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Monaten haben mehrere Praxen geschlossen, nicht nur
aus Altersgründen. So auch eine Praxis, die aufgrund ei
ner geplanten Vergrößerung keine geeigneten Räumlich
keiten in Hohenschönhausen gefunden hat. So etwas darf
ein kinder- und familienfreundlicher Bezirk nicht kritiklos
hinnehmen, sondern muss aktiv werden. Genau das haben
wir mit einem Antrag vom Bezirksamt gefordert.
Uns ist bewusst, dass geeignete Räume nur ein Punkt
sind. 80 Prozent der Medizin-Absolventen sind Frauen. Da
liegt eine Praxis doch nahe, weil die Öffnungszeiten viel fa
milienfreundlicher sind, als das Drei-Schicht-System einer
Klinik. Und doch entscheiden sich viele für ein Kranken
haus. Warum? Der Gang in die Selbstständigkeit ist eben
kompliziert. Die Anerkennung des Berufs muss gesteigert
werden. Das können wir in Lichtenberg nicht leisten und
auch nicht das Land Berlin. Da müssen Bundesregelungen
geändert werden. Ebenso braucht es mehr Studienplätze,
weil viele Mediziner*innen inzwischen reduziert arbeiten.
Was wir tun können, ist: Investoren von Bauvorhaben
(Wohnungen oder Gewerbe) aufzufordern, Räumlichkeiten
für Arztpraxen mit einzuplanen. Unser Antrag wurde mehr
heitlich beschlossen. Nun ist das Bezirksamt gefordert.

Mobil sein bis ins hohe Alter ist ein
verständlicher Wunsch. Der eine geht
viel spazieren, der andere fährt Fahr
rad oder wieder andere fahren Auto,
weil sie es schon immer getan haben.
Otto M.*, 80 Lenze jung, besteigt
sein Auto, um mit seiner Frau Elfrie
de* zum Arzt zu fahren. Die Fahrt
verläuft gut, nur das Einparken be
reitet ihm Schwierigkeiten. Um in die
Parklücke zu kommen, steigt Elfriede
aus und weist ihn ein, trotz Rückfahr
sensoren. Die beiden sind ein einge
übtes Team, Otto schafft es meist
nach mehreren Versuchen. Nun steht
Elfriede also zwischen den Autos und
winkt, da passiert Otto ein folgen
schweres Missgeschick. Er verwech
selt die Pedale seines Automatikflit
zers, das Auto schießt nach hinten
und um Elfriede ist es geschehen.
Diese Geschichte geschah im
Frühjahr 2019. Das dahinter stehen
de Fahrzeug erlitt einen erheblichen
Frontschaden. Es gehörte meinen
Eltern, die aus Altersgründen nicht
mehr selber Auto fahren. Hochbe
tagten wird immer wieder nahege
legt, die aktive Teilnahme am Stra
ßenverkehr nochmal zu überdenken.
Zu Recht, laut Statistik verursachen
sie doppelt so viele Unfälle wie die
Gruppe der bis 25-Jährigen. In 22 von
(noch) 28 EU-Ländern sind gesund
heitliche Eignungstest ab dem 70.
Lebensjahr vorgeschrieben, Deutsch
land gehört zu den anderen 6.
Für sparsame 40 Euro bietet die
Deutsche Verkehrswacht am Stand
ort in Bernau ein Fahrsicherheitstrai
ning „Fit im Auto“ speziell für ältere
Verkehrsteilnehmer an. Keine Angst,
niemand verliert seinen Führerschein.
Dort wird die Reaktion auf besonde
re Verkehrssituationen geübt. So et
was ist nie verkehrt. Oder man fährt
ÖPNV, falls man keine Kinder oder
Nachbarn hat, die sich für einen ans
Steuer setzen. Otto fährt jetzt nicht
mehr Auto, er muss Elfriedes Roll
stuhl schieben. *Namen geändert

Raum für neue Arztpraxen
Der Mangel an (Fach-)Arzt-Praxen ist bekannt. Meist geht
es um die ungleiche Verteilung in Berlin. Auch in der Be
zirksverordnetenversammlung im März gab es Anträge
dazu. Jetzt gibt es endlich Ausschreibungen nach unter
versorgten Regionen bzw. Bezirken. So wie in einem ge
rade erfolgten Verfahren im 1. Quartal 2019. Von 42,5
ausgeschriebenen Hausarzt-Sitzen sind über 30 für Lich
tenberg. Allerdings ungeachtet der Frage wie viele Bewer
ber*innen sich überhaupt interessieren, stellt allein das
Finden eines geeigneten Objektes eine hohe Bürde dar.
Mit der Bewerbung muss bereits eine Mietoption vorge
legt werden. Für neu zu genehmigende Arztpraxen gelten
baulich hohe Ansprüche (Barrierefreiheit für Toiletten,
Rampen, Fluchtwege). Das ist gut und richtig, damit alle
Menschen die Praxis selbstständig erreichen und nutzen
können. Allerdings ist dadurch zu befürchten, dass sich
allein wegen der nicht vorhandenen Räume kaum neue
Hausärzt*innen in Lichtenberg ansiedeln.
Die vorhandene medizinische Versorgung entscheidet
über die Zukunftsfähigkeit unseres Bezirkes. Viele Men
schen ziehen aufgrund der neu entstandenen Wohnungen
hierher und brauchen auch ärztliche Versorgung. Das ge
nannte Problem gilt auch für Kinderärzte. In den letzten
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Aufkleber lösten eine Diskus
sion um Sauberkeit im öffent
lichen Raum aus.
Sauberkeit unterliegt einem subjekti
ven Empfinden – auf den realen Plät
zen des Bezirks ebenso wie auf virtu
ellen Plätzen in sozialen Netzwerken.
Ein deplatziertes Video über „böse
Linke“, die den öffentlichen Raum mit
Aufklebern „verschandeln“ löste im
Februar in der Linksfraktion eine kont
roverse Debatte über Sauberkeit im öf

fentlichen Raum aus, die weit von der
ursprünglichen Frage „Ist das Spam
und kann gelöscht werden oder muss
man das beantworten?“ wegführte.
Der ursprüngliche Beitrag befasste
sich mit dem 10-Punkteplan für Ho
henschönhausen, jenes von einem
User gepostete Video mit wildem
Stickern/Plakatieren durch Linke in

Ein Rahmen für eine
erfolgreiche Beteiligung
Bürgerbeteiligung hat eine lange und
erfolgreiche Tradition im Bezirk Lich
tenberg. Bürger*innen haben die
Möglichkeit, ihre Vorschläge und For
derungen einzubringen und zu vertre
ten. Ein Dialog zwischen Politik, Be
zirksamt und Bürger*innen entsteht
und Vorschläge können und werden
aufgenommen und umgesetzt. Für die
Themen außerhalb von Bauvorhaben
wird aktuell eine verbindliche Grundla
ge zum Beteiligungsverfahren erarbei
tet. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe
gegründet, Teilnehmer*innen kommen
aus den Bereichen Politik, Verwaltung
und Bürgerschaft. Eine regelmäßige
Rückkoppelung zur BVV erfolgt durch
den Ausschuss Kultur und Bürgerbe
teiligung.
Warum aber benötigen wir einen
Prozess zum Beteiligungsverfahren?
Diese Frage wurde in der Arbeits
gruppe oft und intensiv diskutiert
und daran sind die unterschiedlichen
Auffassungen zu erkennen. Leitlinien
erleichtern das Arbeiten der unter

schiedlichen Beteiligten miteinander.
Respektvolles Miteinander stellt die
Basis für einen gemeinsamen und
erfolgreichen Prozess dar und die
Grundlagen müssen im Vorfeld fest
gelegt sein.
Transparenz und Ehrlichkeit ste
hen im Mittelpunkt und der Austausch
von Fakten, mit dem Ziel eines glei
chen Kenntnisstandes der Beteilig
ten, gehören dazu. So kann und wird
ein erfolgreicher Austausch gewähr
leistet. Ein gemeinsam erarbeitetes
Ergebnis wird der BVV vorgelegt und
kann hier ebenfalls beraten und bes
tenfalls beschlossen werden. Und
auch hier besteht die Rückkoppelung
zu den Bürger*innen, denn nicht je
der Vorschlag wird Zustimmung er
halten, aber auch eine Ablehnung
muss begründet werden. Hierdurch
wird gegenseitiges Verständnis auf
gebaut. Auch das ist eine Vorausset
zung für ein erfolgreiches Miteinan
der und Gestalten.
CAMILLA SCHULER

Berlin. Nun kann man die Verbindung
ziehen und sagen, dass Aufkleber im
öffentlichen Straßenland unschön
sind und da nicht hingehören, mit
dem ursprünglichen Beitrag hat das
aber ungefähr so viel zu tun, wie eine
hingeworfene Plastiktüte auf dem
Gehweg mit Umweltschutz. Und auch
eine abgestellte Pfandflasche ist kei
ne gute Tat für Pfandsammler*innen,
sondern ein Gegenstand, der einem
selbst überdrüssig geworden, den
man an der richtigen Stelle zu entsor
gen aber zu faul ist. Eine gute Tat für
finanziell schwache Menschen sind
ein gerechter Lohn, eine faire Rente,
ein absicherndes Sozialsystem.

Die Plastiktüte gehört in den Müll
oder gar nicht erst gekauft/produ
ziert. Wer im Internet einen Beitrag
sieht, möge doch bitte vor dem Pos
ten des eigenen überlegen, ob die er
dachte Reaktion eine solche ist oder
nur eine Pfandflasche, die bei Bedarf
mitgenommen werden kann oder so
gar eine Plastiktüte.
Wenn jeder vor seinem eigenen
Raum versucht Ordnung zu halten
und Orte so verlässt, wie er oder sie
diese gern beim nächsten Besuch
wieder vorfinden möchte, dann ist in
der Konsequenz mehr Ordnung und
Sauberkeit im öffentlichen Raum.
MARION BAUMANN

Wenn Jugend Politik
macht
Weltweit gehen Jugendliche freitags
für eine andere Klimapolitik der regie
renden Erwachsenen auf die Straßen.
Ich begrüße dieses Engagement sehr.
Hier entsteht eine Jugendbewegung,
die lautstark und selbstbewusst ein
Mitbestimmungsrecht an der eigenen
Zukunft einfordert. Die „Fridays for
Future“ werden zeigen, wie ernst Re
gierungen Umweltschutz, Klima- und
Energiepolitik sind.
In Lichtenberg ermöglichen viele
Projekte Jugendlichen Teilhabe und
zeigen, dass Demokratie mehr be
deutet als ein Kreuz an der Wahlurne,
z. B. in der Demokratie-Lounge. Im
Rahmen der U18-Europawahl tourte
sie mit dem Karaokemobil durch den
Bezirk. Am 17. Mai dürfen die Jugend

lichen wählen und geben so ein Stim
mungsbild der Jugend zu Europa ab.
Bei der zentralen Wahlparty im Wel
seclub wird der Gewinner oder die
Gewinnerin des Karaokemobil-Song
contests gewählt.
Praktisch Demokratie lernen kön
nen auch Schülerinnen und Schüler
der sechs Lichtenberger Schulen. Ei
genständig verfügen sie über einen
Haushalt von 1.500 Euro. In dem von
der Senatsverwaltung für Bildung und
vom Bezirksamt finanzierten Projekt
lernen die Jugendlichen, in demokrati
schen Prozessen Beschlüsse zu treffen
und Verantwortung für ihre Schule zu
übernehmen. Mitgestaltung – eine For
derung, die viele junge Menschen an
die Politik richten. KATRIN FRAMKE
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Sauberkeit im öffentlichen Raum

U18 – Deine Stimme zählt!
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Die Antwort auf Macron
Es macht mich traurig zu sehen,
wie die Bewegung von Bildern der
Gewalt getrübt und von Extremisten
vereinnahmt wird. Dabei begann al
les mit Menschen, die mit der Politik
abgeschlossen hatten und am Rand
der Gesellschaft stehen. Sie trafen
sich plötzlich auf Straßen und Plätzen
und solidarisierten sich miteinander.
Lange hatte ich das nicht gesehen.
Rentner brachten den „Gelbwesten“
in den Wintermonaten Suppe, Bäcker
bestückten ihre Autos mit Baguettes
und lieferten sie trotz knapper Zeit
jeden Morgen an den zahlreichen
Kreisverkehren aus, wo die Proteste
stattfanden. Auch sie wollten ihre So
lidarität bekunden. Autofahrer legten
ihre Westen als Zeichen der Unter
stützung auf den Armaturenbrettern
ab, die mutigen blockierten auch
schon mal den Verkehr. Hätte die Re
gierung früher reagiert und konkrete
Antworten auf die Not der Menschen
gegeben, wären die Proteste nicht in
derartiger Gewalt ausgeartet. Die Be

wegung zeigt auch: Das französische
Volk nimmt Ungerechtigkeiten nicht
hin und hat seit der französischen Re
volution nichts von seinem Elan ein
gebüßt. Macron sollte den Menschen
zuhören. Es ist schade, dass heute

die von den Medien transportierten
Bilder der Gewalt dominieren und den
Grund der Proteste fast vergessen
machen.“
Aus dem Original übersetzt von
NORMAN WOLF
© ADOBE STOCK, AUFORT JÉROME

Die Sympathisantin der Kommunistischen Partei Frankreichs Chantal
Clama über die Proteste der Gelbwesten und ihre Sicht auf Macrons Klientelpolitik. Nach mehr als 30 Jahren
Beschäftigung bei einem bekannten
Kamerahersteller wurde sie gekündigt
und arbeitete vor ihrer Berentung die
letzten 10 Jahre als Pflegehelferin.
„Obwohl Macron im Wahlkampf
ankündigte, die Renten nicht zu kür
zen, tat er genau das. Meine Rente
wurde um 60 Euro gekürzt. Ich unter
stütze die Gelbwesten-Proteste von
Beginn an, denn sie sind entstanden
aus einem Gefühl der wachsenden
Ungerechtigkeit. Während Arbeitern
enorme Anstrengungen abverlangt
werden, erzeugte die Abschaffung der
Vermögenssteuer Jubel bei den Wohl
habenden. Den nicht vermögenden
Franzosen versprach er Erleichterun
gen, die aber sollen – wenn überhaupt
– erst in ein paar Jahren greifen. Die
Vermögenssteuer hingegen wurde
quasi über Nacht abgeschafft.

Protest der Gelbwesten in Frankreich.
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Der blutige Epilog der Revolution

Am 13. März gedachten das Bezirk
samt Lichtenberg, Bezirksverordnete,
der Bund der Antifaschisten und Gäs
te gemeinsam mit Schülern des bluti
gen Epilogs der Novemberrevolution
in Lichtenberg vor 100 Jahren. Hier
auf dem ehemaligen Gemeindefried

An der Blutmauer wird der
Opfer der Märzkämpfe gedacht.
hof wurden Menschen exekutiert. Sie
hatten sich zuvor dagegen gewehrt,
dass wichtige Forderungen der No
vemberrevolution übergangen werden
sollten. Was als Generalstreik begann
eskalierte zu bewaffneten Kämpfen.
Das preußische Staatsministerium

verhängte den Belagerungszustand.
Der Sozialdemokrat Gustav Noske
befahl, jede Person, die mit der Waffe
in der Hand gegen Regierungstruppen
kämpfend angetroffen wird, sofort zu
erschießen. Dieser Befehl öffnete der
Willkür der Freikorps Tür und Tor.

Aus Lichtenberg wurde wahrheits
widrig gemeldet, Spartakisten hätten
das Polizeipräsidium gestürmt und
60 Polizisten und deren Angehörige
„bestialisch ermordet“. Noske gab zu,
dass „in Bezug auf Lichtenberg … viel
geschwindelt worden“ sei und sah die
Verantwortung bei der Presse. Diese
hatte jedoch Meldungen von Regie
rungsstellen wiedergegeben.
Exemplarisch für die Brutalität
steht das Schicksal der Brüder Gast.
Beide wurden aus der Wohnung her
aus verhaftet und in den „Schwarzen
Adler“ verschleppt, wo das Stand
gericht tagte. Die Wohnung befand
sich in der Frankfurter Allee schräg
gegenüber. Die Ehefrau von Fritz
Gast konnte vom Küchenfenster aus
beobachten, wie ihr Mann und sein
Bruder zum Friedhof geführt wurden.
Als die Schüsse peitschten, brach sie
zusammen.
Der Verfassunggebenden Lan
desversammlung in Preußen wurde
zu den Märzereignissen lediglich ein
Bericht des Innenministeriums vor
gelegt. Die standrechtlichen Erschie
ßungen an der Friedhofsmauer sind
darin mit keinem Wort erwähnt.
JÜRGEN HOFMANN
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Die EU braucht Veränderungen –
Ulrich Lamberz

Ulrich Lamberz
Das ehemalige Ministerium für Au
ßenhandel der DDR Unter den Linden
beherbergt neben Büros des Deut
schen Bundestages auch das Berliner
Büro der Europaabgeordneten der
LINKEN Martina Michels. Uli Lamberz
ist einer ihrer Mitarbeiter, der bereits
seit 2004 dabei ist, davor ehrenamt
lich in der PDS.
Zunächst hat er für die Europaab
geordneten Sylvia-Yvonne Kaufmann
und Lothar Bisky gearbeitet und nach
dessen Tod für seine Nachrückerin
Martina Michels. Uli ist ein Netzwer
ker zwischen Berlin und Brüssel: Arti
kel schreiben, Martinas Termine auch
inhaltlich vorbereiten, Kontakt zu den
Parteigremien halten, Bürgeranfra

gen beantworten sowie Brüssel- und
Straßbourg-Fahrten organisieren, da
mit sich die Besucher mit der Arbeit
des EU-Parlaments und der Linken
vertraut machen können. Jetzt waren
einige Flyer und Broschüren vorzube
reiten. Große Nachfrage gibt es z. B.
nach der bezopften „Emilia“ – gucken
Sie selbst bei youtube. Es ist im Gro
ßen oft auch viel Kleinarbeit, Uli Lam
berz macht diese Arbeit gern. „Es ist
wichtig zur Wahl zu gehen, denn die
Europäische Union braucht Verände
rungen“, sagt Uli Lamberz mit Nach
druck. „Sie muss sozialer, demokrati
scher und friedliebender werden, um
Europa vor den rechten Gefahren zu
verteidigen.“ Dafür engagiert er sich

auch seit langem in seinem Ortsver
band in Hohenschönhausen.
Uli Lamberz, geboren 1952, steht
nicht gern im Mittelpunkt und redet
nicht gern über sich. Sohn eines be
rühmten Vaters zu sein, daran hat er
sich gewöhnen müssen. Manchmal
kann es auch zur Bürde werden. Sein
Vater Werner Lamberz, einst jüngs
tes Politbüromitglied, intelligent und
redegewandt, weckt immer noch In
teresse und nicht nur bei den Linken.
Sein niemals vollständig aufgeklärter
Tod am 6. März 1978 bei einem Hub
schrauberabsturz über der libyschen
Wüste trägt zusätzlich zu Spekulatio
nen und Legendenbildung bei. Als die
se Tragödie geschah, war Uli 26 und
mitten in den Abschlussprüfungen am
Institut für Internationale Beziehun
gen in Moskau. Seine dort erworbene
russische Berufsbezeichnung lautet
etwas sperrig: Spezialist auf dem Ge
biet der Internationalen Beziehungen
mit Fremdsprachenkenntnis. Nach
dem Studium arbeitete er im DDR-Au
ßenministerium. Den Mauerfall erleb
te er mit seiner Frau und den beiden
Töchtern als Diplomat in der DDR-Bot
schaft in China. Auch in China war die
Situation 1989 angespannt. Zuvor
hatte es dort blutige Unruhen, ausge
löst durch die Studentenproteste auf
dem Tian’anmen-Platz, gegeben.
Sein weiterer Lebensweg führ
te ihn, wie viele Ostdeutsche auch,
nach dem Anschluss der DDR an
die Bundesrepublik zum Arbeits
amt, das seinen Studienabschluss
nicht anerkannte und ihn als „Unge
lernten“ führte. Er schulte um zum
Marketingassistenten, arbeitete in
einer Sicherheitsfirma. Dann eine
weitere Umschulung zum Rechtsan
waltsfachangestellten und Arbeit in
einer Rechtsanwaltskanzlei, bis Uli
Mitarbeiter der Europaabgeordneten
wurde. Damit nahm er wieder seinen
roten Lebensfaden auf: die internatio
nalen Beziehungen.
Nach der Europawahl wird Ulrich
Lamberz sein aktives Arbeitsleben be
enden. Doch auch im Ruhestand hat
er einiges vor. Im Bundesarchiv will er
den Nachlass seines Vaters sichten,
um noch mehr über ihn zu erfahren.
Er wird weiterhin Qigong trainieren,
eine chinesische Meditations-, Kon
zentrations- und Bewegungsform.
Vor allem aber freut sich Uli auf
die Zeit, die er mit seiner Frau, seinen
beiden Töchtern und den drei Enkeln
verbringen kann.
DANIELA FUCHS
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29. April und 13. Mai, 19 Uhr
Fraktionsversammlung in Raum
223/224 des Rathauses Lichten
berg, Möllendorffstraße 6
16. Mai, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36
27. Mai, 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Rats
saal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
31. Mai, 15 Uhr
„Auf ein Eis“ zum Kindertag,
Treffpunkt: S-Bahnhof Karlshorst

Kulturtipp
Schloss Friedrichsfelde

Nicht nur Tonja und Hertha und die vielen anderen Bewohner des Tierparks
Berlin sind einen Besuch wert, sondern
auch das Schloss Friedrichsfelde.
Neben spannenden Einblicken in
die brandenburgisch-preußische Ge
schichte des Schlosses, seines Wie
deraufbaus wird hier Musikgenuss
der Extraklasse geboten. Von Streich
quartetten aus drei Jahrhunderten, der
Frederic-Chopin-Konzertreihe, über
feurigen ungarischen Csárdás, bis zu
The Best of Sixties reicht das Repertoi
re. Für (fast) jeden Geschmack dürfte
also etwas bei den durch die Freunde
der Hauptstadtzoos veranstalteten
Konzerten dabei sein. Karten gibt es
an allen Vorverkaufskassen, am Tier
parkeingang oder über „Freunde der
Hauptstadtzoos“, info@schloss-fried
richsfelde.de, Tel. 515 314 07
BIRGIT STENZEL

z

Freitag, 10.5., 20 Uhr
Jiddische Lieder, Volks- und Kam
mermusik mit dem Berliner Trio
CounterMeasure, Eintritt: 25 €,
inklusive Begrüßungssekt
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