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Hilfe wir platzen –
Lichtenberger
Schulen am Limit

Stadtteildialog am 1. Juni unter dem Motto: „Tag der Vielfalt - lasst uns reden“. Ein Kinder- und Familientag
mit Politik und Verwaltung im Stadtteilzentrum IKARUS, in der Wandlitzstraße 13 in Karlshorst.
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Stadtteildialoge: Mehr Raum
für Beteiligung geschaffen
Wer in Lichtenberg lebt, weiß am besten, was er in seinem Kiez braucht. Das ist eine sehr einfache Herleitung,
die jedoch oft vergessen wird. Deshalb haben wir uns
daran gesetzt, neben den bestehenden weitere Kommunikationsräume für den Trialog zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft zu schaffen. Das Ergebnis sind die
Stadtteildialoge. Das Bezirksamt will so transparenter arbeiten und die Bürger und Bürgerinnen in Entscheidungsprozesse einbeziehen. Denn davon lebt Demokratie und
dafür stehen wir ein: Transparenz, Bürgernähe und Mitgestaltung.
Kurzgefasst sind die Stadtteildialoge also ein abwechslungsreiches Format, um sich auszutauschen und
die Beteiligung zu fördern. Es wird in den kommenden
anderthalb Jahren in jedem Stadtteil Veranstaltungen
mit Gesprächen geben, die wir, also die Mitglieder des
Bezirksamtes und die Mitarbeitenden der Verwaltung,
ausgiebig nutzen werden. Eine Besonderheit der Stadtteildialoge ist auch, dass wir in unserem familienfreundlichen
Bezirk möglichst viele Altersgruppen erreichen wollen,
was eine echte Herausforderung ist. So reicht das Spek
trum von Graffiti-Workshops über Stadtteilkonferenzen
bis hin zum politischen Tanztee. Des Weiteren sind Feste,
Aktionen im öffentlichen Raum, aber auch regionale Foren, Kiezspaziergänge und Online-Dialoge geplant.
Aktuell machen die Stadtteildialoge bis Ende September Halt in Karlshorst und der Rummelsburger Bucht. Die
Anregungen, Ideen und auch die Kritikpunkte, die während der Stadtteildialoge geäußert werden, tragen dazu
bei, die Stadtteilprofile zu aktualisieren. Die Stadtteilprofile sind eine umfangreiche Datensammlung zur Infrastruk-

KOMMENTAR

Beim Karshorster Stadtteildialog konnte man
mit dem Bürgermeister Michael Grunst ins Gespräch
kommen.
tur und zu Entwicklungen, Potenzialen und Herausforderungen für jede der fünf Regionen in Lichtenberg. Mit
ihnen können Prioritäten in den einzelnen Quartieren und
Handlungsschwerpunkte in einzelnen Fachämtern gesetzt
werden. Ein konkretes Beispiel für die Mitwirkung ist die
Festsetzung des Bürgerhaushaltes.
Vor allem aber wünschen wir uns, dass noch mehr
Lichtenbergerinnen und Lichtenberger vorbeischauen und
sich einbringen. Es ist Ihr Bezirk. 		 MICHAEL GRUNST
z

Das genaue Programm finden sie unter:
www.berlin.de/ba-lichtenberg/aktuelles/buergerbeteiligung/artikel.698970.php

Es dauert 94 Minuten, um alle fünf
Sekunden einen von 1.129 Luftballons platzen zu lassen. Und genau
das taten Eltern mit ihren Kindern
am Ende ihrer dreitätigen Mahnwache am 27. Juni um 18.30 Uhr vor
dem Rathaus Lichtenberg.
Seit Montag saßen sie Tag und
Nacht vor dem Rathaus, um auf die
unglaublichen Zustände in den Schulen aufmerksam zu machen. Aktuell
fehlen 1.129 Grundschulplätze und
eben dafür standen die Luftballons,
die zum Platzen gebracht wurden.
Das aber ist bei weitem noch nicht
das Ende. Zum kommenden Schuljahr 2018/19 fehlen allein in Lichtenberg 3.263 Schulplätze an Grundund weiterführenden Schulen. Diese
Zahlen wurden den Mitgliedern der
AG Schulentwicklungsplanung erstmalig präsentiert und währenddessen platzte alle 5 Sekunden deutlich
hörbar ein Luftballon nach dem
anderen. Dazu hupte es unentwegt
drei Tage vor dem Rathaus, denn
„Hupen für neue Schulen“ malten
Kinder auf ein Plakat und hingen es
an die Straße.
Es ist beachtlich, was Eltern da in
kürzester Zeit auf die Beine gestellt
haben. Weit über tausend Menschen
haben sich mit ihnen solidarisiert,
brachten Kaffee und Kuchen, malten
Plakate und hupten eben auch.
Bezirksbürgermeister Michael
Grunst versteht den Protest der Eltern als Unterstützung. Er brachte
selbst Frühstück vorbei und kam
immer wieder mit den Eltern ins
Gespräch. Positive Nachrichten gibt
es auch: Zwei weitere Grundschulstandorte werden ins Programm
für beschleunigte Schulneubauten
aufgenommen.
Ein erster Lichtblick – jedoch
mahnen die Eltern an, dass dringend
auch Plätze an weiterführenden
Schulen geschaffen werden müssen.
Es bleibt viel zu tun.
		
CLAUDIA ENGELMANN
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Schule sozial denken

Der derzeitige Umbruch der Berliner Schullandschaft sollte jedoch
Anlass für weitergehende Forderungen sein: Schulsozialarbeit muss als
regelfinanzierte ständige Aufgabe abgesichert werden, im Berliner Schulgesetz die gebührende Beachtung
finden und auch im Bundesrecht entsprechend der Anforderungen von
Inklusion und Integration neu ausgestaltet werden.

Die Veranstaltungsreihe „Raise your
voice – Erhebe Deine Stimme“ initiiert von unterschiedlichen Trägern im
Bezirk wie das Jufuhaus Berlin, gangway e.V. sowie die Fach- und Netzwerkstelle Licht-Blicke war ein voller
Erfolg und zeigt einmal mehr auf, wie
wichtig es auch im Jahr 2018 ist, sich
geschlossen gegen Trans-, Inter- und
Homofeindlichkeit zu stellen. Unterschiedliche queere Jugendliche aus
dem gesamten Bezirk konnten sich
kennenlernen und austauschen. Sie
berichteten von diversen Diskriminierungserfahrungen in der Familie, in
der Schule und auch in Jugendclubs.
Sie wünschen sich mehr geschützte Orte, an denen sie sich begegnen
können. Darum wird ein queeres Jugendzentrum auch in Lichtenberg
dringend benötigt. Um aber Diskriminierungen vor allem in der Schule abzubauen, schlugen sie vor, die
Regenbogenfahne nicht nur an den
Rathäusern zu hissen, sondern auch
an anderen öffentlichen Gebäuden
wie den Schulen. Die Linksfraktion
brachte umgehend dazu einen Antrag
in der BVV ein, der direkt beschlossen
wurde.
Wir werden ihn zur Prideweek im
Juli also verstärkt sehen, den Regenbogen über Lichtenberg.

MICHAEL NIEDWOROK

CLAUDIA ENGELMANN
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Die Aufgabe der Bezirke und des
Landes, ausreichend Schulplätze zur
Verfügung zu stellen und gute Lernbedingungen für alle zu garantieren,
erscheint nur auf den ersten Blick einfach. Denn es reicht keinesfalls aus,
nur nominal die geforderten Zahlen zu
erfüllen. Für einen produktiven Schulalltag müssen Bedingungen geschaffen werden, die den vielfältigen Bedürfnissen der Schüler entsprechen.
Durch die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Förderbedarf sind im Rahmen der Inklusion die Anforderungen beträchtlich
gestiegen. In Lichtenberg ergab die
letzte Einschulungsuntersuchung
(2015/16) zudem einen steigenden
Anteil von Kindern mit emotional-sozialen Auffälligkeiten und Unterstützungsbedarf u. a. in der visuomotorischen und sprachlichen Entwicklung.
Und auch der Übergang hunderter
Kinder aus Willkommensklassen für
Geflüchtete und MigrantInnen in den
regulären Unterricht verlangt maßgeschneiderte Angebote an den Berliner
Schulen.
Und das durchaus dringlich: Erste
Lichtenberger Schulen haben sich in
Briefen bereits in die politische Debatte eingebracht. Das Kollegium der
Mildred-Harnack-Schule befürchtet
etwa, dass die steigenden Anforderungen der Inklusion vor allem durch
höhere Klassenfrequenzen und Mehr-

Erhebe Deine Stimme – Lichtenberg
unterm Regenbogen

Schulsozialarbeit an jeder Schule sichern!
arbeit für LehrerInnen abgefangen
werden könnten.
DIE LINKE fordert auch deswegen
einen zügigen Ausbau der Schulsozialarbeit als ständige Aufgabe an allen Schulen. Die Koalitionsvereinbarung des rot-rot-grünen Senats sieht
bereits einen schrittweisen Ausbau
des Programms Jugendsozialarbeit
an Schulen vor, das mindestens eine
SozialarbeiterInnen-Stelle an jeder
Schule garantieren soll.
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Grüne Innenhöfe schützen

Die Bewohner der Ilsestraße haben Unterschriften für den Erhalt der
Innenhöfe im Kiez gesammelt.

Der Einwohnerantrag „Hände weg
von unseren grünen Innenhöfen“,
fand mit über 1.300 Unterschriften
seinen Weg in die letzte BVV vor der
Sommerpause. Er findet in vielen und
wesentlichen Punkten unsere Unterstützung und die anderer Fraktionen.
Die Erarbeitung eines Konzepts zum
Erhalt grüner Innenhöfe unterstützen
wir ausdrücklich. Die Entscheidung
für den Bau neuer Wohnungen ist eine
Entscheidung, die womöglich 100
Jahre nachwirkt. Daher ist es nur richtig, sich Gedanken zu machen, wie
unsere Stadt in Zukunft aussehen soll
und was zum Erhalt eines gesunden
Wohnumfeldes notwendig ist. Der Antrag wurde zur weiteren Beratung in
den Ausschuss für ökologische Stadt
entwicklung und Mieterschutz überwiesen, um rechtliche Einzelfragen zu
klären. Wir bedanken uns bei der Bür-

gerinitiative „Rettet den Ilsekiez“ für
ihr Engagement. Sie kämpft nicht nur
für den Erhalt ihrer grünen Ilsehöfe,
sondern hat sich mit ähnlichen Bürgerinitiativen in ganz Berlin vernetzt,
um andernorts den Erhalt von Grünflächen mit zu unterstützen. Die Bebauung von Innenhöfen ist nicht erst
Thema, seit die HOWOGE die Ilsehöfe
ins Visier nahm. Hier erwarten wir
nach der Sommerpause eine Vorlage
des Bezirksamts, über die zu diskutieren sein wird.
Schon in der Paul-Zobel-Straße
und jetzt in der Barther Straße wurde
und wird darüber diskutiert, wieviel
Bebauung verträglich ist. Die Debatten werden uns auch in Zukunft erhalten bleiben, solange knappe Flächen
einer starken Nachfrage an Wohnraum gegenüberstehen.
NORMAN WOLF
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Ärztliche Versorgung – Mangelware?
tenbergerInnen überhaupt schwerer
an einen Termin kommen und auch
deutlich längere Wartezeiten in Kauf
nehmen müssen. Aber auch die im
Bezirk behandelnden Ärzte sind wesentlich stärker belastet als ihre Kollegen in den anderen Bezirken, was
für das Klima in den Praxen ebenfalls
nicht förderlich ist.
Auch wenn der Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung für das bestehende System kaum Handlungsbedarf sieht, dürfte klar geworden sein,
dass um eine gute ärztliche Versorgung in allen Bezirken zu gewährleisten, Veränderungen und Korrekturen
notwendig sind. Hierbei sind verschiedene Optionen denkbar. Unsere
Stadträtin Katrin Framke machte sich
insbesondere für die Einbeziehung bezirklicher Vertreter in Ausschüsse auf
Landesebene – Stichwort: Gemein
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Wenn der letzte Storch vertrieben

Ich weiß, die Überschrift klingt sehr
zugespitzt und provokativ – aber wir
sind in der Realität nicht weit davon
entfernt. Aber, laut einem Artikel im
Tagesspiegel vom 3.5.2018 gibt es in
Berlin nur noch 5 Storchennester –
zwei davon in Malchow. Und diese
zwei Nester dürften durch zwei Bauvorhaben, die in den nächsten Jahren
Realität werden könnten bzw. werden, dann verwaist sein. Es sind das
große Wohnungsbauvorhaben „Blankenburger Süden“ und die Pläne zur
temporären oder ständigen Ortsumfahrung von Malchow.
Nun lässt sich weder die Wohnungsnot in Berlin, noch die Verkehrssituation in Malchow wegdiskutieren,
aber in beiden Fällen wurde aus meiner Sicht zu wenig über quantitative
und räumliche Alternativen nachgedacht bzw. ernsthaft in Erwägung
gezogen. Beim Wohnungsbau beob-

So wird es bald nicht mehr sein.
achten wir in Berlin engagierte Bürger
Innen, die sich für den Erhalt der
grünen Innenhöfe einsetzen oder dafür, dass zusammenhängende Grünund Kleingartenflächen nicht bebaut
werden. Auch bei der Verkehrsthematik wollen die einen den Straßenverkehr aus Malchow weg haben und
die anderen das Malchower Luch erhalten. Dort ist die Umgehungsstraße
geplant.
Ich bin mir sicher, dass es für beide Probleme Lösungen gäbe, die auch
dem Storch helfen. Dazu wären unter
Umständen auch Kompromisse und
alternative Lösungen notwendig. Beides sehe ich nicht und so wird wohl
aus der Frage in der Überschrift ein
zukünftiger Fakt werden. Leider!

sames Landesgremium – oder die Restrukturierung in 12 Planungsbezirke
stark. Seit 2003 wird Berlin als ein

Planungsbezirk angesehen, weshalb
bezirklich Belange kaum Berücksichtigung finden. ROBERT SCHNEIDER

Fairness, Teamgeist und
gleiche Regeln für alle
Bei der Fußballaktion „Kick it like DIE
LINKE.“, zu der wir anlässlich der WM
am 15.6. als Fraktion eingeladen hatten, haben die jungen KickerInnen
spannende Herausforderungen meistern müssen. In drei fußballerischen
Wettbewerben mussten die Nachwuchstalente ihr Können im Torwandschießen, Ball-in-der-Luft-halten und
Dribbeln durch einen Hütchenparcours unter Beweis stellen und dabei
auch gegen unseren Bundestagsabgeordneten Fabio De Masi bestehen,
einen passionierten Freizeitfußballer
und linken Verteidiger des FC Bundestag. In jedem der drei Contests

konnten die jeweils besten weiblichen und männlichen TeilnehmerInnen je einen offiziellen WM-Spielball
gewinnen, signiert von Fabio De Masi
und Sahra Wagenknecht sowie von
unserer Bundestagsabgeordneten Dr.
Gesine Lötzsch und unserer Berliner
Abgeordneten Ines Schmidt, die beide ebenfalls an der Aktion teilgenommen haben. Wir hatten gemeinsam
viel Spaß und konnten mit dieser kleinen Aktion ein Zeichen für Fairness,
Teamgeist und gleiche Regeln für alle
setzen – Werte, die wir LINKE mit
dem Fußball gemeinsam haben.
ROMAN VERESSOV
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Wie bedenklich ist die Situation der
ärztlichen Versorgung in unserem Bezirk wirklich? Wo bestehen die größten Probleme? Und was kann dagegen
getan werden? Diese Fragen standen
am 13. Juni im Fokus der von der Linksfraktion organisierten Veranstaltung
zur ambulanten (fach)ärztlichen Versorgung in Hohenschönhausen. In
den Beiträgen der einzelnen Referenten wurde das Ausmaß schnell offensichtlich: Der Bezirk Lichtenberg weist
eine Dichte an Hausärzten auf, welche zum Teil mit deutlichem Abstand
unter der Hausärztedichte aller anderen Bezirke liegt. Lichtenberg ist aber
nicht nur der Bezirk mit der geringsten Hausärztedichte, ein ähnliches
Bild zeigt sich für die Versorgungssituation beispielsweise mit Orthopäden oder Psychotherapeuten. Dies
hat zunächst zur Folge, dass Lich-

PETER FISCHER

Quelle: Naturschutz Berlin-Malchow,
Tagesspiegel Berlin vom 3.5.2018

Voller Einsatz bei den drei Fußballwettbewerben mit der LINKEN.
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Mut zum Träumen, Kraft zum
Kämpfen – Burkhard Zimmermann

Der rote Klinkerbau in der Schwedter
Straße 232 entstand 1876 nach Plänen des Berliner Stadtbaurats Hermann Blankenstein und beherbergte
die 96. Gemeindeschule für Knaben.
Das ehrwürdige Gebäude ist heute
denkmalgerecht saniert und hier hat
der freie Träger der Jugendhilfe KINDERRING BERLIN e. V. seinen Sitz.
Der langjährige Geschäftsführer Burkhard Zimmermann ist für mich kein
Unbekannter. Mein Sohn Janek gehörte zu den vielen Schülerinnen und
Schülern, die im Laufe der Jahre an
den Gedenkstättenfahrten, Zeitzeugengesprächen und Ferienlagern des
KINDERRINGS teilgenommen hatten.
Burkhard stammt aus dem alten
Westberlin, wo er 1950 geboren wurde. Seine Eltern waren aus Schlesien
geflüchtet und gehörten zur katholi
schen Diaspora. In der Dahlemer St.
Bernhards Kirche avancierte Burkhard
zum Oberministranten und Lektor,
d. h. er durfte während der Messe Texte
aus der Bibel vorlesen.
Der Skandal ereignete sich, als ein
Pfarrer, ein Anhänger des Opus Dei,
die Gemeinde in diese erzkonservative Richtung einschwören wollte. Daraufhin verließ nahezu die gesamte
Gemeindejugend, aber auch der Gemeindekirchenvorsitzende, Burkhards
Vater, die Kirche. Vielleicht resultiert
daraus eine gewisse Unangepasstheit, die Burkhards weiteres Leben
bestimmen sollte.
Burkhards politische Heimat wur
den die Falken und die SPD und das
ist bis heute – er ist Abteilungsvor

sitzender der SPD-Dahlem – so geblieben. Seinen beruflichen Werdegang
bezeichnet er selbst als PatchworkBiografie. 1983 schloss er sein Lehramtsstudium für Geschichte und
Sozialkunde mit dem Referendariat
ab. In Westberlin gab es damals eine
Lehrerschwemme, ein Einstieg in den
Lehrerberuf blieb ihm versagt. Bis

Linker Schnupperschwimmkurs.
Die Verordneten der Lichtenberger
Linksfraktion bieten wie immer zu
Beginn der Ferien einen Schnupperschwimmkurs für Kinder von 5 – 12
Jahren an. Der zweitägige Kurs am
17. und 18. Juli beginnt jeweils um
10 Uhr und findet im Sommerbad an
der Wuhlheide statt.
z Anmeldungen werden ab sofort
unter fraktion@die-linke-lichtenberg.de oder per SMS an
0178 54 974 69 angenommen.

Kulturtipp
nd-Shop – individuell und
solidarisch
Wer Wert auf individuelle Beratung
legt, ist im nd-shop genau richtig. Der
zur sozialistischen Tageszeitung gehörige Laden bietet eine Vielzahl an
Büchern, Kalendern, CDs, DVDs und
moderner Kunst. Ist der gewünschte
Artikel nicht vorhanden, so sind Bestellungen und Versand möglich. Ein
modernes Antiquariat bietet preiswerten Lesestoff. Der Kauf von hochwertigen und fair gehandelten Produkten
ist ein Beitrag zu aktiver Solidarität.
Die VIO-Me-Seife aus Olivenöl wird
von ArbeiterInnen aus Thessaloniki
hergestellt, die ihr Werk in der Wirtschaftskrise besetzt haben und auf
eigenes Risiko produzieren. Direkt
vom Erzeuger aus Griechenland gibt
es erlesenes Olivenöl, der angebotene Kaffee aus Ruanda ermöglicht den
dortigen Frauen ein selbstbestimmtes
Leben. Lassen Sie sich überraschen!
z
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Immer mittendrin – Burkhard
Zimmermann beim 25. Geburtstag vom KINDERRING BERLIN.

chen in das ehemalige Vernichtungslager Auschwitz zusammen gekommen. Eine beindruckende Bilanz.
„Wer keinen Mut zum Träumen hat,
hat keine Kraft zum Kämpfen“. Das ist
das Motto und Programm des KINDERRINGS BERLIN e. V., der 1990
von Eltern, Jugendlichen und Kindern
sowie von SozialarbeiterInnen und
ErzieherInnen gegründet wurde. Die
Arbeit ist so vielfältig, dass hier nur
auf die Zeltlager verwiesen werden
soll, die alternierend seit Jahrzehnten
in Schweden und Polen stattfinden.
Burkhard berichtet, dass die Kinder
sich täglich zum Lagerrat treffen, um
das Programm für den nächsten
Tag festzulegen. Sie werden somit
zum selbständigen Handeln und
demokratischen Miteinander ermutigt. Das sind wichtige Erfahrungen,
denn Burkhard beobachtet seit einiger Zeit mit Besorgnis, dass sich
Kinder immer weniger selbst beschäftigen können und ihnen damit
die Fähigkeit zur Orientierung verloren geht. Der KINDERRING hat 25
hauptamtliche Mitarbeiter und 80

WANN UND WO

vor 10 Jahren hat er noch versucht,
in den Schuldienst zu kommen, ohne
Erfolg. Seine pädagogischen Fähigkeiten setzte Burkhard nun in der Straßensozialarbeit ein und arbeitete mit
gewaltbereiten multiethnischen Jugendlichen. Die Auseinandersetzung
mit den Verbrechen der Nazis und
dem Holocaust wurden ein wichtiger
Bestandteil seines Lebens. 1987 organisierte er die erste Gedenkstättenfahrt mit Schülerinnen und Schülern.
In den folgenden 30 Jahren sind etwa
200 Fahrten mit etwa 9.000 Jugendli-

Burkhard Zimmermann wurde
für sein Engagement mit dem
Bundesverdienstkreuz geehrt.
Bundesfreiwillige in allen Berliner
Bezirken. Burkhard Zimmermann ist
also der Chef eines mittelständischen Betriebes. In Lichtenberg ist
der KINDERRING Träger des Jugendfunkhauses in der Sewanstraße und
im Erieseering entsteht ein inklusiver
Abenteuerspielplatz „Carlie“, der im
August eröffnet wird. Dass er einmal
für seine Bildungs- und Erziehungsarbeit das Bundesverdienstkreuz
erhalten würde, hätte er sich sicher
in seinen kühnsten Träumen nicht
vorstellen können. DANIELA FUCHS

nd-Shop im Gebäude des neuen
deutschland, Franz-Mehring-Platz 1
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-17 Uhr
www.nd-shop.de, 297 816 54,
shop@nd-online.de
DANIELA FUCHS
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