mal etwas. Ein zusätzlicher freier Tag 
nur für uns Frauen. kann oder will das reiche Deutschland 
sich dies nicht leisten? Wer entscheidet darüber? Welches 
Geschlecht dominiert die Politik? Männer!

Ja, in der LINkEN sind wir Frauen auch mal in der Mehr  
zahl. Dank Quotenregelung! Warum tun sich Frauen 
schwerer als Männer, Verantwortung in der Politik zu 
übernehmen? Stimmen die Bedingungen vielleicht nicht? 
Haben wir einfach andere Ansprüche? Wir wollen unseren 
Lebensunterhalt verdienen, managen eine Familie, enga
gieren uns nebenbei in kita und Schule. Häufig müssen 

wir Frauen für das gleiche Geld mehr als Männer leisten. 
Im öffentlichen Dienst ist dies nicht so. Warum in der frei
en Wirtschaft? Agieren Unternehmen, in denen Frauen an 
der Spitze stehen gegenüber Müttern anders? Haben wir 
Frauen voreinander Respekt und Achtung – egal ob kar
riere oder Familie? Ich persönlich fühle mich viel mehr 
von anderen Frauen angegriffen als von Männern. Warum 
neiden wir uns gegenseitig den Erfolg? Warum versuchen 
junge Mädchen immer schlanker zu sein? Weil Jungs Sprü
che machen? Nein! Weil Mädchen und Frauen unterein
ander zu oft in selbstgedachter konkurrenz stehen! Der 
Frauentag wird überwiegend als Tag wahrgenommen an 
dem Männer uns Frauen verwöhnen. Ich wünsche mir je
doch viel lieber, und das nicht nur am 8. März sondern 
das ganze Jahr, dass wir Frauen uns gegenseitig unter
stützen, auffangen und neidlos Respekt zollen. Am aller
meisten wünsche ich mir jedoch einen ehrlichen Umgang 
miteinander, statt Intrigen!

Frauen, lasst uns für unsere kinder – unsere Zukunft  
kämpfen, statt uns gegenseitig zu bekämpfen! Lasst uns 
miteinander feiern! Mit Schokolade, Sekt und Lieblings
blumen! 
  kERSTIN ZIMMER
  Hälfte einer quotierten Doppelspitze

Internationaler Frauentag – 
ein tag für Frauen ?

Fraktion DIE LINkE in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg märz 2017

Das Sicherheitsgefühl 
stärken genügt nicht

KoMMeNtAR

In der letzten Bezirksverordnetenver
sammlung wurde auf Antrag der cDU 
das Thema Videoüberwachung disku
tiert. kameras im öffentlichen Raum 
sollen für mehr Sicherheit sorgen. 
Aber können sie das wirklich? Bisher 
gibt es keine gesicherten Erkenntnis
se darüber, ob Videoüberwachung 
die kriminalitätsrate senkt. Eine 
Evaluation der Videotechnik hatte 
der damals zuständige cDUInnense
nator jahrelang verweigert. Die  
UBahnSchläger und UBahn Treter 
des vergangenen Jahres hat Video
überwachung jedenfalls nicht davon 

abgehalten, ihre abscheulichen Taten 
zu begehen. Darum müssen wir an
dere Antworten finden. Die koalition 
auf Landesebene hat sich auf ein 
Maßnahmenpaket verständigt. Wir 
brauchen mehr kontaktbereichsbe
amte im kiez, die Fuß und Fahrrad
streifen von Polizeibeamtinnen und 
beamten sollen ausgebaut werden. 
Unbesetzte Stellen bei der Polizei 
müssen schnellstmöglich besetzt 
werden. Videoüberwachung kann all 
das nicht ersetzen. Allein das „Si
cherheitsgefühl zu stärken“ genügt 
nicht. Die kameras vermitteln ein 
trügerisches Bild von Sicherheit und 
können sie aber nicht gewährleisten. 
Mal ganz abgesehen davon, dass die 
ständige RundUmdieUhrVideo
überwachung ein Eingriff in die Per
sönlichkeitsrechte der Bürgerinnen 
und Bürger ist und somit nicht erklär
tes Ziel sein kann. Nichtsdestotrotz: 
Auch die Linksfraktion setzt sich 
für mehr Sicherheit ein, allerdings 
wirksamer und weniger plakativ. Das 
macht den Unterschied. 

  NORMAN WOLF

der 8. März, Internationaler Frauentag, ein Grund zum Feiern für alle Frauen, am besten gemeinsam – mit 
Schokolade, Sekt und Lieblingsblumen. 
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Videoüberwachung im öffentli
chen Raum?
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Bild noch in Abstimmung
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Beides trifft zu, denn das Spannungs
feld Stadtentwicklung markiert einer
seits Begriffe wie Wohnen, Gewerbe, 
Grün und Infrastruktur und anderer
seits die Aufgabe, in bestehenden und 
neu zu errichtenden Stadtquartieren 
für ein lebenswertes Wohnumfeld zu 
sorgen. Daraus resultieren sowohl 
Nutzungs als auch Interessenkonflik
te. Stichworte sind Nachverdichtung 
bestehender Wohngebiete, Geschoss
wohnungsbau oder Siedlungshäuser, 
Wohnungsbau zu Lasten von Gewer
be, Bebauung von Grünflächen, In
nenhöfen oder kleingartenflächen. 
Hinzu kommt, dass Entscheidungen 
pro oder contra die Entwicklung ei
nes Quartiers auf lange Sicht beein
flussen, ja sogar bestimmen. Umso 
wichtiger ist, dass Stadtentwicklung 
maßvoll und nachhaltig erfolgt, die 
von den Entscheidungen unmittelbar 
Betroffenen frühzeitig informiert und 
vertrauensvoll beteiligt werden. So 
weit so gut. Doch was bedeutet früh
zeitig und wie sollte Beteiligung aus
sehen? Ich glaube, dass Beteiligung 
bereits dann einsetzen muss, wenn 
über die Ziele von Bebauungsplänen 
– die sich als Steuerungs und Regu
lierungsinstrument bewährt haben 

– diskutiert und entschieden wird. 
Beteiligung und Diskussion muss Al
ternativen und Varianten zulassen, 
darf sich nicht auf das Werben um Zu
stimmung zu längst getroffenen Rich
tungsentscheidungen beschränken. 

Was engagierte Bürger zu leisten 
vermögen, zeigt das Bürgergutach
ten Fennpfuhl von1995/96. Deshalb 
plädiere ich für die Wiedereinrich
tung von Gebietsbeiräten in allen 
13 Stadtteilen unseres Bezirkes. Sie 

sollen Partner des Bezirksamts und 
Ansprechpartner für die Bürger ihres 
kiezes sein, wenn es um Fragen der 
Stadtentwicklung und um die Aufstel
lung von Bebauungsplänen geht. Die
sen zugegeben sehr anspruchsvollen 
aber partnerschaftlichen Weg halte 
ich für besser als monatelange und 
am Ende beide Seiten frustrierende 
Auseinandersetzungen zwischen Amt 
und Bürgerinitiativen wie im Falle der 
PaulZobelStraße. RAINER BOSSE

Der kleine mit den großen Augen ist 
Eddy. Eddy ist ein 12 Jahre altes kat
taMännchen, mit kattafrau Mandy 
und Tochter charline lebt er im Tier
park Berlin. Der Lebensraum der im 

Südwesten Madagaskars beheimate
ten Halbäffchen ist wie für viele ande
re Tiere bedroht. Ihren wissenschaftli
chen Gattungsnamen Lemur erhielten 
die kleinen Tiere, die gerade mal 45 
Zentimeter groß werden, 1758 vom 

schwedischen Naturforscher carl von 
Linné, dessen Lebenswerk im Bezirk 
Lichtenberg ebenfalls geehrt wird. 
Bezirksbürgermeister Michael Grunst 
hat am 16. Februar 2017 die Paten
schaft für Eddy übernommen und ihn 
beim Antrittsbesuch mit Apfelstück
chen gefüttert, einer besonderen Le
ckerei für die Tiere. 

 „Eddy ist ein Symbol für klima 
und Artenschutz, beides ist uns im 
Bezirk sehr wichtig. Darüber hinaus 
freue ich mich natürlich auf zahlrei
che Besuche im Tierpark, den ich seit 
meiner kindheit kenne und über viele 
Jahre unterstütze“, erklärte Michael 
Grunst, warum er sich bei der Paten
schaft gerade für ein kattamännchen 
entschieden hat. Mit 300 Euro pro 
Jahr wird der Pate künftig den Tier
park Berlin unterstützen.

 Zur Nacht der Politik im Rathaus 
Lichtenberg am 3. März lädt die Frak
tion der LINkEN ab 19 Uhr in den 
Raum 13a zu einer Diskussion zum 
Thema Artenschutz im Tierpark ein.

 DANIELA FUcHS

Versetzen Sie sich in die Sommerzeit. 
Es ist heiß. Noch müssen wir auf die 
schönste Zeit des Jahres ein wenig 
warten. 

Spätestens aber wenn es sehr heiß 
draußen ist, suchen wir nach einer 
Erfrischung. Zu diesem Zweck gab es 
dort, wo neue Häuser gebaut wurden 
und Familien einzogen, die kinder
planschen. Die Planschen aus DDR
Zeiten waren ein Anziehungspunkt. 
Denn wenn es für weite Fahrten ins 
Umland zu lang war, erfrischten sich 
die Familien vor ihren Haustüren. Das 

war einmal. Heute gibt es in Lichten
berg nur noch zwei Planschen bzw. 
Wasserspielplätze. Andere Bezirke 
sind mit vier bis fünf Planschen bes
ser ausgestattet. Vor allem in Hohen
schönhausen gibt es in den Neubau
siedlungen einen großen Bedarf. Hier 
liegt der Anteil der 6 bis 15Jährigen 
an den Einwohnern über dem Lichten
berger Durchschnitt. Deshalb wollen 
wir hier, wo es viele potentielle Nut
zer gibt, eine kinderplansche bauen 
lassen. 

Die kinderplansche dient dabei 
nicht nur der Erfrischung, sondern 
ist Treffpunkt für Familien, stärkt das 
Nachbarschaftsgefühl und  bietet Be
gegnungsraum für Alteingesessene 
und Zugezogene. Außerdem handelt 
es sich dabei um ein kostenloses 
Freizeitvergnügen. Auch das sollte 
uns wichtig sein, wenn wir die kieze 
aufwerten wollen. Ein Vorzeigebei
spiel könnte die Plansche in Wedding 
im Schillerpark sein. Packt die Bade
hose ein!

 NORMAN WOLF

Kinderplansche für 
Hohenschönhausen

Fennpfuhl – Wohnen im Grünen ist auch in der Großstadt möglich.
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Lichtenbergs Bürgermeister 
Michael Grunst hat für Eddy, ein 
Halbäffchen aus dem Tierpark, 
die Patenschaft übernommen.
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Patenschaft für eddy

Stadtentwicklung in einer wachsenden Stadt 
– spannende aufgabe oder heißes eisen?

die Plansche am Forckenbeck
platz in Friedrichshain ist beliebt.
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Am 9. Februar 2017 trafen sich zum 
zweiten Mal AnwohnerInnen des 
Weitlingkiezes, um sich zum Thema 
Milieuschutz auszutauschen. Vor zwei  
Jahren wurde hierzu eine Studie durch 
geführt, die im Ergebnis das Gebiet als 

nicht geeignet einstufte. Mit Besorg 
nis sehen die AnwohnerIinnen, dass 
sich die Bevölkerungsstruktur weiter 
wandelt, die Verdrängung langjähri
ger MieterIinnen zunimmt, mehr und 
mehr Wohnraum teuer saniert, neu 

vermietet wird sowie Wohnungen ver
mehrt in Privateigentum übergehen. 

Die über 30 BürgerInnen gründe
ten drei Arbeitsgemeinschaften. Un
ter anderem möchten sie sich inten
siver mit der im Jahr 2015 von Topos 

durchgeführten Studie beschäftigen. 
Für die AnwohnerInnen gibt es einige 
offen gebliebene Fragen. So wird bei
spielsweise die eher geringe Beteili
gung der Bevölkerung an der Umfrage 
kritisch hinterfragt und der Einfluss 
untersucht, ob eine höhere Beteili
gung am Ende zu einem anderen Er
gebnis führen könnte.

Ziel der Initiative ist es, gegebe
nenfalls eine neue Studie in Auftrag 
zu geben. Begleitend dazu möchten 
die AkteurInnen öffentlichkeitswirk
same Aktionen organisieren, um die 
Beteiligung zu erhöhen.

Gleiche Studien liefen in 2016 
in der Victoriastadt und im Gebiet 
Frankfurter Allee Nord. Die Ergebnis
se sollen im März vorliegen. Es bleibt 
abzuwarten, wie die Beurteilung hier 
ausfallen wird.

Das nächste Treffen der Milieu
schutzinitiative Weitlingkiez  findet 
am 30. März um 19 Uhr in der Ma
garetenstr. 11 statt. Interessierte sind 
herzlich eingeladen.
  cLAUDIA ENGELMANN

In unserer Januarausgabe hatten wir 
die Leserinnen und Leser nach der 
Anzahl der kleingärten in unserem 
Bezirk gefragt. Drei Antworten stan

den zur Auswahl: ca. 2 000, ca. 3 000 
oder ca. 6 000 kleingärten. Es gibt in 
Lichtenberg 6 000 kleingärten, die 
wichtig für die Berliner Luft und die 
Umwelt sind. Wir setzen uns dafür 
ein, dass diese kleingärten erhalten 
bleiben. Das Los hat entschieden. 
Frau Dallmann, Frau Scheibe und Frau 
Heyer hatten die richtige Antwort pa
rat und haben sich sehr über die Ein
trittskarten für den Tierpark gefreut.
   DANIELA FUcHS

6 000 grüne Lungen – 
des Rätsels Lösung
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… heißt es seit kurzem wieder in der 
kultSchule in der Sewanstraße 43. 
Gemeinsam mit dem Bürgermeister 
Michael Grunst, besuchten Fraktions
vertreterInnen im Februar das Team 
der kiezküche zum Mittagessen. Wir 
konnten uns überzeugen, das Essen 
schmeckt. 

Nachdem im Dezember 2014 die 
küche in der kultSchule geschlossen 

werden musste, engagierte sich unse
re Fraktion zur Wiederaktivierung der 
Essensversorgung, denn der Bedarf 
an einem warmen und preiswerten 
Mittagessen ist gerade bei der im 
Umkreis wohnenden älteren Bevölke
rung groß. Dem Antrag stimmte die 
Bezirksverordnetenversammlung im 

Februar 2015 zu und das Bezirksamt, 
insbesondere unser damaliger Stadt
rat Dr. Andreas Prüfer engagierte sich 
gemeinsam mit Vertretern des in der 
kultSchule ansässigen Vereins Lyra 
e.V. für die Einrichtung der „kiezkü
che“. Obwohl das Mittagessen noch 
nicht vor Ort gekocht werden kann 
und von der gemeinnützigen Unter
nehmergesellschaft (gUG) Atina zu
bereitet und geliefert wird, kann ich 
als „Gastrokritikerin“ den Besuch auf 
jeden Fall empfehlen. Schön wäre es, 
wenn es nun noch gelingt, die kü
che so auszurüsten, dass hier selbst 
gekocht werden kann und vielleicht 
auch die kinder aus der kita „Wolken
schaf“, die sich ebenfalls an diesem 
Standort befindet, ein frisch gekoch
tes gesundes Mittagessen bekommen 
könnten. Und   ein letzter Tipp von 
mir: Wenn Schnitzel auf dem Speise
plan steht, am besten vorher bestel
len, Fleisch wird hier gerne gegessen 
und der kleine Speisesaal ist an die
sen Tagen meist bis auf den letzten 
Platz besetzt.

In der kiezküche wird von Montag 
bis Freitag, jeweils von 11.30 Uhr bis 
13 Uhr, Mittagessen angeboten, zu 
fairen Preisen.  BIRGIT STENZEL 

essen ist fertig

milieuschutzinitiative im Weitlingkiez

die einbecker Straße, eine der großen Straßen im Weitlingkiez.
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Bürgermeister Michael Grunst 
im Gespräch mit Ilona Röhl, 
Mitarbeiterin der kiezküche.

Frau Dallmann, Frau Scheibe 
und Frau heyer sind die Gewin
nerinnen der Tierparkeintritts
karten, die von den Fraktionsvor
sitzenden kerstin Zimmer und 
Norman Wolf überreicht wurden.  
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Am 5. Februar platzte die Havanna Bar 
in der Treskowallee 111 in karlshorst 
aus allen Nähten. Etwa 50 Personen 
waren zum Politischen Frühschoppen 
gekommen, um den neu gewählten 
Lichtenberger Bürgermeister von der 
Linkspartei Michael Grunst zu be
fragen und mit ihm über die Zukunft 
des Bezirkes zu diskutieren. Den Po
litischen Frühschoppen des Ortsver
bandes der LINkEN karlshorst gibt es 
seit November 2014 und etwa sechs
mal im Jahr treffen sich Politikinter
essierte, um über die große Weltpo
litik, über Berlin oder über karlshorst 
zu sprechen. Spiritus rector dieser 
Veranstaltungsreihe ist Erika Berndt. 
Gemeinsam hatte sie mit ihrem Mann 
lange überlegt, wie man am besten 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
parteiübergreifend ins Gespräch 
kommen könnte und ist dabei  auf die 
Idee des Frühschoppens gekommen. 
Im Betreiber der Havanna Bar fand sie 
einen Partner, der diesem Vorhaben 
aufgeschlossen gegenübersteht. Die 
Organisation dieser Frühschoppen 
übernimmt Erika Berndt sehr gern. 
Sie überlegt sich die Themen, sucht 
die Referenten aus, entwirft Flyer und 
Plakate, fühlt sich für die Organisation 
und den Inhalt verantwortlich. Doch 
das ist ihr nicht genug. Sie möchte 
die Probleme der Leute aufgreifen, 
auch wenn nicht alle Fragen gelöst 
werden können. Der Frühschoppen 
soll auch die Möglichkeit bieten, neue 
kontakte untereinander zu knüpfen 

und das Gefühl des Miteinanders in 
dieser doch stark individualisierten 
Gesellschaft zu stärken. 

Die 1950 Geborene, aus Thüringen 
stammende Erika Berndt hat an der 
Pädagogischen Hochschule in Pots
dam Biologie und chemie studiert. 
Es folgte ein Forschungsstudium mit 
dem Abschluss der Promotion und 
einer wissenschaftlichen Tätigkeit 
im renommierten DDR Verlag Volk 
und Wissen. Der Bruch kam wie für 
viele Ostdeutsche auch für sie mit 
der Wende. Es folgten sechs Jahre 

ABM in einer Schulbiologiestation am 
DatheGymnasium ohne chance auf 
eine Weiterbeschäftigung. Im wie
dervereingten Deutschland wurde ihr 
Hochschulabschluss nicht anerkannt. 

Sie war bereits 47 Jahre als sie ihr 
Referendariat machte, um doch noch 
in den Schuldienst aufgenommen zu 
werden. Es war eine harte Zeit für sie. 
Bis 2011 hat sie nach ihrem Abschluss 
Biologie und chemie unterrichtet. Sie 
war gerne Lehrerin und die Schülerin
nen und Schüler mochten sie. Ihren 
Spitznamen „Bioberndt“ verstand 
sie durchaus als kompliment. Erika 
Berndt ist kunstinteressiert, malt 
gern, liebt aber auch die Gartenarbeit  
auf ihrem Grundstück in Hohen Neu
endorf.

Seit 1979 lebt Erika Berndt mit 
ihrer Familie in karlshorst. Sie leitet 
etwa seit 2000 die Basisorganisation 
45. Erika Berndt ist pragmatisch, liebt 
konkrete abgegrenzte Aufgaben. Tak
tieren ist ihre Sache nicht. Zwei Dinge 
liegen ihr besonders am Herzen, die 
schon lange einer Lösung bedürfen. 
Da ist zum einen das Theater in karls
horst und ein Sportplatz. Hier hat sie 
Ideen, die sie auch einbringen wird.

Die soziale Gerechtigkeit und der 
Erhalt des Friedens sind Erika beson
ders wichtig. Jährlich nimmt sie  am 
Ostermarsch teil. Hier könnte sich 
DIE LINkE ihrer Meinung nach mehr 
engagieren. Auch in der Berliner Re
gierungskoalition, wünscht sie sich, 
sollte DIE LINkE mit ihrer Position 
sichtbar sein. 

Den nächsten karlshorster Politi
schen Frühschoppen hat Erika Berndt 
längst in Vorbereitung. 

 DANIELA FUcHS

V O R G E S T E L L T04

talk bei Fidel und che –  
Dr. Erika Berndt

erika Berndt mit dem Bezirks
bürgermeister Michael Grunst 
während des Politischen Früh
schoppens am 5. Februar 2017 in 
der Havanna Bar.
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IMPReSSuM

buchbesprechung 
von Marion Heinrich

„immer schön auf augenhöhe“

… heißt das jüngste Buch von Gesine 
Lötzsch, das am 7. märz im NDclub 
am FranzmehringPlatz 1 vorstellt 
wird. Der Titel meint, was er im eigent
lichen Sinne bedeutet und er gibt die 
innere Haltung der Autorin und Politi
kerin Gesine Lötzsch wieder: Sich auf 
Augenhöhe zu begegnen, respektiert 
Unterschiede und betont Gleichheit 
im sozialen Leben. Davon ist in die
sem Buch auf rund 160 Seiten facet
tenreich, bunt, nachdenklich und wit
zig, aber vor allem ehrlich die Rede. 
Ob im kampf gegen Schikanen bei der  
Raumvergabe in der „ZweiFrauenära“  
mit Petra Pau oder bei der Erfüllung 
von Wahlkampfversprechen – Gesine 
Lötzsch hat sich ihre Lust zu kämpfen 
nie nehmen lassen. Gerade weil der 
Osten Deutschlands für so manche 
Entscheidungsträger der Bundesrepu
blik noch immer Ausland ist, setzt sie 
sich ein und teilt, wo es nottut, aus:  
Pointiert und kenntnisreich fragt die 
Vorsitzende des Haushaltsausschus
ses des Deutschen Bundes tages nach,  
wieso jede Zahl im Bundeshaushalt 
besser frisiert wird als sämtliche Fi
nanzminister zusammen. Sie erzählt 
lebendig und berührend über ihre jähr 
lichen Reisen mit Jugendlichen zu den 
Orten des antifaschistischen Wider
standskampfes in Europa und von Be
gegnungen mit Menschen ihres Wahl  
kreises Berlin Lichtenberg, deren Er
wartungen hoch sind und denen sie kei
ne leeren Versprechungen geben mag.

„Immer schön auf Augenhöhe“ ist ein  
kurzweiliges Buch, das dem Leser auf 
die „Sprünge“ hilft, sich zu enga gieren 
und zum Nachdenken über Politik in 
Deutschland anregt. Lesenswert! 
z www.eulenspiegel.com/verlage/

eulenspiegelverlag/titel/immer
schoenaufaugenhoehe.html

©
 D

AN
IE

LA
 F

U
c

H
S 

erika Berndt organisiert seit 
2014 den Politischen Frühschop
pen in der Havanna Bar.


