
Bald anders und neu weiter
Während die LINKE auf Bundesebene ge-
radezu halbiert worden ist, konnten wir 
in Berlin und in Pankow gegen den Bun-
destrend unsere Ergebnisse weitgehend 
stabil halten. Absolut haben wir in Pan-
kow für die Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) sogar 1.300 Stimmen dazu-
gewonnen. Dennoch sind wir auf Platz 2 
gelandet. Zu stark war der Bundestrend 
zu Gunsten der Grünen. Auch die Verän-
derung der Bevölkerung machen sich bei 
Wahlen bemerkbar. Immerhin: Die AfD ist 
raus aus dem Bezirkskamt. 

Umso stärker wiegt das Ergebnis. Al-
len, die die Linksfraktion in der BVV und 
mich begleitet und getragen haben in den 
letzten fünf Jahren, mit uns zusammen-
gearbeitet, uns kritisiert und angefeuert 
haben, uns klüger gemacht haben, mit uns 
gehofft, gebangt und gekämpft haben: All 
denen, Euch lieben Genossinnen und Ge-
nossen, dafür meinen aufrichtigen und 
herzlichen Dank.

Die Bundesebene muss nun lang auf-
geschobene Klärungsprozesse in aller Of-
fenheit und Schmerzhaftigkeit in Angriff 
nehmen.

Wir Kommunalen in den Bezirken ste-
hen vor der Aufgabe, Zukunft weiter kon-
kret zu gestalten. Dazu stehen wir nun in 
Verhandlungen mit den anderen Parteien.

Weiter gegen rechts und für demo-
kratische Bündnisse. Weiter mit einem 
stadtverträglichen und bezahlbaren Woh-
nungsbau, weiter mit dem Ausbau der 
Barrierefreiheit. Weiter mit dem Perso-
nalaufbau in der Verwaltung, ohne den alle 
politische Versprechungen Absichtserklä-
rungen bleiben. Schulen müssen gebaut, 
Radwege angelegt, Parkanlagen gepflegt 
und Ausweise im Bürgeramt ausgestellt 
werden. Wenn wir in unserem Bezirk auf 
die durch den Klimawandel bedingten 
Wetterextreme reagieren wollen, müssen 
wir mehr Grün organisieren, versiegelte 
Flächen öffnen, Regenwassermanagement 
ganz anders aufbauen als früher. Wir müs-
sen den öffentlichen Verkehr ausbauen 
und beschleunigen, damit mehr Menschen 
sich für Bus und Bahn entscheiden. Dar-
an arbeiten wir weiter aus jeder Position 
heraus.

Sören Benn
Spitzenkandidat DIE LINKE. Pankow

 > Blankenburger Süden
Kaum ein Bebauungsvorhaben hat so 
viel Streit ausgelöst wie der Blanken-
burger Süden. Unser Bezirksverordneter  
Fred Bordfeld berichtet.

Weiter auf Seite 3

 > Grüner Kiez
Das alte Bezirksamt ist noch im Amt, 
das neue noch nicht da. Damit beim 
Nachverdichtungsvorhaben im Grünen 
Kiez Pankow keine vollendeten Tatsa-
chen geschaffen werden, fordert die 
BVV erst mal eine Pause.

Weiter auf Seite 5

 > Im Parlament
Elke Breitenbach und Katrin Seidel sind 
für DIE LINKE. Pankow ins Berliner Ab-
geordnetenhaus eingezogen. extraDrei 
stellt sie vor.

Weiter auf Seite 6
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Abschied und Interregnum
Aus der 44. Tagung der BVV

Am 29. September fand die letzte Ta-
gung der Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) Pankow statt. In dieser kur-
zen Tagung - nach dem Wahltag, aber in 
alter Zusammensetzung - wurden vor al-

lem Beschlussempfehlungen aus den Aus-
schüssen abgearbeitet, Dank gesagt und 
Abschied genommen. Voraussichtlich am  
4. November wird die konstituierende 
Sitzung der BVV Pankow für die nächste 
Wahlperiode zusammentreten. 

Wie immer begann die BVV mit einem 
Bericht des Bezirksbürgermeisters Sören 
Benn (DIE LINKE). Er berichtete, dass die 
Fachtagung anlässlich des Europäischen 
Tags der Sprachen zum Thema herkunfts-
sprachlicher Unterricht ein voller Erfolg 
war. Ein einjähriges Workshop-Projekt für 
diversitätssensible Personalarbeit, das 
auch Schulungen für Führungskräfte be-
inhaltet, hat begonnen.

Im Rahmen einer Ausstellung zur Ge-
schichte der Sozialarbeit im Prenzlauer 
Berg während der Weimarer Republik war 
Marianne Liebknecht, die Enkeltochter 
von Karl Liebknecht, zu Gast. Ihre Groß-
mutter, Ehefrau von Karl Liebknecht, war 
zu jener Zeit im Jugendamt Prenzlauer 
Berg beschäftigt. Zu den Anträgen, zu 
denen die BVV noch eine Beschlussfas-

sung herbeigeführt hat, gehörte der Ein-
wohnerantrag der Anwohnerinitiative Thäl-
mann-Park, der nach Beratungen in zwei 
Fachausschüssen zur Abstimmung gestellt 
wurde. Ein Vertreter der Einreicher*innen 

ergriff das Wort. Er verwies auf die vielen 
gesammelten Unterschriften und darauf, 
dass es eine große Unzufriedenheit damit 
gibt, dass Teile der Grünanlage wegen der 
Vergrößerung der Grundschule am Plane-
tarium aus der öffentlichen Grünanlage 
wegfallen. 

Die Linksfraktion konnte die Forderun-
gen des Antrages nicht unterstützen, weil 
die Schulerweiterung Priorität für das be-
zirkliche Handeln haben muss. Gleichwohl 
sind wir unzufrieden mit der Beteiligung 
im Bebauungsplanverfahren. 

Auch die Möglichkeiten für eine Durch-
wegung des Campus außerhalb des Schul-
betriebs sind nicht ausreichend geprüft 
worden. Daher hat sich die Linksfraktion 
größtenteils ent-
halten. Die Ableh-
nung des Antra-
ges erfolgte in der 
BVV einstimmig.

Matthias Zarbock 
Vorsitzender der 

Linksfraktion

Aus der BVV

Streitpunkt: die Durchwegung im Thälmannpark

 > Dank und Abschied
In einem von allen Fraktionen außer der 
AfD mitgezeichneten Antrag dankte die 
Bezirksverordnetenversammlung Pan-
kow (BVV) den Mitarbeiter*innen der 
Pankower Verwaltung für ihren vorbildli-
chen Einsatz, auch und gerade in Zeiten 
der Pandemie. Besondere Erwähnung 
fand das Team des BVV-Büros, das trotz 
wechselnder Tagungsorte, Hygienevor-

schriften und Büro-Umzüge stets einen 
reibungslosen Ablauf sichergestellt hat. 

Vertreter*innen verschiedener demo-
kratischer Fraktionen verabschiedeten 
sich vom CDU-Fraktionsvorsitzenden 
Johannes Kraft, der ins Abgeordne-
tenhaus einzieht. Auch die souveräne 
Amtsführung des Vorstehers, der die 
BVV durch die schwierige Zeit geführt 
und dabei wichtige Schritte hin zur Di-
gitalisierung realisiert hat, wurde ge-

würdigt. Wir sind Michael van der Meer, 
der in neuen BVV nicht mehr dabei sein 
wird, sehr dankbar. Er hat der BVV seit 
der Wende angehört, lange Jahre als 
Fraktionsvorsitzender der PDS- und 
Linksfraktionen, und die Politik des Be-
zirkes geprägt. Dem Finanzfachmann 
hat insbesondere die Kultur in Pankow 
viel zu verdanken. Wir freuen uns, dass 
er uns auch in Zukunft mit Rat und Tat 
zur Seite stehen wird.

Infos aus der BVV
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Blankenburger Süden
Ein neues Wohngebiet nimmt Gestalt an

Zwischen Heinersdorf und Blankenburg soll 
in den kommenden Jahren ein gemischtes 
und lebendiges Stadtquartier entstehen: der 
sogenannte „Blankenburger Süden“. Die ers-
ten Bewohner*innen sollen 2030 einziehen.

Seit 2016 wurden vorbereitende Unter-
suchungen durchgeführt und eine „finale 
Testplanung“ entwickelt. Daraus ergibt 
sich ein Bild, wie das neue Stadtquar-
tier aussehen könnte. Für den Senatsbe-
schluss am 20. Juli dieses Jahres wurde 
aus dieser Rahmenplanung ein Struktur- 
und Nutzungskonzept abgeleitet, welches 
das Areal strukturell definiert und Nut-
zungen im Raum anordnet. Auf ca. 150 
Hektar, das sind mehr als 200 Fußball-
felder, sollen 5.000 bis 6.000 Wohnungen 
gebaut werden, aber auch Schulen, Kitas, 
Grün- und Gewerbeflächen sowie soziale 
und kulturelle Einrichtungen entstehen.

Gemäß den Empfehlungen aus dem 
Werkstattverfahren sind auf dem ehema-
ligen Rieselfeld überwiegend Wohnnut-
zungen vorgesehen. Dabei nehmen die 
Dichte und Höhe der Bebauung von der 
Mitte zu den Rändern ab. Dadurch soll 
sich der neue Stadtteil mit bestehenden 
Nachbarschaften verbinden. Entlang der 
neuen Straßenbahntrasse von Heiners-
dorf zum S-Bahnhof Blankenburg und der 

Hauptverkehrsstraße wird eine dichtere 
und höhere Bebauung angestrebt. Eine 
lebendige Mischung aus Versorgung und 
sozialer Infrastruktur, städtischen Wohn-
formen und Arbeitsplätzen.

lm Nordosten und im Süden werden 
gewerbliche Bauflächen vorgesehen. Die 
enge Verschränkung von Wohnen, Ge-
werbe und Naherholung soll möglichst 
viele Fahrten durch und in die Stadt 
überflüssig machen. Sie soll Kreisläufe 
ermöglichen, die eine lokale Versorgung 
mit Strom, Wasser und den Dingen des 
täglichen Lebens erleichtern sowie eine 
ressourcenschonende Produktion und 
intensiven sozialen Austausch mit um-
weltverträglicher Mobilität fördern.

Zwei Doppelschulstandorte werden 
gebaut: im Westen an der Heinersdorfer 
Straße und im Norden im Übergang nach 
Blankenburg. Diese Schulen werden 
mit das erste sein, was die Blanken-
burger*innen vom neuen Quartier mit-
bekommen und den Kindern den Schul-
weg verkürzen.

Die Grün- und Freiräume im neuen 
Stadtquartier erstrecken sich in Nord-
Süd-Richtung von Blankenburg zum 
Schmöckpfuhlgraben. Hier sind Klein- 
und Gemeinschaftsgärten, Freizeit- und 

Erholungsangebote sowie Spiel- und 
Sportflächen vorgesehen. Neue Waldflä-
chen sollen der Erholung dienen und bei 
Starkregen überschießendes Wasser im 
Gebiet halten.

Im Konzept werden auch Projekte 
außerhalb des Fokusraums dargestellt: 
die Fläche der ,,Alten Gärtnerei“ in Hei-
nersdorf, das Umfeld des S-Bahnhofs 
Blankenburg, Grün- und Freiflächen so-
wie Erschließungskorridore, die die be-
stehenden Verkehrsprobleme beheben 
sollen und für die Anbindung des neuen 
Stadtquartiers erforderlich sind.

Leider antizipiert das Strukturkonzept 
noch nicht unsere besseren Vorschläge zur 
Anbindung an den Bahnhof Blankenburg. 
Zu sehr wird noch an den alten Planungen 
der Tangentialverbindung Nord gehangen 
und eine Schneise durch die Erholungs-
anlage Blankenburg geschlagen. Dass 
man damit auch Alt-Blankenburg von den 
neuen Angeboten 
des Öffentlichen 
Personennahver-
kehrs abkoppelt, 
halten wir für nicht 
vertretbar.

Fred Bordfeld 
Bezirksverordneter

Der Kommentar

Richtiger Protest gegen die Zerschneidung der Anlage Blankenburg mit einer Straße und einer Tram.
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Danke
Es hat leider nicht geklappt. Der Bun-
destagswahlkreis 76 ist fürs Erste ver-
loren. Was Stefan Liebich dreimal hinter-
einander geschafft hat, ist mit mir als 
Kandidat für DIE LINKE. Pankow nicht 
gelungen. Das tut mir leid. Ganz beson-
ders für die vielen aktiven Genossinnen 
und Genossen aus dem Bezirksverband 
Pankow, für die Symphatisant*innen und 
Freund*innen, die mich so enthusias-
tisch im Wahlkampf unterstützt haben. 
An Euch hat es sicher nicht gelegen. Es 
gab unzählige Infostände zu allen denk-
baren Tages- und Nachtzeiten. Wir haben 
Ungewöhnliches ausprobiert mit Kletter-
turm und Kneipengesprächen. 

Sicher ist, das war ein ungewöhn-
licher Wahlkampf. Beeinflusst durch 
die Pandemie gab es deutlich weniger 
Podiumsdiskussionen. Die Stimmung 
an den Infoständen war polarisierter 
als sonst. Viele Menschen haben sich 
schon früh festgelegt und per Briefwahl 
gewählt, viele haben sich in Bezug auf 
Bund und Land taktischer verhalten, als 

ihre inhaltlichen Vorlieben nahegelegt 
hätten. Drei Wahlen und ein Volksent-
scheid in einem Bundesland an einem 
Tag waren dabei eine zusätzliche Her-
ausforderung.

Woran es genau gelegen hat, wird in 
Ruhe zu analysieren sein. Dann gilt es für 
die nächsten Bundestagswahlen einen 

neuen Anlauf zu starten. Mit neuen und 
jüngeren Kandidat*innen.

Die Enttäuschung ist natürlich groß. 
Aber mein Dank gilt allen unseren Wäh-
lerinnen und Wählern und ganz beson-
ders allen, die für mich und mit mir Wahl-
kampf für DIE LINKE gemacht haben.

Udo Wolf

OC 23: Jugendclub ausgelärmt?
Die Lage ist noch unübersichtlich, aber für 
die Zukunft des Jugendclubs »OC23« be-
drohlich. Es geht wieder einmal um Lärm-
schutzauflagen, vermutlich wegen heranrü-

ckender Wohnbebauung. Diese bedeuteten 
beispielsweise für den Knaack-Club in der 
Greifswalder Straße vor mehr als zehn Jah-
ren das Aus. 

Entweder hat das vom Stadtrat  Voll-
rad Kuhn (GRÜNE) verantwortete Stadt-
entwicklungsamt das für Lärm zuständige 

Umweltamt, das noch vom Stadtrat Krüger 
von der AfD geleitet wird, beauftragt, neue 
Lärmschutzauflagen für den Betrieb des 
Jugendclubs zu erlassen. Oder das Umwelt-

amt ist eigenständig und ohne erkennbaren 
Anlass tätig geworden. Egal aus welchem 
Grund: Mit den erlassenen Beschränkungen 
dürften Kinder und Jugendliche keine Musik 
mehr machen und ein Lachen wäre wohl 
schon zu laut. Aber Jugendarbeit ist nun 
mal nicht leise.

Paul Schlüter, jugendpolitischer Spre-
cher der Linksfraktion Pankow, sagt 
dazu: »Verschiedene Ämter des Bezirks-
amtes Pankow haben die Beantwortung 
unserer Fragen zu diesem Vorgang auf 
die Wochen nach der Wahl verzögert. 
Wir erwarten vom Bezirksamt, dass es 
die bestehende Einrichtung schützt und 
nicht Auflagen erlässt, die die Existenz 
des Jugendclubs gefährden.«

Für die Linksfraktion in der Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) ist klar: 
Der Jugendclub muss weiterhin seine 
wichtige Arbeit für den Kiez leisten kön-
nen. Egal, ob es den Verkauf des einen 
Nachbarhauses oder die heranrückende 
Bebauung auf dem anderen Nachbar-
grundstück betrifft: Auflagen zum Lärm-
schutz können nicht einseitig zu Lasten 
der Jugendarbeit ergehen.

Matthias Zarbock 
Vorsitzender der Linksfraktion

Bundestagswahlen: Udo Wolf

Danke, sagt Udo Wolf.

OC 23: Jugendarbeit ist nun mal nicht leise.
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Moratorium für Grünen Kiez
Im Sommer haben wir ihn beschlossen: den 
Bebauungsplan (B-Plan) zum Schlosspark-
kiez. Schon viel zu lange, vielleicht auch 
ein bisschen zu viel wird dort nachver-
dichtet und hinzugebaut. Verkehr, soziale  

Infrastruktur und erwartbare Auswirkun-
gen des Klimawandels müssen gründlicher 
untersucht und besser abgewogen werden.

Die Ungeduld beim Bauunternehmen 
und den Senatsverwaltungen war jedoch 

groß in den letzten Mo-
naten. Und bei uns im 
Bezirk wird einige Zeit 
vergehen, bis sich nach 
der Wahl alles wieder 
zurechtgerüttelt hat. 
Daher hat DIE LINKE 
mit der SPD einen An-
trag in den Stadtent-
wicklungsausschuss 
der Bezirksverordneten-
versammlung Pankow 
(BVV) eingebracht, der 
das Bezirksamt anhält, 
erst wieder an dem Pro-
jekt weiterzumachen, 
wenn die zuständigen 

Gremien der BVV wieder handlungsfähig 
sind. Das betrifft in erster Linie Verhand-
lungen mit der GESOBAU um B-Plan-ver-
trägliche Baupotenziale. Noch grundlegen-
der ist die Forderung, etwaige Bauanträge 
nur nach Abschluss sämtlicher Gutach-
ten und Untersuchungen zu bescheiden. 
Dass eine ausführliche Vorstellung im 
zuständigen Ausschuss der BVV für uns 
dabei unerlässlich ist, sollte eigentlich 
eine Selbstverständlichkeit sein. In der 
letzten BVV dieser Wahlperiode konnten 
wir dieses wichtige Moratorium noch im 
Plenum beschließen. Es wäre auch tat-
sächlich schwer vermittelbar, wenn nach 
all der öffentlichen 
Kritik plötzlich alles 
verwaltungsintern 
aufs Gleis gesetzt 
wird.

Fred Bordfeld 
Bezirksverordneter

Auf geht’s
Die Wahlen sind vorbei. Der hinter uns lie-
gende Wahlkampf war aufregend und kräf-
tezehrend. Für mich als alte „Neue“ brachte 
er wunderbare Gespräche und Begegnun-
gen beim Plakatieren und an unseren Info-
ständen. Die Größe und Vielfalt unseres 
Bezirks haben mich dabei immer wieder 
überrascht: vom Mauerpark bis zum Dorf-
fest in Rosenthal, alles Pankow, und eine 
riesige kommunalpolitische Herausforde-
rung.

Unsere Wahlergebnisse regen weder 
zum Jubeln an, noch taugen sie zum Selbst-
mitleid. Es festigt sich bei mir die Erkennt-
nis, dass es richtig war, sich aufstellen zu 
lassen und politische Verantwortung zu 
übernehmen. Lange Überlegungen, Ge-
spräche mit Freunden und Familie gingen 
dem voraus. Alle fanden es gut und auch 
irgendwie logisch, dass ich mich in der LIN-
KEN engagiere und kandidiere. Jetzt als 

„Gewählte“ freue ich mich auf die Heraus-
forderungen, bin neugierig auf meine Mit-
streiter*innen in der Fraktion und auf die 
Arbeit in der Bezirksverordnetenversamm-

lung (BVV). Auch Res-
pekt vor dieser Aufga-
be, mit vielen neuen 
Gesichtern und neuen 
politischen Mehr- und 
Minderheiten gehört 
zum Spektrum meiner 
Gefühle.

Kommunalpolitik 
ist Politik „vor Ort“ - 
den intensiven Be -
gegnungskontakt zu 
Bürger*innen in der 
Zeit des Wahlkampfes 
brauchen wir genau-
so auch weiter. Für 
die Gleichstellung von 
Frauen und Männern, 
für die umfassende 
Teilhabe älterer Bür-
ger*innen und der aus aller aus aller Welt 
nach Pankow Hinzugezogenen gilt es zu 
streiten. Ab sofort wird das für mich im 
Rahmen eines Bezirksparlaments, in und 
mit meiner Fraktion geschehen. Voller 

Neugier, Ideen und 
Tatendrang starten 
wir durch!

Astrid Landero  
Bezirksverordnete

Aus  Pankow | Weißensee | Prenzlauer Berg

Berliner Bündnis nachhaltige Stadtentwicklung: Lasst uns 
Luft zum Atmen!
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 > Wissen, worauf es ankommt
Es war knapp, ziemlich knapp sogar. Gan-
ze 178 Stimmen trennten Katrin Seidel 
vom Sieger von den Grünen im Wahl-
kreis 5, der Heinersdorf und den Süden 
von Pankow umfasst und den Udo Wolf 
vor fünf Jahren gewinnen konnte. Es ist 
kein Ergebnis, das traurig machen sollte. 
Katrin hatte einen beherzten Wahlkampf 
geliefert und auch auf den Wahlplakaten 

Gesicht gezeigt. Doch es blieb schwer, 
sich gegen manifestierte politische 
Stimmungen durchzusetzen. Es ist wie 
Schwimmen gegen den Strom, gegen den 

„Mainstream“.

Ein Platz 11 auf unserer Landesliste hat 
dann aber trotzdem gereicht, dass Katrin 
Seidel nach 2011 und 2016 zum dritten 
Mal Mitglied der Linksfraktion im Abge-
ordnetenhaus wird. Und das ist auf je-
den Fall eine gute Nachricht. Nicht nur, 
weil unser Bezirk mit ihr neben Klaus 
Lederer, Elke Breitenbach und Sandra 
Brunner gleich vier Pankower*innen ins 
Parlament schickt, sondern auch, weil 
sie große Kompetenzen in der Kinder-, 
Jugend- und Familienpolitik einbringt. 
Es ist ein zentrales Politikfeld, denn 
ein familienfreundliches Berlin und der 
Kampf gegen die Kinderarmut sind zwei 
herausragende Themen für DIE LINKE. 
Der Rechtsanspruch auf gebührenfreie 
Kitaplätze, das kostenlose Schülerticket, 
die Lernmittelfreiheit und das kostenlose 
Mittagessen an der Grundschule sind Er-
rungenschaften, für die sich Katrin sehr 
engagiert hat. Sie weiß, es kommt immer 
auf eine gute Umsetzung an. Und dafür 
wird sie sorgen.

HaSe

Berlin

 > Rückblick und Ausblick
Die Wahlergebnisse am 26. September wa-
ren kein Erfolg. DIE LINKE ist fast aus dem 
Bundestag geflogen, in Pankow konnten 
wir das Direktmandat nicht mehr erringen. 
Bei den Wahlen zum Abgeordnetenhaus-
wahl hat DIE LINKE. Pankow leichte Ver-
luste erlitten. Bei den Wahlen zur Bezirks-
verordnetenversammlung Pankow (BVV) 
konnte DIE LINKE. Pankow absolut zwar 

etwas zulegen, hat aber prozentual Verlus-
te einstecken müssen. Über die Ursachen 
werden wir reden müssen. Ein Lichtblick 
bleibt: Beim Volksentscheid zur Verge-
sellschaftung großer Wohnungsbestände 
haben fast 61 Prozent der Pankower*innen 
mit Ja gestimmt. 

Mein Dank gilt allen, die sich in den letz-
ten Jahren für DIE LINKE engagiert haben. 
Mein Dank gilt all denjenigen, die uns ge-
wählt haben. In Berlin befinden wir uns 
derzeit in Verhandlungen, ob es mit SPD 
und Grünen eine Neuauflage von Rot-Grün-
Rot geben kann. Dabei sind uns besonders 
die Umsetzung des Volksentscheids und 
die Investitionen in die öffentliche Daseins-
vorsorge wichtig.

In Pankow sind wir ebenfalls mit den an-
deren Parteien im Gespräch. Die Grünen 
sind als stärkste Kraft aus den Wahlen her-
vorgegangen. Die SPD rangiert auf Platz 
3. Mal sehen, ob und wie es gelingt, zu 
inhaltlichen Vereinbarungen zu kommen. 
Das zukünftige Bezirksamt wird jedenfalls 
aus sechs statt bisher fünf Stadträt*innen 
bestehen: aus jeweils zwei Stadträt*innen 
der Grünen und LINKEN und je einem Be-
zirksamtsmitglied für SPD und CDU.

Sandra Brunner

 > Starke Stimme gegen Armut
Es war eine wirklich gute Bilanz, mit der 
Elke Breitenbach in den Wahlkampf zie-
hen konnte. Als Senatorin für Integra-
tion, Arbeit und Soziales hat sie in den 
vergangenen Jahren viel bewegt, auch 
für viele Menschen in Buch, Französisch 
Buchholz und Karow. Die Richtwerte für 
Wohnmieten von Hartz IV-Empfangen-
den wurden angehoben, das Sozialticket 

der BVG kostet nur noch 27,50 Euro im 
Monat, die Schülertickets wurden kos-
tenlos. Der Mindestlohn für Mitarbeiten-
de in Landesbetrieben und bei Vergabe 
öffentlicher Aufträge beträgt 12,50 Euro 
und sie setzte sich erfolgreich für die 
Beendigung der Unterbringung von Ge-
flüchteten in Massenunterkünften ein. 
All das ist keine Selbstverständlichkeit.

Elke führte einen engagierten Wahl-
kampf im Norden unseres Bezirks, 
hatte dabei fleißige und verlässliche 
Partner*innen an ihrer Seite. Doch es 
reichte nicht für ein Direktmandat. 13,2 
Prozent, das waren genau 3.331 Stim-
men, waren dafür zu wenig. Zumindest 
einen Trost gab es, die AfD hat den 
Wahlkreis fulminant verloren.

Der zweite Platz auf der Landesliste ver-
half ihr nun zu ihrem erneuten Mandat 
im Berliner Landesparlament, dem sie 
bereits von 2003 bis Anfang 2017, als 
sie Senatorin wurde, angehörte. Als 
Pankower LINKE können wir uns freuen 
und vielleicht auch ein bisschen stolz 
sein, dass Elke uns nun wieder im Ab-
geordnetenhaus vertritt. Sie war und 
bleibt dort eine starke Stimme gegen 
die Armut.

HaSe
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19. Oktober • 10 Uhr Seniorenklub „Stadtpla-
nung und Mietenpolitik in Berlin“ mit Katalin 
Gennburg (MdA), Rosa-Luxemburg-Stiftung, FMP1, 
Franz-Mehring-Platz 1 (Nähe S Ostbahnhof) 

20. Oktober • 19 Uhr Diskussion / Vortrag „Ver-
mittelter „Zivilisationsbruch“? – Verfolgung, Er-
innerung und Zeugenschaft in und nach der Shoah“, 
Helle Panke e.V., Kopenhagener Straße 9 (Nähe S und 
U Schönhauser Allee)

25. Oktober • 19 Uhr Sitzung des Bezirksvor-
stands DIE LINKE. Pankow

30. Oktober • 10 Uhr 5. Tagung der 7. Haupt- 
versammlung DIE LINKE. Pankow, zur Wahlaus- 

wertung, Theater im Delphi, Gustav-Adolf-Str. 2 (Nä-
he Prenzlauer Allee / Ostseestraße)

2. November • 19 Uhr Diskussion / Vortrag  
„Autoritärer Charakter und faschistisches  
Subjekt“, Helle Panke e.V., Kopenhagener Straße 9 
(Nähe S und U Schönhauser Allee)

8. November • 19 Uhr Sitzung des Bezirks- 
vorstands DIE LINKE. Pankow

9. November • Gedenken an das November- 
pogrom 1938

13. November • 10 Uhr Mitgliederversammlung 
des Ortsverbandes Prenzlauer Berg Nord, Kultur-

kantine (KUKA), Saarbrücker Straße 24  
(Nähe U Senefelder Platz)

• 13 Uhr Mitgliederversammlung des Ortsver-
bandes Prenzlauer Berg Süd, Kulturkantine (KUKA), 
Saarbrücker Straße 24 (Nähe U Senefelder Platz)

22. November • 17:30 Uhr Basistag DIE LINKE. 
Pankow, Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexander-
straße 28

25. November • 19 Uhr Neumitgliedertreffen  
DIE LINKE. Pankow

4. Dezember • 10 Uhr Landesparteitag  
DIE LINKE. Berlin

Termine

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

Sozial- und Mietenberatung
Bürgerbüro Bluhm – Seidel – Wolf
Erich-Weinert-Straße 6, 10439 Berlin 
Telefon (030) 22 49 45 77
buergerbuerolinke@posteo.de

Do16.30 -18 Uhr: 21.10.2021

hilft!
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Das BÜRGERBÜRO Carola Bluhm – Katrin Seidel – Udo Wolf 

verabschiedet sich zum 31.10.2021 und sagt:

Abschiedsparty Ende Oktober Danke!
 

Bezirksverband Pankow

Neu: ab 1.11.2021

Wisbyer Straße 37
13189 Berlin
Telefon 030 440 17 780
Fax 030 440 17 781
bezirk@die-linke-pankow.de

37
Wisbyer Straße

Ostseestraße

Prenzlauer Allee

Prenzlauer Prom
enade

Prenzlauer Allee/
Ostseestraße
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4.856 x Danke!

4.856 Menschen aus Pankow haben 
mir ihre Erststimme gegeben – herzlichen 
Dank dafür! Mindestens genauso oft 
bedanke ich mich bei meinen Unter-
stützerinnen und Unterstützern. Ich freue 
mich, in den nächsten Jahren im 
Berliner Landesparlament eine Pankower 
Sichtweise vertreten zu dürfen.

Linksfraktion in der  Linksfraktion in der  
BVV PankowBVV Pankow
Bezirksamt
Fröbelstr. 17, Haus 7, Raum109
Tel: 030 42 02 08 73  
Fax: 030 42 02 08 74
kontakt@linksfraktion-pankow.de
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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

Wir haben noch viel vor – mit Euch!
Dieser 26. September, mit den Wahlen 
zum Bundestag, zum Abgeordnetenhaus, 
zur Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) sowie dem Volksentscheid „Deut-
sche Wohnen und Co enteignen“, hat uns 

Berliner LINKE ganz schön durchgerüttelt. 
Insbesondere das Ergebnis der Bundes-
tagswahl ist ein harter Schlag und da wird 
es einiges aufzuarbeiten geben. Umso be-
merkenswerter ist es, dass wir hier in Ber-
lin bei der Abgeordnetenhauswahl trotz 
des negativen Bundestrends unser Zweit-
stimmenergebnis von 2016 in absoluten 

Zahlen gehalten haben und auch mit un-
seren Ergebnissen für die BVV halbwegs 
stabil geblieben sind. Darum: All jenen, 
die uns gewählt haben, an Haustüren ge-
klopft, die mit uns gekämpft haben, die 

auf der Straße standen, die Ge-
spräche geführt haben, die sich 
engagiert haben, denen möchte 
ich meinen herzlichsten Dank 
aussprechen.

Die Arbeit unserer rot-rot-
grünen Koalition wurde von ei-
ner deutlichen Mehrheit der Ber-
liner*innen honoriert, worüber 
ich mich freue, und ich sehe das 
Ergebnis als Aufforderung an 
uns, wieder in entsprechende 
Koalitionsverhandlungen einzu-
treten. Die klare Befürwortung 

des Volksentscheids zur Vergesellschaf-
tung großer Immobilienkonzerne mit 56,6 
Prozent Ja-Stimmen verpflichtet die neue 
Landesregierung, sich ernsthaft mit der 
Umsetzung zu befassen. Wir, für unseren 
Teil, werden das in jedem Fall tun.

Das chaotische Procedere des Wahl-
tags an etlichen Orten hat mich geschockt 

und muss unbedingt sehr ernsthaft aufge-
arbeitet werden, damit derartige Pannen 
nicht mehr vorkommen können. Herzli-
chen Dank für Euren unermüdlichen Ein-
satz – auch über den Wahlkampf hinaus. 
Wir als Berliner LINKE haben gemeinsam 
noch ganz viel vor!

Euer Klaus Lederer 
Spitzenkandidat DIE LINKE. Berlin

★  leicht   ★  SUDOKU – Vitamine für’s Gehirn  ★   schwer  ★ 
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Die nächste Ausgabe der extraDrei erscheint 
am 15. November 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 Gross, Kirsten Wechslberger, DIG, 
DIE LINKE. Berlin, Linksfraktion Pankow, Sandra 
Brunner, Oleg Myrzak
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