
Solidarisch in Vielfalt Leben
Wir Menschen sind soziale Wesen. Unsere 
Fähigkeit zu Kooperation und Solidarität hat 
die Menschheit erfolgreich gemacht. Die 
asoziale Idee, wenn jede und jeder für sich 
sorge, sei für alle gesorgt, hört sich flott an, 
führt aber in eine gnadenlose Ellenbogen-
gesellschaft von Einzel- und Gruppeninter-
essen und zerstört die Gesellschaft.

Wir Menschen waren immer auf der Su-
che nach besseren Lebensbedingungen. 
Wanderungs- und Fluchtbewegungen sind 
der Menschheit zutiefst eingeschrieben. Sie 
sind die Regel, nicht die Ausnahme. Ohne 
sie wären wir heute nicht so beieinander, 
wie wir es sind. 

Dieses Wissen leitet mich. Darum arbeite 
ich für Mieten, die in ganz Pankow von mög-
lichst allen bezahlt werden können. Ohne 
soziale Durchmischung entfremden sich so-
ziale Schichten immer weiter voneinander. 
Darum arbeite ich für eine effektive und gut 
ausgestattete Verwaltung, die endlich wie-
der in der Lage ist, das öffentliche Grün in 
Schuss zu halten, Schlaglöcher zu stopfen 
und Ehen noch zu Lebzeiten zu schließen.

Rassismus soll in Pankow keinen Raum 
bekommen, sondern geächtet sein. Dafür 
müssen wir unsere Vielfalt sichtbar machen, 
wertschätzen und auch in der öffentlichen 
Verwaltung die Zusammensetzung der Ber-
liner Bevölkerung widerspiegeln. Wir tragen 
Verantwortung für die kommenden Gene-
rationen. Darum müssen wir unseren Kitas 
und Schulen besondere Aufmerksamkeit 
widmen, mehr davon bauen und die Be-
stehenden sanieren. 

Ein beliebter Bezirk wie Pankow, der stän-
dig wächst, hat auch Wachstumsschmerzen. 
Nutzungskonflikte mehren sich und nicht 
alle lassen sich rückstandslos auflösen. Da-
rum braucht es einen linken Bürgermeister, 
der den Willen, die Geduld und das Ver-
mögen mitbringt, sich diesen Konflikten 

	> Kleingärten sichern 
Das wollen LINKE und SPD mit Hilfe 
eines Gesetzes. Doch nun tragen die 
Grünen Bedenken vor sich her. 

Weiter auf Seite 3

	> Chaos auf der Langhansstraße
Als wenn COVID 19 allein nicht reicht, 
saniert die BVG auch noch die Straßen 
bahngleise in der Langhansstraße. 
Weitere Umsatzeinbußen für Gewer-
betreibende drohen.

Weiter auf Seite 5

	> Keine Geschenke für die  
Hohenzollern
Ehemalige Schlösser für Eure Hoheit, 
deren Familie Nazis unterstützt hat? 
Niemals, findet unser Autor HaSe.

Weiter auf Seite 6

zu stellen, nach Lösungen zu suchen, die 
möglichst vielen gerecht werden und die 
unauflösbaren Widersprüche dennoch be-
harrlich sozial zu bearbeiten.

Sören Benn 
Ihr Bürgermeister für Pankow

Bezirksverband Pankow e x t r a D r e i
Zeitung für  Pankow – Prenzlauer Berg – WeißenseeHeft 03/2021
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Verkehr(te) Welt, manchmal
Aus der 40. Tagung der BVV

Auf der 40. Tagung der Bezirksverordne-
tenversammlung Pankow (BVV) berichte-
te Bürgermeister Sören Benn (DIE LINKE), 
dass das Bürgeramt prüft, ob Unterschrif-
tenlisten für das Volksbegehren „Deut-
sche Wohnen und Co enteignen“ ausge-
legt werden können. Als Linksfraktion 
hoffen wir natürlich, dass die Prüfung 
alsbald positiv beschieden wird.

Nachdem die BVV beschlossen hat-
te, dass der Mauerpark weiterhin in be-
zirklicher Verantwortung bleiben soll 
(siehe Seite 5), war es vorbei mit der 
Harmonie. In den verkehrspolitischen 
Debatten erwies sich die CDU erneut als 
rückwärtsgewandte Auto-Partei: Statt 
dem Schleichverkehr zu begegnen, will 
sie Straßen verbreitern. Eine temporäre 
Verlegung des Radfahrstreifens auf der 
Ostseestraße bezeichnet sie als Pop-
up-Radweg, der natürlich sofort wieder 
weg muss.

Ein weiterer Antrag der CDU zu Straßen- 
bahn-Planungen blitzte beinhart ab: 

„Hier hat die CDU aus mehreren, teils 
älteren Beschlüssen der BVV abgeschrie-
ben, und zwar schlecht“, wie Wolfram 
Kempe, verkehrspolitischer Sprecher der 
Linksfraktion feststellte. „Aber dass die 
CDU dem auch noch Träumereien von 

einer noch nicht einmal beschlossenen 
U-Bahn-Linie vom Alex nach Weißensee 
hinzufügt, ist mehr als unredlich. Das 
kann man nur im Reich der Fantasie“, so 
Wolfram Kempe. 

Ein Antrag unserer Linksfraktion, der 
den Radverkehr am U-Bahnhof Vineta-
straße durch bauliche Maßnahmen gegen 
das verbotswidrige Halten und Parken 

von Kraftfahrzeugen schützen will, wur-
de nach der Beratung im Ausschuss für 
Verkehr von der BVV beschlossen.

Um Parkverbote ging es auch in einem 
weiteren Antrag: Oft werden Autos im 
Bereich Wilhelm-Kuhr-Straße/Schulze-
straße bis Am Bürgerpark/Leonhard-
Frank-Straße verbotswidrig abgestellt. 
Um das zu unterbinden, forderte die 
Linksfraktion, Maßnahmen der verkehrs-
rechtlichen Anordnung, bauliche Maß-
nahmen sowie intensivierte Kontrollen 
durch Ordnungsamt und Polizei durch 
das Bezirksamt prüfen zu lassen. Dieser 

Antrag wurde nach der 
Beratung im Ausschuss 
für Verkehr von der BVV 
beschlossen.

Matthias Zarbock 
Vorsitzender der 

Linksfraktion

Aus der BVV

Unterschreiben Sie beim Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co enteignen“

	> Abschied nehmen
Die Linksfraktion fordert mit einem An-
trag das Bezirksamt auf, bei sogenannten 
Sozialbestattungen auch die Kosten für 
eine Trauerfeier zu übernehmen. Das 
ist bislang in Pankow nicht der Fall. Für 
ein würdiges Abschiednehmen wirbt der 
Verordnete Maximilian Schirmer von der 
Linksfraktion: „Es darf nicht sein, dass 
der Geldbeutel darüber entscheidet, ob 
und wie man sich von einer verstorbenen 
Person verabschieden kann“. Der Antrag 
wurde in den zuständigen Ausschuss für 
Soziales überwiesen.

	> Schule digitalisieren
Gleich zwei Anträge der Linksfraktion, die 
sich mit der Digitalisierung an Pankower 
Schulen befassen, wurden erneut in der 
BVV behandelt. Zum einen ein Antrag, der 
sich dafür einsetzt, alle staatlichen allge-
meinbildenden Schulen in Zuständigkeit 
des Bezirks Pankow mit Breitbandinternet 
auszustatten und zum anderen ein An-
trag, welcher für jede öffentliche Schule 
eine Stelle für eine IT-Fachkraft für Auf-
bau, Betreuung und Weiterentwicklung 
der digitalen Arbeitsmittel fordert. Beide 
Anträge wurden nach Beratungen in den 
Ausschüssen von der BVV beschlossen.

Infos aus der BVV

Einladung BVV-Sitzung
am 5. Mai 2021 

› 41. Online-Tagung der  
BVV Pankow um 17:30 Uhr
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Kleingärten sichern per Gesetz
Fürs Stadtklima und den sozialen Zusammenhalt

Kleingärten prägen seit über 100 Jahren 
das Berliner Stadtbild. Sie leisten als Teil 
der Berliner Stadtnatur einen unverzicht-
baren Beitrag für den Erhalt der Artenviel-
falt und für ökologische Werte in der Stadt. 
Kleingartenflächen sind wichtig für die Ver-
besserung des Stadtklimas, sie speichern 
klimaschädlichen Kohlenstoff, versickern 
Regenwasser und tragen zur Kühlung der 

Innenstadt bei. Für die Berliner*innen bie-
ten sie Erholung und Betätigung in der 
Natur. Die Vereinsstrukturen der vielen 
Kolonien haben auch eine wichtige sozia-
le Bedeutung und sind generationsüber-
greifende Begegnungs- und Bildungsorte. 

Unser Ziel ist es deshalb, die Flächen der 
Kleingärten in Berlin dauerhaft zu sichern. 
Das ist nicht zuletzt die Voraussetzung da-
für, Kleingärten weiterzuentwickeln und in 
die Stadt zu öffnen.

Die Neuaufstellung des Kleingartenent-
wicklungsplans (KEP) für die Zeit bis 2030 
durch den rot-rot-grünen Senat war für die 
Datenerfassung über die Kleingärten und 

ihre Nutzer*innen ein wichtiger, überfälliger, 
aber noch nicht abgeschlossener Schritt 
zum Erhalt der Berliner Kleingärten. Des-
halb ging er einher mit der Verabredung 
in der Koalition, weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um Kleingartenflächen dauer-

haft abzusichern. Zudem wollen wir Mög-
lichkeiten schaffen, der hohen Nachfrage 
nach Kleingärten besser gerecht zu wer-
den. Weiterhin gilt es, Lösungen für noch 
offene Fragen, insbesondere für die Zeit 
nach 2030 und die klimagerechte Stadt 
zu finden.

Deshalb hat die Linksfraktion, auf An-
regung der Berliner Kleingartenverbände 
im vergangenen Jahr einen Entwurf für 
ein Kleingartenflächensicherungsgesetz 
vorgelegt. Während bis Anfang 2021 alle 
Koalitionsfraktionen miteinander auf die-
ser Grundlage gearbeitet haben, ließen 
DIE GRÜNEN zuletzt zunehmend Distanz 
gegenüber diesem Vorhaben erkennen. An-
geblich sei eine eigene gesetzlichen Rege-
lung auf Landesebene nicht möglich. Ein 
von ihnen ohne Absprache mit uns anderen 
Koalitionsfraktionen beauftragtes Gutach-
ten scheint das nun zu bestätigen. Genau 
sagen lässt sich das aber bisher nicht, da 
es bisher nicht frei zugänglich ist. 

Wir sehen es dennoch anders: Warum 
sollte das Land Berlin nicht ein Gesetz er-
lassen können, in dem der Umgang mit 
Kleingärten auf landeseigenen Flächen 
geregelt wird? Daher haben wir als Links-
fraktion ein eigenes Gutachten zur Rege-
lungskompetenz des Landes und weiteren 
juristischen Fragen beauftragt, dessen 
Ergebnisse wir demnächst den anderen 
Koalitionsfraktionen von Grünen und SPD 
sowie den interessierten Verbänden zur De-
batte vorlegen werden. Gemeinsam mit der 
SPD-Fraktion haben wir außerdem nun den 
überarbeiteten Entwurf für ein Kleingarten-
flächensicherungsgesetz vorgestellt. Denn 
so wichtig der KEP auch war, hat er es bis-
lang nicht vermocht, Kleingartenflächen 
dauerhaft zu sichern. Dafür braucht es aus 
unserer Sicht weiterhin eine gesetzliche 
Regelung, die Maßnahmen und Instrumente 
festschreibt und nicht durch eine einfache 

Senatsentscheidung wie-
der aufgehoben werden 
können.

Carsten Schatz 

Vorsitzender der 
Linksfraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus

Der Kommentar

Viola Kleinau vom Bezirksverband der Gartenfreunde Pankow e.V. im Gespräch mit Udo 
Wolf, Bundestagskandidat für DIE LINKE

	> Kostenlose und unverbindliche  
Beratung im Sozialrecht!

5. Mai 2021 von 18 bis 19 Uhr

Wenn Sie Probleme mit dem Jobcenter oder rechtliche 
Fragen haben, können Sie sich von Rechtsanwalt  
Dennis Mitra im Wahlkreisbüro von Dr. Michail Nelken 
beraten lassen.  
Um den zeitlichen Rahmen planen zu können, wird  
um Anmeldung unter 030/286 46 560 oder per Mail  
an  nelken.buero@linksfraktion.berlin gebeten.

Wahlkreisbüro Dr. Michail Nelken, MdA
John-Schehr-Straße 4, 10407 Berlin
fon: 030 .2864 65 60
nelken.buero@linksfraktion.berlin

Die Beratung wird zur Einhaltung der derzeit gültigen 
Kontaktbeschränkungen auch telefonisch unter  

030/89 40 13 83 oder per Videokonferenz durchgeführt.
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CDU raus aus der Regierung
Korruptionsvorwürfe werfen Schlaglicht auf Zustand der Union

Maskenskandale, Aserbaidschan-Connec-
tion und in Wahlkreisbüros angesiedelte 
Firmen: Bei den Skandalen der Unions-

parteien kommt man kaum noch hinterher. 
Auch aus diesem Grunde habe ich kürzlich 
eine Chronik der aktuellen Fälle erstellt. 

Auf der Webseite www.lobbyunion.de  
sind derzeit 13 Herren sowie der Berliner 
Landesverband der CDU aufgelistet, die 

in den vergangenen Wochen Fragen zu 
einer unerquicklichen Vermischung von 
Mandat und Geschäftstätigkeit aufgewor-

fen haben. Es ist längst nicht ausgemacht, 
dass die dort Genannten keine weitere 
Gesellschaft bekommen. Das unprätentiö-
se Verhalten von Angela Merkel hat über 
lange Zeit verdeckt, wie tief die Abkassier- 
mentalität in der CDU und der CSU ver-
wurzelt ist. Darum gilt: Eine Bundesre-
gierung ohne Beteiligung der CDU/CSU 
ist nach 16 Jahren dringend nötig. Und 
auch möglich. Umfragen belegen, dass 
ein Mitte-Links-Bündnis – es wäre die 
beste Antwort auf die Enthüllungen – mit 
46 Prozent nicht chancenlos auf der poli-
tischen Bühne agiert. Die Crux ist, dass 
derzeit weder die SPD noch die FDP oder 
Bündnis 90/Die Grünen ausschließen, die 
Lobby-Union erneut in die Regierung zu 
hieven. Es ist eine zentrale Forderung von 
uns, bezahlte Lobbyarbeit für Mandatsträ-
ger*innen zu verbieten und überhaupt Ne-
beneinkünfte von Abgeordneten deutlich 
stärker einzuschränken. Das Einkommen 
eines Mitglieds des Parlaments ist mehr 
als auskömmlich und die allermeisten Par-
lamentarier sind mit der Ausübung ihres 
Mandats auch völlig ausgelastet.

Stefan Liebich 
Mitglied des Bundestags

	> Wischbergeweg
In einem gemeinsamen Antrag der Links-
fraktion, SPD und Grünen wird das Be-
zirksamt ersucht, geeignete bauliche 
Maßnahmen gegen den Umgehungs-
verkehr auf dem Wischbergeweg zwi-
schen Malchower und Rennbahnstraße 
in Heinersdorf zu finden. „Die derzeit 
bestehenden erheblichen Geschwindig-
keitsübertretungen, die Gefährdung von 
Fußgänger*innen und Schulkindern sowie 
die auftretenden Lärmemissionen sind auf 
Dauer nicht hinzunehmen“, findet Jurik 
Stiller, Mitglied im Verkehrsausschuss für 
die Linksfraktion.

	> Ball der Vielfalt
Der erste „Ball der Vielfalt“ fand im Januar 
2020 im Rathaus Pankow statt. Unter den 
600 Gästen waren 125 neue eingebür-
gerte Pankower*innen, viele Beschäftigte 
des Bezirksamts sowie Kooperationspart-
ner*innen des Bezirks aus den Pankower 
Migrant*innenorganisationen, Frauen-
netzwerken, LSBTIQ-Communities und 
inklusiven Projekten. Damit dieses Fest 
keine einmalige Veranstaltung bleibt, for-
dert die Linksfraktion in einem von der 
SPD mitgezeichneten Antrag das Bezirks-
amt auf, auch zukünftig einen „Ball der 
Vielfalt“ auszurichten.

Bundestag: Stefan Liebich

+ + + Kurz aus dem Kiez + + + Kurz aus dem Kiez + + + Kurz aus dem Kiez + + +
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Mauerpark muss Pankow bleiben!

In die durch die deutsch-deutsche Grenze 
definierte Leerstelle wird durch Bürger*in-
nen mit Einsatz und Engagement ein Platz 
geformt, der es ermöglicht, sich auszudrü-
cken, zu erholen und im Herzen der Stadt 
seine Freizeit zu verbringen. Der Mauer-
park ist ein besonderer Freiraum in der sich 
verdichtenden Stadt. Zu Recht identifiziert 
sich der Bezirk damit, weil er das Pankower 
Selbstverständnis von Offenheit und Viel-
falt immer wieder feiert.

Jetzt wird das Bezirksamt vom Senat 
gefragt, ob es nicht eine gute Idee wäre, 
den Mauerpark an den Parkanlagendienst-
leister GrünBerlin zu übertragen. Dieser 
soll – an den knappen Kassen im Bezirk 
vorbei – Möglichkeiten haben, den Park zu 

bewirtschaften. Die Besonderheit dieses 
Ortes macht skeptisch, dass ein privatwirt-
schaftlich organisierter Dienstleister ein 
gewachsenes Netzwerk aus Bürger*innen 

und Verwaltung einfach übernehmen kann. 
Daher haben wir einen Antrag in die Be-

zirksverordnetenversammlung (BVV) ein-
gebracht und beschlossen: Der Mauerpark 
soll vollständig in der Zuständigkeit des 
Bezirkes bleiben.

Man muss über Geld reden, um den 
erheblichen Belastungen für Pflege und 
Instandhaltung Rechnung zu tragen. Aber 
hier ist der Senat aufgefordert, die Bezir-
ke bei der Pflege ihrer Grünflächen besser 
auszustatten. Wir wollen und wir können 

mit unseren Bürger*in-
nen Verantwortung für 
unsere Freiräume über-
nehmen, der Mauerpark 
muss Pankow bleiben.

Fred Bordfeld 
Bezirksverordneter

Mangelhaft, setzen!
Die BVG hat sich entschlossen, die Sa-
nierung der Straßenbahngleise in der 
Langhansstraße maximalinvasiv durch-

zuführen und damit den Kiez ins Chaos 
zu stürzen, wenn auch für eine kürzere  
Zeit. So vorzugehen, hat einiges für sich – 
die Einzelhändler und Gewerbetreibenden 
im Viertel sehen das aus gutem Grund 

ganz anders. In wirtschaftlich ohnehin 
schwierigen Zeiten können sich viele nur 
über den Online-Handel mehr schlecht 

als recht über Wasser halten. Dabei sind 
sie auf eine funktionierende Logistik an-
gewiesen, die gerade durch diese Bauar-
beiten empfindlich gestört ist. Das alles 
hätte man vorher wissen können, denn 

die BVG saniert nicht zum ersten Mal 
Gleise in Berlin. 

Stattdessen hat es die BVG der ausfüh-
renden Baufirma überlassen, die Bürger-
schaft zu informieren und das Bezirksamt 
macht sich mit dem üblichen Verweis auf 
fehlende Zuständigkeit einen schlanken 
Fuß. Dabei hat das Land Berlin Regelun-
gen für solche Situationen: Gewerbetrei-
bende und Einzelhändler können etwaige 
Umsatzeinbußen, die durch Bauarbeiten 
im Auftrag des Landes Berlin entstehen 
(das schließt die BVG natürlich mit ein), bei 
der Senatswirtschaftsverwaltung geltend 
machen und einen wenigstens teilweisen 
Ersatz beantragen. Das müssen die Leute 
nur wissen. Eine entsprechende Beratung 
wäre eigentlich eine selbstverständliche 
Aufgabe der bezirklichen Wirtschaftsförde-
rung. Bei vielen vergleichbaren Bauarbei-
ten in der Vergangenheit war das auch so. 
Wir konnten das schon mal besser!

Bleibt zu hoffen, dass 
bei der Sperrung der Ber-
liner Allee im Sommer 
sich diese Fehler nicht 
wiederholen.

Wolfram Kempe 
Bezirksverordneter

Aus  Pankow | Weißensee | Prenzlauer Berg

Baustellen-Chaos auf der Langhansstraße

Chillen im Mauerpark
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	> Ein Jahr Mietendeckel

Den Mietendeckel gibt es jetzt ein Jahr 
und wenn es nach seinen Kritiker*innen 
geht, müsste Berlin im Chaos versunken 
sein. Doch das ist nicht der Fall. Der Mie-
tendeckel besteht aus dem Dreiklang: 
Stoppen – Einfrieren – Absenken der 
Mieten. Es gab es weder einen starken 
Rückgang beim Neubau noch den vor-
ausgesagten starken Anstieg des Ver-
kaufs von Mietwohnungen. Es ist aber 
davon auszugehen, dass die von den 

Befürworter*innen gewünschte dämp-
fende Einwirkung auf die Entwicklung 
der Angebotsmieten stattgefunden hat. 
Im Hinblick auf die sog. Schattenmieten, 
also die Vereinbarung einer viel höheren 
Miete, falls der Deckel vor dem Bundes-
verfassungsgericht scheitert, wird da-
von ausgegangen, dass Schattenmieten 
rechtswidrig sind. Das befand jüngst 
auch das Berliner Verwaltungsgericht.

Mit dem Mietendeckel haben viele Ber-
liner*innen in einer ganz existenziellen 
Frage gespürt, was es heißt, wenn sich 
Politik für ihre Interessen einsetzt. Der 
Mietendeckel ist ein Exportschlager. Die-
se radikale Realpolitik gilt es fortzuset-
zen, mit dem Volksentscheid „Deutsche 
Wohnen & Co enteignen“. Hier geht es 
um die Vergesellschaftung von Grund 
und Boden, auf dem große Wohnungsun-
ternehmen Wohnungen bewirtschaften. 
Die Verfügungsmacht über Grund und 
Boden wieder der Gesellschaft zu über-
geben, ist die logische Fortsetzung des 
Mietendeckels. Deshalb: Unterschreiben.

Halina Wawzyniak

Berlin

	> Energiearmut
Im Dunkeln sitzen, nicht kochen, keine 
elektrischen Geräte mehr verwenden und 
vielleicht sogar die Wohnung nicht behei-
zen zu können. 2020 waren ca. 14.000 Ber-
liner Haushalte von einer Strom- oder Gas-
sperre betroffen. Die wenigsten können 
sich vorstellen, was das genau bedeutet, 
gerade wenn Kinder im Haushalt sind. Die 
Wohnung wird quasi unbewohnbar. Nach 
der Entsperrung müssen dann auch noch 
hohe Gebühren für die Wiederherstellung 
der Versorgung gezahlt werden.  

Für die LINKE ist klar: Die Versorgung 
mit Energie ist Daseinsvorsorge. Um 
den Betroffenen zu helfen, hat das Ab-
geordnetenhaus ein Maßnahmepaket 
beschlossen. Dieses beinhaltet konkre-
te Verbesserungen wie den Verzicht auf 
Sperren vor Wochenenden oder an Feier-
tagen, die Unterstützung einkommens-
schwacher Haushalte bei der Anschaffung 
energiesparender Haushaltsgeräte oder 
ein Hinweis auf Beratungsangebote bei 
der Androhung einer Sperre. An vielen 
Stellen sind wir auf die Kooperation der 
Energieversorger und Netzbetreiber an-
gewiesen. Auch deshalb ist für uns die 
Rekommunalisierung der Energienetze 
ein zentrales Anliegen.

Zusammen mit unserer linken Abgeord-
neten aus Pankow Katrin Seidel ist es mir 
gelungen, bei der Verbraucherzentrale 
Berlin eine Energieschuldenberatungs-
stelle einzurichten, die bisher in über 90 
Prozent aller Beratungsfälle eine Sperre 
abwenden konnte.

Michael Efler 
Mitglied des Abgeordnetenhauses

	> Keine Geschenke den 
Hohenzollern

Gemeinsam mit SPD und Grünen hat DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus einen An-
trag eingebracht, in dem der Senat auf-
gefordert wird, in den Verhandlungen mit 
der Hohenzollerndynastie das öffentliche 
Eigentum am preußischen Kulturerbe zu 
verteidigen sowie Forderungen zurückzu-
weisen, die auf Nutzungsrechte in eins-
tigen Herrschaftsimmobilien oder eine 
institutionelle Mitsprache in öffentlichen 

Kultureinrichtungen abzielen. Seit 2014 
verhandeln Berlin, Brandenburg und der 
Bund mit den Hohenzollern über deren 
Entschädigungsforderungen. Dabei ist 
die Sachlage eigentlich klar. Wer der 
Machtergreifung und -ausübung der Na-
zis erheblichen Vorschub geleistet hat, 
bleibt von Entschädigungen weitgehend 
ausgeschlossen – so will es das Aus-
gleichsleistungsgesetz von 1994, das den 
Umgang mit Enteignungen regelt, die zwi-
schen 1945 und 1949 unter sowjetischer 
Besatzung erfolgten. Die Frage, ob der 
Preußenclan den Nationalsozialismus er-
heblich protegierte, wird von zahlreichen 
Historiker*innen bejaht. Allen voran der 
damalige Kronprinz Wilhelm von Preußen 
war ein glühender Anhänger der Nazis 
und trug engagiert zu deren Machtergrei-
fung bei. Es gibt daher keinen Grund, sich 
heute durch Drohungen der Hohenzollern 
erpressen zu lassen und Kunstwerke aus 
Berliner Einrichtungen abzuziehen. Berlin 
wird jedenfalls nichts verschenken, was 
der Gesellschaft gehört.

HaSe
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22. April • 16 Uhr Infostand „Sammeln für 
Deutsche Wohnen und Co enteignen“,  
Mühlenberg-Center in der Greifswalder Straße /  
Thomas-Mann-Straße - Kommt vorbei und 
unterschreibt, zusammen machen wir Berlin 
sozial!

23. bis 25. April • 16 Uhr Zweite Tagung des  
8. Landesparteitags,, zur Verabschiedung des 
Landeswahlprogrammes und Vertreter*innen-
konferenz zur Aufstellung der Landesliste DIE 
LINKE. Berlin für das Berliner Abgeordneten-
aus, Estrel Convention Center, Sonnenallee 225 
(Nähe S Sonnenallee)

27. April • 18 Uhr „Das Virus geht mit 
wählen: Wahlkampf in Zeiten von Corona?“, 
Online-Workshop der Reihe „Super Tuesday“, 

www.die-linke.de/partei/politische-bildung/
bildungsveranstaltungen/super-tuesday/ 
anmeldung

30. April • 18 Uhr Öffentliche Sitzung des 
Ortsvorstandes Prenzlauer Berg Nord,  
Anmeldung unter: pb-nord@die-linke-pankow.de 

1. Mai • 13 Uhr Infostand „Sammeln für 
Deutsche Wohnen und Co enteignen“,  
Bötzowstraße / Am Friedrichshain - Kommt 
vorbei und unterschreibt, zusammen machen 
wir Berlin sozial!

22. Mai • 10:30 Uhr Infostand „Sammeln für 
Deutsche Wohnen und Co enteignen“, Markt 
auf dem Arnswalder Platz / Pasteurstraße - 

Kommt vorbei und unterschreibt, zusammen 
machen wir Berlin sozial!

• 15 Uhr Infostand „Sammeln für Deutsche 
Wohnen und Co enteignen“, Ernst-Thälmann-
Park / Greifswalder Straße - Kommt vorbei und 
unterschreibt, zusammen machen wir Berlin 
sozial!

28. Mai • 18 Uhr Öffentliche Sitzung des 
Ortsvorstandes Prenzlauer Berg Nord,  
Anmeldung unter: pb-nord@die-linke-pankow.de 

2. Juni • 17:30 Uhr Basistag DIE LINKE.  
Pankow,, im Frei-Zeit-Haus Weißensee,  
Pistoriusstraße 23

Linksfraktion in der  
BVV Pankow
Bezirksamt
Fröbelstr. 17, Haus 7, Raum109

Tel: 030 42 02 08 73  
Fax: 030 42 02 08 74

kontakt@linksfraktion-pankow.de

Fennstraße 2, 13347 Berlin  
(S Wedding / U Reinickendorfer Str.)

Tel.: 030 440 17 780
Fax: 030 440 17 781

bezirk@die-linke-pankow.de

Bezirksverband Pankow

Termine

★ wann was wo ★ wann was wo ★ wann was wo ★ wann was wo ★ 

S P R E C H S T U N D E
mit Katrin Seidel

Di 4.5. und 1.6.2021, 12 bis 13 Uhr  
im Bürgerbüro Bluhm – Seidel – Wolf 
Erich-Weinert-Str. 6, 10439 Berlin 
post@katrinseidel.berlin
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BÜRGERBÜRO Carola Bluhm – Katrin Seidel – Udo Wolf
Erich-Weinert-Straße 6, 10439 Berlin  / Telefon (030) 22 49 45 77
Mo 10-12 Uhr / Mi 10-12 und 13-16 Uhr / Do 16-19 Uhr 

Sozial- und Mietenberatung im Bürgerbüro Bluhm – Seidel – Wolf  
Do 16.30-18 Uhr:  22. April, 6. und 20. Mai, 10. Juni 2021
Termine: buergerbuerolinke@posteo.de oder (030) 22 49 45 77

hilft!
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hilft!
Kleine Hilfe beim
Homeschooling:
Wir scannen, kopieren und drucken 
gern für euch. Kostenlos.

Bürgerbüro Bluhm – Seidel – Wolf
Erich-Weinert-Straße 6, Berlin-Pankow

Anmeldung:
buergerbuerolinke@posteo.de
oder Telefon (030) 22 49 45 77

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

homeschooling.pdf   1   25.01.21   09:12



8 03/2021 • extraDrei

Jedes SUDOKU-Spielfeld besteht aus neun Quadraten, die jeweils in neun Felder eingeteilt sind. Insgesamt also 81 Käst chen, in die die Ziffern von eins bis neun ein-
zutragen sind. In jeder Zeile und in jeder Spalte sowie in jedem Quadrat, einschließlich der vorgegebenen Zahlen, dürfen die Zahlen 1 bis 9 nur einmal vorkommen.

Streiflicht

Rot. Radikal. Realistisch.
Das ist das Motto des Wahlprogrammes 
der Berliner LINKEN zur Abgeordneten-
hauswahl am 26. September. Dabei neh-
men die Kieze eine zentrale Rolle ein. Sie 
sind unser zu Hause. Hier wohnen wir und 
wollen wir weiter wohnen. Auch deshalb 
will DIE LINKE mit dem Mietendeckel bzw. 

einem Wohnraumbewirtschaftungsgesetz 
dafür Sorge tragen, dass Wohnraum be-
zahlbar bleibt und wird. 

Unser Kiez ist aber mehr als nur Wohn-
zimmer. Hier finden wir das Kinder- und 
Jugendtheater, den Lieblings-Späti, den 
Bürgerpark, den Abenteuerspielplatz und 
den Kleingarten. Clubs, queere Freiräu-

me, das kleine Eigenheim, das Leben in 
einer Flüchtlingsunterkunft und das Bei-
sammensein im Sportverein – auch das 
gehört zu uns. Nicht zuletzt in der COVID-
19-Pandemie haben diese Rückzugs- und 
Freiräume für uns einen neuen Stellenwert 
erhalten. 

Berlin ist vielfältig. Pankow 
auch. Dies gilt es, zu erhalten. 
Deswegen tritt DIE LINKE. 
für eine Stadt ein, die da ist, 
wenn sie gebraucht wird. 

Unser Kompass sind öf-
fentliche Daseinsvorsorge 
und Gemeinwohl. Damit wol-
len wir weiterhin Politik in die-
ser Stadt gestalten. Gesunde 
Krankenhäuser, in denen Pa-
tient*innen von gut bezahl-
tem Pflegpersonal optimal 

versorgt werden, sowie Bus und Bahn mit 
guter Anbindung und Fahrtzeiten gehören 
dazu. Schulen und Kitas, mit ausreichend 
Plätzen und in denen das Bildungspersonal 
vor gesundheitlichen Gefahren geschützt 
wird, nehmen alle Kleinen mit. Obdachlo-
sigkeit soll bis 2030 Geschichte sein und 
von Arbeit muss man leben können.

Dies und viel mehr zeigt, dass es sich 
lohnt, für unser Zuhause zu streiten. Für 
eine Stadt, für unsere Kieze, in denen Ren-
diteerwartungen zurückgedrängt, in denen 
Grün Platz hat und Kindergeschrei willkom-
men ist und die den sozialen Zusammenhalt 
nach vorne stellt.

Sandra Brunner

★  leicht   ★  SUDOKU – Vitamine für’s Gehirn  ★   schwer  ★ 
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Die nächste Ausgabe der extraDrei erscheint 
am 17. Mai 2021. 

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht 
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Kür-
zungen und stilistische Überarbeitungen von Zu-
schriften sind vorbehalten. Auch unverlangt ein-
gesandte Berichte, Meinungen, Fotos usw. werden 
sorgfältig bearbeitet. 

Fotos: Ben Heroi, Kirsten Wechslberger, 
Matthias Zarbock, Michael van der Meer, 
Nikolas Tosse, Katja Rom, Sandra Brunner

Die extraDrei braucht Spenden!
Empfänger: DIE LINKE. LV  Berlin
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