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Die in Berlin regierende große Koalition aus SPD und CDU 
hat über Jahre versäumt, in die öffentliche Infrastruktur zu 
investieren. Die gute Nachricht: Derzeit wird wieder rasant 
gebaut. Die schlechte Nachricht: Der Ausbau ist von den 
Ereignissen getrieben und eine langfristige Planung fehlt. 
Berlin hinkt damit der steigenden Einwohnerzahl hinterher, 
die durch Zuzug und die Aufnahme zahlreicher Geflohe-
ner in den nächsten Jahren neue Höhen erklimmen wird: 
Die Senatsverwaltung prognostiziert in ihrer vorsichtigs-
ten Schätzung 3,7 Mio. Einwohner im Jahr 2030. Für sie 
bedeutet dies einen rasant wachsenden Bedarf etwa an 
Schul- und Kita-Plätzen. Es ist keine überraschung, dass 
damit unmittelbar auch die soziale Frage gestellt ist.

Die Linksfraktion hat deswegen in den letzten Sitzungen 
der BVV einige Anträge eingereicht, die die Probleme der 
Schullandschaft angehen: „Schulen brauchen (Frei-)Räume“ 
(DS/1809/VII) soll etwa sicherstellen, dass Schulstandor-
te langfristig geplant werden und ihr Bedarf an Pausenhof-
fläche, Sporthallen, Mensen, Freiräumen, teilungsräumen, 
Lehrerzimmern und Horträumen angemessen berücksich-
tigt wird. Zwar ist es in der Regel Aufgabe der Standortpla-
nung, dies zu gewährleisten. In der Sondersituation rasant 
steigender Kapazitätserweiterung durch Verdichtung und 

Aufstellung Modularer Ergänzungsbauten (MEBs) bleiben 
diese Aspekte allerdings häufig auf der Strecke. Statt lang-
fristiger Schulentwicklung gibt es so kurzfristiges Flickwerk.

Eine Einigung mit den Fraktionen der Zählgemeinschaft 
(SPD, Grüne und CDU) konnte zum Antrag „Ganztagsgrund-
schule für alle: Bedarfsprüfung für den Hort abschaffen“ 
(DS/1920/VII) erzielt werden: Das Bezirksamt muss sich 
gegenüber dem Senat nun dafür einsetzen, dass alle Grund-
schulkinder an der „ergänzenden Förderung und Betreu-
ung“ bis 16 Uhr teilnehmen können. Bislang ist dies nur bei 
Nachweis des Bedarfs und unter Kostenbeteiligung mög-
lich, soziale Verwerfungen sind so programmiert.

Einigen Vorlauf hatte die im Mai beschlossene Drucksa-
che „Erweiterung des Schulhofes und Verbesserung der In-
frastruktur an der Schule an der Victoriastadt“ (DS/1929/
VII). Hier wurde die Möglichkeit der Errichtung eines MEBs 
auf dem westlich angrenzenden Grundstück zunächst vom 
Bezirksamt in Abrede gestellt. Beharrliche Anfragen er-
brachten jedoch die Einsicht der prinzipiellen Machbarkeit. 
Mit der Umsetzung wird dem Zerfransen des Schulstand-
ortes entgegengewirkt und auch das Problem der geringen 
Schulhoffläche kann so gelöst werden. 

  miCHael niedwOrOk
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Hier	muss	Geld her …

KOmmentar

mit Protesten reagieren die Eltern und Schüler der Victoriaschule 
auf die steigenden Schülerzahlen im Stadtteil.

Schulinfrastruktur – 
auch langfristig eine 
soziale Frage
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Es ist dann Zeit für einen politischen 
und personellen Wechsel, wenn be-
stimmte Entwicklungen nicht mehr 
zur Kenntnis genommen werden; 
wenn auf Argumente nicht mehr 
Gegenargumente folgen, sondern Aus-
flüchte und Ignoranz. So geschehen 
mit einer Initiative der Linksfraktion, 
die ein Ende der immer weiter wach-
senden Haushaltsüberschüsse forder-
te. Wir wollten das Bezirksamt darauf 
verpflichten, einen ausgeglichenen 
Haushalt zu erreichen und trotzdem 
dringend notwendige Investitionen in 
die bezirkliche Infrastruktur vorzu-
nehmen. Die SPD-CDU-Mehrheit im 
Bezirksparlament bügelte dies ab. Sie 
haben den Ernst der Situation nicht 
verstanden.

Lichtenberg nimmt mit 32 Mil-
lionen Euro den Spitzenplatz im 
un rühmlichen Wettbewerb um die 
größten bezirklichen überschüsse 
ein. Der zweitplatzierte Bezirk, Rei-
nickendorf folgt mit weniger als der 
Hälfte. DIE LINKE will, dass wir nicht 
nur den Sanierungsbedarf bei den 
Spielplätzen auf den Straßen und 
in den Kitas feststellen. Wir wollen, 
dass wir das uns Mögliche auch in 
Angriff nehmen. Stattdessen sitzt die 
Bezirksbürgermeisterin auf einem 
Schatz und hat keine Idee, was sie 
damit anfangen soll.

DIE LINKE bleibt im Bezirksparla-
ment an diesem Problem dran. Den - 
noch brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung. Fotografieren Sie ihren Ort in 
Lichtenberg, der dringend saniert, 
verschönert, ausgebessert werden 
muss. Senden Sie Ihr (Handy-) Foto 
an fraktion@die-linke-lichtenberg.
de. Schreiben Sie: „Hier muss Geld 
her…“ und ergänzen Sie dies mit dem 
fotografierten Ort. die linksfraktion 
wird die Einsendungen sammeln und 
veröffentlichen. Wenn die SPD den 
Sanierungsbedarf in Lichtenberg igno-
riert, dann können vielleicht Sie diese 
Partei zum Umdenken bewegen.

   CHRIStIAN PEtERMANN
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am 4. Juni fand in der HOwOge-are-
na Hans Zoschke das nun schon 12. 
Stadionfest von Lichtenberg 47 statt. 
Die Fraktion Die LINKE und das tEAM 
Lötzsch waren beim Sponsorenfuß-
ball-turnier dabei. neben der HOw-
Oge-mannschaft, den männern von 
Klempnermeister Lüdicke, dem team 
der Bundestagsabgeordneten Gesi-
ne Lötzsch hatte mit Unterstützung 
der BVV-Fraktion das Deutsche Rote 
Kreuz eine Mannschaft mit Flüchtlin-
gen, die in der Notunterkunft Rusche-
straße leben, gemeldet. 

Dass am Rande das Pokal-Desaster 
manches Gespräch bestimmte, war 
zu erwarten. Am 28. Mai war der Po-
kaltraum der 47er bei einem 0:1 gegen 
den BFC Preussen geplatzt. Schade.

Präsident Andreas Prüfer begrüß-
te um 14 Uhr zum Programm für die 
ganze Familie. Ein seit Jahren belieb-
ter Höhepunkt war das Boxturnier der 
erfolgreichen Boxabteilung von Lich-
tenberg 47. Eine bunte Bühnenshow, 
bei der sich die 9 Abteilungen des 
Vereins vorstellten, der Sportparcours 
für Groß und Klein, Zumba, Hüpfburg 
und Rollerparcours bot die nötige Ab-
wechslung; Bratwurst von der Stadion-
theke, Vitamin-Bar, Kuchen und Eis 
aus der Viktoria-Stadt die kulinarische 
Begleitung. Und natürlich gab es bei 
der tombola attraktive Preise. Der Ko-

operationspartner der 47er, die Lich-
tenberger Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen, war auch wieder 
dabei. So wurde Inklusion erlebbar. 

champion-League	und	Triple-Sieger	
aus	der	Region
Zum dritten Mal haben die Damen des  
ttc berlin eastside am 27. Mai die Eu - 
ropäische Champions League im tisch- 
tennis gewonnen. Mit einem glatten  
3:0 ging der Abend im Marzahner Frei- 
zeitforum unerwartet früh zu Ende. 

Die ttc-Frauen unter trainerin Irina 
Palina aus Russland holten die Deut-
schen Shan Xiaona und Petrissa Solja 
gemeinsam mit der Ungarin Gina Pota 
zum zweiten Mal in der Geschichte des 
Vereins das triple aus Mannschafts-
meisterschaft, Pokalsieg und dem 
Champions-League-titel. Es war die 
perfekte Saison: 32 Siege und keine 
Niederlage – der Champions-League-
triumph setzte den Deckel drauf. 

Andreas Prüfer war hier als stellver-
tretender Bürgermeister Lichtenbergs 
dabei und überbrachte die Glückwün-
sche: „Die ttc berlin eastside – Frauen 
werden auch 2016 das erfolgreichste 
Berliner Sportteam sein – schade, 
dass das so wenig wahrgenommen 
wird und gerade deshalb wünsche ich 
den Frauen viel erfolg bei Olympia.“ 

 ANDREAS PRüFER

2016 jährt sich das Gedenken an 
das Kriegsende, die Befreiung von 
Faschismus und die Befreiung der 
Konzentrationslager zum 71. Mal. Wie 
gelingt es junge Menschen für diese 
Erinnerungsarbeit zu erreichen und 
zu vermitteln, dass Erinnern auch an 
Gegenwart und Zukunft gerichtet ist 
und es nie wieder zu Ausgrenzung, 
Entrechtung und Vernichtung von 
Menschen kommen darf? 

Die Jugendstadträtinnen der Be-
zirke Pankow und Lichtenberg, Chris-
tine keil und dr. Sandra Obermeyer, 
hatten am 27. April Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klassen der Kurt-
tucholsky-Oberschule Pankow in das 
Kino CineMotion in Hohenschönhau-
sen eingeladen. Gemeinsam sahen 
sie Hans Steinbichlers Neuverfilmung 
von „Das tagebuch der Anne Frank“ 
und kamen anschließend ins Ge-
spräch.

Das Schicksal der jüdischen Fa-
milie bewegte, insbesondere weil 
im Zentrum des Films ein Mädchen 
steht, keine abstrakte historische Fi-
gur. Ein Mädchen, das sehr klug ist, in 
der Pubertät steckt, mutig ist, Krach 
mit den Eltern hat. Ein Mädchen im 
Alter der zuschauenden SchülerInnen, 
das träume, Sehnsüchte, Ängste hat. 
Das sich aber verstecken muss, keine 
Perspektive hat, am Ende nicht ein-
mal mehr leben darf, entdeckt, ver-
schleppt und umgebracht wird.

Das Unfassbare des Holocausts 
kam durch den Film nah, ganz ohne 
drastische Bilder. Jede(r) wünschte, 
Anne hätte gelebt, man hätte sie als 
Schriftstellerin erleben können und 
die jungen Leute waren mit dem Podi-
um einig, dass Menschenrechte uni-
versell sind und niemand das Recht 
hat, sie anderen wegzunehmen.

 dr.  Sandra Obermeyer 

Das	Tagebuch	 
der Anne Frank

Dr. Sandra Obermeyer, Wiebke Eltze von der Lichtenberger Netzwerk-
stelle für Demokratie und toleranz, Christine Keil, Veronika Nahm vom 
Anne Frank Zentrum (v. l. n. r.).
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Seit 1995 ist der Sportjugendclub in 
der Barther Straße Anlaufpunkt für 
Jugendliche  aus dem Ostseeviertel 
in Hohenschönhausen. Der Mix aus 
Sport und pädagogischer Betreuung 
zieht auch heute noch ca. 40 Jugend - 
liche täglich hierher, berichtet Projekt - 
leiter Mirco Kootz. Der träger GSJ hat 
nun selbst entschieden, seine Arbeit 
am 20. Juli 2016 an diesem Standort 

zu  beenden.  das Objekt,  das  dem 
Bezirk gehört, befindet sich in einem 
baulich schlechten Zustand. Im Rah-
men einer ersten Maßnahme (Hei-
zung, Dach) wären Kosten in Höhe von  
mindestens 280.000 Euro nötig.

In einem Gebiet mit einem hohen 
Anteil von transferleistungsempfän-
gern und hoher Jugendarbeitslosigkeit 
ist die Förderung von Kindern und Ju-

gendlichen wichtig. Die bisherigen 
Angebote des trägers sind niedrig-
schwellig und es ist keine Vereinsmit-
gliedschaft notwendig. Dazu gibt es 
aktuell mit der Paul-Schmidt-Schule 
(ISS) eine intensive Kooperation. Fi-
nanziert wurde es von der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und 
Wissenschaft. Durch Zuzug und Nach-
verdichtung wird ein zusätzlicher Be-

darf an Freizeitangeboten entstehen. 
Nun soll die BVV entscheiden: Wir 
wollen, dass der Club wieder eine Per-
spektive bekommt. Dafür ist zu prü-
fen, ob bezirkliche Mittel eingesetzt 
werden können. Auch eine Kooperati-
on mit Schulen und weiteren trägern 
sollte geprüft werden, so dass das 
Objekt weitergeführt werden kann.
   HendrikJe klein / nOrman wOlF

Eine Perspektive für den Sport-
jugendclub Barther Straße

Stadionfest  
im Zoschke

einfach nur Glücklich: Die 
Spielerinnen vom ttC Berlin.
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Schon im März dieses Jahres war die 
Idee geboren: Wir feiern mit geflüchte-
ten und deutschen Kindern zusammen 
den Internationalen Kindertag.

als Ort wurde der Spielplatz in der 
Hauffstraße ausgesucht. Die Örtlich-
keit ist passend, sie ist groß, bietet 
mit dem angrenzenden Sportplatz ge-
nug Platz für Akivitäten und auf der 
Haffstraße können die Kinder ohne 
Einschränkungen spielen, da hier kei-
ne Autos fahren. 

Ein Programm wurde  gebastelt, 
dass all diesen Möglichkeiten Rech-
nung trug. Es sollte torwandschie-
ßen geben, eine Hüpfburg aufgestellt 
werden, toben auf dem Spielplatz mit 
vielen Klettermöglichkeiten, Kinder 
sollten sich schminken lassen können 
und textilmalen war angesagt. 

Zu Beginn des Programms war ein 
Clown engagiert und zum Ende sollte 
eine Puppenspielerin auftreten. Und 
dann kam der Regen. So richtig konn-
te keiner sagen, ob es ab 14 Uhr nicht 
mehr regnen würde, aber alle Wege 
und Wiesen waren nass. Eine Aus-
weichmöglichkeit musste gefunden 
werden. Aber woher nehmen? 

Das Einzige was mir einfiel, war die 
Alte Schmiede und ich war froh, dass 
wir die Zusage erhalten hatten. 

Die Helfer mussten sich eine 
Schlecht wettervariante ausdenken, 
Clown und Puppentheater umbestellt, 

die Versorgung neu durchdacht wer-
den. Am Ende waren die Kinder glück-
lich und wir kaputt. 

Der Marktplatz in der Schmiede 
wurde zur Saunalandschaft und der 
Geräuschpegel war ziemlich hoch. 
Letztendlich waren wir mit dieser 

„Notlösung“ doch zufrieden. 
Was mich gefuchst hat, nach 14 

Uhr ist kein tropfen vom Himmel ge-
fallen. Wir hätten doch auf dem Spiel-
platz feiern können. Aber wer konnte 
das wissen. DAGMAR MüLLER 

Glückliche Gesichter

Clown Popolino zog die volle 
Aufmerksamkeit der Kinder auf 
sich.

eine weitere attraktion waren 
die Stoffbeutel, die man bunt 
bemalen konnte.

©
  S

IL
E 

W
EN

K
©

  S
IL

E 
W

EN
K

Heißt eine der Kunstaktionen im Rah-
men der Citizen Art Days auf dem 
Gelände der ehemaligen Zentrale des 
MfS in der Ruschestraße. 

Seit November 2015 leben ca. 
1.300 geflüchtete Menschen in den 
ehemaligen Bürogebäuden in der Ru-
schestraße 103-104. Selbst aktiv zu 
werden, ist der Wunsch vieler der Be-
wohnerInnen. In seiner Mai-Sitzung 
tagte der Ausschuss für Soziales, Men-
schen mit Behinderungen und Mieter-
schutz in den Räumen der Notunter-
kunft Ruschestraße. So konnten wir 
am Rande der Sitzung eine Chorprobe 
miterleben. Gemeinsam wurden hier 
deutsche und afghanische Volkslieder 
eingeübt. Ich konnte auch ein sehr in-
teressantes Gespräch mit dem Künst-
ler Henrik Mayer von der Künstlergrup-
pe „REINIGUNGSGESELLSCHAFt“ 
führen. Durch diese Künstlergruppe 
wird das „Atelier global“, ein Projekt, 
mit einheimischen und geflüchteten 

KünstlerInnen, begleitet. Eines der 
Ergebnisse ist die Kunstaktion „Unser 
Haus lernt sprechen“. Viele Bewohne-
rInnen der Notunterkunft wünschen 
sich mehr Begegnung mit der deut-
schen Gesellschaft. Selten oder noch 
nie wurden sie gefragt, welchen Reich-
tum an Fähigkeiten sie hierher mitge-
bracht haben. Nun erscheinen ihre 
Fähigkeiten, talente und Berufe an der 
Fassade der Unterkunft. 

Obwohl dieses Projekt vom bezirk-
samt finanziell gefördert wird, war die 
Beteiligung an den Citizen Art Days 
vom 25.-29.05. sowohl von der Be-
zirkspolitik, als auch von der „einhei-
mischen“ Bevölkerung noch ausbau-
fähig. Angestammte Bewohnerinnen 
und Bewohner Lichtenbergs, die sich 
Begegnungen mit Geflüchteten wün-
schen, sind jederzeit als Besucher 
oder Helfer bei den regelmäßigen 
treffen des „Atelier global“ willkom-
men. Sie finden jeweils mittwochs 

von 16 bis 18 Uhr statt. Also, hinge-
hen lohnt sich. Sowohl zu den treffen 
des „Atelier global“ als auch bei der 

Gestaltung des Gemeinschaftsprojek-
tes „transitgarten“ kann Mann/Frau 
sich gerne mit beteiligen.  
 BIRGIt StENZEL

Unser	Haus	lernt sprechen

Das „atelier global“ in der 
Notunterkunft in der Ruschestra-
ße 103 - 104 lädt jeden Mittwoch 
Interessierte zum Mitmachen ein.
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Tierisches	 
Vergnügen
Mit den beiden Ziegen Wasja und 
Liese-Lou haben wir die Patenschaft 
für zwei tiere der „Knirpsenfarm“ auf 
dem Gelände der Gemeinschafts-
schule „Schule im Grünen“ in Mal-
chow  übernommen. Damit bekommt 
der Steppenadler aus dem tierpark, 
für den wir schon seit Jahren spen-
den, Patengeschwister. 

Auf der „Knirpsenfarm“ befinden 
sich Ställe mit Schafen und Schwei-
nen. Einige alte Kaninchenställe und 
Hühnerställe sowie eine „Unterkunft“ 
für Ziegen gibt es auch. Ein Wasch-
bärengehege, eine Vogelvoliere, ein 
taubenschlag, ein beheizbares Bau-
ernhaus, einen Lehmbackofen, die 
Villa Knirps und ein tierkeller machen 
dieses tierische Areal komplett. Die 
„Knirpsenfarm“ ist ein kleiner Kinder-
bauernhof mit etwa 180 tieren. Auf 
dem Gelände des Grünen Campus 
Malchow hat er seine Heimat. Die 
Kosten für Personal, Unterhalt und 
Futter werden vom Förderverein „Mal-
chower Grashüpfer e.V.“ getragen. 

Als Fraktion ist uns dieses Projekt 
so wichtig, dass wir uns mit der Pa-
tenschaft für Wasja und Liese-Lou be-
teiligen. Es werden noch weitere tier-
paten und Unterstützer des Vereins 
gesucht. Und natürlich sind Spenden 
immer willkommen. Weitere Informa-
tionen unter www.knirpsenfarm-ber-
lin.de.  DANIEL tIEtZE 
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Wann unD WO

z Donnerstag,	23.	Juni,	19	Uhr,
 Fraktionsvorstand, Rathaus, 
 Raum 8
z Montag	27.	Juni	bis	Donnerstag		
	 30.	Juni,
 Kieztour durch Karlshorst und 
 Friedrichsfelde 

Kulturtipp von 
Daniela Fuchs
Wrocław	–	Europäische 
Kulturhauptstadt 2016
die polnische Stadt wrocław an der 
Oder, das einstige breslau, ist eine 
Reise wert. Das ganze Jahr über 
laden Kunstevents, Musik, Literatur, 
Ausstellungen zum Genießen und 
Mitmachen ein. Die wechselvolle 
Geschichte der Stadt begann vor 
über 1000 Jahren. überall stößt man 
auf böhmische, deutsche, jüdi-
sche und polnische Spuren. Hinzu 

kommen viele in- und ausländische 
Studierende, die zusammen mit 
den Einwohnern und Besuchern der 
niederschlesischen Metropole ein 
multikulturelles Gepräge geben. Be-
sucher können sich über die sozialen 
medien oder vor Ort im infopunkt 
„barbara“ in der Świdnicka-Straße 
8 über das tägliche Programm der 
Kulturhauptstadt informieren. 

z www.wroclaw.pl/de/ber-die-
europische-kulturhauptstadt

„Wer immer strebend sich bemüht, 
den können wir erlösen”, verkünden 
die Engel in der finalen Errettungs-
szene des Faust-Dramas – und wenn 
das Dichterwort wahr wäre, dann hät-
te zumindest Antonio Leonhardt am 
Ende des Lebens absolut nichts zu 
befürchten, ist doch die „Strebsam-
keit“ sein Hauptcharakterzug, wäh-
rend „Selbstzufriedenheit und Lan-
geweile“ ihm stets zuwider waren. An 
ein Ende ist bei dem 1994 geborenen 
Antonio allerdings nicht im Entfern-
testen zu denken, vielmehr hat er sein 
gesamtes Leben noch vor sich und an 
Vorhaben und Plänen dafür mangelt 
es ihm mitnichten.

Menschliche	Verhältnisse
Die Selbstcharakterisierung ist 

in seinem Fall vollauf gerechtfertigt, 
hat er doch in seinem jungen Alter 
bereits eine beachtlich erlebnis- und 
tatenreiche Biographie vorzuweisen. 
Geboren in Hohenschönhausen, ist 
er in Pätz bei Königs Wusterhausen 
aufgewachsen und hat am dortigen 
Friedrich-Wilhelm-Gymnasium 2012 
sein Abitur „mit Auszeichnung“ ge-
macht. Während andere die Wartezeit 
bis zum Studienanfang mit Jobs oder 
Feiern verbringen, entschied sich 
Antonio für ein Freiwilliges Soziales 
Jahr als Deutschlehrer in Kamerun. 
Bereits vorher politisch interessiert 

und als engagierter Schülersprecher 
aktiv, haben die Erfahrungen in Afri-
ka seinen Blick für die Schattenseiten 
unserer Gesellschaft geschärft und 
ihn endgültig in der überzeugung be-
stärkt, die er für den Kern der linken 
Weltanschauung hält und in einem 
Brecht-Zitat zusammenfasst: „Wenn 
wir Menschlichkeit wollen, müssen 
wir menschliche Verhältnisse schaf-
fen.“

So war es nur folgerichtig, dass 
Antonio sich im Herbst 2013, gleich 
nach seinem Umzug nach Friedrichs-
felde und der Aufnahme seines Jura-
Studiums an der Humboldt-Universi-
tät, der Hochschulgruppe DIE LINKE.
SDS angeschlossen hat. 

Das darauffolgende Jahr war für 
den jungen Studenten turbulent und 
betriebsam: Engagement im Bündnis 
für den Bildungsstreik, der Einsatz für 
das Volksbegehren „100 % tempelho-
fer Feld“ und nicht zuletzt die Arbeit 
im Studierendenparlament. Sein Ein-
tritt in DIE LINKE. Lichtenberg 2014 
war zunächst vor allem mit der the-
matischen Vielfalt, die eine linke Par-
tei gegenüber einem Studierenden-
verband zu bieten hat, motiviert. Für 
Antonio stand allerdings schon immer 
fest, dass Parteiarbeit „unausweich-
lich“ ist, um „soziale Interessen zu 
organisieren, gesellschaftliche Fort-
schritte zu erkämpfen und linke Ideen 
in die Praxis umzusetzen“. 

Geheime	Kräfte
Der politischen Praxis, die er seit-

dem entfaltet hat, kann man kaum 
den Vorwurf machen, hinter der the-
orie zurückzubleiben. Antonio hat 
nicht nur die Jugendgruppe LiA (Lin-
ke Aktion) Lichtenberg mitgegründet, 
sondern auch in verschiedenen Struk-
turen zu mietenpolitischen und  anti-
faschistischen themen gearbeitet, ist 
ver.di-Mitglied und in der VVN-BdA 
aktiv. Nachdem er bereits Erfahrung 
als Bürgerdeputierter im Gesund-
heitsausschuss der BVV-Lichtenberg 
gesammelt hat, kandidiert er bei den 
anstehenden Wahlen im September 
auf dem aussichtsreichen Platz 14 
der Bezirksliste. In seiner ersten Le-
gislatur als Bezirksverordneter möch-
te er vor allem dafür sorgen, dass die 
politische Arbeit der Fraktion mehr 
Öffentlichkeit erreicht. 

Bei der persönlichen Begegnung 
würde niemand den freundlichen, 
kompetenten, geistreichen und aufge-
schlossenen Antonio des Paktes mit 
dem teufel verdächtigen. Aus welcher 
Quelle allerdings der junge Mann die 
Kraft bezieht, um diszipliniert und 
erfolgreich sein Studium voranzutrei-
ben, als studentischer Mitarbeiter 
bei Dr. Gesine Lötzsch tätig zu sein, 
unzählige Bücher zu lesen und jede 
Woche sein Akkordeonspiel zu üben, 
bleibt angesichts jenes Arbeitspen-
sums am Ende ein großes Mysterium.

 „Faust“ in linker Politik

als engagiertes VVN-BdA-Mit-
glied trat Antonio Leonhardt am 
tag der Befreiung am Panzerdenk-
mal auf.
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