
Mieter fragen –  
linke Politik antwortet
Leicht wird es sicherlich nicht, der 
Verdrängung einkommensschwacher 
Haushalte durch steigende Mieten 
entgegen zu wirken. Darauf wies der 
wohnungspolitische Sprecher der 
Fraktion im Abgeordnetenhaus, Uwe 
Döhring, auf der Veranstaltung 
LINKSTREFF im Februar im Roten 
Laden hin. Einerseits werden Mieter- 
und Vermietergesetze über Bundes-
gesetze geregelt und können nicht 
durch Landesgesetze reguliert 
werden. So ist es rechtens, sich bei 
Neuvermietungen nicht am Mietspie-
gel zu orientieren. Die Folge ist, dass 
Neuvermietungen oft 30 Prozent über 
dem Mietspiegel liegen. Weiterhin ist 
es rechtens, dass Modernisierungs-
umlagen auch dann noch auf die 
Miete aufgeschlagen werden können, 
wenn sich die Modernisierung schon 
längst amortisiert hat. Und dann wird 
der Mietspiegel lediglich aus den 
Mietverträgen errechnet, die maximal 
vier Jahre alt sind. Altmieten haben 
keinen Einfluss auf die Statistik. Ein 
fataler Selbstläufer, der vor allem in 
der Zukunft zu massiven Steigerun-
gen der Durchschnittsmiete führen 
wird. Hier wird die LINKE gemeinsam 
mit Ballungsräumen und über den 
Städtetag Druck auf die Bundesregie-
rung aufbauen, um Veränderungen zu 
bewirken.

Zum anderen ist selbst ein kommu-
naler Wohnungsbau kein Garant für 

günstige Mieten, was sich schon 
daran zeigt, dass die Durchschnitts-
miete im sozialen Wohnungsbau über 
dem Mietspiegel liegt. Doch es kommt 
noch schlimmer: Durch die so genann-
te Baumafia, die es bestens verstand, 
in Westberlin vor der Maueröffnung 
sozialen Wohnungsbau zu errichten, 
und sich daran zu bereichern, sind 
Häuser entstanden, deren Kostenmie-
te ein Vielfaches über der marktübli-
chen Miete liegt (wir berichteten 
letzte Ausgabe über diesen Sachver-
halt in der Fanny-Hensel-Siedlung). 
Normalerweise ist die Kostenmiete 
geringer als die marktübliche Miete. 
Daher war der Ausstieg aus der 
Anschlussförderung im sozialen 
Wohnungsbau richtig, da auf diese 
Weise viel Geld an Betrüger geflossen 
ist. Aber nun muss den Menschen, die 
dadurch von Verdrängung bedroht 
sind, auch adäquat geholfen werden. 
Dafür hatte die LINKE Härtefallrege-
lungen eingeführt. Die SPD jedoch 
weigert sich momentan, diese auch 
anzuwenden.

Korrigiert werden muss die Entschei-
dung, dass das Zweckentfremdungs-
verbot von Wohnraum (z. B. durch 

Ferienwohnungen) aufgehoben 
wurde, da in Berlin kein Wohnungs-
mangel herrscht. Denn was hilft es 
Menschen, die hier im Bezirk ihren 
Lebensmittelpunkt haben, wenn in 
Hellersdorf Wohnungen frei sind? Hier 
muss in Zukunft jeder Bezirk einzeln 
bewertet werden. 
Weiterer Schwerpunkt linker Woh-
nungspolitik wird eine Verlängerung 
der Schutzfrist für Altmieter bei 
Umwandlung von Mietswohnungen in 
Eigentumswohnungen sein, die oft 
wegen Eigenbedarf gekündigt werden. 
Geklärt werden muss auch die Rolle 
der kommunalen Wohnungsgesell-
schaften, die durch den ehemaligen 
Finanzsenator Sarrazin (SPD) 
marktwirtschaftlich getrimmt wurden. 
Sie sollen wieder ihre Ursprungsfunk-
tion erhalten und Wohnraum für 
breite Bevölkerungsschichten 
anbieten. 

Die Fraktion wird das Thema »soziale 
Wohnungs- und Mietenpolitik« in den 
kommenden Monaten intensiv 
behandeln und konkrete Vorschläge 
zur Verbesserung der Situation 
anbieten.
Annette Butscher
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Steffen Zillich
Bildungspolitischer Sprecher der 
Linksfraktion im Abgeordnetenhaus

Meine Sicht …

Die Überwindung eines Schulsystems, 
das systematisch einige privilegiert 
und viele benachteiligt, ist in der 
Bundesrepublik seit Jahrzehnten 
erfolglos versucht worden. Auch nach 
dem Pisa-Schock wurde das geglie-
derte Schulsystem für unantastbar 
erklärt. Das haben wir in Berlin mit 
den Gemeinschaftschulen aufgebro-
chen. Der Notwendigkeit, die Struktur 
zu ändern, widerspricht jetzt kaum 
noch jemand. 
Doch wir befinden uns in einem 
Dilemma: Einerseits wäre es notwen-
dig, die Aufteilung der Kinder auf 
verschiedene Schulformen nach der 
Grundschule insgesamt zu überwinden. 
Aber andererseits ist die sofortige 
Einführung der Gemeinschaftsschule 
für alle Kinder derzeit politisch nicht 
durchsetzbar. 
Deshalb halten wir erstens am Ziel 
eines Schulsystems ohne Auslese fest. 
Zweitens gehen wir zweitens schritt-
weise vor: Wir schaffen zunächst zwei 
gleichwertige Schulen. Neben dem 
Gymnasium entsteht die Integrierte 
Sekundarschule, die sich als Schule 
für alle versteht und zu allen Abschlüs-
sen bis hin zum Abitur führt. Dass dies 
ein Zwischenschritt ist, darin ist sich 
die Koalition einig. Und wir fördern 
drittens Gemeinschaftsschulen, die 
zeigen, wohin es noch gehen muss. 
Sie sind das lebende Beispiel dafür, 
dass die Entwicklung nicht im 
Zwischenschritt stecken bleibt.
Die Schulreform ist überfällig. Sie  
ist eine Chance für bessere und 
gerechtere Schulen.

DIE LINKE setzt Wohnungs- und Mietenpolitik auf ihre Agenda

Halina Wawzyniak, Klaus Ernst 
u. a. stellen sich der Diskussion 
am 23. März, 19 Uhr, ND-Gebäude 
Franz-Mehring-Platz 1  
10243 Berlin

Perspektiven 
der LINKEN
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Immer mehr Krankenkassen erheben 
die »kleine Kopfpauschale« – den 
Zusatzbeitrag zwischen acht und 
37,50 Euro. Nach Praxisgebühr, 
Zuzahlungen und dem Sonderbeitrag 
von 0,9 Prozent sind es wieder 
Beschäftigte sowie Rentnerinnen  
und Rentner, die mehr belastet 
werden. Diese Zusatzbeiträge  
sind kein »politischer Unfall« oder 
unerwartete Nebenwirkung: Sie 
waren und sind gewollt. Der Gesund-
heitsfonds der Großen Koalition  
war von Beginn an unterfinanziert –  
die Wirtschaftskrise verschärft die 
Finanzprobleme. Würde die Bundes-
regierung das krisenbedingte Defizit 
ausgleichen und den viel zu geringen 
Beitrag für Erwerbslose im Arbeits-
losengeld II erhöhen, könnten die 
Zusatzbeiträge vom Tisch. Aber 
Schwarz-Gelb hat andere Pläne.

Die schwarz-gelbe Gesundheits - 
politik zielt auf die Finanzierungs-
basis. Wenn 2011 der Arbeitgeberbei-
trag bei sieben Prozent eingefroren 
und der Versichertenbeitrag als 
einkommensunabhängige Kopfpau-
schale zu zahlen ist, wäre das für die 
Mehrheit der Menschen mit erhebli-
chen Zumutungen verbunden. Eine 
Kopfpauschale von 143 Euro hieße 
Mehrbelastungen für alle Versicher-
ten mit weniger als 1.800 Euro brutto: 
das betrifft mehr als 90 Prozent der 
Rentnerinnen und Rentner. Zum 
Vergleich: das mittlere Pro-Kopf-Ein-
kommen in Berlin beträgt 900 Euro,  
in Friedrichshain-Kreuzberg 825 Euro. 
Der angekündigte Ausgleich mit 
Steuermitteln kann nur als »Beruhi-
gungspille« gewertet werden: 
Zwischen 22 und 35 Milliarden Euro 
würde ein Sozialausgleich kosten, 
notwendig wäre dafür zum Beispiel 
ein Spitzensteuersatz von 100 Prozent 

– das ist unter einer schwarz-gelben 
Koalition nur sehr schwer vorstellbar.

Schwarz-Gelb strebt in der Gesund-
heitspolitik einen Systemwechsel an: 
weg von der Vollversorgung – hin zur 
Basisversorgung mit privaten Zusatz-
versicherungen; weg von der solidari-
schen Finanzierung – hin zur Kopf-
pauschale. Wenn das »allgemeine 
Wettbewerbsrecht als Ordnungsrah-
men grundsätzlich auch im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung« 
angewendet werden soll, wie es auf 
Seite 87 des Koalitionsvertrages heißt, 
dann meint das nichts anderes als 
Privatisierung. Es ist sicherlich auch 
kein Zufall, dass mit Christian Weber 
ausgerechnet der Vize-Direktor des 
Verbands der privaten Krankenkassen 
als Abteilungsleiter für Grundsatzfra-
gen in das Gesundheitsministerium 
von Philipp Rösler (FDP) einzieht.

Spätestens nach der Landtagswahl  
in NRW wird Schwarz-Gelb in der 
Gesundheitspolitik eine zentrale 
Machtprobe anstreben. Dann geht es 
um nicht mehr und um nicht weniger 
als die Frage, wie viele Menschen sich 
die Kopfpauschale überhaupt leisten 
können, wie viele Menschen danach 
noch einfach zum Arzt gehen und die 
notwendige Versorgung erhalten 
können. Es geht um die Frage, ob 
nach der Arbeitslosen- und Renten-
versicherung auch noch das Gesund-
heitssystem an die Wand gefahren 
wird. Bislang steht der Systembruch 
nur auf dem Papier. Es lohnt sich, den 
Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medi-
zin zu organisieren. Als LINKE stehen 
wir damit auch vor der Herausforde-
rung, Teil eines breiten Widerstands-
konsenses und Teil eines breiten 
Bündnisses zu werden.
Romana Dietzold 

Vom Zusatzbeitrag 
zur Kopfpauschale
Schwarz-gelbe Angriffe auf unser Gesundheitssystem

Das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe hat im Februar entschieden, 
dass die Berechnung der Regelsätze 
für die 6,7 Millionen Empfängerinnen 
und Empfänger von Hartz IV verfas-
sungswidrig ist. Ist das nun der von 
der LINKEN lang ersehnte große Sturz 
des rot-grünen Reformwerks?

Zunächst ist festzustellen, dass das 
Verfassungsgericht eine Hauptkritik 
der LINKEN und der Sozial- und 
Arbeitslosenverbände bestätigt hat. 
Es kann nicht sein und ist nun auch 
als verfassungswidrig eingestuft 
worden, dass Bundestagsabgeordne-
te und Ministerialbeamte am grünen 
Tisch auswürfeln, wie viel Geld ein 
Mensch zum Leben braucht. Der 
eigentliche Erfolg ist, dass das 
Bundesverfassungsgericht die 
Berechnungsmethode und in deren 
Ergebnis nicht nur die Regelsätze für 
Kinder, sondern auch die für Erwach-
sene als grundgesetzwidrig einge-
stuft hat.

Das Gericht hat erneut klargestellt, 
dass DIE LINKE Recht hat, dass zum 
Leben eben mehr gehört als das 
Überleben – also Essen, Trinken und 
Wohnen. Vielmehr geht aus dem 
Grundgesetz hervor, dass auch eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht werden muss. Kinder und 
Erwachsene müssen Bildungs- und 
Kulturangebote wahrnehmen können, 
denn wie heißt es in der Bibel: Der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Nach dem Urteil von Karlsruhe ist der 
Mehrheit der Betroffenen allerdings 
noch nicht geholfen. Zwar erhalten 
zum Beispiel Menschen mit Diabetes 
und anderen chronischen Erkrankun-
gen für ihre medizinisch erforderliche 

Ernährung auf Antrag mehr Geld, aber 
die große Gruppe der Hartz-IV-Emp-
fangenden muss auf die Neuberech-
nung der Regelsätze durch die 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
warten. Und was da geplant ist, steht 
zurzeit noch in den Sternen. Die 
Äußerungen von Guido Westerwelle 
(FDP) und Ursula von der Leyen (CDU) 
lassen allerdings nichts Gutes ahnen. 
Die FDP ist zwar bereit, die Regelsät-
ze neu zu berechnen – das Rechener-
gebnis haben sie allerdings bereits 
vorweggenommen: Keinesfalls steht 
irgendjemandem mehr Geld zu. 
Westerwelle spricht von »spätrömi-
scher Dekadenz«, die drohe, gäbe 
man den Arbeitslosen mehr Geld und 
finanziert stattdessen lieber Hoteliers 
mit seiner Mehrwertsteuersenkung. 
Die CDU wiederum geht davon aus, 
dass Arbeitslose per se unfähig sind, 
mit Geld umzugehen und malt weiter 
am Bild des trinkenden Sozialstaats-
parasiten, dem man keinesfalls mehr 
Geld, sondern allenfalls ein paar 
Gutscheine schenken kann. Leider 
findet sie mit dieser Position Unter-
stützung im Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes, welches ausdrück-
lich klarstellt, dass die Regelleistung 
auch als Sach- oder Dienstleistung 
erbracht werden kann. 

DIE LINKE wird weiterhin dafür 
kämpfen, dass die Regelsätze erhöht 
werden und Hartz IV in der Zukunft 
überwunden wird. Und wir werden 
uns weiter dafür einsetzen, dass auch 
Arbeitslose das Recht auf Selbstbe-
stimmung haben – auch und gerade 
über ihren bescheidenen Geldbeutel. 
Es ist noch viel zu tun. Deshalb gilt es, 
weiterhin Druck zu machen: im 
Parlament und auf der Straße.
Katja Jösting

Karlsruhe entscheidet 
zwiespältig
Zum Urteil des BVG zu Hartz IV
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Unschuldig in U-Haft

Ohne Eigentümer und ohne SPD tag-
te bereits zweimal der Runde Tisch 
zur Liebigstraße. Keine guten Voraus-
setzungen für eine wirkliche Lösung. 
Aber Vertreterinnen und Vertreter von 
LINKEN und Grünen versuchen weiter-
hin gemeinsam mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern, eine Lösung für 
die Liebigstraße zu finden. Die Lage 
ist kompliziert und eine Lösung zum 
derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ab-
sehbar.

Die Eigentümer haben ein rechtskräf-
tiges Urteil gegen die Mieterinnen und 
Mieter der Liebigstraße erwirkt, woge-
gen ein Rechtsmittel nicht mehr mög-
lich ist. Sobald das Urteil in vollstreck-
barer Ausfertigung zugestellt ist, kann 
der Gerichtsvollzieher jederzeit kom-
men – schlimmstenfalls unter Zuhilfe-
nahme der Polizei – und die Mietpar-
teien aus dem Haus schmeißen.

Der Runde Tisch zur Liebigstraße  
will dies verhindern. Ich vertrete 
DIE LINKE an diesem Verhandlungs-
tisch, denn ich finde, das Projekt 
gehört in den Bezirk. Alternative 
Wohnformen müssen erhalten bleiben. 
Obwohl die Spielräume eng sind, gibt 
es rege Bemühungen und viele Ideen. 
Es liegt ein ernsthaftes Kaufangebot 
für das Haus durch die Bewohnerin-
nen und Bewohner vor – bislang wird 
es von den Eigentümern ignoriert. 
Leider haben sie schon an anderer 
Stelle gezeigt, dass sie hart durchgrei-
fen und bereit sind, jegliche Form 
alternativen Lebens aus dem Bezirk zu 
vertreiben. Ob sie sich durch seriöse 
Kaufangebote überzeugen lassen, 

muss dennoch weiter geprüft werden. 
Darüber wird am Runden Tisch gespro-
chen. Auch die Möglichkeit, den 
Eigentümern ein Ersatzobjekt anzubie-
ten, ist in der Debatte.

Eines ist am Runden Tisch von allen 
Beteiligten klargestellt worden: Sollte 
der Innensenator eine Aufforderung 
zur Amtshilfe durch den Gerichtsvoll-
zieher erhalten, erwarten wir eine 
politische Abwägung. Es muss 
berücksichtigt werden, dass es 
ernsthafte Angebote zum Kauf durch 

die Bewohnerinnen und Bewohner 
gibt und dass am Runden Tisch über 
tragfähige Kompromisse verhandelt 
wird. Es wäre fatal, in einer solchen 
Situation durch Amtshilfe Fakten zu 
schaffen, die mehr zerstören als dass 
sie einer Lösung des Konfliktes dienen. 

Der Runde Tisch geht weiter. Es wäre 
schön, wenn auch die SPD und die 
Eigentümer irgendwann an diesem 
Runden Tisch teilnehmen würden, um 
deutlich zu machen, dass auch sie an 
einer Lösung interessiert sind. 

Eigentum verpflichtet – so steht es im 
Grundgesetz. Ich hoffe, dass die 
Eigentümer der Liebig 14 sich auf 
diesen Anspruch besinnen und es 
möglich wird, eine Lösung für die 
Liebigstraße zu finden.

DIE LINKE und ich werden uns weiter-
hin mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern der Liebig 14 dafür einsetzen.

Halina Wawzyniak 
Bundestagsabgeordnete aus 
Friedrichshain-Kreuzberg

Sie haben den 19-jährigen Yunus K. 
verteidigt, dem vorgeworfen wurde, 
am 1. Mai 2009 in Kreuzberg einen 
Molotow-Cocktail geworfen zu 
haben. Er verbrachte über sieben 
Monate in Untersuchungshaft, 
bevor er im Januar freigesprochen 
wurde. Wie geht es ihm heute?

Nach dem Freispruch und dem recht 
großen Presserummel kommen die 
beiden jetzt erst langsam zur Ruhe. 
Rigo besucht seine Schule, Yunus ist 
gerade darum bemüht, eine Zivil-
dienststelle zu finden. Ich befürchte, 
dass er noch lange unter den Auswir-
kungen der U-Haft leiden wird.

Warum waren die Jugendlichen 
trotz dürftiger Beweise so lange  
in Untersuchungshaft?

Staatsanwaltschaft und Gericht sind 
zunächst nahezu blind den Aussagen 
von zwei Polizeibeamten gefolgt. 
Diese hatten angegeben, sie hätten 
den Werfer des Molotow-Cocktails 
und seinen Begleiter beobachtet und 
die beiden bis zu ihrer Festnahme 
ununterbrochen im Auge gehabt. 
Die objektiven Bedingungen – etwa, 
dass der Werfer inmitten einer von 
den Polizeibeamten circa 10 bis 15 
Meter entfernten, 300 bis 400 
Menschen umfassenden Menschen-
menge stand, dass es nahezu dunkel 
war, dass aus der Menschenmenge 
Gegenstände in Richtung der 
Polizeibeamten geworfen wurden, 
dass es sehr unübersichtlich war –  
haben Staatsanwaltschaft und 
Gericht lange Zeit für unbeachtlich 
gehalten.

Sie haben während des Prozesses 
die Ermittlungsarbeit der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft 
kritisiert. Wurden entlastende 
Beweise zurückgehalten?

Schon circa eine halbe Stunde nach 
der Festnahme unserer Mandanten  
erhielt die Polizei von zwei Zeugen Fo-
tos. Darauf ist die Gruppe zu sehen, 

aus der heraus der besagte Molotow-
Cocktail geworfen worden sein soll. 
Die Zeugen sagten auch, dass eine 
auf dem Foto abgebildete Person, die 
ein weißes T-Shirt und ein schwarzes 
Basecap trug, gesagt habe, sie sei als 
Nächstes dran. 
In die Anklage fand diese Aussage 
Eingang. Dort wurde behauptet,  
Rigo B. habe sich in der Gruppe 
befunden und gesagt, dass er als 
Nächstes dran sei. Das Foto jedoch 
blieb in den Tiefen der Fotodokumen-
tation der Polizei verschwunden.  
Es tauchte erst wieder auf, als die 
Verteidigung es sich selbst über 
einen Zeugen besorgt hatte. Das Foto 
zeigt die Gruppe samt einer Person, 
die identisch wie Rigo B. gekleidet ist, 
die aber nicht Rigo B. ist.

Presse und bürgerliche Politiker 
fordern ein härteres Vorgehen 
gegen »linke Chaoten«. Welche 
Rolle spielte das für die Fehler  
im Prozess?

Sicher eine große Rolle. Man  
wollte hier das erste Mal nach einem 
1. Mai eine harte Verurteilung wegen 
versuchten Mordes durchsetzen. 
Auch eine junge Friedrichshainerin 

saß fünf Monate in Untersuchungs-
haft, weil sie ein Auto angezündet 
haben soll. Auch sie wurde im 
November freigesprochen. Man  
kann den Eindruck haben, dass  
es hier weniger um die Verfolgung 
der wirklichen Täter geht als um  
die Kriminalisierung der linken  
Szene.

Die Ermittlungsbehörden stehen 
unter einem gewaltigen Erfolgs - 
druck. Eine Folge davon ist, dass  
mit abenteuerlichen Konstrukten  
und Beweislagen Menschen in 
Untersuchungshaft gebracht und 
gehalten werden. Auch im Vorfeld 
werden Menschen kriminalisiert  
und Überwachungsmaßnahmen 
ausgesetzt. Selbstverständlich zielt 
dies auch darauf ab, Verunsicherung 
zu erzeugen. Gerade das Verfahren 
gegen Yunus und Rigo hat aber 
gezeigt, dass dieses Vorgehen 
keinen Erfolg hat. Durch das Ver-
halten der Ermittlungsbehörden  
und des Gerichts kam es zu einer 
großen Solidarisierung mit den 
beiden.

Interview: Damiano Valgolio

Liebigstraße 14 muss bleiben! So, wie sie ist.
Halinas Welt

Interview mit der Berliner Rechtsanwältin Christina Clemm
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Beim Italiener »Rocco« am Lausitzer 
Platz in Kreuzberg knallten am  
12. Februar zwar nicht die Sektkor-
ken. Grund zum Feiern hatten die 
Anwohnerinnen und Anwohner 
allerdings. Am gleichen Tag hatte  
der Aufsichtsrat der landeseigenen 
Berliner Großmarkt GmbH (BGM)  
den Verkauf der Eisenbahnmarkthalle 
gestoppt. Nicht mehr der Kaufpreis 
wird in Zukunft das ausschlaggebende 
Verkaufskriterium sein, sondern ein 
Nutzungskonzept, in das der Bürger-
wille einfließen soll. Genau das 
hatten am Wochenende davor 
mehrere hundert Demonstranten 
gefordert, die sich vor der Halle 
versammelt hatten. Sie wollen eine 
Halle, in der kleinteiliger Einzelhandel 
neben weiterem Gewerbe, Kunst und 
Kultur vertreten ist.

DIE LINKE im Bezirk hatte diese 
Forderungen immer unterstützt. 
Gespräche wurden mit den Verant-
wortlichen in der fachlich zuständigen 
Senatsverwaltung für Wirtschaft 
geführt. Besondere Unterstützung 
kam von unserer Bundestagsab-
geordneten Halina Wawzyniak.  
Auf Initiative der LINKEN nahm der 
Wirtschaftsausschuss des Bezirks 
dann einstimmig einen Antrag an, in 
dem unter anderem gefordert wird, 
dass »keine Entscheidung über den 
Verkauf der Halle getroffen wird, das 
bedingungsfreie Bieterverfahren 
aufgehoben wird und in einem neuen 
Verfahren die (im Antrag) angespro-
chenen Interessen des Bezirks und 
der Anwohnerinnen und Anwohner 
Eingang finden.«

Das Konzept des meistbietenden 
Investors bestand aus der Ansiedlung 
eines weiteren Discounters. Anwoh-
nerinnen und Anwohner befürchteten 
eine weitere Verödung der Halle, 
umliegende Einzelhändler weitere 
Umsatzverluste. Dagegen organisier-
te sich der Widerstand im Kiez.

Der großflächige Einzelhandel in der 
Halle ist nun ausgeschlossen. Kleine 

Einzelhändler wie Kunst- und Kultur-
schaffende bekommen die Chance, 
sich über ein neues Nutzungskonzept 
in der Halle anzusiedeln. Akzeptiert 
wird allgemein das finanzielle 
Interesse der BGM am Verkauf der 
Halle. Vor uns liegt aber die nicht 
leichte Aufgabe, letztendlich beide 
Interessen zu einem Gesamtkonzept 
zusammenzuführen. Frühestens Ende 
des Jahres sollen auf der Grundlage 
des neuen Konzepts die Verkaufs-
verhandlungen abgeschlossen sein. 
Der Aufsichtsrat hat beschlossen,  
bei der Erarbeitung des Konzepts den 
Bezirk und die Anwohnerinitiative zu 
beteiligen. Auch der Wirtschaftsaus-
schuss der BVV wird natürlich die 
Verhandlungen begleiten.

Noch stehen aber Teile der Halle leer. 
DIE LINKE unterstützt daher auch die 
Forderung der Anwohnerinitiative zur 
Zwischennutzung. Die leer stehenden 
Budenanbauten sollten entfernt 
werden. Auf den freien Flächen 
könnten Ausstellungen, eine Tausch-
börse, Auftritte von Künstlern, public 
viewing zur Fußball-WM oder ein 
Ostermarkt stattfinden. Weitere Ideen 
sind erwünscht. Ziel ist und bleibt 
eine lebendige Markthalle, die von 
den Bürgerinnen und Bürgern 
angenommen wird.

Lothar Jösting-Schüßler 
Vorsitzender des Ausschusses  
für Wirtschaft, Bürgerdienste  
und Ordnungsamt

Der Bürgerwille setzt sich durch!

Zur Abstimmung in der BVV Friedrichs-
hain-Kreuzberg erklärt der Vorsitzen-
de der Fraktion DIE LINKE, Lothar 
Jösting-Schüßler: 
Die Fraktion der LINKEN hat auf der 
Sitzung der BVV am 24. Februar den 
vom Bezirksamt vorgelegten Entwurf 
des Haushaltsplans 2010/11 abge-
lehnt. Die Entscheidung ist uns nicht 
leicht gefallen, da mit der Ablehnung 
der Bezirk weiterhin unter vorläufiger 
Haushaltswirtschaft stehen wird. Im 
Ergebnis können auch zukünftig nur 
noch Gelder auf der Grundlage von 
rechtlichen oder vertraglichen 
Verpflichtungen ausgegeben werden. 
Die Fraktion sieht sich aber nicht in 
der Lage, abermalig einem Haushalt 

zuzustimmen, der weitere Einschnitte 
bei der sozialen Grundversorgung der 
Bevölkerung beinhaltet. Mit unserer 
Entscheidung wollen wir eine neue 
Diskussion über die Frage mit 
anstoßen, welche Angebote in 
Zukunft zum notwendigen Erhalt 
sozialer Infrastruktur und öffentlicher 
Dienstleistungen erforderlich sind. 
Damit verbunden ist die Frage, welche 
Leistungen von der Landesebene und 
welche von den Bezirken erbracht 
werden sollen. Diese Diskussion über 
Ziele und Inhalte der Haushaltspolitik 
werden wir mit Vereinen, Trägern und 
Initiativen in unserem Bezirk, wie 
auch mit unserer Fraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus führen.

BVV-Fraktion lehnt  
Haushaltsentwurf ab

Halina Wawzyniak spendete im November 2009 ihre Diätenerhöhung dem 
Fußballverein Türkiyemspor Berlin und setzt sich dafür ein, dass der Verein 
endlich angemessene Trainingsbedingungen erhält.

Spende

Die Eisenbahnmarkthalle in Kreuzberg

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir am 5. Juni 2010 ein Kiez-Fest am und  
um den Platz der Vereinten Nationen veranstalten. Zur Darstellung 
unserer Kiez geschichte möchten wir Ihre Fotos, Erinnerungsstücke  
und Geschichten für eine Ausstellung verwenden. Wir bitten Sie, Ihre 
Materialien bis 12. Mai 2010 in der Geschäftsstelle der Partei DIE LINKE. 
Friedrichshain-Kreuzberg »Der rote Laden«, Weidenweg 17, 10243 Berlin 
abzugeben.
Wir würden uns freuen, wenn Sie in der Initiative zur Vorbereitung  
des Kiezfestes mitarbeiten würden. Gern können  
Sie uns erreichen unter Telefon: 030/426 26 87  
und E-Mail: info@dielinke-fk.de
Im Auftrag der Initiative »Kiezfest 2010«
Anja Mewes, Rudolf Range, Frithjof Samuel

Aufruf an alle Anwohner/innen
am und um den Platz der Vereinten Nationen!
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Am 16. Dezember 2009 nahm die 
Initiative »Spreeufer für Alle!« die 
vom Bezirksamt vorgelegten »Pla-
nungsleitlinien zum Kreuzberger 
Spreeufer« und den erarbeiteten 
Bebauungsplan 2-17 für das Kreuz-
berger BEHALA-Gelände zum Anlass, 
ihre Mitarbeit im Ausschuss einzustel-
len. Die Wucht des Formalen hatte 
ihre Utopien einer neuartigen 
Planung dieses Geländes versenkt. 
Von Emotionen überwältigt, klagte 
die Initiative während der Sitzung: Sie 
werde nicht ernst genommen, man 
betrachte sie als Feind. 
Einen Monat später klang der Ton in 

ihrem offiziellen Fazit viel versöhnli-
cher: »Der Sonderausschuss war eine 
sinnvolle Reaktion auf den Bürgerent-
scheid »Spreeufer für alle!« Die Arbeit 
war sehr aufschlussreich, von einer 
kollegialen Atmosphäre geprägt und 
führte zu ersten Veränderungen der 
Spreeuferplanungen. Das Bezirksamt 
hat zu wenig riskiert und sich z. B. von 
Bauvorbescheiden der BEHALA davon 
abhalten lassen, Änderungsvorschlä-
ge für den Osthafen zu erstellen«.

Doch was hat der Bürgerentscheid 
bewirkt? Erstens – und aus dem 
Grunde hat er sich schon gelohnt – der 

überholte Zeitgeist »schneller –  
höher – weiter« wurde in Frage 
gestellt. Zweitens gab es in vielen 
Uferbereichen eine deutlich qualitati-
ve und quantitative Verbesserung bei 
den öffentlichen Flächen und eine 
Öffnung Spreeufers zwischen 
Schillingbrücke und der zukünftigen 
Brommybrücke ist in Planung. Im 
Einzelnen wurden folgende Verände-
rungen festgeschrieben: Auf dem 
ehemaligen BEHALA-Gelände 
(Köpenicker Straße 21-29) wird es 
einen nicht bebauten Uferbereich mit 
einer Tiefe von 30 m und ein öffentli-
ches Spreefenster mit Platz-Aufwei-
tung um den denkmalgeschützten 
Speicher geben. Bezüglich des ehem. 
Osthafens wurde erreicht, dass das 
geplante Hochhaus an der Elsenbrü-
cke auf ein Gebäude von 24 m Höhe 
reduziert wird. Das ist dem Wirt-
schaftssenator Harald Wolf (LINKE)  
zu verdanken, der für die Umsetzung 
des Bürgerwillens eintrat, und von 
einem zweistelligen Millionenerlös für 
die BEHALA absah. An der Schilling-
brücke/Stralauer Platz (»Maria Am 
Ostbahnhof) wurde erreicht, dass 50 
Prozent der Grundstücksfläche als 
öffentliche Grün- und Freifläche 
(davon ein von einer Bebauung 
freigehaltenen Uferstreifen zwischen 
12 m und 25 m Breite) ausgewiesen 
werden. Am Stralauer Platz 35 konnte 
erreicht werden, dass der Eigentümer 
die zur Spree geplante Bebauung um 
fünf Meter zurücknahm und der 
kulturelle Zwischennutzer »Yaam« bis 
zum Baubeginn bleiben kann. Die in 
der Holzmarktstraße 25 angesiedelte 
»Bar 25« konnte ihre Zwischennut-
zung um ein Jahr verlängern. Ein-
schränkend muss aber hinzugefügt 
werden, dass der Entscheid keinerlei 
Wirkung auf die Flächen privater 
Eigentümer (wie z. B. auf das ehemali-
ge Postgelände und auf den ehemali-
gen Ostgüterbahnhof) erzielte. 
Es bleibt Aufgabe von Stadtentwick-
lungspolitik, einen Interessenaus-

gleich zwischen Investoren, der 
Berliner Verwaltung und den Bedürf-
nissen der hier lebenden Menschen 
auszuloten. Der Spreeraum zwischen 
Elsenbrücke und Michaelbrücke ist 
schon seit den 90er Jahren Teil 
gesamtstädtischer Planungen Berlins. 
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen 
besteht ein Aktualisierungsbedarf 
dieser Planungen. Das ist die Bot-
schaft des Spreeausschusses an die 
Landespolitik.
Der Bericht des Bezirksamts »Bürge-
rentscheid Spreeufer für Alle!« (DS 
1521/III) ist auf den Internetseiten des 
Bezirksamts bzw. über das Büro der 
BVV zu bestellen: (030) 90298-3377 
oder Bezirksverordnetenversamm-
lung@ba-fk.verwalt-berlin.de

Mirko Assatzk, Mitglied im  
Stadtplanungsausschuss

Seniorenarbeit gestalten
Nächstes Jahr sind neue Wahlen für 
die Seniorenvertretung, die sich aus 
17 Menschen – in der Regel Seniorin-
nen und Senioren – zusammensetzt. 
Der Vorsitzende Fritz Weber bittet alle 
Interessierten, sich bereits jetzt schon 
bei ihm zu melden, um genügend Zeit 
zu haben, die Arbeit der Seniorenver-
tretung kennen zu lernen. 
Die Seniorenvertretung versteht sich 
als Mittlerin zwischen den Menschen, 
dem Bezirksamt und den Institutio-
nen, die sich mit Seniorenarbeit 
beschäftigen und ist der Anlaufpunkt 
für Seniorinnen und Senioren, die 
aktiv Verbesserungen in ihrem Umfeld 
anstreben.

Weiterhin verfolgt sie eine eigene 
arbeitspolitische Schwerpunktset-
zung, die demokratisch abgestimmt 
wird. So ist momentan das Thema 
»Netzwerke für ältere Menschen« ein 
Schwerpunktthema, das gemeinsam 
erarbeitet wird. 
Die Seniorenvertretung wird für fünf 
Jahre gewählt und organisiert sich 

demokratisch mit einem Vorsitzenden 
und einem vierköpfigen gewählten 
Vorstand. Einmal im Monat findet eine 
gemeinsame Sitzung statt, in der Regel 
in einer Senioreneinrichtung. Dort 
berichtet der Vorstand über Aktuelles, 
nimmt Anregungen auf und das 
weitere Vorgehen wird abgestimmt.  
Die Seniorenvertretungen sind 
bezirksübergreifend vernetzt und der 
Vorstand arbeitet aktiv im Landesbei-

rat mit. Das ist wichtig, weil sich viele 
Belange nicht auf bezirklicher Ebene 
lösen lassen. 
Der Arbeitsaufwand richtet sich nach 
den persönlichen Möglichkeiten und 
Wünschen. Wer Interesse oder 
weitere Fragen hat, kann sich gerne 
an den Vorstandsvorsitzenden Fritz 
Weber (030/292 53 98) wenden und 
auch gerne unverbindlich als Gast an 
einer Sitzung teilnehmen.

Seniorenvertretung sucht Unterstützung für die nächsten Jahre

Listen-
sammlung  
der Volks-
solidarität
In der Zeit vom 1. bis 31. März 2010 
findet wiederum die Haus- und 
Straßensammlung der Volkssolidari-
tät statt. Die guten Ergebnisse dieser 
jährlichen Sammlung tragen dazu  
bei, inhaltsreiche Veranstaltungen  
für Mitglieder und Sympathisanten 
der Volkssolidarität zu gestalten, 
Schulen und Kindereinrichtungen 
sowie die soziale Betreuung älterer 
Bürger unseres Bezirkes zu unter-
stützen. Viele ehrenamtlich organi-
sierte und durchgeführte kulturelle, 
soziale und nachbarschaftliche 
Aktivitäten werden damit ermöglicht. 
Wir bitten die Leser dieser Zeitung, 
diese Listensammlung wie bisher 
tatkräftig zu unterstützen.

Bezirksvorstand und Bezirks-
geschäftsstelle der Volkssolidarität 
Friedrichshain/ Kreuzberg

Anlässlich des 65. Jahrestages 
der Befreiung wurde Norbert 
Podewins Broschüre »Aus-
gangspunkt Chaos« neu 
aufgelegt. Sie bietet einen 
Einblick in das Friedrichshain 
der »Stunde Null«. Anhand von 
Originaldokumenten aus dem 
»Tobias-Nachlass« wird die 
direkte Nachkriegssituation  
im Stadtbezirk dargestellt. Wer 
wissen möchte, wie nach dem 
Nazi-Desaster ein Neuanfang 
gewagt wurde, kann sich die 
Broschüre im Roten Laden 
(Adresse Seite 8) abholen. 

»Ausgangs-
punkt Chaos« 
neu aufgelegt

Eine Rückbetrachtung zur Arbeit und zum Ende  
des Sonderausschuss Spreeraum

Mediaspree 
versenkt?
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Mit der Schulreform wird die Gliede-
rung des Schulwesens deutlich 
reduziert: Es wird nicht nur die 
Hauptschule abgeschafft, sondern es 
entfällt die Aufteilung der Kinder nach 
Abschlussziel und damit nach Berufs-  
und Lebensperspektive, weil alle 
Schulen nach der Grundschule zu allen 
Abschlüssen bis hin zum Abitur führen.

Neben den Gemeinschaftsschulen 
wird es künftig nach der Grundschule 
nur noch das Gymnasium sowie die 
Integrierte Sekundarschule – die 
Haupt-, Real- und Gesamtschule 
ersetzt – geben. Diese versteht sich 
als Schule für Kinder aller Leistungs-
voraussetzungen. Sie führt zu allen 
Schulabschlüssen – zentrale Prüfun-
gen sichern die Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse. Anstatt Kinder in Schubla-
den zu sortieren, setzt sie auf gemein-
sames Lernen und individuelle 
Förderung. 

Die Integrierten Sekundarschulen 
werden im Vergleich zu den Gymnasi-
en deutlich besser ausgestattet sein. 
Sie haben kleinere Klassen, erhalten 
zusätzliche Mittel für Teilungs- und 
Förderstunden und bekommen 
zusätzliche Lehrerausstattung bei 
einem hohen Anteil von Kindern aus 
armen Familien oder mit Migrations-
hintergrund. Mit dem Dualen Lernen 
werden die Integrierten Sekundar-
schulen Formen des praktischen 
Lernens und der beruflichen Orientie-
rung bieten.

Die Integrierten Sekundarschulen 
werden Ganztagsschulen sein und 
über Erzieher bzw. Sozialarbeiter 
verfügen. Das bietet ebenso mehr Zeit, 
Talente zu fördern und Schwächen 

auszugleichen wie das Abitur nach 
dreizehn Schuljahren. Dadurch und 
durch die Gewissheit, dass den 
Kindern bis zur zehnten Klasse alle 
Möglichkeiten offen stehen, kann sie 
zu einer attraktiven Alternative zum 
Gymnasium werden.

Die Integrierten Sekundarschulen 
stehen vor anspruchsvollen pädagogi-
schen Veränderungen. Dabei werden 
sie nicht allein gelassen. Sie erhalten 
Unterstützung durch Fortbildungen, 
die auf die Bedürfnisse der jeweiligen 
Schule zugeschnitten werden können, 
und Beratung bei der Schulentwick-
lung. Die Unterrichtsverpflichtung für 
die bisherigen Haupt- und Realschul-
lehrer und -lehrerinnen wird gesenkt.

Die Gemeinschaftsschulen sind 
Vorreiter. Sie sind ein entscheidender 
Unterschied zu der in vielen Punkten 
ähnlichen Entwicklung in Hamburg, 
wo aber die Reformschulen, die schon 
Grund- und Sekundarstufe vereinen, 
in dieser Form nicht fortbestehen 
dürfen. In Berlin sind Gemeinschafts-
schulen Beispiel, Ziel und Motor der 
Reform. Sie zeigen, wohin der Weg 
noch führen muss und wie es gehen 
kann. Indem wir sie fördern, bieten 
wir denen, die es wollen – und das 
werden immer mehr – den direkten 
Weg zum gemeinsamen Lernen von 
der Einschulung bis zum Schulab-
schluss. Wir haben gesichert, dass 
sich weitere Schulen zu den bisheri-
gen Bedingungen zu Gemeinschafts-
schulen entwickeln können.

Elemente der Gemeinschaftsschule – 
individuelle Förderung, gemeinsames 
Lernen von Kindern unterschiedlicher 
Leistungsvoraussetzung, Verzicht auf 

Aussortieren – werden mit der 
integrierten Sekundarschule flächen-
deckend ausgeweitet. Lehrerinnen 
und Lehrer werden darauf vorbereitet. 
Immer mehr Menschen werden also 
die Erfahrung machen, dass das, was 

in der Bundesrepublik bisher weithin 
als undenkbar galt, normal ist und gut 
funktioniert. Wenn die Reform gelingt, 
stärkt das die Kraft für weitere 
Entwicklungen.
Steffen Zillich

Berliner Schulreform –  
mehr gemeinsames Lernen

Gute Chancen für Bildung
Die Schulstrukturreform in unserem Bezirk

In unserem Bezirk wird es durch die 
Schulstrukturreform zur Zusammenle-
gung der Carl-Friedrich-Zelter-Schule 
und der Eberhard-Klein-Schule zur 
Sekundarschule mit gymnasialer 
Oberstufe am Standort Skalitzer 
Straße kommen. Die Borsig-Schule 
und die Ferdinand-Freiligrath-Schule 
fusionieren zur Sekundarschule am 
Standort Bergmannstraße.

Bei folgenden Schulen erfolgt die 
Umwandlung in Sekundarschulen: 
n Heinrich-Ferdinand-Eckert-Schule 
(jetzt Hauptschule) in der Weinstraße
n Emanuel-Lasker-Schule (jetzt 
Realschule) in der Modersohnstraße
n Georg-Weerth-Schule (jetzt 
Realschule) in der Eckertstraße
n Hector-Peterson-Schule (jetzt 
Gesamtschule) am Tempelhofer Ufer
n Ellen-Key-Schule (jetzt Gesamtschu-
le) in der Rüdersdorfer Straße – diese 
erhält eine gymnasiale Oberstufe.
Die Lina-Morgenstern-Schule in der 
Gneisenaustraße ist seit diesem 

Schuljahr Gemeinschaftsschule, die 
Carl-von-Ossietzky-Schule mit ihrem 
Standort in der Blücherstraße soll im 
nächsten Schuljahr ebenfalls 
Gemeinschaftsschule werden, sie 
bietet dann auch eine gymnasiale 
Oberstufe an. 

Zur Neugründung einer Schule kommt 
es in der Graefestraße. Dort soll ab 
Schuljahr 2010/11 auch die »Stadt als 
Schule« angesiedelt und integrativer 
Bestandteil der neuen Sekundarschu-
le werden. Deren besonderes Profil 
besteht aus dem Dualen Lernen, d. h. 
in der Schule erleben die Schülerin-
nen und Schüler die Verzahnung von 
betrieblicher Ausbildung und 
Unterricht.

Alle Sekundarschulen bieten bis 
mindestens 16 Uhr verlässliche 
Ganztagsbetreuung an. Diejenigen 
von ihnen, an denen nur der Mittlere 
Schulabschluss (MAS) mit der 
10. Klasse erworben wird, schließen 

Kooperationen mit Einrichtungen ab, 
die den Erwerb des Abiturs ermögli-
chen, zum Beispiel Oberstufenzentren 
(OSZ). In den nächsten Wochen wird 
klar sein, welche Verbindungen 
welche Schule eingehen wird. Nähere 
Informationen findet man dann im 
Internet auf den Seiten der Schule.

Alle bereits im Bezirk beheimateten 
Gymnasien bleiben erhalten.
Durch die Einrichtung von zwei 
Gemeinschaftsschulen im Bezirk wird 
ein wichtiges Wahlversprechen der 
LINKEN auch in unserem Bezirk 
umgesetzt. Insgesamt hoffen wir, 
dass bei den vielen Neuerungen und 
Unbekannten die Chancen für eine 
wirkliche Entwicklung in unserem 
Schulsystem erkannt und genutzt 
werden. Unsere Fraktion steht dafür 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Regine Sommer-Wetter
Schulpolitische Sprecherin der 
BVV-Fraktion

Der Opfer der  
Märzrevolution von  
1848 wird auch in  
diesem Jahr gedacht.  
Die Gedenkfeier findet  
am 18. März ab 16.45 Uhr 
auf dem Friedhof  
der Märzge fallenen,  
Ernst-Zinna-Weg, statt. 
Neben Musik der  
»Boxhagener Stadtmusi-
kanten« und des »Erich-
Fried-Chores« werden  
u. a. Dr. Klaus Lederer  
und Walter Momper mit  
Redebeiträgen an die 
Revolutionäre erinnern.
Zuvor gibt es um 15 Uhr  
eine Gedenkfeier am  
Brandenburger Tor.
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Nach einer langen Verhandlungsnacht 
konnten der Senat und die Gewerk-
schaften am 9. Februar endlich einen 
Durchbruch für den öffentlichen 
Dienst vermelden. Die gute Nachricht 
für die Beschäftigten: Die Arbeitsbe-
dingungen in Berlin sollen schritt-
weise auf das Niveau der übrigen  
Bundesländer angehoben werden.  
Bis 2011 wird der halbe Abstand in 
den Gehältern geschlossen. Außer-
dem werden die Tarifbedingungen  
Ost endlich an das Niveau West 
angepasst. 

Die schlechte Nachricht: Nach 2011 
geht es nur noch in kleinen Schritten 
weiter, das Entgeltniveau der übrigen 
Bundesländer wird erst 2017 erreicht. 
Die Arbeitsbedingungen der Kollegin-
nen und Kollegen in den KiTa’s richten 
sich nach Landestarif – und sind damit 
nicht zuletzt beim Gesundheitsschutz 
deutlich schlechter als außerhalb von 

Berlin, wo in den KiTa’s nach kommu-
nalem Tarif gearbeitet wird. Außerdem 
dürfen die Berlinerinnen und Berliner 
frühestens 2012 wieder gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen aus 
anderen Bundesländern für Gehalts-
steigerungen streiken.

Die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst zahlen seit über sechs Jahren 
einen hohen Preis für die Folgen des 
Berliner Bankenskandals. Vor knapp 
zehn Jahren war aufgeflogen, dass 
sich über viele Jahre hinweg Bank-
managerinnen und -manager sowie 
Politikerinnen und Politiker bereichert 
hatten, die Risiken dubioser Immobili-
engeschäfte dagegen wurden an die 
Stadt übertragen. Der damalige 
Bürgermeister Eberhard Diepgen 
(CDU) trat zurück und verschwand  
von der politischen Bühne. Die 
riesigen Haushaltslöcher dagegen 
begleiten Berlin bis heute.

Als Reaktion auf die extreme  
Haushaltsnotlage wurden 2003  
die Arbeitszeiten und Gehälter im 
Öffentlichen Dienst um acht bis zwölf 
Prozent gekürzt. Erst seit Anfang 
dieses Jahres arbeiten die Beschäf-
tigten wieder auf dem vorherigen 
Niveau. Und der Aufholbedarf ist 
weiter groß: In anderen Bundes-
ländern hat es in den vergangenen  
Jahren immer wieder Tariferhöhungen 
gegeben – Berlin war hiervon fast 
vollständig abgekoppelt. Inzwischen 
werden im öffentlichen Dienst 
außerhalb der Hauptstadt sechs 
Prozent mehr verdient. Es ist gut,  
dass diese Lücke nun endlich  
geschlossen werden soll.

Das Grundproblem aber bleibt 
erhalten: Berlin spart einer Krise nach 
der anderen hinterher. Die Haushalts-
löcher durch den Bankenskandal sind 
noch lange nicht gestopft, während 

die Wirtschaftskrise sowie die 
Steuerpolitik der Bundesregierung 
schon wieder neue Löcher im Berliner 
Haushalt aufreißen. Deshalb macht 
sich DIE LINKE auch für eine andere 
Wirtschafts- und Steuerpolitik stark: 
Es kann nicht sein, dass sich die 
Unternehmen über Steuergeschenke 
freuen können, während Länder und 
Kommunen finanziell ausbluten.

Ob das erreichte Verhandlungs-
ergebnis wirklich akzeptiert wird, 
werden die Gewerkschaften nach 
einer Mitgliederbefragung in der 
ersten März-Woche bekannt geben. 
Die Entscheidung wird nicht leicht. 
Denn die Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst zahlen eigentlich jetzt 
schon viel zu lange für eine Haushalts-
krise, an der sie nicht Schuld sind – 
und bis 2017 ist es noch einmal 
genauso lange hin.
Sonja Staack

Schwerer Kompromiss 

Sie kamen nicht durch!

Es war saukalt, aber es hat sich 
gelohnt: Mit Zivilcourage und 
Durchhaltevermögen wurde in 
Dresden der größte Naziaufmarsch 
Europas gestoppt. Ausgerüstet mit 
dicken Jacken und Thermoskannen 
versammelten sich schon am frühen 
Morgen des 13. Februar die Berliner 
Nazigegner, darunter auch viele 
Genossinnen und Genossen aus 
Friedrichshain-Kreuzberg. Wir 
wussten, dass uns ein harter Tag 

bevorsteht. Im Reisebus war es noch 
gemütlich, aber in Dresden erwarte-
ten uns Eis und Schnee. Schnell 
erreichten wir unser Ziel, einen 
Blockadepunkt direkt am Bahnhof 
Dresden-Neustadt. Über tausend 
Antifaschisten hatten hier schon die 
Kreuzung besetzt und waren ent-
schlossen, die Nazis nicht durchzu-
lassen. Auch alle anderen Straßen 
rund um den Bahnhof waren schon 
blockiert – die Rechten waren 
umzingelt. Wir konnten das große 
Dach der Bahnhofshalle sehen, unter 
dem immer mehr Rechtsextremisten 
aus ganz Europa eintrafen. Wie jedes 
Jahr wollten sie durch die Stadt 
marschieren und den Jahrestag der 
Bombardierung Dresdens für braune 
Parolen und Geschichtsrevisionismus 
missbrauchen. Unterdessen machten 
Gerüchte die Runde: Kleinere 
Gruppen von Nazis sollen in der Stadt 
Gegendemonstranten angegriffen 
haben. Man fürchtet, dass die Polizei 
die Blockaden doch noch räumen will. 

Dann, gegen 17 Uhr, kommt endlich 
die Erfolgsmeldung: Die Nazi-Veran-
staltung wird endgültig abgebrochen. 
Die Polizei sieht sich außer Stande, 
die Straßen freizubekommen.

Jubel bei den knapp 12 000 Menschen, 
die sich an den Blockaden in der 
Dresdner Neustadt beteiligt haben. 
Das Bündnis »Nazifrei – Dresden stellt 
sich quer!«, dem auch DIE LINKE 
angehört, feiert einen großen Erfolg. 
»Dank an alle, die sich an den Massen-
blockaden beteiligt haben und sich 
nicht einschüchtern ließen«, erklärte 
Bündnis-Sprecherin Lena Roth. 
Erstmalig, so betonte sie, sei es 
gelungen, den größten Naziaufmarsch 
Europas zu stoppen. Ausschlaggebend 
seien die Vielfalt und die Entschlossen-
heit des Bündnisses sowie das klare 
Blockade-Konzept gewesen.

Antifaschistinnen und Antifaschisten 
aus 70 Städten Deutschlands waren 
mit über 200 Bussen nach Dresden 

gekommen, mehr als 30 davon aus 
Berlin. Im Vorfeld hatten über 600 
Organisationen und rund 2 000 
Einzelpersonen die Proteste unter-
stützt. Versuche von Staatsanwalt-
schaft und bürgerlichen Politikern, die 
Blockaden zu kriminalisieren, haben 
keine Wirkung gezeigt.

Freude auch bei Rico Gebhardt,  
dem Vorsitzenden der Sächsischen 
LINKEN: »Das Ziel wurde erreicht,  
die Nazis wurden gestoppt! Wir 
bedanken uns bei allen, die nach 
Dresden gekommen sind, um den 
Nazis das Marschieren zu vereiteln.«
Wie wichtig der Widerstand gegen  
die Rechten auch weiterhin ist, zeigte 
sich noch am Abend des 13. Februar: 
Auf dem Rückweg aus Dresden 
machten einige hundert Neonazis in 
Pirna und Gera Randale und griffen 
ein Büro und Privatwohnungen von 
Antifaschisten an.
Damiano Valgolio, stellvertretender 
Bezirksvorsitzender

Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst Berlin

12 000 Antifaschisten verhindern mit Massenblockaden den Naziaufmarsch in Dresden
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Die Immobilie Petersburger Straße 92,  
knapp neben dem Frankfurter Tor, 
bietet elf Vereinen und Projekten ein 
Zuhause, die sich um unterschiedli-
che kulturelle, migrationspolitische 
oder bildungsspezifische Belange 
kümmern. Die afrikanische ökumeni-
sche Kirche hat dort genauso Platz 
wie der deutsche Amateur-Radio-Club 
e. V. oder die Gesellschaft für Europa-
bildung. 
Seit 2005 befindet sich das Haus in 
der Verwaltung des Liegenschafts-
fonds, d. h. es wurde vom Bezirk 
abgegeben und sollte irgendwann 
verkauft werden.  
Nachdem letztes Jahr nur noch 
befristete Mietverträge vergeben 
wurden, haben die Vereine und 
Projekte nachgefragt und erfahren, 
dass das Haus im freien Bieterverfah-
ren meistbietend verkauft werden 
soll. Das hätte schnell das Ende vom 
Interkulturellen Haus werden können. 
Denn würde ein profitorientierter 
Investor das Haus erwerben, wären 
Mieterhöhungen oder Kündigungen 
durchaus realistisch. Das Haus 
erwirtschaftet zwar kein Minus, aber 
die Mieten sind relativ preiswert, da 
auch viel Instandhaltung in Eigenar-
beit gemacht worden ist.

Ärgerlich sind zwei Sachen: Zum 
einen hätte den Vereinen vorher 
gesagt werden können, dass der 
Verkauf nun real ansteht – alleine 
schon, um selbst zu planen, zum 
anderen ist zu kritisieren, dass der 
Bezirk – in Verantwortung von 
Baustadträtin Jutta Kalepky und 
Bürgermeister Franz Schulz – dem 
freien Bieterverfahren überhaupt 
zugestimmt hat. Das wäre nämlich 

nicht nötig gewesen, denn es gibt 
noch andere Verkaufsverfahren, bei 
denen bestimmte Bieter bevorzugt 
werden oder gar in einer Direktverga-
be die Immobilie zum Verkehrswert 
überlassen wird. Dieses hat die 
Linksfraktion dann auch in einem 
Antrag im November gefordert.

Der größte Mieter, die GdB, hat dann 
die Aufgabe übernommen, sich um  
den Kauf zu bewerben und musste 
gegenüber dem Liegenschaftsfonds 
darlegen, warum das Interkulturelle 
Haus wichtig für die »hauptstädtischen 
Interessen des Landes« ist, denn nach 
diesen Kriterien ist es möglich, eine 
Direktvergabe vorzunehmen.

Dies hat sie auch geschafft und 
zugute kam ihr dabei der neu 
eröffnete Thor-Steiner-Laden im 
Nachbarhaus, denn der gemeinsame 

Widerstand gegen TROMSØ hat das 
Haus zum ersten Mal geschlossen 
auftreten lassen und auch Öffentlich-
keit verschafft.

Gegenüber dem Liegenschaftsfonds 
hat die GdB erfolgreich ihre »haupt-
städtischen Interessen des Landes« 
verteidigt und das freie Bieterverfah-
ren ist erst einmal ausgesetzt. Um nun 
eine Direktvergabe zu ermöglichen, 
fehlt noch eine Empfehlung eines 
Senators oder einer Senatorin. Das 
dürfte kein Problem sein, doch dann 
ist noch der Preis ausschlaggebend, 
denn in das Haus muss auch noch 
dringend investiert werden und die 
Mieten müssen erschwinglich 
bleiben, sonst ist das Projekthaus tot. 
Wir werden auch in Zukunft an dem 
Projekt dranbleiben, um ein Scheitern 
zu verhindern. 
Annette Butscher

Interkulturelles Haus  
in Friedrichshain

Rätsel

waagerecht 
2. ist Macht; 4. Grundlage der 
Meinungsbildung; 5. Raumstation der 
NASA; 10. amerik. Automobilclub;  

12. Armut per Gesetz; 14. Nachrichten-
agentur; 16. Dienstleistungsgewerk-
schaft; 19. sozialist. Tageszeitung 
(Abk.); 21. Form des Arbeitskampfs; 
22. Kriegsschauplatz der NATO;  
23. ehem. grober Bundespräsident; 
24. verträumte Kultband
senkrecht 
1. Flugzeugtyp; 3. höchster Berg 

Deutschlands; 4. Angebot im Roten 
Laden; 6. Drogeriekette ohne Drogen, 
aber mit Lohndrückerei; 7. Kfz-Kennz. 
Ostprignitz; 8. berüchtigte Gebühren-
stelle mit hohem Werbeetat;  
9. Filmscheibe; 11. Reifeprüfung;  
13. ist Waffe; 15. gedruckter Punkt;  
17. reimt sich fast auf Uran;  
18. Zeiteinheit; 20. Erde (griech. Vorsilbe)

Termine
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Öffnungszeiten: 
Montag: 13 bis 18 Uhr 
Dienstag und Donnerstag: 10 bis 18 Uhr 
Freitag: 9 bis 13 Uhr

Bürgersprechstunden  
der Bezirksvorsitzenden  
und Bundestagsabgeordneten  
Halina Wawzyniak

Im Roten Laden, Weidenweg 17: 
9. März, 6. April und 13. April  
von 10 bis 12 Uhr 
29. März und 27. April von 17 bis 19 Uhr 

und in ihrem neuen Wahlkreisbüro, 
Mehringplatz 7: 
9. März, 6. April und 13. April  
von 17 bis 19 Uhr 
29. März und 27. April von 10 bis 12 Uhr

Um telefonische Voranmeldung unter 
Telefon: 030/426 26 87 wird gebeten.

Termine:

11. März 2010, 14 Uhr 
Sitzung der Geschichtskommission

11. März 2010, 17 Uhr 
Arbeiterseglersport auf dem 
Rummelsburger See 
Veranstaltung mit Horst Sinske

18. März 2010, 17 Uhr 
Gedenkfeier für die Opfer  
der 1848er Revolution 
Auf dem Friedhof der Märzgefallenen

19. März 2010, 19 Uhr 
Autorenlesung mit Rolf Mey-Dahl:  
Die schwarze Anna

23. März 2010, 19 Uhr 
Halina Wawzyniak, Klaus Ernst u. a. 
stellen sich der Diskussion  
ND-Gebäude 

8. April 2010, 17 Uhr 
Sitzung der Geschichtskommission

12. April 2010, 18 Uhr 
Sitzung der Kommission  
Politische Bildung

16. April 2010, 19 Uhr 
Autorenlesung mit Ernst Georg 
Schwill: Ist doch keene Frage nich

20. April 2010, 15 Uhr 
Roter Kaffeeklatsch –  
Kaffee trinken bei den LINKEN

29. April 2010, 17 Uhr 
Wir kam es zur Feier des 1. Mai  
und welche Bedeutung hat dieser 
Tag heute? 
Veranstaltung mit Werner Ruch 

1. Mai 2010 
Fest auf dem Mariannenplatz  
in Kreuzberg

Vereine in der Petersburger Straße 92 versuchen, ihr Haus zu retten


