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„Gewalt kommt nicht in die Tüte“ – mit 
dieser Aktion waren Sie kürzlich mehrfach 
in der Presse. Was kommt nach den Tüten?
Vielleicht Bierdeckel? Ich weiß es noch 
nicht. Die Aktion mit den Bäckertüten war 
eine pfiffige Idee der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Bezirke. Ich habe sie gerne un-
terstützt, weil so das Thema häusliche Ge-
walt enttabuisiert und im Alltag zur Diskus-
sion gestellt wurde. Besonders freut mich, 
dass viele Unternehmen aus der Wirtschaft 
meinem Aufruf zum Sponsoring dieser Ak-
tion gefolgt sind. Eine weitere Kampagne 
hat Chips für Einkaufswagen mit Anti-Ge-
walt-Slogans verteilt. Eins ist sicher: Bei der 
nächsten Aktion bin ich wieder dabei.
   

Ein heißes Thema bleibt Hartz IV. Wie kann 
eine Senatsverwaltung verhindern, dass re-
guläre Jobs in der freien Wirtschaft durch 
Ein-Euro-Jobs ersetzt werden – etwa in 
Putzjobs oder der Gastronomie? Gibt es da 
Kontrollmechanismen?

Die beste Kontrolle ist eine wache Öffent-
lichkeit. In harten Verhandlungen haben 
wir uns Anfang Dezember mit Handwerks-
kammer, Industrie- und Handelskammer, 
Spitzenverbänden der Wirtschaft, Wohl-
fahrtsverbänden und Gewerkschaften auf 
eine gemeinsame Erklärung zu diesen 
Zusatzjobs geeinigt. Darin wird unmiss-
verständlich klargestellt, dass sie reguläre 
Beschäftigung nicht verdrängen dürfen. 
Darauf werden wir alle Unterzeichner hin-
weisen, falls es nötig ist. Wir werden jeder 
Missbrauchsmeldung nachgehen.

Der Senatsverwaltung ist es gelungen, auf 
Berlin-Ebene die One-Stop-Agency zu in-
stallieren. Was wird auf Bezirksebene ge-
tan, um für Investoren den „roten Teppich“ 
auszurollen?
Die Bezirke sind auf unsere Anregung da-
bei, ebenfalls einheitliche Anlaufstellen für 
Unternehmen zu schaffen. Unsere Zentrale 
Anlauf- und Koordinierungsstelle für Un-

ternehmen arbeitet täglich mit den Bezirks-
verwaltungen zusammen, um Verfahren zu 
koordinieren und zu beschleunigen.  

Auch 2004 konnten die EU-Mittel für die 
Infrastrukturhilfen nicht vollständig ab-
gerufen werden, weil die Kofinanzierung 
durch das Land nicht klappt. Gibt es Vor-
stellungen, wie die Berliner Wirtschaft trotz-
dem an diese Hilfen kommt?
Die Kofinanzierung durch das Land ist nicht 
das Problem. Die Investitionszuschüsse 
wurden im vergangenen Jahr erneut nicht 
vollständig abgerufen, ganz einfach weil die 
Unternehmen zu wenig investierten. Dazu 
können wir sie nicht zwingen. Wir gehen 
jetzt dazu über, europäische Fördermittel 
in Fonds einzuspeisen, aus denen wieder-
um Darlehen und Beteiligungen finanziert 
werden. So verfallen die Mittel nicht. Hat 

Harald Wolf untersützte den Bau eines Lehmbackofens auf einem Abenteuerspielplatz im Prenzlauer Berg beim 

Freiwilligentag im September 2004.  Foto: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen

Es bleibt noch viel zu tun
Interview mit dem Wirtschaftssenator Harald Wolf (PDS)

Fortsetzung S. 2

Harald Wolf (48 Jahre) 
– lebt in Friedrichshain 
– ist Dipl.-Politologe und Freier Publizist 
– seit August 2002 Senator für Wirtschaft, 
Arbeit und Frauen 
– war von 1986 bis 1990 Mitglied der Al-
ternativen Liste, zeitweise Mitglied Bun-
deshauptausschuss der GRÜNEN und 
Mitglied der BVV Kreuzberg (1988)
– war von 1991 bis 2002 Mitglied des 
Abgeordnetenhauses und von 1995 bis 
2002 Fraktionsvorsitzender der PDS im 
Abgeordnetenhaus 

das geförderte Unternehmen Erfolg und 
kann das Darlehen zurückzahlen, kommt 
das Geld erneut anderen Unternehmen zu-
gute. Außerdem wird die Investitionsbank 
verstärkt Unternehmen finanzieren, die 
von Geschäftsbanken keine Förderkredite 
mehr bekommen, weil sich das für diese 
nicht lohnt. Dafür haben wir die Investiti-
onsbank als selbstständiges Geldinstitut aus 
der Landesbank herausgelöst.  

Wieder einmal sind im Januar die Verbrau-
cherpreise für Gas und Wasser gestiegen 

– unter Ihrem Vorsitz?
Die Gasag ist eine Aktiengesellschaft in 
Privatbesitz. Deren Geschäftspolitik kann 
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ich nicht beeinflussen. Nur wenn sie ihre 
Marktstellung missbrauchen würde, könn-
te die in meinem Haus angesiedelte Kar-
tellbehörde einschreiten. Bei den Wasser-
betrieben bin ich Aufsichtsratsvorsitzender. 
Aber auch hier gibt es private Mitgesell-
schafter, denen der CDU-SPD-Senat vor 
sechs Jahren bei der Teilprivatisierung der 
Wasserbetriebe bestimmte Kalkulationsre-
gelungen vertraglich zugesichert hat. Das 
wirkt preistreibend. Aus diesen Verträgen, 
gegen deren Abschluss ich damals protes-
tiert habe, kommt das Land Berlin heute 
nicht mehr heraus. Dennoch gibt es noch 
Möglichkeiten, den Preisanstieg in der Zu-
kunft zu dämpfen. Ich habe im Aufsichts-
rat der Wasserbetriebe bereits angekündigt, 
dass das Land Berlin als Gesellschafter die-
se Möglichkeiten auch ausschöpfen wird. 

Wie kommt es, dass ein PDS-Senator gleich-
zeitig in zehn Aufsichtsräten sitzt?
Das frage ich mich manchmal selbst. Aber 

Interview mit Harald Wolf – Fortsetzung von S. 1

genen Jahr sogar 7,7 Prozent mehr neue 
Lehrstellen eingerichtet als 2003. Das muss 
man anerkennen. Und wir haben in Berlin 
schon ein halbes Jahr vor der Bundesre-
gierung einen regionalen Ausbildungspakt 
hinbekommen, der auch Jugendlichen mit 
geringen Qualifikationen eine Chance gibt.

Welche Schwerpunkte setzt sich der PDS-
Wirtschaftssenator in der nächsten Zeit?
Ich werde alles tun, damit wieder mehr 
Arbeitsplätze entstehen. Es gibt positi-
ve Anzeichen dafür. Mir geht es auch um 
die Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen 
zu Polen. Gemeinsam mit Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Westpolen 
will ich die Gründung einer europäischen 
Oderregion vorbereiten. Und ich werde die 
Wirtschaftsförderprogramme neu ordnen 
und strategisch so ausrichten, dass wir in 
Zukunft mit weniger Geld größere Effekte 
erzielen können. 
KLARTEXT bedankt sich für das Interview.

Feministen in der CDU-Fraktion
„Es geht nicht darum, Anträge zu  
beschließen, damit man sich hinterher 
wohl fühlt.“ (FDP-Gruppe in der BVV)

Wohl gefühlt haben müssen sich die Be-
zirksverordneten bei ihrer Sitzung im Ja-
nuar, sonst wäre nicht erst um 22.10 Uhr 
Schluss gewesen. Schon vor Eintritt in 
die Fragestunde war klar, dass das Thema 
Straßenumbenennung über den PDS-An-
trag zur Rudi-Dutschke-Straße hinaus den 
Verlauf der Sitzung bestimmen würde. Ein  
weiterer PDS-Antrag zum Thema Straßen-
namen wurde von der Versammlung disku-
tiert. Nach Meinung der PDS-Verordneten 
soll das Bezirksamt mit dem Investor des 
Anschutz-Areals Verhandlungen über die 
Benennung der neu entstehenden Straßen 
führen.

Diese PDS-Initiative bewog die CDU-
Fraktion, noch einen Dringlichkeitsantrag 
zu stellen, der die Forderung beinhaltete, 
neue Straßen in Friedrichshain-Kreuzberg 
in Zukunft ausschließlich nach Frauen zu 
benennen. Für die frauenlose CDU-Frakti-
on schon ein bemerkenswerter Vorstoß, für 
eine Rudi-Dutscke-Straße eher das Aus. 
Am Ende wurden alle entsprechenden 
Drucksachen in den Kulturausschuss über-

wiesen, der neben einer Diskussion inner-
halb der BVV auch die Einbeziehung der 
betroffenen Bürger realisieren soll. (Siehe 
auch Beitrag auf S. 5.)

In der Fragestunde ging es u a. um die Ent-
wicklung der Quartiersmanagement-Ge-
biete. René Schulze (PDS) wollte wissen, 
warum das Quartiersmanagement am Box-
hagener Platz zum 1. April ausläuft. 

Mirko Assatzk (PDS) befragte Stadtrat 
Schulze, ob die Kosten für die infrastruktu-
relle Anbindung (Gas, Strom, Beleuchtung, 
Straßen usw.) des Geländes am Wriezener 
Bahnhof in den Haushalt eingestellt sind. 

Eine weitere Anfrage kam zum Thema:  

für die meisten landeseigenen Unterneh-
men ist in Berlin eben der Wirtschafts-
senator zuständig. Das ist eine wichtige 
Kontrollfunktion und eine große Verant-
wortung. Denn die landeseigenen Unter-
nehmen stellen trotz aller Probleme auch 
erhebliche Werte dar. Und die gehören al-
len Berlinerinnen und Berlinern. Ich übe 
auch in ihrem Namen die Kontrolle in den 
Aufsichtsräten aus. In den meisten Fällen 
ist das harte Sanierungsarbeit.

Wie kommt der Ausbildungspakt in Berlin 
voran? Gibt es noch viele Jugendliche ohne 
Ausbildungsplatz?
Die endgültige Bilanz liegt noch nicht vor. 
Aber ich bin optimistisch, dass 2004 alle 
Jugendlichen, die eine Ausbildung machen 
wollten und dafür qualifiziert waren, auch 
einen Platz bekommen haben. Während 
in ganz Deutschland die Zahl der Ausbil-
dungsplätze um etwa 3 Prozent stieg, ha-
ben die Berliner Unternehmen im vergan-

Umzug des Modellprojekts „Stadt als Schu-
le“. Die Beantwortung der SPD-Anfrage 
zum Erhalt der Ausstellung im „Café Sibyl-
le“ durch den zuständigen Stadtrat Schäfer 
(CDU) brachte leider wenig neue Erkennt-
nisse. Auch das Bezirksamt wünscht einen 
Fortbestand der Exposition, führt eine Rei-
he von Gesprächen und kann leider noch 
nichts Abschließendes verkünden. In vier 
Wochen sollen wir dann alle schlauer sein.

Ein wichtiger Beschluss wurde  zur Er-
richtung eines Ärztehauses in der Berg-
mannstraße 5–7 gefasst. Beschlossen ha-
ben die Verordneten die Erstellung eines 
Leitfadens für die Inanspruchnahme von 
EU-Fördermitteln. Außerdem wird das 
Bezirksamt beauftragt, die Arbeit mit Woh-
nungslosen zu qualifizieren.

Regine Sommer-Wetter

Eine Rudi-Dutschke-Straße im Springer-Viertel? Da 
würden sich einige gruseln ...
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Hartz IV ist unsozial – widersprechen Sie !

Wir wissen, dass für einige Antragsteller/ 
-innen zum ALG II die Widerspruchsfrist 
bereits abgelaufen ist. (Schon hier gibt es 
unterschiedliche Bedingungen.) Unabhän-
gig davon wird es in den nächsten Monaten 
weitere Neuantragsteller geben und von 
April bis Juli müssen wieder alle ALG-II-
Empfänger neue Anträge stellen.

Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, dem 
Bescheid zu widersprechen, und dies nicht 
nur, wenn der Bedarf falsch ermittelt wur-
de oder Rechenfehler im Bescheid ent-
deckt wurden. 

Widersprechen Sie aus verfassungsrecht-
lichen Bedenken, da der Regelsatz nicht 
das soziokulturelle Existenzminimum 
sichert (Verstoß gegen Bedarfsdeckungs-
grundsatz) und das Recht auf informelle 
Selbstbestimmung (Datenschutz) verletzt.
Musterbriefe zum Widerspruch finden Sie 
auf den PDS-Internetseiten oder in den 
PDS-Geschäftsstellen.

Die PDS bleibt bei ihrer Meinung, dass 

Sinnvolle Beschäftigung fördern 
Sozialstadträtin Kerstin Bauer über die ersten Erfahrungen bei der Hartz IV-Umsetzung,  
kommunale Beschäftigungsförderung und Nachhilfe für Hans-Christian Ströbele

Frau Bauer, wie sind in Friedrichshain-
Kreuzberg die ersten Wochen nach Beginn 
der Hartz-IV-Zeitrechnung gelaufen?
In unserem Bezirk sind sehr viele Men-
schen von den neuen Regelungen betrof-
fen. Insgesamt sind es rund 65.000, wenn 
man die Familienangehörigen dazurechnet. 
Wir waren im Sozialamt trotz ungünstiger 
Bedingungen gut vorbereitet. Die Mitar-
beiter/-innen in meinem Amt sind motiviert 
und machen weitaus mehr als Dienst nach 
Vorschrift. 11.000 Anträge sind von uns 
2004 verschickt worden, etwa genauso viel 
von der Agentur für Arbeit. Bis Jahresende 
kamen 10.000 zu uns zurück und wurden 
von unseren Mitarbeiter/-innen bearbeitet. 
Diejenigen, die zu spät ihren Antrag abge-
geben haben, bekommen ihr Geld erst in 
diesen Wochen. Dieser Kraftakt ist uns ge-
lungen, obwohl teilweise das Computersys-
tem nicht funktionierte und wir den Umzug 
des Sozialamtes zu bewältigen hatten, um 
künftig gemeinsam mit der Agentur für Ar-
beit agieren zu können.  

Der Bundestagsabgeordnete Hans-Christi-
an Ströbele sieht das offensichtlich anders. 
Er befand, dass die Umsetzung von Hartz 
IV im Bezirk einem Skandal gleichkäme.
Dazu kann ich nur sagen, dass Herr Ströbe-
le offensichtlich den Bezug zur Realität ver-
loren hat und über Dinge redet, von denen 
er nichts weiß. Der Skandal ist das Gesetz, 
das von der Partei Ströbeles mit beschlos-
sen wurde. Der Skandal ist: Wir haben seit 
Monaten deutlich gemacht, dass uns im So-
zialamt Personal fehlt. Wir verfügen über 
260 Mitarbeiter/-innen, brauchten aber 470 
Leute, um mehr tun zu können. Das weiß 
auch Herr Ströbele, aber es passt natürlich 
wenig in sein Verständnis von Selbstdarstel-
lung. Er gibt sich, was seine Kenntnis von 
seinem Wahlkreis anbelangt, ein schlechtes 
Zeugnis, aber wir haben Wichtigeres zu tun, 
als Bundestagsabgeordnete fortzubilden.

Bis wann wird das Personalproblem gelöst?
Bis Ende 2005. Uns fehlen ja vor allem 
Vermittler für den Bereich kommunaler 
Beschäftigungssektor. Wobei man sich 
keine Illusionen machen darf: Auch mit 
gut qualifizierten Vermittlern wird sich 
die Situation auf dem Arbeitsmarkt nicht 
verbessern. Trotzdem kann natürlich eine 
auf den Einzelnen zugeschnittene Bera-

tung mehr helfen als die bloße Verwaltung 
von Arbeitslosen. Und die kommunale Be-
schäftigungsförderung wird dabei eine ganz 
wichtige Rolle spielen.

Und woher kommen die neuen Vermittler?
Die kommen aus ganz unterschiedlichen 
Institutionen. Das heißt, sie müssen von 
uns auch erst geschult und qualifiziert 
werden. Und damit werden wir bis Ende 
2005 beschäftigt sein. Darauf machen wir 

seit langem aufmerksam und wir hätten es 
gern gesehen, wenn man hier rechtzeitig 
reagiert hätte.

Worauf liegt, neben der Bearbeitung von 
Anträgen, der Schwerpunkt Ihrer Arbeit 
und der Arbeit Ihres Amtes?
Wir haben einen ganz klaren Schwerpunkt 
gesetzt: den des Förderns. Wir wollen die 
soziale Infrastruktur stabilisieren, Ausgren-
zung verhindern und der Benachteiligung 
bestimmter Gruppen etwas entgegensetzen. 
Junge Menschen unter 25, Alleinerziehen-
de, Migrant/-innen und ältere Arbeitslose 
haben es besonders schwer und bedürfen 
deshalb unserer Unterstützung. 

Dafür braucht man Geld.
Für ABM und die sogenannten MAEs, 
allgemein als Ein-Euro-Jobs bezeichnet, 
stehen uns ca. 38 Mio. Euro zur Verfügung. 
Das heißt, wir werden rund 800 ABM-Stel-
len – vorrangig für ältere Arbeitslose – und 
rund 6.200 MAEs schaffen können. Dabei 
geht es vor allem um sinnvolle Maßnahmen. 
Noch einmal genauso viel Geld werden wir 

Hartz IV verfassungswidrig ist und unter-
stützt eine gerichtliche Prüfung der Recht-
mäßigkeit im Zusammenwirken mit dem 
Arbeitslosenverband.

Ihr persönlicher Widerspruch ist trotz-
dem notwendig, um zu verhindern, dass 
Ihr Bescheid bestandskräftig wird und da-
mit also unabänderlich ist. 

Sollte es nämlich zu Musterklagen (das 
sind keine Sammel- oder Massenklagen) 
kommen, können alle sich in Widerspruchs- 
oder Klageverfahren Befindliche – sofern 
sich ihr Einwand auf die Verfassungsmä-
ßigkeit von Hartz IV bezieht – ihre Klagen 
bzw. Widersprüche ruhen lassen – bis zu 
einer höchstrichterlichen Entscheidung 
durch das Bundesverfassungsgericht. Des-
sen Entscheidung betrifft dann alle Wider-
sprüche und Klagen zu diesem Sachverhalt. 
Auf diese Weise müssten nicht tausende 
von Verfahren geführt werden. Wer keinen 
Widerspruch geltend gemacht hat, würde 
bei Entscheidungen zugunsten der Betrof-



Genossen befürchten:
Berliner Mietspiegel 2005 
basiert auf falschen Daten

Die Genoss/-innen der Basisorganisationen 
Koppen-/Singerstr. haben sich an Stefan 
Liebich, Fraktionsvorsitzender der PDS 
Berlin, mit der dringenden Bitte gewandt, 
auf die Ausarbeitung des neuen Berliner 
Mietspiegels 2005 Einfluss zu nehmen. Die 
Friedrichshainer kritisieren, dass in die Er-
hebung der Daten nur Wohnungen einbe-
zogen werden, die seit 2000 neu vermietet 
oder bei denen die Mieten in diesem Zeit-
raum erhöht wurden. Diese Auswahl führt 
dazu, dass nicht die reale gegenwärtige 
ortsübliche Miethöhe ermittelt wird. 

Noch ernster ist, dass die Mieterhöhun-
gen der letzten Jahre in Berlin durch die 
Vermieter in beträchtlichem Umfang miss-
bräuchlich und zum Teil unter Verletzung 
geltenden Rechts vorgenommen wurden.

Rückblick
Nach Erscheinen des Berliner Mietspiegels 
2003 wurden durch Berliner Wohnungsge-
nossenschaften flächendeckend Mieter-
höhungen durchgedrückt, die durch das 
geltende Recht nicht gedeckt waren. Das 
Landesgericht hatte jenen Mietern Recht 
gegeben, die sich geweigert hatten, unge-
rechtfertigten Mieterhöhungen zuzustim-
men. (Leider haben sich nur etwa 10 % 
der Mieter ernsthaft zur Wehr gesetzt. Die 
Mehrheit stimmte den Erhöhungen zu, 
weil sie die Fehler der Mietforderungen 
nicht erkannte oder Auseinandersetzungen 
vor Gericht scheute.)

In allen Klagen hat das Gericht be-
stätigt, dass die WBF gegen geltendes 
Recht verstoßen hat, indem die verbil-
ligten Zinsen für Kredite und Förder-
mittel, die bei Modernisierungsmaß-
nahmen in Anspruch genommen wur-
den, nicht an die Mieter weitergegeben 
wurden. Es geht hier um 0,25–0,30 €/m2 

 – bei einer 75-m²-Wohnung ergibt das eine 
ungesetzlich hohe Mieterhöhung von mo-
natlich 18–22,50 €.

Falsche Werte zugrunde gelegt
Nun sollen die ungerechtfertigten Mieten 
die Grundlage für den Mietspiegel 2005 
bilden. Diesem Betrug entgegenzutreten, 
fordern die Anwohner/-innen von den PDS-
Abgeordneten. Das Abgeordnetenhaus 
muss sich zumindest mit diesem Thema 
befassen, bevor die Senatorin für Stadtent-
wicklung – gegen den Protest der Mieter-
vertreter – den Mietspiegel in Kraft setzt.  

Prof. Ernst Bienert
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fenen im Hinblick auf die Vergangenheit 
leer ausgehen.
Und keine Angst: Wer widerspricht, hat 
trotzdem Anspruch auf die zugesicherten 
Leistungen und muss nicht mit finanziellen 
Sanktionen rechnen.

Auch das sollten Sie wissen: Falls Sie vor-
haben, gegen ihren Bescheid zu klagen, ist 
der Widerspruch dafür Voraussetzung und 
erst bei dessen Ablehnung kann beim So-
zialgericht geklagt werden. Wenn es um 
eine anwaltliche Vertretung geht, können 
Berechtigte und Bedürftige beim Amts-
gericht einen Beratungshilfeschein holen. 
Bezüglich der Klage selbst kann Prozess-
kostenhilfe beantragt werden. 

Doch zunächst gilt: Wehren Sie sich – le-
gen Sie Widerspruch ein!

Informationen geben wir Ihnen mittwochs 
von 14 bis 18 Uhr in „Der rote Laden“, Wei-
denweg 17.
Infos auch unter:  www.sozialisten.de – hier 
finden Sie auch eine Übersicht über alle 
Sozialgerichte

Claudia Richter

für Trainingsmaßnahmen und Mobilitäts-
beihilfen zur Verfügung haben. 

Das heißt aber auch, die PDS-Stadträtin 
muss künftig für Niedriglohnjobs werben?
Wir brauchen nicht darüber zu diskutie-
ren, dass ein Stundenlohn von 1,53 bis 2 € 

eine Zumutung ist. Aber wir haben dieses 

Gesetz, und sehr viele Betroffene, die sa-
gen: „Bevor ich allein zu Hause bleibe und 
mich immer mehr ausgegrenzt fühle, gehe 
ich lieber einer Tätigkeit nach, bei der ich 
unter Menschen komme.“ Das sollen dann 
aber, und da liegt unser Handlungsspiel-
raum, sinnvolle Tätigkeiten sein. Wir kön-
nen auch niemandem ernsthaft vorschlagen, 
auf diese Möglichkeit eines kleinen Zuver-
dienstes zu verzichten. Wir werden uns 
politisch weiterhin dafür einsetzen, dass 
hier nicht ein Niedriglohnsektor entsteht, 
der die Regierung davon entbindet, sich 
um die Schaffung regulärer Arbeitsplätze 
zu bemühen.   

„Sinnvolle Tätigkeit“?

LINKSTREFF der PDS 
Friedrichshain-Kreuzberg
Für mehr soziale Sicherheit und Mit-
bestimmung 
Diskussion zum „Sozialreport 50 plus“ 
der Volkssolidarität mit Dr. Bernd Nie-
derland, Bundesgeschäftsführer der 
Volkssolidarität
Do, 10. 2., 19 Uhr, Der rote Laden
Kommission Pol. Bildung 

Wie findet man denn sinnvolle Tätigkeiten 
für die Menschen?
Wir haben ein Bündnis für Wirtschaft und 
Arbeit, das hier eingebunden werden muss. 
Es vereint wichtige Akteure aus Wirtschaft, 
Politik, freien Trägern und Institutionen 
des Bezirks und  ist somit ein wichtiger 
Baustein, um uns die Handlungsfelder an-
zuschauen, in denen wir agieren können. 
Wir müssen eng mit den freien Trägern im 
Bezirk zusammenarbeiten und mit dem 
Quartiersmanagement. All diese verschie-
denen Strukturen und Aktivitäten sollen 
gebündelt werden. Zu wissen, dass man 
nicht scheitern darf, kann ja auch ermu-
tigend sein. Man weiß dann einfach auch, 
dass man handeln muss. 

Und ich hebe es noch einmal auf eine hö-
here politische Ebene: Wenn eines unserer 
wichtigsten Anliegen die Soziale Stadt ist, 
also ein Gemeinwesen, das die Schwachen 
stützt, die Stärkeren in die Pflicht nimmt 
und Ausgrenzung nicht zulässt, dann kön-
nen wir gar nicht anders, als in dem wich-
tigen Bereich der kommunalen Beschäfti-
gungsförderung Prämissen zu setzen, die 
dem Einzelnen nützen und soziale Infra-
struktur festigen und ausbauen. 

Dafür müssen wir alle – und so viele sind 
es ja nicht – Chancen nutzen.  

KLARTEXT dankt für das Gespräch.
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PDS sorgt für mehr 
Bürgerbeteiligung 
Dank zielstrebiger Arbeit des „Arbeitskrei-
ses Stadtplanung“ der PDS Friedrichshain-
Kreuzberg erhielt die Beteiligung der Bür-
ger an der Stadtgestaltung kräftige Impul-
se. Durch Joachim Pempels Engagement, 
der auch dem Stadtplanungsausschuss der 
BVV vorsitzt, haben die Betroffenen deut-
lich mehr Mitsprachemöglichkeiten bei der 
Bebauungsplanung im Bezirk als bisher, so 
auch für den „Wriezener Güterbahnhof“. 

Kiezbewohner mischen  
sich konstruktiv ein

Schon geraume Zeit vor dem offiziellen 
Beginn der Planungen erörterten auf PDS-
Vorschlag das Bezirksamt, die Eigentümer 
und Investoren ihre Planungsvorstellungen 
auf zwei Bürgerforen mit den Anwohnern. 

Zu Beginn dieses Prozesses gewannen 
Mitglieder der Basisorganisation Weber-
wiese Anwohner, das öffentliche Planver-
fahren kritisch-konstruktiv zu begleiten. 
Benno Helms (parteilos) wurde auf PDS-
Vorschlag einstimmig zum Sprecher des 
Bürgerkomitees Weberwiese gewählt. 

Vor den vier Erörterungsrunden infor-
mierten Bürgerkomitee und BO Weber-
wiese gemeinsam durch die Flugschrift 

„PaKo-Information“ über Bauabsichten und 
Probleme. Das weckte bei zahlreichen Bür-
gern Interesse. Aufgeschlossen brachten die 
Anwohner während der ersten Foren ihre 
Fragen, Vorschläge und Forderungen vor. 

Wünsche und Möglichkeiten

Nach den ersten beiden Anwohnerforen 
listete Bahn-Immobilienvertreter Stahnke 
in lobenswerter Weise sämtliche Vorschlä-
ge auf. PDS und SPD übernahmen diese. 
Die BVV beauftragte – auf Empfehlung 
der beiden Ausschüsse „Stadtplanung“ und 

„Verkehr“ – das Bezirksamt zu prüfen, wel-
che der Bürger-Ideen zu realisieren sind. 

Hatte Metro Cash & Carry zunächst er-
klärt, etwa 150 Arbeitsplätze mit geeigne-
ten Arbeitslosen aus dem Bezirk besetzen 
zu wollen, so widerrief dies Victor Hucke 
vom Distriktmanagement Ost des Unter-
nehmens. Er schrieb im November 2004:  

„Wir werden in erster Linie eine Besetzung 
aus bestehenden Berliner Großmärkten 
anstreben.“ Ebenso inakzeptabel auch die 
Reaktion der Metro-Vertreter auf die plau-
sible Forderung der Anwohner, die Park-
platzfläche durch technische Lösungen 

zugunsten von mehr Grün zu verringern. 
Die Metro-Leitung koppelte daran sogar 
ihren Bauwillen. Der bündnisgrüne Stadt-
planungsstadtrat Dr. Schulz verteidigte ve-
hement das Metro-Vorhaben. Er drängte 
sogar zur Beschleunigung der Planungen. 

So beraumte der Baustadtrat zwei weite-
re Foren als Teil der gesetzlichen Bevölke-
rungsbeteiligung kurzfristig für den 7. und 
8. Dezember 2004 an. Nur durch außeror-
dentliche Anstrengungen der beauftragten 

„Arbeitsgemeinschaft Warschauer Stra-
ße“ sowie der Weberwiesenleute konnten 
noch ausreichend viele Anwohner erreicht 
werden. Diese kritisierten dann auch den  
Zeitdruck und die verhärtete Haltung der 
Metro-Leute. Auch der kaum erkennbare 
Fortschritt beim Bauplanungsentwurf wur-
de attackiert. Einige Anwohner fragten nun 
sogar nach dem Nutzen des Metroprojektes.

Widerspruch lohnte sich

Bei der folgenden Beratung des BVV-Stadt-
planungsausschusses erklärte Vorsitzender 
Joachim Pempel: „Weder wollen wir uns 
bei den weiteren Entscheidungen unter 
Zeitdruck setzen lassen noch absichtlich 
verzögern.“ Stadtplaner Prof. Machleidt 
konnte bemerkenswerte Neuigkeiten prä-
sentieren: Nun soll auf Drängen der An-
wohner das Projekt mit weniger Beton und 
mehr Bäumen Gestalt annehmen. Teile 
des angrenzenden Bürgersteiges der Hel-
singforser Straße könnten der Grünfläche 
zugeschlagen werden. Metro-Manager 
Hucke erneuerte öffentlich die frühere Ar-
beitsplatzzusage. Bürger akzeptieren nun 
verträgliche Lösungen. 

Gutachten und Realität

Betroffene, Investoren, Planer, Kommunal-
politiker diskutierten kürzlich während ei-
nes weiteren Bürgerforums das ergänzende 
Gutachten zu Verkehr und Parksituation in 
der Straße der Pariser Kommune (PaKo). 

Die optimistische Prognose des Gutach-
ters verspricht, mit geringen Änderungen 
Stau an der Karl-Marx-Allee zu vermeiden. 
Parkplätze seien nur zu 39 % ausgelastet. 
Tagsüber könnten 38 Stellplätze wegfal-
len. Ein einspuriger Kreisverkehr statt 
der unübersichtlichen Kreuzung PaKo / 
Rüdersdorfer Str. sei keine Lösung. Eine 
zweispurige Variante auf dem ehemaligen 
Küstriner Platz wurde nicht geprüft. Viele 
der Betroffenen nehmen die Realität völ-
lig anders als der Gutachter wahr. Mirko 
Assatzk (PDS) stellte Vorschläge für ein 
entlastendes Verkehrsleitsystem vor. Eine 
weitere Diskussion soll folgen.

Noch erwarten die Anwohner präzise In-
formationen zu Schall- und Katastrophen-
schutz für die 3000-Personen-Disco OstGut 
im vormaligen Stalinallee-Heizwerk.

Günther Kunath, BO Weberwiese

Die beabsichtigte Grünflächengestaltung wird 
erläutert Foto: Kunath 

Neue Straßennamen: Ihre Vorschläge sind gefragt
Auch wenn es demnächst um Namen 

für neu entstehende Straßen und Plätze 
in den Stadtquartieren Wriezener Bahn-
hof und im Spreeufer-Bereich geht, sind 
die Ideen der Friedrichshainer Bürger ge-
fragt: Gab es Menschen, die dieser Stadt 
ein Vermächtnis hinterlassen haben, das 
wir ehren sollten? Es gäbe sicherlich auch 
historische Ereignisse, an die auch in Zu-
kunft erinnert werden sollte. Bringen Sie 
sich ein in die öffentlichen Diskussionen, 
indem Sie Vorschläge machen. Über Ihre 
Anregungen freut sich die PDS-Fraktion.

Mirko Assatzk, PDS-Fraktion BVV 

Der Vorschlag der „tageszeitung“, eine 
Straße nach Rudi Dutschke zu benennen, 
hat eine breite Diskussion entfacht. Die 
FDP-Gruppe in der BVV Friedrichshain-
Kreuzberg vermutete eine Verkaufsoffen-
sive der „taz“. Aber vor allem die PDS (und 
nun auch Bündnis 90/Grüne) will diesen 
Vorschlag ernsthaft diskutieren. Dabei 
wollen wir nichts übers Knie brechen. Die 
Straßenumbenennungen in Ostberlin An-
fang der 90er Jahre sind uns eine Mahnung. 
Auf jeden Fall sollten Umbenennungen 
nicht „von oben“ durchgedrückt, sondern 
mit den Bürger/-innen diskutiert werden. 
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 Buchverkauf 
für „Den kleinen Buchladen“ täglich zu den Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle

 Ausstellung 
”” bis 10. 2. 05
„Helen Ernst – Stationen einer Künstlerin im Widerstand“   
Zeichnungen und Grafiken. Ausstellung von Hans Hübner

”” 11. 2.–10. 3. 05
„Der Palast lebt“ – Fotoausstel-
lung zum Palast der Republik: 
Gemeinschaftsarbeit der „Bür-
gerinitiative Pro Palast“ u. des 
Sprecherrates der ehemaligen 
Mitarbeiter des Palastes der Re-
publik. Gezeigt werden Fotos, 
Plakate, Bilder, Programmhefte 
und Bücher. Eröffnung und Gespräch: Freitag, 11. 2., 18.30 Uhr

 Bei uns zu Gast 
”” Helmut Heinrich, Freundeskreis Ernst Busch e.V.: „Die 
Liebe dauert oder dauert nicht“ – Das gemeinsame und 
getrennte Leben von Eva und Ernst Busch. Vortrag mit Tondo-
kumenten und einem Filmausschnitt aus „Das liebe Leben“
Freitag, 18. 2., 19 Uhr

 Bürgersprechstunden 
””  mit Steffen Zillich, Bezirksvorsitzender der PDS, MdA, 

mittwochs von 14 bis 17 Uhr

””  Offene Mieterberatung: bitte Termin vereinbaren

”” Rechtsinformation: Mo, 14.  2., 18 Uhr

”” Hilfe zu ALG-II-Anträgen: mittwochs 14 bis 18 Uhr

 Beratungstermine 

””  Bezirksvorstand: 2.  2.; 16.  2., 20 Uhr

”” Kommission Politische Bildung: Mo, 14.  2.,17 Uhr

”” Geschichtskommission: Do, 17.  2., 14 Uhr

”” Basistag (Beratung mit Basisorganisationen): Mi, 9.  2., 18 Uhr

”” AG Kultur, Fr, 25.  2., 12 Uhr

”” AG Senioren: Do, 29.  2.,10 Uhr

 Vortrag zur Geschichte 

”” „Das Schicksal der 1848er vom Strausberger Platz bis zum 
Frankfurter Tor“, Heinz Warnecke stellt neue Forschungsergeb-
nisse vor. Veranstaltung zur Ehrung der Märzgefallenen 
Do, 17. 2, 17 Uhr

6 ”” Vermischtes KLARTEXT 1–2/2005

”” Unterstützung für SeniorIn-
nen, Berliner Vereinigung VdN, 
Koppenstr. 38, Tel. 23 24 27 81, 
Sprechzeit: Mi 9–11 Uhr, Ver-
anstaltungen: jeden 1. Mi, Senio-
ren-Freizeitstätte Palisadenstr. 
46, 14.30 Uhr

”” Mieterberatung: Mieterladen 
Kreutzigerstr. 23: Mo 18 – 20 Uhr, 
Do 19 – 20 Uhr

”” Mieterberatung des Berliner 
Mietervereins, Tel. 22 62 60: Jes-
sener Str. 4, Mo + Mi 10–12 Uhr, 
Mo–Do 17–19 Uhr, Fr 15–17 Uhr 

”” Energieberatung für Mieter 
z. B. zur Heizkostenabrechnung, 
Tel. 22 62 60, Jessener Str. 4, Do, 
17–19 Uhr 

”” Rentenkonsultation: jeden 2. 
Montag im Monat, 10 – 12 Uhr, 
Koppenstr. 62, Terminvereinba-
rung: 4 27 32 71 (H. Bastek) oder 
24 08 57 78 (Herr Dr. Samuel)

”” Komitee für Gerechtigkeit 
spendet für Flutopfer: 386 Euro 
haben die Mitglieder des KfG 
Friedrichshain auf ihrer Jahres-
versammlung gespendet. Der 
neue Vorsitzende ist Willy Woll-
ny. Schwerpunkt im Jahr 2005 
sind u. a. Aktionen zum 60. Jah-
restag der Befreiung.

”” „sag wie soll ich tragen unge-
rechtigkeit“: Ein Samstag zum 
50. Geburtstag von Gerhard 
Gundermann. Annäherung an 
den Rockpoeten und Baggerfah-
rer, moderiert von Bernd Rump. 
Gemeinsames Kolloquium von 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
Seilschaft e.V. mit Beiträgen u. a. 
von Stefan Körbel, Hans-Eck-
ardt Wenzel, Anmeldung bis 16. 
Februar bei Lutz Kirschner (Tel. 
44 31 01 45), 19. 2., 13 –18 Uhr, 
Franz-Mehring-Platz 1, Konfe-
renzraum

”” Pfingsten mit der PDS. Mit-
glieder und Sympathisanten kön-
nen ein Wochenende (13.–16. 
Mai) mit Spaß, Politik und Kul-
tur am Werbellinsee verbringen. 
Kosten: ab 50 Euro mit Verpfle-
gung. Infos in „Der rote Laden“ 
oder www.pds-online.de

””

”” Die Liebe dauert oder dau-
ert nicht. Unter diesem Motto 
lädt die AG Kultur zu einem 
Busch-Abend am 18. 2. in den 
Roten Laden. Im Blickpunkt 
steht diesmal das Künstlerpaar 
Eva und Ernst Busch. Sie tra-
fen sich nach langen getrennten 
Irrfahrten durch viele Länder, 
nach Lager und Gefängnis im 
Mai 1945 in der Künstlerkolonie 
Wilmersdorf wieder.
Helmut Heinrich, bekannt 
durch seine Vorträge über Ernst 
Busch, zeigt eine Vielzahl von 
Dokumenten: Wir hören Schel-
lackplatten von Eva und Ernst 
Busch, Ausschnitte aus Eva 
Buschs Autobiographie und se-
hen einen Ausschnitt aus dem 
Film: „Das Lied vom Leben“ von 
1931, in dem beide mitwirkten.

Friedrichshainer Gespräche

„Nein zur EU-Verfassung  
– ein Irrweg?“

mit Wolfgang Gehrcke, außen-
politischer Sprecher des PDS-
Parteivorstandes 
Do, 24. 2., 19 Uhr, Bürohaus 
Koppenstr. 38–40, Großer Saal
Kommission für Pol. Bildung


