
Die bisherige Stadträtin der Linkspar-
tei, Kerstin Bauer, wechselt als Staats-
sekretärin in die Senatsverwaltung 
für Integration, Arbeit und Soziales 
und ist dort zuständig für den Bereich 
Arbeitsmarktpolitik. Sie übernimmt 
damit an zentraler Stelle Verantwor-
tung für ein wichtiges Projekt der 
Linkspartei in der rot-roten Koalition:  
Den Einstieg in einen öffentlich  
geförderten Beschäftigungssektor, 
in dem Arbeitslose in ordentlichen, 
abgesicherten Jobs Nützliches für die 
Stadt tun können, statt auf Hartz IV 
und 1-Euro-Jobs angewiesen zu sein. 
Wir wünschen ihr dafür viel Erfolg.

Den Platz von Kerstin Bauer im 
Bezirksamt hat Knut Mildner-Spindler 
eingenommen. Auf Vorschlag der 
Linkspartei wurde er von der Bezirks-
verordnetenversammlung zum Stadt-
rat gewählt. Knut Mildner-Spindler 
übernimmt die Bereiche Gesundheit, 
Soziales und Beschäftigungspolitik.  
Der 49jährige Sozialpädagoge 
und Sozialarbeiter war seit Jahren 
Fraktionsvorsitzender der BVV- 
Fraktion der PDS bzw. der Linkspartei 
zuerst in Friedrichshain und dann in 
Friedrichshain-Kreuzberg. 

Neuer Fraktionsvorsitzender der Links-
partei in der BVV ist Lothar Schüßler. 
Steffen Zillich

 Grüne und Linke schließen Vereinbarung
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 Kerstin Bauer ist Staatssekretärin.  
Knut Mildner-Spindler folgt ins Bezirksamt

Auf die Ressortverteilung hatten  
sich Bündnis 90 / Grüne und 
Linkspartei. PDS geeinigt.

Linke und Grüne haben sich auf  
eine enge Zusammenarbeit in der  
Kommunalpolitik in den kommenden 
fünf Jahren verständigt. Ein gemein-
sames politisches Agieren haben  
beide Partner insbesondere in den 
Bereichen Kampf gegen Rechts- 
extremismus, Rassismus und Anti-
semitismus, Beschäftigungspolitik, 
Unterstützung von Pilotprojekten für 
die Gemeinschaftsschule im Bezirk, 
Weiterentwicklung der Integrations-
politik als Ressort übergreifende 

Aufgabe, stärkere Bürgerbeteiligung 
insbesondere durch Einführung eines 
Bürgerhaushaltes, gemeinsamer 
Vorstoß gegenüber dem Senat für  
ein gerechteres Modell der Finanz-
zuweisungen an die Bezirke, Entwick-
lung des Bethanien; Umbenennung 
eines Teils der Kochstraße in Rudi-
Dutschke-Straße vereinbart. 

Nähere Informationen zum  
Kooperationsabkommen sind auch  
unter www.linkspartei-fk.de zu 
 finden. Zudem werden wir in den 
kommenden Ausgaben über die 
 einzelnen Schwerpunkte berichten. 
Steffen Zillich

Vor allem Arbeitnehmer, Kleinsparer 
und Verbraucher müssen ab dem 
Jahr 2007 tiefer in die Tasche greifen. 
Schuld daran ist die Große Koalition. 
In aller Munde ist die Erhöhung der 
Mehrwertsteuer. Sie steigt um drei 
Prozent. DIE LINKE. im Bundestag 
hat die Mehrwertsteuererhöhung 
abgelehnt, denn sie trifft Bezieher 
von Transferleistungen, also Rentner, 
Arbeitslose oder Bafög-Empfänger 
besonders hart. 

Arbeitnehmer erhalten die Entfer-
nungspauschale ab 2007 erst ab dem 
21. Kilometer. Betroffen sind vor allem 
Menschen, die einen langen Weg zur 
Arbeit auf sich nehmen müssen. Das 
ist ungerecht. Wenn von Arbeitneh-
mern mehr Flexibilität verlangt wird, 
muss es auch eine Entschädigung 
dafür geben. DIE LINKE. hat deshalb 
diese Gesetzesänderung abgelehnt. 

Auch Eltern kriegen 2007 einen drauf. 
Sind die Kinder nach 1983 geboren, 
gibt es Kindergeld und Kinderfrei-
betrag nur noch bis maximal zum  
25. Lebensjahr. Zwei Jahre weniger 
als bisher. Ein Fortschritt ist zwar das 
neue Elterngeld. Davon profitieren 
aber fast ausschließlich Menschen 
mit mittleren und höheren Einkom-
men. Geringverdiener und Arbeitslose 
erhalten im Vergleich zu vorher deut-
lich weniger Unterstützung. 

Auch in der Sozialversicherung ändert 
sich einiges. Gut ist, dass die Beiträge 
zur Arbeitslosenversicherung sinken 
werden. Jedoch wird die Einsparung 
vermutlich durch saftige Erhöhungen 
in der Krankenversicherung auf-
gefressen. Schließlich trösten die 
niedrigeren Beiträge nicht darüber 
hinweg, dass das Rentenalter auf  
67 Jahre erhöht wird. DIE LINKE. hat 
sich gegen diese Vorschläge gewandt  
und fordert eine solidarische Bürger-
 versicherung, in die alle einzahlen. 
Auch Abgeordnete, Millionäre und 
Selbstständige.  
Mark Seibert

Im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuz-
berg stellen die Grünen als stärkste  
Fraktion mit Franz Schulz den 
Bezirksbürgermeister, der auch für 
Stadtplanung zuständig sein wird. 
Außerdem übernimmt für die Grünen 
Monika Herrmann das Ressort Jugend 
und Schule, sowie Jutta Kalepky das 
Ressort Bauen, Wohnen, Umwelt  
und Verkehr. DIE LINKE. PDS stellt  
mit Knut Mildner-Spindler nunmehr 
den Stadtrat für Soziales, Gesund-
heit, Beschäftigungspolitik.  
Darüber hinaus übernimmt die SPD 
mit Sigrid Klebba und Dr. Peter  
Beckers die Ressorts Finanzen, Kultur, 
Sport sowie Wirtschaft, Bürgerdienste. 

2007:
Mehr minus 
als plus
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Gespräch mit Katrin Lompscher, der 
neuen Senatorin für Gesundheit, Um-
welt und Verbraucherschutz

Herzlichen Glückwunsch zu Deiner 
Ernennung, Genossin Senatorin. Wie 
waren die ersten Tage im neuen Amt?

Danke! Dies ist eine intensive Zeit des 
Einarbeitens, die auch noch weiter  
gehen wird. Wichtig ist mir nicht allein, 
die Inhalte und Abläufe der drei Res-
sorts schnell und genau kennen zu 
lernen. Von ebenso großer Bedeutung 
ist es, die Menschen kennen zu lernen, 
mit denen ich in meinem Amt zu tun 
haben werde, mit ihnen zu reden und 
ihnen zuzuhören. 

Du warst an den Koalitions-
verhandlungen beteiligt.  
Wie bewertest Du das Ergebnis?

Die Linkspartei. PDS hat sich mit ihren  
zentralen Themen durchgesetzt:  
Dem öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor, der Gemeinschaftsschule 
und dem Erhalt kommunaler Unterneh-
men der Daseinsvorsorge. Auch der 
Kampf gegen Rechts wird in Berlin  
gestärkt. Dass eine Koalition immer 
auch Kompromisse bedeutet, ist klar. 
Das Ergebnis kann sich insgesamt 
aber sehen lassen. 

Die Wahl des Regierenden 
Bürgermeisters klappte erst im 

zweiten Wahlgang. Wird das Folgen 
für Rot-Rot haben?

Natürlich hätten wir uns alle einen 
besseren Start gewünscht. Aber so 
was ist nicht das erste Mal in der Bun-
desrepublik geschehen. Die mediale 
Aufmerksamkeit hatte doch auch da-
mit zu tun, dass es hier um die Regie-
rungsbeteiligung der Linkspartei. PDS 
geht. Umso mehr haben wir die Pflicht 
und die Chance, jetzt durch fachlich 
gute Politik zu überzeugen. Dazu will 
ich gerne beitragen. 

Du bringst Deinen ostdeutschen 
Hintergrund in den Senat ein. Eine 
besondere Rolle?

Nach 16 Jahren deutscher Einheit  
werden viele Themen nicht mehr nach 
Ost und West aufgeteilt. Und trotzdem 
gibt es berechtigte Forderungen nach 
Gleichberechtigung, Chancengleich-
heit, nach Respekt. Die muss man 
auch weiter zum Thema machen und 
das werde ich tun. 

Welche Erfahrungen aus Deiner Zeit 
als Bezirkspolitikerin nimmst Du mit 
in den Senat?

Ich kenne konkrete Berliner Probleme 
aus der täglichen Arbeit. Auch habe 
ich auf Bezirksebene gelernt, un-
bürokratisch zusammen zu arbeiten. 

Das kann mir nur nutzen. Und  
schließlich: Wer wie ich erlebt hat,  
wie die kompetenten Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter sehr gut auch mit 
komplizierten Problemen umgehen, 
baut mögliche Vorbehalte gegen  
Verwaltungshandeln schnell ab. 

Welches sind für Dich zentrale 
Aufgaben einer linken 
Gesundheits-, Umwelt- und 
Verbraucherschutzpolitik?

Gesundheitspolitik hat für mich eine 
starke soziale Komponente. Deshalb 
muss der öffentliche Gesundheits-
dienst leistungsfähig und für alle  
Berlinerinnen und Berliner zugäng-
lich sein. Im Mittelpunkt der Umwelt-
politik wird eine nachhaltige Stadt-
entwicklung stehen, das betrifft 
Energiefragen, die Luftreinhaltung 
und weitere Bereichen. Auch hierzu 
kann eine gute Zusammenarbeit mit 
den Bezirken viel beitragen. Der Ver-
braucherschutz schließlich bekommt 
gerade in Zeiten wachsender gesell-
schaftlicher Armut immer größere  
Bedeutung. Es wird meine Aufgabe als 
Senatorin sein, die Verbraucherinnen 
und Verbraucher durch Information, 
Kommunikation und intensive Unter-
stützung des bestehenden Netzwerkes 
bei der Wahrnehmung ihrer Interessen 
zu unterstützen. 
Die Fragen stellte Nikolas Tosse

 Interview mit Katrin Lompscher 

Überzeugen durch gute Politik

Trotz Nullrunden, Nachhaltigkeits-
faktor und Riesterrente hat es weder 
die Große Koalition noch Rot-Grün 
geschafft, das Rentensystem so zu 
stabilisieren, dass die Gefahr der 
Altersarmut dauerhaft gebannt ist. 
Die neueste Idee der Großen Koali-
tion lautet: Rente erst mit 67. Diese 
Anhebung des Renteneintrittsalters 
bedeutet de facto eine Rentenkür-
zung von 7,2 Prozent. Die Rente mit 
67 saniert nicht mal die Rentenkasse 
nachhaltig. Zudem schürt dieses 
Projekt den Generationenkonflikt. Die 
Generation der heute 30jährigen be-
fürchtet nicht ganz zu Unrecht, hohe 
Beiträge zahlen zu müssen, ohne 
jemals auf eine Existenz sichernde 
Rente hoffen zu können. Darüber 

hinaus werden bis zum Jahr 2030 
mehr als drei Millionen zusätzliche 
Arbeitsplätze dadurch benötigt, dass 
Menschen später in die Rente gehen. 
Das geht zu Lasten der jüngeren Ge-
neration, für die sich die Situation auf 
dem Arbeitsmarkt weiter verschärft. 

DIE LINKE. lehnt deshalb jede 
 Anhebung des Renteneintritt-
alters ab. Da das durchschnittliche 
 Renteneintrittsalter heute bei 63,2 
Jahren liegt, macht eine Anhebung 
der Regelaltersgrenze wenig Sinn. 
Notwendig wäre vielmehr, den 
 Bedürfnissen der Menschen entge-
genzukommen und eine Verbesse-
rung im Bereich der Erwerbsminde-
rungsrenten einzuführen. 

Zudem ist es ein Irrweg, die Renten-
versicherung auf Kapitaldeckung 
und private Vorsorge umzustellen. 
Denn dieses Modell bedeutet, dass 
das Risiko von Altersarmut zukünftig 
stärker auf den Einzelnen abgewälzt 
wird. Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer trügen dann das finanzielle 
Risiko ihrer Altersvorsorge alleine. 
Internationale Erfahrungen zeigen, 
dass umfassende öffentliche Renten-
systeme den besten und sichersten 
Schutz vor Altersarmut bieten. DIE 
LINKE fordert deshalb, die Einnahme-
seite der Rentenversicherung durch 
eine konsequente Wirtschafts- und 
Lohnpolitik zu verbessern. Nur so 
kann der Wohlstand gerecht verteilt 
werden. Ergänzend ist eine wirksame 
Beschäftigungspolitik notwendig. 
Zudem ist es nicht akzeptabel,  
dass Reiche nicht zur (sozialen) 
Verantwortung gezogen werden. 
Auch sie müssen entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit den Staat und vor 
allem die sozialen Sicherungssyste-
me mitfinanzieren. Gleichzeitig muss 
die Lohndrückerei beendet werden. 
Dazu muss ein Mindestlohn von acht 
Euro brutto eingeführt und umfas-
sende Lohnerhöhungen auf breiter 
Front sichergestellt werden. Dann 
wären die sozialen Sicherungssyste-
me einschließlich der Rentenversi-
cherung wieder problemlos finanzier-
bar. Zum Wohle aller, für mehr soziale 
Gerechtigkeit. 

Gegen die Rente mit 67

Die Linksfraktion Berlin hat sich nach 
intensiver Diskussion mehrheitlich 
dafür ausgesprochen, nicht für den 
Vorschlag der CDU zu stimmen, Wolf 
Biermann die Ehrenbürgerwürde zu 
verleihen. Bei einem Antrag der SPD, 
der diese Ehrung ermöglicht, wird 
sich die Fraktion enthalten. 

Biermann hat sich in den siebziger 
und achtziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts unbestreitbare 
Verdienste als sozialistischer Kritiker 
der DDR erworben. Seine Ausbürge-
rung 1976 war falsch und unrecht. 
Ihm heute die Ehrenbürgerwürde zu 
verweigern, könnte als Versuch der 
nachträglichen Legitimation dieses 
Unrechts gewertet werden. Daran hat 
die Linksfraktion kein Interesse. 

Wir werden deshalb den Weg für eine 
Ehrung Wolf Biermanns frei machen, 
uns die Kritik an seiner Befürwortung 
von kriegerischen Auseinanderset-
zungen wie des Kosovo- und des Irak-
Krieges aber vorbehalten. 

DIE LINKE. forderte, dass sich die 
Fraktionen auf ein neues Verfahren 
verständigen, wie Vorschläge für eine 
Ehrung zu unterbreiten sind. Damit 
sollen öffentliche Inszenierungen 
verhindert werden. 

Linksfraktion 
verschließt sich 
Biermann-Ehrung 
nicht
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Vor gut hundert Tagen wurde der 
bisherige Leiter des Rudi-Kiezladens, 
Eberhard Tauchert, in den verdienten 
Ruhestand verabschiedet. Das ist 
jetzt fast 100 Tage her. Grund genug 
für uns, zu fragen, wie sich der neue 
Leiter des Rudi-Kiezladens, der 
37jährige Sven Jansen, in seine neue 
Aufgabe eingearbeitet hat.

Dem gelernten Reprofotografen ist  
es wichtig, zu gewährleisten, dass 

Gäste und Mitarbeiter kaum merken,  
dass ein Wechsel in der Leitung 
stattgefunden hat. Deshalb setzt er 
auf Kontinuität: Die bewährten Ver-
anstaltungen werden weitergeführt, 
es wird auch künftig Ausstellungen 
mit Vernissagen geben, für die der 
Kiezladen bekannt ist. Frauenfrüh-
stück, Gedächtnistraining und »Tanz 
dich fit« werden ebenso beibehalten 
wie das alljährliche Kiezfest auf dem 
Rudolfplatz.

Neben Bewährtem wird es auch neue 
Programmpunkte geben. Sachkundige 
Beratung für Betroffene von Hartz IV  
gehört ebenso dazu wie der vom 
Nachbarschaftszentrum mit initiierte 
Schreibwettbewerb über Themen des 
Kiezes. Neu ist auch der geplante 
Kinoklub. Darüber hinaus plant 
der Kiezladen, Informationen über 
den Umbau des Bahnhofs Ostkreuz 
 anzubieten.

Das Nachbarschaftszentrum lebt 
nicht nur durch sein Veranstaltungs-
programm, sondern auch von der 
Förderung und Unterstützung bürger-
schaftlichen Engagements. Koope-
rationspartner sind unter anderem 
der Bürgerverein »OBELISK« oder die 
Sozialraum-AG.

Für eine erfolgreiche Arbeit des 
 Kiezladens ist eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Bezirksamt und 
der BVV wichtig. Nicht nur, um gut 
informiert zu sein, sondern auch 
um Einfluss auf die Entwicklung 
im Stadtbezirk nehmen zu können, 

arbeitet Sven Jansen als Bürger-
deputierter in dem Ausschuss der 
BVV mit, der sich mit den Fragen des 
 Bürgerengagements beschäftigt.  
Jörg Pauly 

RuDi – Nachbarschaftszentrum 
Modersohnstraße 55, 10245 Berlin 
Telefon: 030 292 96 03 
www.rudi-kiezladen.de

Der Diskurs um Migration, Integration 
und Einwanderung wird zunehmend 
mit einer Stammtischmentalität ge-
führt. Dabei haben wir Bilder über  
Einwanderer, Migranten und ethnische 
Minderheiten Kopf. Sie prägen unser 
politisches Denken und Handeln. Es 
ist wichtig, sich klar zu machen, wie 
sich diese Bilder in unseren Köpfen 
verfestigen und woher sie kommen.

Folgendes ereignete sich im Novem-
ber vergangenen Jahres in Berlin-
Kreuzberg: Zwei 12jährige wurden im 
Wrangelkiez von der Polizei breitbeinig 
an die Wand gestellt, um dann in 
Handschellen abgeführt zu werden. 
Der Verdacht gegen die beiden Kinder 
bestand darin, einen 15jährigen 
überfallen und ausgeraubt zu haben. 
Einheimische wie eingewanderte An-
wohner schauten nicht weg, sondern 
mischten sich mit Fragen in diese 
aufgeladene Situation ein. Daraufhin 
kamen Schlagstöcke und Tränengas 
zum Einsatz. 

Der Grund dafür, dass die Situation 
sich in dieser Form zuspitze, soll in 
rassistischen Äußerungen der Polizei-
beamten gegenüber den Jugendlichen 
liegen. Einer der türkischstämmigen 
Jugendlichen wurde verhaftet, auf-
grund seiner schweren Verletzungen 

in ein Krankenhaus gebracht und nach 
der Personalienfeststellung wieder 
frei gelassen. Darauf erlebte der 
Kiez einen regelrechten Ansturm der 
Medien. 

Viel wichtiger erscheinen mir jedoch 
die Suggestionen eifriger Politiker 
unterschiedlicher Couleur und der  
Medien: So wird Innensenator Körting 
im »Tagesspiegel« mit markigen Sätzen 
wie »Kein Pardon für den Mob« zitiert. 
Die »Welt« teilt mit, dass unsere Frei-
heit am Hindukusch und im Wrangel-
kiez verteidigt wird.

Wer vorwiegend auf Darstellungen 
trifft, in denen eingewanderte Men-
schen als sehr fremd, exotisch und 
anders erscheinen, um Begriffe wie 
integrationsunwillig oder bildungsfern 
zu vermeiden, der wird umso mehr 
ein Gefühl der Bedrohung entwickeln. 
»Die« sollen hereinkommen zu »uns«? 
Wenn solche Gruppen ihre Sitten und 
Bräuche nach Deutschland herein 
tragen, wird dann nicht unsere eigene 
Lebensart verschwinden? Was wird 
aus dem, was uns selbst vertraut ist, 
was aus unserer Heimat? 

Die Verwandlung kultureller und 
politischer Vielfalt in die Einheit und 
Homogenität des Nationalvolkes 

geschah mittels Zwang und Gewalt. 
Gewalt nach außen, um das nationale 
Territorium abzusichern und neue 
Lebensräume und Ressourcen zu  
erschließen, Zwang nach innen, um 
die politische Homogenität herzu-
stellen, aus dem der monokulturelle 
Blick der Einheimischen erwuchs.

Diese Konstruktion hat sich als 
selbst-verständlicher Bezugsrahmen 
des Wahrnehmens und Denkens der 
in ihr lebenden Mehrheitsgesellschaft 
durchgesetzt. Der Nationalstaat  
suggeriert uns, dass in ihm Heimat  
zu finden ist und jenseits dieser  
Heimat Unruhe, Rastlosigkeit, Chaos 
und Verzweifelung herrscht. So  
auch im Wrangelkiez. Er ermächtigt 
uns gleichzeitig, wenn auch nicht 
immer offensichtlich, Menschen,  
die außerhalb der von den Behörden 
festgesetzten Grenzen geboren sind, 
für minderwertig zu halten. 

Sie aber sind keine Objekte oder 
Bürger zweiter Klasse, zu denen die 
Politik sie macht. Sie sind Menschen 
auf der Suche nach Anerkennung 
und Rechten, die ihnen eine gleich-
berechtigte Teilhabe an den Res-
sourcen dieser ihrer Gesellschaft 
ermöglichen.

Rudi-Kiezladen: Neue Leitung, neue Akzente

Am 13. Januar wurde unsere 
 Genossin Gisela Plock für ihr eh-
renamtliches Engagement mit der 
Bezirksmedaille des Bezirkes Fried-
richshain-Kreuzberg ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung erhielt Gisela 
Plock vor allem für den Aufbau, die 
Leitung und Betreuung des »Runden 
Tisch Senioren«. Gestartet ist der 
Runde Tisch mit sieben Teilnehmern. 
Heute umfasst er über 30 soziale 
und seniorenpolitische Vereine, 
Verbände und Projekte, die sich 
aufopferungsvoll mit sozialen Proble-
men und seniorenpolitschen Fragen 
auseinandersetzen und für die Lö-
sung den bezirklichen Parteien und 
dem Bezirksamt Lösungen anbieten 
und ihnen mächtig Druck machen. 
Dafür an Gisela unseren Dank und  
herzlichen Glückwunsch. 
Claudia Richter

Bezirks- 
medaille für  
Gisela Plock

Eine Wortmeldung zur Debatte um die Gewalt im Wrangelkiez.

Objekt oder Mensch?
Von Semih Kneip

Aufruf zur Teilnahme 
an der  Ehrung der März-
gefallenen (159. Jahrestag der 
 Märzrevolution) Sonntag, 18. 
März 2007, voraussichtlich um 
11 Uhr auf dem Friedhof der 
Märzgefallenen im Volkspark 
Friedrichshain Landsberger 
Allee / Ernst-Zinna-Weg
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Sudoku
Das Puzzlefeld besteht aus einem 
Quadrat, das in 3x3 Quadrate  
unterteilt ist. Das Puzzle muss nun  
so vervollständigt werden, dass die 
Zahlen von 1 bis 9 in jeder Zeile und  
in jeder Spalte sowie in jedem der  
3x3 Felder nur einmal vorkommen.  
Für jedes Rätsel gibt es nur eine  
richtige Lösung.

Der Rote Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Tel. 426 26 87, Fax. 426 13 38 
www.linkspartei-fk.de
geschaeftsstelle@die-linke.pds-fk.de 
info@linkspartei-fk.de

Öffnungszeiten
Montag und Mittwoch: 12–19 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 9–19 Uhr
Freitag: 9–13 Uhr

Buchverkauf für den  
»Kleinen Buchladen« täglich  
zu den Öffnungszeiten

Bürgersprechstunden:

Bezirksvorsitzender der  
Linkspartei. PDS, Steffen Zillich
Mittwochs von 14–17 Uhr

Offene Mieterberatung
Termin im Roten Laden telefonisch 
vereinbaren

Rechtsinformation
Termin im Roten Laden erfragen

Termine:

Sitzungen des Bezirksvorstandes
Mi, 7.2. / 21.2. / 7.3. / 21.3.2007  
jeweils 20 Uhr

Basistag (Beratung  
mit Basisorganisationen)
Mi, 14.2. / 14.3.2007,  
jeweils 18 Uhr

Geschichtskommission
Do, 15.2.2007, 14 Uhr

AG Kultur
Fr, 16.2.2007, 12 Uhr

Workshop zur Auswertung der  
Wahlen vom 17.September 2006
Fr, 16.2.2007, 15 Uhr

Solid – die sozialistische jugend
Die Jugendgruppe Friedrichshain  
trifft sich jeden Dienstag ab 19 Uhr  
im Roten Laden.  
Neugierige und Interessierte  
sind herzlich willkommen. 

Junge Linke. PDS  
Friedrichshain-Kreuzberg
»Tatort Linkspartei«: Linke Hobby-
kommissare lösen die Fälle schneller 
als Kommissar Ehrlicher und Co. 
Sonntags, 20 Uhr

Noch bis 23.2.2007
Begegnungszentrum INTEGRAL:
»Collagen« – Arbeiten von Gästen  
und Mitarbeitern des INTEGRAL  
Begegnungszentrums

23.2. bis 30.3.2007
Klaus Westendorf: «Nebenbei  
bemerkt« – Fotografien

Ausstellungen  
im Roten Laden

Anders als es bei anderen Parteien 
üblich ist, verfügt DIE LINKE. PDS über 
eine ganze Reihe von Jugendorgani-
sationen, die teilweise als konkurrie-
rende Gruppen auftreten. Ein unhalt-
barer Zustand. Im vergangenen Jahr 
jedoch passierte, was kaum jemand 
für möglich gehalten hatte. Mitglieder 
der Jugendstrukturen innerhalb und 
außerhalb der Partei trafen sich, um 
zu beraten, in welcher Form ein neuer 
gemeinsamer Jugendverband im Zuge 
der Parteineubildung entstehen kann. 

Bodo Ramelow, Beauftragter für die 
Parteineubildung begleitete diesen 
Prozess und es kam zu einem ersten 
Treffen des Runden Tisches der Ju-
gend. Zunächst wurden drei Arbeits-
gemeinschaften gegründet, in denen 
die Vertreterinnen und Vertreter der 
verschiedenen Jugendorganisationen 
zusammen das »Gerüst« für den 
neuen Jugendverband erarbeiteten. 
Nach langen Debatten und vielen 
ungesunden Zigaretten fanden die 
AGs Kompromisse, mit denen alle 

Beteiligten erst einmal leben konn-
ten. Wichtigste Neuerungen: Es soll 
einen gemeinsamen Verband geben, 
in dem alle Mitglieder der Linkspar-
tei.PDS unterhalb einer gewissen 
Altersgrenze automatisch (passives) 
Mitglied sind. Trotzdem konnte in der 
AG »Satzung« nicht auf allen Feldern 
eine Einigung erzielt werden, der 
Teufel steckt bekanntlich im Detail 
und so fürchteten viele ein Scheitern 
des Prozesses. Im Januar traf sich 
eine Runde der Jugendkoordinatoren 
und erreichte einen Durchbruch. 
Der neue Jugendverband wird die 
Rechtsnachfolge des Vereins Solid 
antreten. Am 27./28. Januar tagt die 
BDK von Solid, um die dazu nötigen 
Satzungsänderungen zu verabschie-
den. Im Anschluss daran wird die 
erste gemeinsame Versammlung 
aller linken Jugendstrukturen in und 
bei der Linkspartei vorbereitet. Auf 
dem Gründungsparteitag der neuen 
Partei DIE LINKE. wird es noch eine 
zweite ebenso wichtige Geburt geben 
– die Gründung der gemeinsamen 
 Jugendorganisation der Partei. 
Benjamin Krüger

Die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk 
haben entschieden: 57,1 Prozent 
sprachen sich für die Umbenennung 
eines Teils der Kochstraße in Rudi-
Dutschke-Straße aus. Damit erhielt 
der von der CDU initiierte Bürger-
entscheid keine Mehrheit. Lediglich 
42,9 Prozent wollten der CDU folgen 
und alles beim Alten lassen. Das 
ist ein doppelter Erfolg. Zum einen 
bekommt mit Rudi Dutschke eine 
wichtige Figur der Berliner Geschichte 
eine angemessene Würdigung. Zum 
anderen hat das Instrument Bürger-
entscheid funktioniert. Die Wahlbe-
teiligung lag mit 16,6 Prozent über 
dem Mindestquorum von 15 Prozent 

der Wahlberechtigten. Endgültig 
entschieden ist jedoch noch immer 
nichts. Die Axel-Springer AG hat 
schon vor einiger Zeit eine Klage 
gegen die Straßenumbenennung 
angestrengt. Dass diese erfolgreich  
sein könnte, halten Experten jedoch 
für unwahrscheinlich. Nach dem 
Ergebnis des Bürgerentscheids sollte 
Springer sich ohnehin überlegen, ob 
er ideologischen Ballast nicht über 
Bord wirft und die Klage zurückzieht. 
Schließlich würde der Verlag damit 
zeigen, dass er wenigstens  
den Willen einer Mehrheit der 
 Bürgerinnen und Bürger respektiert.  
Mark Seibert

Dutschke wird Straße

Auch der Jugendparteineubildungsprozess 
kommt in seine heiße Phase


