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Auflösen oder erneuern?

Parkstadt Karlshorst: Ja zur
Schule, Nein zur Erpressung
Es ist ein einmaliger Vorgang, der zeigt, wie ein privater
Investor die öffentliche Hand erpresst. Am 21. November
wurde in der Bezirksverordnetenversammlung über die
Planreife der sogenannten „Parkstadt“ Karlshorst abgestimmt. Planreife bedeutet, dem Bauherren wird Planungssicherheit gegeben, er kann mit den Arbeiten beginnen.
Zur Erinnerung: Hier geht es um rund 1100 Wohnungen
am Blockdammweg, 512 davon entstehen als Eigentumswohnungen. Die Bonava wirbt selbst mit „attraktivem
Wohneigentum“.
Während in der BVV-Sitzung vor allem darauf geschaut
wurde, wie unsere Fraktion diesmal abstimmen würde
(im Oktober hatten wir geschlossen dagegen gestimmt),
darf nicht verborgen bleiben, wer dieses Chaos angerichtet hat. Die zuständige SPD-Stadträtin Birgit Monteiro
hat nicht von einer Möglichkeit Gebrauch gemacht, mehr
preiswerte Wohnungen in den städtebaulichen Vertrag zu
verhandeln. Durch die Nicht-Anrechnung der sogenannten
Staffelgeschosse sind dem Bezirk 35 preiswerte Wohnungen entgangen. Gleichzeitig benötigt der Bezirk ein Schulgrundstück, das der Bonava gehört. Diese überträgt das
Grundstück aber nur, wenn sie Baurecht erhält. Mit der
Planreife wird dieses hergestellt. Die Konsequenzen des
Ausverkaufs der Stadt in den 1990er und 2000er Jahren
werden deutlich spürbar.

Die Bonava ist in Nachverhandlungen, die wir mit unserem Abstimmungsverhalten im Oktober erzwungen
haben, keinen Millimeter von ihrem Standpunkt abgewichen. Mehrheitlich finden die anderen Fraktionen daran
nichts Schlimmes. Auch nicht der ehemalige Baustadtrat,
Lichtenberger Bürgermeister und heutige Innensenator
Andreas Geisel: Sein Mitarbeiter wiegelte Karlshorster
Eltern gegen uns auf. Weil wir uns mehrheitlich nicht erpressen lassen wollten.
Wir haben dem Projekt in der Sitzung am 21. November
erneut unsere Zustimmung verweigert und haben diesmal
mit Nein und Enthaltung gestimmt: Damit wird nun der
Weg für die benötigte Schule freigemacht. Wir haben so
abgestimmt, weil wir der Überzeugung sind, dass öffentliche Belange vor wirtschaftliche Interessen gehen und
sich der Staat niemals erpressen lassen darf. Gleichzeitig
sehen wir uns in der Verantwortung für die Schülerinnen
und Schüler unseres Bezirks. Auf unsere Initiative werden
der BVV zukünftig städtebauliche Verträge vorgelegt. Damit wollen wir böse Überraschungen wie in diesem Fall
vermeiden. Ebenso müssen nach BVV-Beschluss künftig
immer die Staffelgeschosse bei der Ermittlung der Anzahl
preiswerten Wohnraums angerechnet werden.
		

NORMAN WOLF

Am Abend des 8. Dezember 1989
traten in der Dynamosporthalle in
Berlin-Hohenschönhausen über 2700
Delegierte der SED zusammen. Die
über Jahrzehnte „führende Partei“ in
der DDR lief inzwischen den Ereignissen hinterher. Die Ablösung und
der Austausch von Personen an der
Führungsspitze und die kosmetischen
Operationen der letzten Wochen hatten selbst die eigene Basis nicht befriedigen können. Ein Außerordentlicher Parteitag mit entsprechenden
Befugnissen musste über das Schicksal der Partei und ihren künftigen
Weg entscheiden. Eine ursprünglich
vorgesehene Parteikonferenz hätte
das nicht vermocht.
Angesichts sich überschlagender
Ereignisse und der tiefen Krise, in der
sich die DDR und die Partei selbst
befanden, stand die Forderung nach
Auflösung der Partei im Raum. Auch
etliche der verbliebenen Mitglieder
und die Delegierten sahen einen solchen Schritt als logische Konsequenz
aus dem Versagen in den vergangenen Monaten. Ein Großaufgebot von
Journalisten aus aller Welt war vor
Ort, um vom ersten und einzigen
Außerordentlichen Parteitag in der
43-jährigen Parteigeschichte der SED
zu berichten.
In einer dramatischen geschlossenen Sitzung in der Nacht zum
9. Dezember entschieden sich die
Delegierten gegen die Auflösung der
Partei. Hans Modrow hatte in einer
emotional eindringlichen Rede die
Verantwortung bewusst gemacht, in
der die SED gerade wegen der Krise stand. Sich der Verantwortung zu
stellen, hieß zugleich, sich zu einem
Neubeginn zu bekennen. Der Wille zur
strukturellen und programmatischen
Erneuerung wurde in den Folgesitzungen am 16. und 17. Dezember bekräftigt. Der Bruch mit dem Stalinismus
als System und die Orientierung auf
einen demokratischen Sozialismus
standen am Beginn eines langen und
komplizierten Weges, der letztlich in
die heutige LINKE führte.
JÜRGEN HOFMANN
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Tarifbindung durch öffentliche Aufträge stärken
insgesamt rund 1,8 Mrd. Euro, den
Verlust der Kaufkraft auf 1,6 Mrd.
Euro.
Bei der kostenlosen Schulverpflegung ist dieser Missstand besonders
augenfällig. Laut NGG Berlin-Brandenburg ist kein einziger Schulcaterer in
Berlin an den einschlägigen Tarifvertrag des Hotel- und Gaststättengewerbes in Berlin gebunden.
Bundesweit gibt die öffentliche
Hand jährlich etwa 460 Mrd. Euro
für öffentliche Aufträge aus. Damit
hat der Staat einen wirksamen Hebel
in der Hand, um für gute Arbeit und
fairen Wettbewerb zu sorgen. Seit
der Reform der EU-Entsenderichtlinie 2018 können die Bundesländer
auch wieder Tariftreueregelungen in
ihren Vergabegesetzen verankern.
Von dieser Möglichkeit muss auch
der Berliner Senat im Zuge der laufenden Novellierung des Landesvergabegesetzes Gebrauch machen. Als
öffentlicher Auftraggeber muss jedoch auch das Bezirksamt in den Bereichen, in denen das Vergabegesetz
nicht greift, Tariftreue zur Voraussetzung der Auftragsvergabe machen.
Dies muss insbesondere für die unmittelbar bevorstehende Ausschrei-

© TATIANA

Müllvermeidung geht uns alle an
Bereits seit längerer Zeit ist Müllvermeidung ein viel diskutiertes
Thema. Auch wenn Plastik theoretisch überwiegend recycelbar ist,
so wird in Deutschland insgesamt
nur ein sehr geringer Teil des Plastikmülls wiederverwertet. Einerseits
entstehen riesige Müllberge, andererseits sorgt die Verbrennung von
Müll auch für Luftverschmutzung.
Daher sollten alle Menschen ihren
Teil dazu beitragen, Müll zu vermeiden. Auch öffentliche Einrichtungen müssen eine Vorbildfunktion übernehmen. Eigentlich sollte
dies selbstverständlich sein. Bei vielen Veranstaltungen des Bezirksamtes werden externe Cateringfirmen
beauftragt. Dabei wird bisher anscheinend jedoch nicht darauf geachtet, auf Einweg-Plastikgeschirr zu
verzichten.
Daher ersuchen wir unser Bezirks
amt Lichtenberg mit einem Antrag in
der Bezirksverordnetenversammlung,
zukünftig bei vom Bezirk organisierten bzw. finanzierten Veranstaltun-

gen vollständig auf die Verwendung
von Einweg- bzw. Wegwerf-Geschirr/
-Besteck zu verzichten. Es soll ausschließlich Fingerfood oder Mehrweg
geschirr/-besteck verwendet werden.
Gerade der Trend zu immer mehr kleinen Häppchen, die jeweils in winzigen
Plastikbechern oder auf Plastiklöffeln
serviert werden, führt zu noch mehr

bung der Schulessensversorgung
gelten. Ferner muss das Bezirksamt
sich gegenüber dem Senat mit Nachdruck für eine sofortige Erhöhung
des Vergabemindestlohns und eine
beschleunigte Novellierung des Ausschreibungs- und Vergabegesetzes
mit umfassender Tariftreueverpflichtung stark machen. All dies haben wir
nun in einem Antrag formuliert, der in
der November-BVV nicht mehr behandelt werden konnte und im Dezember
eingebracht wird.
ROMAN VERESSOV

Straßenlaternen
als Ladestation
Immer mehr Menschen entscheiden
sich für ein Elektrofahrzeug und stehen dann vor einem Problem: Die Ladestationen sind oft einige Kilometer

© CAMILLA SCHULER

sind bundesweit von einem Tarifvertrag erfasst, in Berlin weniger als die
Hälfte, bloß 46 %. Dabei sind die Gehälter der Berlinerinnen und Berliner
nur unterdurchschnittlich (3.024 Euro
Monatsbrutto in Vollzeit im Median;
Bundesmedian: 3.133 Euro). Gleichzeitig müssen sie immer mehr Geld
für die Miete ausgeben. Die Einnahmeverluste, die das Land Berlin durch
Tarifflucht und Lohndumping bei den
Sozialversicherungen und der Einkommensteuer erleiden muss, bezifferte der DGB Berlin-Brandenburg auf
© MQ-ILLUSTRATIONS

In Deutschland ist die Tarifbindung
im Sinkflug. Seit Ende der 90er Jahre geht sie stetig zurück und ist in
Ostdeutschland noch schwächer
ausgeprägt als im Westen (45 % bzw.
56 % der Beschäftigten). In Berlin
ist die Situation besonders besorgniserregend. Die Senatsverwaltung
selbst sprach alarmiert von einem
„anhaltenden Erosionsprozess bei
der Tarifbindung“. Nur 18 % der Berliner Betriebe sind tarifvertraglich
gebunden, bundesweit sind es im
Schnitt 27 %. 54 % der Beschäftigten

Müll. Inzwischen gibt es gute Alternativen aus Holz, die ökologisch recycelbar sind. Oder auch Waffel-Geschirr
ist eine Alternative, die sogar restlos
mit verspeist werden kann. Wenn es
unbedingt kleine Häppchen sein sollen, dann gerne Fingerfood. Alt Bewährtes muss nicht immer schlecht
sein.
KERSTIN ZIMMER

„Tanken“ an der Straßenlaterne.
entfernt und schaffen damit keine Alternative zum Aufladen des Fahrzeuges vor der eigenen Haustür. Die Infrastruktur für Ladestationen lässt in
Berlin zu wünschen übrig, viel wurde
und wird angekündigt, umgesetzt wird
aber zu wenig. In anderen Städten ist
es bereits Standard: Straßenlaternen
werden soweit umgerüstet, dass Elektrofahrzeuge dort direkt zum Laden
angeschlossen werden können. Die
Abrechnung erfolgt über ein auf die
Nutzer bzw. das Fahrzeug angemeldetes Ladekabel. Wie gesagt, andere
Städte in Europa nutzen diese Möglichkeit, Berlin findet erst einmal wieder Argumente, die gegen diese Möglichkeit sprechen. Wenn wir wirklich
ein Umdenken in der Mobilität wollen,
dann sind es die kleinen Schritte, die
gegangen werden müssen. Ideen von
Beginn an auszuschließen, trägt jedenfalls nicht zu einer Veränderung
CAMILLA SCHULER
bei.

FRAKTION VOR ORT

© PASCAL DETZLER

Querpolitik des Lichtenberger
Ordnungsamts

Platzsparendes Parken – eine
unendliche Geschichte.
Ich besitze ein kleines Auto. Es hat
nur zwei Sitzplätze – hintereinander.
Es fährt elektrisch und ist mit 2,32 m
deutlich kürzer als jeder Smart. Sogar
kürzer als so manches Fahrzeug breit
ist. Mit eben diesem ohnehin schon
platzsparenden Auto beherzige ich
zusätzlich das Gebot der Straßenverkehrsordnung, möglichst platzsparend zu parken. Das bedeutet,
wenn die Situation das ergibt, parke
ich quer zur Fahrbahn. Natürlich nur
dann, wenn dadurch niemand behin-

dert oder gar gefährdet wird.
Das wirft mir das Ordnungsamt
Lichtenberg auch gar nicht vor. Trotzdem bekomme ich regelmäßig Knöllchen, ich würde gegen die Vorschrift
verstoßen, rechts am Fahrbahnrand
zu parken. In der Straßenverkehrsordnung steht aber mit keinem Wort,
dass das Querparken verboten ist.
Also lege ich immer wieder Widerspruch ein. Der wird dann vom Polizeipräsidenten abgelehnt. Meist wohl
ungelesen. Außer einem Mal: da ha-

„Roadshow“
bei der HOWOGE

ben sie den Bußgeldbescheid zurückgezogen. Wohl auch weil ich schrieb,
dass ich bereits eine Hand voll Gerichtsverfahren gegen sie gewonnen
habe. Die Kosten des Verfahrens
brummte das Amtsgericht Tiergarten
jedes Mal dem Land Berlin auf.
Ein Anruf beim Polizeipräsidenten ergab: Sie können da nichts machen, solange sie vom Ordnungsamt
die Verfahren bekommen, wird das
wohl immer vor Gericht landen. Man
bedauere das, könne das aber nicht
ändern. Ein Anruf beim Ordnungsamt
Lichtenberg war gar nicht lustig: Hier
sagte mir der Teamleiter der Außendienstmitarbeitenden, ihm sei völlig
egal, wie das Gericht urteilt. Ich bekäme weiter Knöllchen. Und wenn ich
jetzt auch noch behauptete, sein Verhalten sei rechtsstaatlich zweifelhaft,
dann wäre das Gespräch an dieser
Stelle ganz schnell zu Ende. Und so
produziert das Ordnungsamt weiter
unnötige Verfahren, die niemandem
was bringen, aber allen was kosten.
Und die Radwege sind weiterhin genauso zugeparkt, wie „meine“ Elektro-Ladesäulen.
PASCAL DETZLER

© EBENART

Ein Besuch und viele Gedanken

Im Oktober hatte ich Gelegenheit unseren Zentralfriedhof Friedrichsfelde,
den Sozialistenfriedhof, ausgiebig zu
besuchen. Neben dem Revolutionsdenkmal und der Gedenkstätte der
Sozialisten, die allseits bekannt sind,
hat mich doch der Friedhof als Ort
fasziniert. Geschichte ist hier spürbar
und die Namen vieler Persönlichkeiten prägen heute noch unsere Gesellschaft.
Ich habe mich dabei ertappt, dass
ich gerade bei dem Thema Gesell-

schaft hängen geblieben bin. Auf
diesem Friedhof werden alle Teile unserer Gesellschaft widergespiegelt.
Lange habe ich mit einer Besucherin
gesprochen, die mir von ihren Gedanken zu Walter Ulbricht erzählte.
Ich gebe es zu: Positive Äußerungen
zu Walter Ulbricht fielen mir in dem
Augenblick nicht ein. Mich interessieren die Lebensgeschichten anderer
Menschen sehr, besonders auch wie
das Leben der Menschen in der damaligen DDR verlief, um zu verstehen.
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Ich selber, aufgewachsen in Hamburg, kann mich erinnern, dass meine
Jahre bis zur Wende geprägt wurden
durch die berufliche Selbstständigkeit meiner Eltern, die Schaffung von
sozialer Sicherheit, wenig Zeit für die
Familie, aber auch von dem Loslösen
alter gesellschaftlicher Strukturen.
Die Fahndungsfotos der RAF waren
allgegenwärtig, nicht tolerierbar, aber
der Ursprung war eben die Kritik am
gesellschaftlichen System. Wir fingen
an zu demonstrieren und für unsere

In unserem Bezirk wird viel gebaut.
Auch eine der größten Wohnungsbaugesellschaften, die HOWOGE, hat
nicht immer unumstrittene Ideen.
Es ist gute Tradition, dass wir uns
regelmäßig zum Austausch treffen –
diesmal in der „Wohnungsmacherei“
im Fennpfuhl. Wir diskutierten auch
Themen, die am Wohnungsbau dranhängen. So freuen wir uns, wenn bald
die Ruinen in der Gehrenseestraße

© PETER FISCHER
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Grüner Innenhof Barther Straße.
(ehemalige Vertragsarbeiterwohnheime) verschwinden. Aber hunderte neue Menschen bedeuten eben
auch hunderte neue Fahrgäste in
Bus und Straßenbahn sowie zusätzliche Autos auf der Straße. Zumindest
Schul- und Kitaplätze, Arztpraxen und
Einkaufsmöglichkeiten sind bereits
mitgeplant. Eher kritisch stehen wir
dagegen Verdichtungen in Innenhöfen oder auf grünen Zwischenflächen
gegenüber. So ist die geplante Bebauung Barther Straße 17 –19 ein umstrittenes Projekt – zumindest was die
zu bebauende Fläche und Höhe anbelangt. Sicher soll es auch Neubau
auf eigenen Flächen geben, aber mit
Augenmaß und Rücksicht auf dort
bereits lebende Menschen. Einig sind
wir uns, dass die HOWOGE nicht nur
ein sich zu Lichtenberg bekennendes
Unternehmen ist, sondern für unseren Bezirk auch Verantwortung überKERSTIN ZIMMER
nimmt.

Rechte zu kämpfen und oft gipfelte
dieses Einstehen für Veränderung in
einer totalen Spaltung innerhalb einer
Familie. Gesellschaftliche Veränderungen gehören zum Leben dazu und
jeder Mensch hat seine Geschichte.
Das prägt uns und sollte uns verbinden und nicht spalten. Im Gegenteil,
so ein Besuch auf diesem Friedhof
sollte also auch als Mahnung gesehen
werden und hier meine ich nicht Ost
und West!
CAMILLA SCHULER
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Ein Foto ist ein Augenblick
für immer – Ulrich Haegert

WANN UND WO
z

Ulrich Haegert in seinem „Erinnerungszimmer“.
löst wurde. Die Kernenergieentwicklung in der DDR war danach eng an
sowjetische Partner gebunden. Nach
dem Abschluss des Studiums 1964
bis zur „Wende“ arbeitete Ulrich vor
allem in der Industrie, zuletzt im Kombinat für Mikroelektronik in Berlin. Im
letzten Jahr der DDR war dem Physiker klar geworden, dass er sich eine
neue Beschäftigung suchen müsse.

„Herkunft“ von Saša Stanišić
In seinem dritten Roman „Herkunft“
verwebt Stanišić Fragmente seiner
Biografie und Familiengeschichte zu
einem Herkunftskaleidoskop und gibt
dem schillernden Begriff so einen
persönlichen Sinn. Spielerisch wechselt er die Erzählperspektiven – die

Ursprünge seiner Familie in einem
entlegenen serbischen Bergdorf, eine
Kindheit in Jugoslawien, der Bosnienkrieg, eine Jugend als „Jugo-Migrant“
in der Kurpfalz, den Alltag seiner dementen Großmutter im heutigen Višegrad – und die Textarten – südslawische Legenden, ein fiktiver Brief an
die Ausländerbehörde, Chatprotokolle und eine Entscheidungsgeschichte. Das Ergebnis ist ein lesenswerter
Roman über Herkunft in einer postmigrantischen Gesellschaft und die
unterschiedlich erinnerte Geschichte
des Bosnienkriegs.
ANTONIO LEONHARDT

© ULRICH HAEGERT

Fotografieren ist seine Leidenschaft.
Schon die Eltern und Großeltern haben fotografiert. Ulrich Haegert hat
alte Fotos von 1905 und 1910 in seinem Besitz. Schaut man seine Fotos
an, spielt das Licht eine große Rolle.
Die Großsiedlung Hohenschönhausen, in der er mit seiner Frau lebt,
wirkt darauf wunderschön. Die Landschaftsaufnahmen von der Malchower Aue, den Krugwiesen oder der
Wartenberger Feldmark inspirieren
zum Wandern oder Radfahren. Aktuell
kann man seine Bilder im Wahlkreisbüro von Gesine Lötzsch in der Zingster Straße 12 anschauen.
Ulrich Haegert ist 81 Jahre alt und
hat viel erlebt. Da ist nicht nur sein
Marathonlauf von 1996 auf der antiken Strecke von Marathon nach
Athen. Er ist ein Zeitzeuge von historischen Umbrüchen und kann darüber
spannende Geschichten erzählen.
Geboren wurde er im pommerschen
Arnswalde, heute Choszczno in Polen,
in einfachen Verhältnissen. An das
Kriegsende mit dem einhergehenden
Heimatverlust, an den Treck mit der
Mutter und seinen drei Geschwistern,
kann er sich noch gut erinnern. Der
Vater starb bereits 1946 an Hungertyphus. Der Neuanfang begann in
Pasewalk. Wie so viele Arbeiter- und
Bauernkinder in der sowjetischen
Besatzungszone und später in der
DDR erhielt Ulrich die Möglichkeit zu
lernen, das Abitur zu machen und zu
studieren. Er begann 1959 ein Physik-Studium an der TH Dresden, die
damals noch eine Fakultät für Kerntechnik besaß, die 1962, sicher nicht
ganz freiwillig, bereits wieder aufge-

Kulturtipp
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© PRIVAT

z
ren kann. Schaut man auf das Foto
in seinem „Erinnerungszimmer“ so
gibt es darauf einige Hinweise. Da ist
zum Beispiel das Teleskop, das aus
der Zeit Alexander von Humboldts
stammt. Zu diesem Förderer der
Wissenschaften und Weltreisenden
hat Ulrich Haegert eine besondere
Bindung. Als für ein Neubaugebiet
am Gehrensee in Hohenschönhausen Straßennamen gesucht wurden,
hat er dem Kulturausschuss der BVV
Namen von Zeitgenossen vorgeschlagen. Einige Straßen sind inzwischen
nach ihnen benannt. Bücher verweisen auf seine Liebe zum Schach. Zahlreiche Wettkampfpartien hat er bisher
gespielt. „In diesem Spiel verbinden
sich Denk- und Kampfsport“, sagt
er. Ulrich Haegert verfügt über eine
umfangreiche Gesteins- und Mineralsammlung, das jahrelange Ergebnis
einer regen Reisetätigkeit. „Die Politik
ist das Schicksal“ – Diesen Satz den
Napoleon 1808 im Gespräch mit Goe
the formuliert haben soll, hat Ulrich
Haegert verinnerlicht. Das bedeutet
für ihn, sich einzumischen. Viele Dinge treiben ihn um. Da ist nicht nur der

9. Dezember, 19 Uhr
Fraktionsversammlung im Ratssaal des Rathauses Lichtenberg,
Möllendorffstraße 6
12. Dezember, 17 Uhr
Bezirksverordnetenversammlung,
Max-Taut-Aula, Fischerstraße 36

Zusammen mit Freunden gründete er
eine eigene Firma für Medizintechnik,
eine GmbH. Die Firma war viele Jahre
Ansprechpartner für Ärztinnen und
Ärzte, die sich nach der Liquidierung
von Polikliniken mit einer eigenen
Praxis niederlassen mussten. Sein
jetziges Leben im Ruhestand ist ausgefüllt mit verschiedenen Hobbys und
Interessen, die er schon in jüngeren
Jahren pflegte, nun aber intensivie-

IMPRESSUM
Im Park am Gehrensee, eins der
Lieblingsfotos von Ulrich Haegert.
Gegensatz zwischen arm und reich,
sondern auch der Widerspruch zwischen den Naturressourcen und der
völlig aus dem Ruder laufenden Warenproduktion oder die Vermüllung
der Welt. Der Physiker hat seinen
„ökologischen Fußabdruck“ errechnet. Das Ergebnis hat ihn, trotz bescheidener Lebensweise, keineswegs
DANIELA FUCHS
befriedigt.
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