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8. Mai – Es war ein
Tag der Befreiung

Ein Mundschutz gehört heute zur Garderobe.

Meine Mutter, Gerda Kießling, war
1945 ein 14-jähriges Mädchen. Sie
erinnerte sich genau an die ersten
Monate nach dem Krieg, die sie in einer überfüllten Wohnung ihrer Tante
in der Lichtenberger Metastraße 22
zubrachte. Sie war ein Flüchtlingskind
aus Ostpreußen und bis August 1945
war noch nicht endgültig klar, wo die
neue Ostgrenze Deutschlands verlaufen sollte.
Um dem ständigen Hunger und der
Enge zu entgehen, hielt sie sich viel
im Freien auf. Sie beobachtete an der
Rosenfelder Kreuzung eine Rotarmistin in voller Uniform mit übergehängtem Gewehr, die mittels zweier roter
Fähnchen den Verkehr regelte. Sie
traf auf einer Bank eine ehemalige
KZ–Insassin, die dem ausgehungerten
Mädchen Brot schenkte.
Besonders geheimnisvoll erschien
ihr nachts die dunkle Prinzenallee,
heute Einbecker Straße. Nur ein Haus
war erhellt, denn es verfügte über
eine separate Stromversorgung. Später erfuhr sie, dass dort die Gruppe
Ulbricht tätig war, zwanzig Antifazu finden. Nur dann kann es gelingen, so viele Infektions- schisten, die im April aus der Sowjeketten wie möglich zu stoppen. Dafür arbeiten wir alle tunion kamen, um den Aufbau nach
über den Feierabend hinaus und auch an Wochenenden der Kapitulation zu organisieren.
Auch wenn die Auslieferung von
und Feiertagen. Während viele zum Stillstand gezwungen
wurden, fühlt sich für mich und die Mitarbeiter im Gesund- Lebensmitteln unregelmäßig erfolgheitsamt diese Zeit an, als hätte jemand den Speedknopf te, so war die Milchzuteilung für die
gedrückt. Ein guter Kompass ist die intensive Kommuni- Kinder gesichert. In einem Kuhstall in
kation auf der Ebene der für Gesundheit zuständigen Be- der Prinzenallee konnte man täglich
zirksstadträtInnen und auch zwischen unserer Amtsärztin eine Kanne Milch kaufen. Die Erwachund ihren Amtskolleginnen in der ganzen Stadt. Hier war senen aus ihrer Familie wurden zu
sehr schnell klar, dass ein solidarisches Miteinander und Aufräumarbeiten ins Kraftwerk Klingemeinsam abgestimmtes Vorgehen für die ganze Stadt genberg abkommandiert. Sie sorgten
von enormer Wichtigkeit ist. Und so gaben wir ab, wenn dafür, dass bald ein zweiter SchornÄrzte uns um Schutzmaterial baten oder Hospize sich hil- stein seine Dampfwolken für mehr
fesuchend an uns wandten. Jeden Tag arbeiten wir an neu- Strom ausstieß. Auch wenn meine
en Lösungen. So haben wir uns mit einer Idee an die auch Mutter nicht mehr in ihre alte Heisonst sehr engagierte Castello-Apotheke gewandt und mat zurück konnte, so war für sie der
dringend notwendiges Desinfektionsmittel in Lichtenberg 8. Mai 1945 immer ein Tag der Beherstellen lassen.
freiung gewesen. Eine besondere EmJa, wir befinden uns in einer ernsthaften Krise. Aber das pathie entwickelte sie in ihren letzten
ist genau die richtige Zeit, um sich zu unterstützen, aufein- Lebensjahren, sie starb 2018, für die
ander zu achten und sich füreinander ungewöhnliche Din- geflüchteten Menschen aus Kriegsge auszudenken. Es ist genau die richtige Zeit, um sich ge- gebieten, die sie sehr an ihr eigenes
meinsam für eine solidarischere Zukunft zu entscheiden.
Schicksal erinnerten.
		
KATRIN FRAMKE
DANIELA FUCHS

Zeit für Solidarität
Der Frühling blüht dieses Jahr allein vor sich hin. Auf unerwartete und dramatische Weise erlebt die Weltbevölkerung gerade dasselbe. Überall geht es um Mundschutz,
Infektionsketten, Abstandsregelungen. Es geht darum, wie
Eltern gleichzeitig zu Hause arbeiten und nebenbei ihre
Kinder unterrichten. Und es geht um Tote, um überlastete
Gesundheitssysteme. Die diesjährige Olympiade belohnt
den oder die beste Krisenmanagerin. Und hier sind die
Frauen ganz vorn mit dabei. Weltweit steigen die Arbeitslosenzahlen und weltweit brechen kleine Geschäfte unter
der Last der auflaufenden Rechnungen zusammen. Und
zwischen all dieser neuen Realität gibt es kleine Pflänzchen, die sich den Weg zur Sonne freikämpfen. Solidarität,
Menschen kaufen füreinander ein, körperlich auf Abstand,
lassen viele sich nicht allein.
Die ersten, die die Welle abbekamen, waren die Haus
ärztinnen und gleich danach schlug sie auch über unserem
Gesundheitsamt zusammen. Was, wo, wer, wie, wann –
Fragen über Fragen. Untergehakt mit der Amtsärztin,
machten wir uns daran, in kürzester Zeit das Gesundheits
amt umzustrukturieren. Viele Mitarbeitende aus anderen
Ämtern kamen zur Unterstützung. Allen war klar, um erfolgreich zu sein, müssen wir die Phase solange wie möglich ausdehnen.
Die Phase, in der wir es schaffen alle Kontaktpersonen
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Friedrichsfelde
2030

Berlin-Althohenschönhausen hat viele grüne Oasen. Eine davon ist das
Altenhofer Dreieck, zwischen Landsberger Allee, Mittel- und Altenhofer
Straße. Es ist kein Geheimnis, dass
die Lebensqualität in Kiezen entscheidend von Grünflächen beeinflusst
wird. Sie filtern Schmutzpartikel und
Feinstaub, mindern die Lärmbelästigung und sind wertvoll für den Erhalt
der innerstädtischen Artenvielfalt. Als
öffentliche Freiflächen dienen gerade kleine Plätze wie das Altenhofer
Dreieck auch der Naherholung, der
sportlichen Aktivität und bieten Raum
für den sozialen Austausch zwischen
Alt und Jung. Gerade in Zeiten der zunehmenden Nachverdichtung ist es
wichtig, solche Quartierparks für Gesundheit, Klima und Tier- und Pflanzenwelt zu nutzen und diese auszubauen. Daher hat die Linksfraktion in
der BVV Lichtenberg einen Antrag zur
weiteren Gestaltung des Altenhofer
Dreiecks im Sinne von Umwelt- und
Klimaschutz sowie für die Naherholung eingebracht, denn die Sitzbänke
sowie Gehwege, der Sportbereich und
auch die Grünflächen sind in die Jahre
gekommen und müssen dringend saniert werden.
Es gibt viele Möglichkeiten aus
dem Altenhofer Dreieck eine Grünflä-

Anders als andere Lichtenberger
Stadtteile steht Friedrichsfelde selten
als Ortsteil im Fokus der Lichtenberger Kommunalpolitik. Die geografische Zersplitterung verhindert das
Entstehen eines Kiezgefühls und einer
spezifischen Friedrichsfelder Identität. Auch gibt es hier keinen Bürgerverein, der die Interessen der Friedrichsfelder sammelt und gegenüber
dem Bezirk engagiert vertritt. Dabei
gibt es vieles, was Friedrichsfelde
auszeichnet – die relativ homogene
Siedlungsstruktur, anspruchsvolle
Plattenbauarchitektur, wohnortnahes
Grün und eine Vielzahl an Spiel- und
Erholungsflächen.
Die Linke in der BVV-Lichtenberg
hat es sich daher zum Ziel gesetzt,
kommunalpolitische Handlungsfelder
für ein lebenswertes Friedrichsfelde
2030 aufzuzeigen und hieraus möglichst viele konkrete Antragsideen für
die BVV abzuleiten. Dabei haben wir
uns von den Fragen vieler Anwohner
leiten lassen: Wie ist die Situation des

© NORMAN WOLF

Altenhofer Dreieck aufwerten

Janneh Magdo verteilt Ostergeschenke im Altenhofer Dreieck.
der für die Anwohnerinnen und Anwohner sowie für Schulen und Kitas
offensteht. Wird der Antrag angenommen, dann müssen die Anwohnerinnen und Anwohner in die konkrete Gestaltung einbezogen werden.
Mit diesen Maßnahmen könnte das
Altenhofer Dreieck zu einer wirklichen
grünen Oase in Althohenschönhausen
werden.
JANNEH MAGDO

© ANTONIO LEONHARDT

che für Mensch und Umwelt zu machen. Hecken- und Baumpflanzungen
sowie Insektenhotels und Nistkästen
fördern die Artenvielfalt. Rasenflächen lassen sich als Streuobstwiesen
gestalten. Mit einer Grundwasserpumpe könnten in besonders trockenen Sommern Bäume und Sträucher
gewässert werden. Die Gehwege sind
zu sanieren und die Sportanlage zu
erneuern. Ein Kräutergarten für alle,

20 Jahre Staatliche Europa-Schule
in der Oberstufe
nung der Abschlüsse der Lehrkräfte
aus den Partnerländern zu kämpfen.
Im Jahr 1999 beschloss das Abgeordnetenhaus von Berlin, die SESB in
der Oberstufe bis zum Abitur weiterzuführen. Bei Eltern und Kindern werden diese Schulen gut angenommen.
Sie leisten einen konkreten Beitrag
zur Völkerverständigung. Im Bezirk
Lichtenberg gibt es die SESB in der
Sprachkombination Deutsch/Russisch in der Karlshorster Lew-Tolstoi-Grundschule am Römerweg und
der Mildred-Harnack-Schule in der
Schulze-Boysen-Straße. Etwa 30 % der
Kinder müssen dabei aus Familien der
Partnersprache kommen. Am 25. Februar 2020 fand im Schiller-Gymnasium in Charlottenburg die Feierstunde
der ersten drei Sprachkombinationen
der Staatlichen Europa-Schulen in der
Oberstufe statt.
INGEBORG GÖRSDORF

© INGEBORG GÖRSDORF

Im Jahr 1992 nahm die Staatliche
Europa-Schule Berlin (SESB) mit Vorklasse und mit drei Partnersprachen
ihre Arbeit auf: Deutsch/Englisch,
Deutsch/Französisch und Deutsch/
Russisch. Aber es sollten nicht nur
die jeweilige Sprache gelehrt, sondern auch Kenntnisse über Geschichte und Kultur, Sitten und Gebräuche
sowie das Leben im jeweiligen Partnerland vermittelt werden.
Anfangs waren von der Senatsverwaltung dafür nur Grundschulen
geplant. So gab es im Jahr 2003 in
Berlin bereits 15 Grundschulen mit
neun Partnersprachen, hinzu kamen
Portugiesisch, Spanisch, Italienisch,
Polnisch, Griechisch und Türkisch.
Heute sind es 33 SESB-Schulen in
Berlin, 17 Grundschulen und 16 weiterführende Schulen. Das Projekt hat
bis heute immer noch mit Problemen
bei der Bezahlung und der Anerken-

DIE LINKE will den Stadtteil
Friedrichsfelde aufwerten.

Festveranstaltung 20 Jahre
Europa-Schulen in der Oberstufe.

Öffentlichen Nahverkehrs im Kiez?
Welche Rad- und Fußwege müssen
dringend saniert oder neu geschaffen werden? Wie stellen wir uns die
Zukunft der KULTschule vor? Welche
Stadtentwicklungsprojekte verdienen
unsere besondere Aufmerksamkeit?
Daneben kann Kommunalpolitik ihre
Wirksamkeit vor Ort und in der Lebenswirklichkeit der Menschen gerade auch durch kurzfristige Maßnahmen beweisen. So setzen wir uns mit
einem Antrag für die bessere Sichtbarkeit und Pflege des Friedrichsfelder Plattenlehrpfads ein. Weiterhin
wollen wir die Brachfläche gegenüber
dem U-Bahnhof-Friedrichsfelde beseitigen und fordern dort einen begrünten Platz mit Aufenthaltsqualität zu
schaffen.
ANTONIO LEONHARDT
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Kirill Jermak (1988 bis
2020) – viel zu früh

© MAX GALLE

In den vergangenen Monaten traf
ich ihn manchmal sonntags, kurz vor
neun. Er war auf dem Weg ins Fitnessstudio. So werde ich ihn auch in Erinnerung behalten: ein sportlicher junger Mann mit großen dunklen Augen.
Im Jahr 2006 wurde er als 18-jähriger
Schüler in die Bezirksverordentenversammlung Lichtenberg gewählt. Was
waren wir damals stolz, den jüngsten
Kommunalpolitiker in unseren Reihen
zu haben. Ein Lobbyist für die Jugend
wollte er sein, um Verständnis werben zwischen den Generationen. Sein
großes Thema war der Kampf gegen
alte und neue Nazis. Das war bekannt. Dafür hat er viel riskiert.
2006 wurde er auf der Straße zusammengeschlagen. Bundesweit
bekannt wurde Kirill im Jahr 2009,
als er die sogenannte Revolutionäre
1.-Mai-Demonstration in Berlin an-

Kirill (Bildmitte mit Basecap) auf
einem Fraktionstreffen 2011.
gemeldet hatte. Die Demonstration
endete – wie in so manchem Jahr davor und auch danach – nicht gut. Es
gab dramatische Fernsehbilder – und
er, ein damals 21-Jähriger, stand im
Kreuzfeuer der Kritik aus vielen Richtungen, auch aus der eigenen Partei.
Sogar der Bundestag debattierte über
ihn. Das ist nun fast elf Jahre her und
ich bin traurig, dass es uns nicht gelungen ist, diesen jungen Mann bei
uns zu halten, das Leben gemeinsam
mit ihm zu gestalten. Es ist ja häufig
so: Da kommt ein sehr junger Mensch
zu uns, alle sind begeistert und überfrachten ihn dann mit Erwartungen,
die er nicht erfüllen kann.
Jetzt hat er entschieden, sein Leben zu beenden, so traurig, so früh.
GESINE LÖTZSCH

© SELFIE D.F.

Literaturclub in drei Wohnzimmern

In Corona-Zeiten tauscht sich
Daniela Fuchs via Telefon über
Literatur aus.

Die wochenlangen Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Epidemie sind für uns alle eine bisher nie
dagewesene Herausforderung. Die
Tage sinnvoll zu Hause zu verbringen,
ist nicht einfach. Was kann man tun,
um einerseits die soziale Distanz zu
wahren und andererseits nicht trübsinnig zu werden.
Hier gibt es eine einfache Idee,
die bereits den Praxistest bestanden
hat, aber auch noch ausbaufähig ist.
Drei literaturinteressierte Freundinnen Conni, Daniela und Christa, zwei
Historikerinnen und eine Deutschlehrerin beschlossen, gleichzeitig ein

bestimmtes Buch zu lesen und sich
dann telefonisch darüber auszutauschen. Zunächst musste ein entsprechendes Werk gefunden werden, das
jede von ihnen zu Hause hat. Schon
das Stöbern im eigenen Bücherschrank war eine Herausforderung,
verbunden mit dem Erstaunen darüber, was sich über die Jahre so an
Literatur angesammelt hatte. Schnell
wurden die ersten Romanautoren genannt: Jewtuschenko, Zola, Thomas
Mann. Letztendlich einigten sich die
Drei auf Stefan Heyms „Lassalle“.
Dieses Buch war Anfang der siebziger
Jahre des letzten Jahrhunderts in der

DDR erschienen. Der Autor Heym galt
für die SED Führung stets als unbequem. Schon nach den ersten gelesenen Seiten klingelten die Telefone
und es wurde in der Folgezeit heftig
diskutiert, analysiert, philosophiert,
kritisiert, politisiert und interpretiert,
aktuelle Bezüge hergestellt und auch
viel gelacht. Der legendäre Literaturpapst Reich-Ranicki wäre blass geworden, wenn er die Gespräche gehört hätte. Alle drei waren sich einig,
die Wohnzimmergespräche fortzuführen und schon wird das nächste Buch
oder auch ein Film gesucht.
DANIELA FUCHS
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Ungerechtigkeiten durch Corona
deutlich sichtbar – Max Galle

Max Galle ist derzeit ins Home
office verbannt.
Max Galle ist der neue Mitarbeiter
der Fraktion, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit. Er tritt die Nachfolge von Tina Rabinowitsch an. Es
ist das erste Mal, dass ich meinem
Gesprächspartner nicht gegenüber
sitzen kann. Das Corona-Virus zwingt
uns, online miteinander zu kommunizieren. Die Arbeit im Homeoffice ist
auch für Max eine Umstellung und fiel
ihm zunächst nicht leicht, auf engem
Raum Privat- und Arbeitssphäre voneinander zu trennen. In einem Team
umfeld fühlt er sich definitiv kreativer. Um der Monotonie zu entgehen,
kocht er sich zu Mittag etwas Frisches. Das Kochen hat sich zu einem
Hobby entwickelt und um sich zu bewegen, hat er seit kurzem das Laufen
nach Feierabend für sich entdeckt.

Über die Corona-Krise hat sich
Max Gedanken gemacht. Seiner Meinung nach macht sie gesellschaftliche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten deutlich sichtbar und stellt
ein stückweit die neoliberalen Entwicklungen der letzten Jahre und
Jahrzehnte in Frage, was besonders
im Gesundheits- und Pflegebereich zu
erkennen ist. Er hofft, dass sich mehr
Menschen kritisch mit dem System
auseinandersetzen werden und gerechtere und solidarische Alternativen diskutieren.
Max Galle ist Jahrgang 1988, in
Strausberg aufgewachsen und wohnt
seit zehn Jahren in Berlin- Lichtenberg. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie. Seine Eltern hatten sich auf
dem DDR-Kreuzfahrtschiff „Völkerfreundschaft“ kennengelernt. Sein

Vater war bis zu seiner Rente Steuerer auf diversen Kreuzfahrtschiffen,
seine Mutter arbeitete als angestellte Reiseverkehrskauffrau, bis sie
sich mit einem eigenen Reisebüro in
Strausberg selbstständig machte.
Ein enges Verhältnis hat Max zu
seinem jüngeren Bruder, der ebenfalls in Lichtenberg wohnt und Psychologie studiert. Die Kinder hatten
das Glück, oft mit ihrem Vater mitreisen zu können. Als ganz junger Mann
hat Max bereits viele Teile der Welt
gesehen aber auch Einblicke in das
Leben „Unter Deck“ gewonnen. Die
krassen Gegensätze, die harte und
monotone Arbeit auf der einen und
der Luxus auf der anderen Seite, haben Max geprägt und wie er selbst
formuliert, sein Klassenbewusstsein
entwickelt. Nach der Schule hat Max
zunächst ein Wirtschaftsstudium absolviert, danach einen Abschluss in
Soziologie gemacht und seinen Master in Politikwissenschaft fast abgeschlossen. Nachhaltig beeindruckt
hat ihn die klassentheoretische Gesellschaftsanalyse des französischen
Soziologen und Philosophen Pierre
Bourdieu. In Strausberg, so erzählt
Max, gab es eine starke und gewalttätige rechte Szene, aber auch sehr gut
organisierte alternative Strukturen,
die hervorragende Jugendarbeit leisteten und viele Möglichkeiten boten,
sich antifaschistisch zu engagieren.
Gerade die Antifaschistische Agenda der LINKEN ist Max sehr wichtig.
Auch die innerparteilichen Auseinandersetzungen hält er für legitim. Über
ein Praktikum während des Studiums
kam er zu Gesine Lötzsch. In ihrem
Bundestagsbüro ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter, zu seinem Aufgabengebiet gehören neben der Öffentlichkeitsarbeit auch Büroorganisation
und fachpolitische Recherchen. Diese
Arbeit wird Max neben seiner Aufgabe im Lichtenberger Fraktionsbüro
beibehalten.
Er freut sich auf die Arbeit im Bezirk und auf die Kommunalpolitik. Eigene politische Ambitionen hat Max
im Moment nicht. Wie alle anderen
Menschen auch, kann er das Ende der
Corona-Krise kaum erwarten.
Er bedauert sehr, dass sein diesjähriger Urlaub in Kalifornien nicht
stattfinden kann, denn Reisen gehört
zu seinen Leidenschaften. Auch würde er gern mal wieder ins Kino gehen.
DANIELA FUCHS

Wir trauern um

Kirill Jermak
1988 – 2020
Im Namen der Fraktion
Kerstin Zimmer und
Norman Wolf

KULTURTIPP

Bibliotheken
online
Die Öffentlichen Bibliotheken Berlins
haben wegen der Corona-Pandemie
präventiv geschlossen. Dennoch
muss man nicht völlig auf das Leseoder Filmvergnügen verzichten. Die
Bibliotheken haben digital geöffnet.
Mit dem Bibliotheksausweis des Verbundes der Öffentlichen Bibliotheken
Berlins (VÖBB) erhalten Sie Zugriff auf
ein großes Angebot digitaler Medien.
Wer keinen entsprechenden Ausweis
besitzt, kann sich auch online registrieren. Die Angebote sind vielfältig
und garantiert ist für Jeden etwas dabei. Sie brauchen nur www.voebb.de
aufrufen und schon sind sie auf der
richtigen Seite. Unter der Rubrik Digitale Angebote finden Sie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, den internationalen Pressedienst, Hörbücher
und Filme. Auch für Kinder, die nun
zu Hause bleiben müssen, gibt es ein
großes Angebot. Schauen Sie nach
und viel Spaß beim Stöbern.
DANIELA FUCHS
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