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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Soziale Gerechtigkeit 
ist der rote Faden
Alle sind sich einig. 2011 wird für Ber-
lin und unseren Bezirk ein spannen-
des Jahr und für Sie, liebe Leserinnen 
und Leser, hoffentlich ein gesundes 
und erfolgreiches.
Politischer Höhepunkt sind  die  
Wahlen zum Abgeordnetenhaus und 
zur  Bezirksverordnetenversammlung 
am 18. September.  DIE LINKE zieht 
gegenwärtig Bilanz ihrer bisherigen 
Arbeit und bestimmt ihre zukünfti-
gen Schwerpunkte. Gute Arbeit und 
öffentlich geförderte Beschäftigung  
gehören dazu. 
650 tariflich bezahlte, sozialversi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze sind 
im Bezirk bis 2010 im so genannten 
ÖBS durch uns geschaffen worden.  
1000 sollten es bis Ende 2011 nach 
unseren ursprünglichen Planungen  
werden. Das Ziel ist nicht mehr zu 
erreichen.  Zwar stellt der rot-rote 
Senat auch weiterhin die erforderli-
chen Gelder  zur Verfügung. Schwarz-
gelb im Bund hat  aber u.a. unserem 
Bezirk die notwendigen Kofinan-
zierungsmittel um rund ein Drittel 
gekürzt.  Trotzdem wird DIE LINKE im 
Bezirk und auch im Land an diesem 
Projekt festhalten – zu gleichen Be-
dingungen, wenn auch mit verringer-
ter Teilnahme. Soziale Gerechtigkeit 
ist der rote Faden unseres politischen 
Handelns. Die Schaffung von Arbeits-
plätzen zu akzeptablen Bedingungen 
ist dabei ein  wichtiger Bestandteil.   

Lothar Jösting-Schüßler  
Vorsitzender BVV-Fraktion

So schnell geht es selten: Erst im 
November hatte ein antifaschisti-
sches Bündnis die Forderung nach 
der Benennung eines öffentlichen 
Ortes nach dem ermordeten Na-
zigegner Silvio Meier vorgestellt. 
Wenige Wochen später stand das 
Thema schon in der Bezirksverord-
netenversammlung auf der Tages-
ordnung. LINKE, SPD und Grüne 
haben im Dezember gemeinsam 
einen entsprechenden Antrag einge-
bracht. Nun muss ein geeigneter Ort 
gefunden werden.
Den Anstoß hat DIE LINKE gegeben. 
Kurz vor der alljährlichen Demonst-
ration zum Jahrestag der Ermordung 
haben wir gemeinsam mit antifa-
schistischen Gruppen die „Initiative 
für ein aktives Gedenken“ ins Leben 
gerufen. Auf einer Veranstaltung 
wurde die Forderung nach einem 
Gedenkort öffentlich gemacht. Mit 
dabei auch Freke Over, ehemaliger 
Friedrichshainer PDS-Abgeordneter 
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und langjähriger Anmelder der 
Silvio-Meier-Demonstration. Er 
kannte den 1992 ermordeten An-
tifaschisten gut von gemeinsamen 
politischen Aktivitäten. „Es soll 
nicht vergessen werden, dass Silvio 
ermordet wurde, weil er den Mut 
hatte, sich den Nazis aktiv entgegen 
zu stellen“, begründet Over die Ini-
tiative. Eine Vertreterin des Register 
Friedrichshain, das Naziübergriffe 
dokumentiert, sagte auf der Veran-
staltung: „Wenn ein Ort nach Silvio 
Meier benannt wird, stärkt das auch 
denjenigen den Rücken, die heute 
gegen rechte Gewalt aktiv sind.“
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
ein auffälliger und gut sichtbarer 
Ort in der Nähe der Tatortes, dem 
U-Bahnhof Samariterstrasse, nach 
Meier benannt wird. Ein guter Platz 
wäre die neue Zentralbibliothek des 
Bezirkes in der Frankfurter Allee. 
Sie befindet sich kurz vor einem 
der Ausgänge des U-Bahnhofes. 

Zudem könnte in der Bücherei eine 
besondere Abteilung mit antifa-
schistischer Literatur eingerichtet 
werden. So bliebe es nicht nur bei 
reiner Symbolik. Außerdem würde 
eine Bücherei auch zu Silvio Meier 
passen: Er war selbst Drucker und 
arbeitete in der DDR in der kriti-
schen „Umweltbibliothek“ mit.
In Frage kommt aber auch die 
Umbenennung einer der Strassen, 
die zum U-Bahnhof führen. Es muss 
diskutiert werden, ob angesichts 
der Schwere der Ereignisse nicht 
von dem Grundsatz, dass Strassen 
im Bezirk nur nach Frauen benannt 
werden, eine Ausnahme zu machen 
ist. 
Der Kampf gegen rechts bleibt in un-
serem Bezirk aktuell: Am 26.2.2011 
wird eine Demonstration gegen das 
zweijährige Jubiläum des Thor-
Steinar-Ladens in der Petersburger 
Strasse stattfinden (siehe Seite 4). 
Mitte Februar soll in Dresden wieder 
der alljährliche Naziaufmarsch 
blockiert werden. Aus Berlin werden 
Busse der LINKEN zu den Protes-
ten fahren. Details werden noch 
bekannt gegeben.

Damiano Valgolio, 
stellvertr. Bezirksvorsitzender 

Suche nach Gedenkort für 
Silvio Meier wird konkret
DIE LINKE schlägt Benennung der Zentralbibliothek vor
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Damiano Valgolio und Freke Over (r) stellten die Forderung nach einem Gedenkort vor.
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Dem S-Bahn-Desaster ist derzeit 
weder mit der Kündigung noch mit 
der Neuausschreibung der Verträge 
beizukommen. Davon rollt nicht ein 
Zug mehr. Stattdessen würde das 
Unternehmen zerschlagen. Dies lehnt 
die Fraktion DIE LINKE ab. 
Wir fordern vom Mutterkonzern, der 
Deutschen Bahn AG, die der S-Bahn 
entzogenen Mittel zurückzugeben, 
damit eine schrittweise Herstellung 
von Normalität möglich wird. Der ver-
antwortliche Bundesverkehrsminister 
Ramsauer muss einen Stufenplan 
vorlegen, wie die durch den geplan-
ten Börsengang entstandenen gra-
vierenden Mängel beseitigt werden 
können. Dazu zählt, ein Ersatznetz 
einzurichten. 

Börsenwahn und Profitgier der Bahn AG 
sind Schuld am S-Bahn-Chaos
S-Bahn soll Preiserhöhung an BVG abgeben

Darüber hinaus ist nicht hinnehm-
bar, dass die S-Bahn die derzeit im 
Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
in Kraft getretene Fahrpreissteigerung 
für sich einstreicht. Wir fordern, dass 
die Fahrgäste entschädigt und die 
Differenz zu den alten Fahrpreisen 
von der S-Bahn an die BVG abgeführt 
wird. Die BVG bietet derzeit umfas-
send zusätzliche Leistungen an.

Uwe Doering, MdA

Anfang Dezember hat Berlin als 
erstes Bundesland ein Partizipa-
tions- und Integrationsgesetz be-
schlossen. Mit diesem Gesetz sollen 
die Rechte und die gesellschaft-
liche Teilhabe von Migrantinnen 
und Migranten verbessert werden. 
Was in dem Gesetz konkret steht, 
wieso es überhaupt nötig ist und 
ob man mit dem Ergebnis zufrieden 
sein kann, darüber diskutierten im 
Bürgerbüro von Halina Wawzyniak 
Tatjana Forner vom Landesbeirat für 
Integrationsfragen, Stadtrat Knut 
Mildner-Spindler und die Senatorin 
für Integration, Arbeit und Soziales 
Carola Bluhm (beide DIE LINKE):

Tatjana Forner kommt aus Mos-
kau und lebt seit vielen Jahren in 
Deutschland. Sie ist stolz auf ihre 
Herkunft, was sie während der 
Diskussionsveranstaltung betont. Sie 
engagiert sich im Landesbeirat für In-
tegrations- und Migrationsfragen. Es 
war dieser Beirat, der als erstes die 
Idee eines Partizipations- und Migra-
tionsgesetzes hatte. Dabei sollte es 
vor allem um ein Gesetz gehen, das 
die Teilhabe – also die Partizipation 
– von Migrantinnen und Migranten 
verbessert, erklärt Tatjana Forner. 
Dafür bedurfte es nach Meinung des 
Landesbeirates eines Gesetzes, das 
diese Möglichkeiten festlegt, ohne 
dass irgendjemand sich dem ent-
ziehen könnte. Insgesamt zeigt sich 
Tatjana Forner zufrieden mit dem Ge-
setz. Sie sieht darin einen guten Start 
für weitere Maßnahmen zur Stärkung 
der Rechte von Migrantinnen und 
Migranten. Dennoch äußert sie auch 

Kritik. Die Sprache des Gesetzes 
sei hin und wieder zu kompliziert. 
Auch fehle ihr besonders der Bereich 
Bildung, der im Gesetz gar nicht 
vorkommt und ein Wahlrecht für Mig-
rantinnen und Migranten, wenigstens 
für die Wahlen im Bezirk.
Der Berliner Senat nahm die An-
regung des Landesbeirates auf 
und begann, ein solches Gesetz zu 
erarbeiten. „Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit“, erklärte Carola Bluhm. 
Sie ist die Senatorin für Integration, 
Arbeit und Soziales und damit verant-
wortlich für das Partizipations- und 
Integrationsgesetz. Die Grundidee 
des Gesetzes fasst Carola Bluhm 
so zusammen: Integration kann nur 
dann funktionieren, wenn alle Teile 
der Gesellschaft bereit sind, sich 
dafür zu öffnen. Es könne also nicht 
sein, dass lediglich von Migrantinnen 
und Migranten verlangt würde, sich 
gefälligst an die deutschen Gepflo-
genheiten anzupassen. Gleichzeitig 
müsse die deutsche Gesellschaft 
Migrantinnen und Migranten die 
Möglichkeit geben, ihre Meinung 
einzubringen. Der Begriff „Teilhabe“ 
spielt deshalb eine große Rolle. Ziel 
ist es zum Beispiel, den Anteil von 
Migrantinnen und Migranten im öf-
fentlichen Dienst zu erhöhen. Derzeit 
arbeiten nach Ansicht von Carola 
Bluhm viel zu wenige von ihnen in 
der Berliner Verwaltung. Außerdem 
steht im Gesetz, dass das Land Berlin 
und jeder Bezirk eine beauftragte 
Person für Migration und Integration 
einsetzt, die sicherstellen soll, dass 
die Interessen der Migrantinnen und 
Migranten nicht zu kurz kommen. 

Auf die von Tatjana Forner angeführte 
Kritik reagiert Carola Bluhm mit dem 
Hinweis, dass die Möglichkeiten des 
Landes Berlin in diesem Bereich be-
grenzt seien. Vieles wird von Geset-
zen, die der Bundestag beschließt, 
bestimmt. Daran muss sich das Land 
Berlin halten. Der Bereich Bildung 
könne aus diesem Grund nicht aufge-
nommen werden. Dass es mit diesem 
Gesetz kein Wahlrecht für Migrantin-
nen und Migranten für Wahlen und 
Abstimmung im Bezirk gibt, bedauert 
Carola Bluhm sehr. DIE LINKE habe 
sich sehr dafür eingesetzt, die SPD 
habe in diesem Punkt jedoch nicht 
nachgegeben.
Vieles von dem, was im Partizi-
pations- und Integrationsgesetz 
steht, ist schon längst im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg umgesetzt, 
verkündet Knut Mildner-Spindler und 
ist darauf ein bisschen stolz. Als Be-
zirksstadtrat für Gesundheit, Soziales 
und Beschäftigung hat er die Aufga-
be, das Gesetz umzusetzen. Doch 
auch wenn Friedrichshain-Kreuzberg 
hier bereits sehr weit ist, empfindet 
er das Gesetz als enorm wichtig. Die 
Botschaft sei nämlich: Wir müssen 
eine gemeinsame Gesellschaft sein 
und die Migrantinnen und Migranten 

gehören dazu! Es könne deshalb 
nicht angehen, dass zum Beispiel bei 
Bewerbungen für Ausbildungsplätze 
türkische Jugendliche kaum eine 
Chance haben. Sie werden gar nicht 
erst zu Gesprächen eingeladen und 
bereits vorher aussortiert – allein we-
gen ihres Namens. Dagegen muss et-
was unternommen werden und schon 
allein dafür ist ein solches Gesetz 
nötig. Auch der Bereich Bildung ist 
für Knut Mildner-Spindler sehr wich-
tig. Multi-Kulti-Klassenzimmer sind 
in Friedrichshain-Kreuzberg längst 
Alltag, deshalb müssen jetzt auch 
Multi-Kulti-Lehrerzimmer folgen.
Kann man denn nun mit dem Parti-
zipations- und Integrationsgesetz 
zufrieden sein? Die Meinung der 
Diskussionsteilnehmer ist hier sehr 
eindeutig. Ja, man kann zufrieden 
sein, man darf dort aber auch nicht 
stehen bleiben. Das Gesetz kann nur 
ein Anfang sein, ein Fundament für 
ein Haus, das wir gemeinsam weiter-
bauen müssen. So drückt es Tatjana 
Forner am Schluss der Diskussion 
aus und fasst somit das Ergebnis des 
Abends perfekt zusammen.

Dirk Schröter

Ein erster Schritt zu echter Integration
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Mit dem Öffentlichen Beschäfti-
gungssektor (ÖBS) hat DIE LINKE 
in Berlin gezeigt, dass es möglich 
ist, sinnvolle Arbeit zu auskömmli-
chen Löhnen zu schaffen. Doch die 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
hat die Mittel für aktive Arbeits-
marktpolitik massiv zusammen-
gestrichen. Zudem setzt sie mit 
ihrer „Bürgerarbeit“ auf Zwang 
und Hungerlöhne. Die Hauptver-
sammlung der LINKEN Friedrichs-
hain-Kreuzberg hat am 12.11.2010 
beschlossen: Die „Bürgerarbeit“ 
ist abzulehnen. In unserem Bezirk 
sollen Menschen nur dann in die 
Maßnahme geschickt werden, 
wenn dies sanktionsfrei erfolgt 
und das Land die Vergütung auf 
ÖBS-Niveau aufstockt. Hier ist der 
gesamte Beschluss:

Bürgerarbeit stoppen, Nied-
riglöhne und Arbeitszwang 
verhindern

Mit der Bürgerarbeit führt die 
Bundesregierung in der Arbeits-
marktpolitik ab 1. Januar 2011 
ein neues sogenanntes Aktivie-
rungsinstrument ein. DIE LINKE 
Friedrichshain-Kreuzberg lehnt 
die Bürgerarbeit unter den gegen-
wärtigen Bedingungen ab. Sie ist 
nicht geeignet, Erwerbslose aus der 
Hilfebedürftigkeit zu befreien und 
zu fördern, die Teilnahme an der 
Aktivierungsmaßnahme ist nicht 
freiwillig und die Bezahlung erfolgt 
zu Niedrigstlöhnen. 

Von Arbeit muss man leben 
können

DIE LINKE kämpft für die tarifliche 
Entlohnung von Beschäftigten 

und für die Einführung eines 
flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohns von 10 Euro. Von 
entsprechenden Mindeststandards 
dürfen auch Arbeitsgelegenheiten 
im Rahmen der Arbeitsförderung 
nicht ausgenommen werden. Die 
Bürgerarbeit wird mit 600 (für 20 
Stunden die Woche) bzw. 900 Euro 
brutto (für 30 Stunden die Woche) 
im Monat vergütet, das entspricht 
einem Stundenlohn von unter 7 
Euro. Solche Dumpinglöhne sind 
für DIE LINKE nicht zu akzeptieren. 
Mit der Bürgerarbeit trägt der Staat 
so außerdem zu einer Verfestigung 
und Ausweitung des Niedriglohn-
sektors bei. Es besteht die Gefahr, 
dass reguläre Arbeitsplätze durch 
die Bürgerarbeit verdrängt werden 
und der öffentliche Dienst weiter 
erodiert.
Arbeit muss von Hartz IV unabhän-
gig machen
Die Vergütung der Bürgerarbeit ist 
so niedrig, dass selbst Alleinste-
hende trotzdem im Hartz IV-System 
verbleiben werden. So werden 
tausende neue Aufstocker ge-
schaffen. Die Betroffenen bleiben 
damit weiter dem Hartz IV-Regime 
unterworfen und sind de facto ge-
zwungen, sich ihre Sozialleistungen 
selbst zu erarbeiten. Das lehnen wir 
ab: Auch geförderte Beschäftigung 
muss durch eine entsprechende 
Mindestvergütung eine Lebensfüh-
rung unabhängig von der staatliche 
Grundsicherung ermöglichen. 

Kein Arbeitszwang

Der Zugang zur Bürgerarbeit ist 
nicht freiwillig, sondern erfolgt im 
Rahmen von Vorschaltmaßnahmen 
durch die Jobcenter bzw. ARGEn. 
Erwerbslose werden damit in die 

Bürgerarbeit gezwungen, wenn sie 
dem nicht nachkommen drohen, 
ihnen die im Hartz IV-Regime 
üblichen Sanktionen. Mit der von 
der Bundesregierung vorgelegten 
Novelle des SGB II soll zusätzlich 
klargestellt werden, dass diese 
Sanktionen auch bei der Verwei-
gerung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen angewendet werden 
müssen.

Bürgerarbeit nur zu 
ÖBS-Bedingungen

Bürgerarbeit á la von der Leyen 
kann aus den genannten Gründen 
kein Element linker Politik sein. DIE 
LINKE in Berlin hat mit dem Einstieg 
in den öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor  gezeigt, dass 
es sinnvolle Alternativen zu Hartz 
IV mit seinen Ein-Euro-Jobs und der 
Bürgerarbeit gibt, gerade auch im 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. 
DIE LINKE hat bewiesen: Es ist 
möglich, tariflich bezahlte, min-
destens aber existenzsichernde, 

Bürgerarbeit nur zu ÖBS-Bedingungen!
Ohne Repression und Hungerlöhne

Die Bundesregierung jubelt über 
scheinbar positive Daten vom 
Arbeitsmarkt. Doch die Realität 
sieht anders aus:
Mit weniger als 3 Millionen 
Arbeitslosen ins Jahr 2011 zu 
gehen, wäre für Ministerin von 
der Leyen und die schwarz-gelbe 
Bundesregierung ein Start nach 
Maß gewesen. Dass daraus nichts 
wurde, liegt bei Weitem nicht nur 
am kalten Winter. Die offiziell 
3,016 Millionen Arbeitslosen sind 
das Resultat einer nicht exis-
tenten Arbeitsmarktpolitik. Auf 

statistische Tricks verzichtend, 
läge die Arbeitslosigkeit mit 4,137 
Millionen deutlich höher.

Angesichts der Herausforderun-
gen auf dem Arbeitsmarkt ist das 
pure Verwalten von Arbeitslo-
sigkeit zu wenig. Mit der Arbeit-
nehmerfreizügigkeit ab dem 1. 
Mai 2011 braucht es schnellstens 
einen Mindestlohn in der Zeitar-
beitsbranche als ersten Schritt. 
Die Verzögerungstaktik der Regie-
rung ist nicht nachvollziehbar. DIE 
LINKE bleibt bei ihrer Forderung 

nach einem gesetzlichen, flächen-
deckenden Mindestlohn – so ließe 
sich die Lohnspirale nach unten 
verhindern, die Binnennachfra-
ge ankurbeln und letztlich gute 
Arbeitsplätze schaffen.

DIE LINKE fordert darüber hinaus 
ein Investitionsprogramm für 
Ostdeutschland - hier ist die Ar-
beitslosigkeit prozentual beinahe 
doppelt so hoch, wie im Westen 
des Landes -, Chancen und Pers-
pektiven für junge Menschen. Und 
wir brauchen endlich eine Arbeits-

gesellschaftlich sinnvolle, zusätzli-
che Arbeitsplätze zu schaffen. Dies 
gelingt, obwohl sich die Bundesre-
gierung nach wie vor weigert, alle 
Mittel, die derzeit zur Finanzierung 
von Arbeitslosigkeit verwandt wer-
den, zu bündeln.
Wir fordern alle Funktionsträger der 
LINKEN in Friedrichshain-Kreuzberg 
auf, sich dafür einzusetzen, dass 
unser Bezirk nicht am Bürgerar-
beit-Programm teilnimmt, wie es 
das Bundesarbeitsministerium 
aufgelegt hat. Wir unterstützen 
die Verhandlungen, die darauf 
gerichtet sind, Bürgerarbeit unter 
tariflichen, mindestens aber exis-
tenzsichernden Bedingungen nach 
ÖBS-Kriterien einzusetzen und den 
Lohn entsprechend aufzustocken. 
Sollte dies nicht gelingen, fordern 
wir alle Funktionsträger/innen 
in Friedrichshain-Kreuzberg auf, 
keine weiteren Teilnehmenden in 
das Modellprojekt Bürgerarbeit zu 
schicken.

marktpolitik, die diesen Namen 
verdient, die Menschen in gute 
Arbeit zu guten Löhnen bringt.

Werner Dreibus, 
Bundesgeschäftsführer DIE LINKE

Nur verwalten ist zu wenig
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+++ Wegen der extrem frostigen 
Nächte wurden ab 20.12.2010 30 
zusätzliche Plätze für Notunter-
künfte Obdachloser in der ehemali-
gen Carl-Friedrich-Zelter-Schule zur 
Verfügung gestellt +++ 

+++ Gegen das seit 1. Januar 2010 
geltende Heizpilzverbot auf öffent-
lichem Straßenland gab es bisher 
nur wenige Verstöße. Im Fall der 
Zuwiderhandlung werden 150 Euro 
fällig +++

+++ Um die Sicherheit von Fuß-
gängern auf der Frankfurter und 
Karl-Marx-Allee zu erhöhen, ist die 
Einrichtung weiterer lichtsigna-
lisierter Querungsmöglichkeiten 
(Ampeln) geplant +++

+++ In den Kulturausschuss über-
wiesen wurde ein gemeinsamer 
Antrag von LINKEN, Grünen und 
SPD zur Benennung einer Straße 
/ eines Platzes nach dem Antifa-
schisten Silvio Meier. Dabei soll 
es eine enge Abstimmung mit der 
Bürgerinitiative geben +++

+++ Das Jüdische Museum hat 
im Herbst 2010 die Blumengroß-
markthalle erworben. Im Herbst 
2011 soll der Umbau fertig sein 
und für Forschung, Archivierung 
und Jugendprojektarbeit genutzt 
werden +++

+++ Durch das Modellprojekt 
“gemeinschaftliches, Generationen 
verbindendes und ökologisches 

+++ BVV-Splitter +++
Neuigkeiten aus der BVV und dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Bauen und Wohnen auf dem Bau-
feld Möckernkiez“ hat erstmalig für 
den Bezirk eine Planung stattgefun-
den, die vollständig in direktdemo-
kratischen Beteiligungsprozessen 
entwickelt und entschieden worden 
ist +++

+++ Zu Besuchen in der O2 World 
reisen ca. 75 Prozent der Gäste mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln an. 
Es entstanden dort Arbeitsplätze 
für 162 Vollzeit- und 475 Teilzeitar-
beitskräfte. Dazu kommen 150 bis 
200 geringfügig Beschäftigte pro 
Veranstaltung +++

+++ Das Bezirksamt soll prüfen, ob 
im Amt für Umwelt und Natur ein 
Beauftragter für bürgerschaftliches 

Engagement benannt werden 
kann. Dieser soll Bürgeranliegen 
schnell und wirksam befördern und 
Anfragen von Bürgern zentral und 
vereinfachend bearbeiten +++  
    

Regine Sommer-Wetter
stellvertr. Fraktionsvorsitzende 

Über „Thor Steinar“-Läden in Berlin 
sprachen wir mit der Friedrichshai-
ner „Initiative gegen Rechts“, die in 
diesem Jahr fünf Jahre alt wird.

In letzter Zeit tauchte die bei 
Rechtsextremen beliebte Mode-
marke „Thor Steinar“ häufig in den 
Medien auf. Worum ging es dabei?
Es ging in Berlin um vier Läden:
Beim „Tønsberg“ in Mitte klagte sich 
der Mieter bis zum Bundesgerichts-
hof gegen die Räumung und verlor. 
Der Laden ist jetzt endlich weg!

Beim „Doorbreaker“ im Ringcenter 
erleichterte ein Mietrückstand die 
Kündigung. Es erfolgte ein Umzug in 
die Frankfurter Allee 91. Wir nahmen 
noch vor der Eröffnung Kontakt zum 
Vermieter auf. Die Marke darf im 
Laden nicht verkauft werden.
Auch beim „Tromsø“ in der Peters-
burger Straße informierten wir die 
Eigentümer und starteten Gegenak-
tionen. Für unsere Containeraktion 
vor dem Laden erhielten wir 2010 
den Sonderpreis „Band für Mut und 
Verständigung“.
Anfang Dezember nannte sich der 
„Shooters“ im Europacenter in 
„Nordic Brands“ um und bot „Thor-
Steinar“-Kleidung an. Sofort erwirkte 
der Eigentümer mit einer einstweili-
gen Verfügung die Schließung.

Was ist eigentlich so gefährlich an 
„Thor Steinar“?
Kleidung und Stil von „Thor Stei-
nar“ sind Teil eines Lebensstils, 

Initiative gegen Rechts wird 5 Jahre alt
Thor Steinar unterliegt vor Gericht

der durch Abgrenzung ein Zusam-
mengehörigkeitsgefühl entstehen 
lässt. Dabei wird mit Symbolen und 
Codes gearbeitet, die sich erst durch 
Hintergrundwissen erschließen. 
Das modische Design der „Thor-
Steinar“-Textilien gibt ihren Trägern 
die Möglichkeit, sich damit mitten in 
der Gesellschaft zu bewegen, ohne 
gleich als rechtsextrem erkannt und 
ausgegrenzt zu werden. Auffindbar 
sind dabei Bezüge zu mythologisch 
geprägten Namen von SS-Elitever-
bänden genauso wie zu Gewalt, 
Kolonialismus und rechter Ideologie.

Das Landgericht gab der Räu-
mungsklage des Hauseigentümers 
gegen den Laden in Friedrichshain 
statt. Verschwindet „Tromsø“ jetzt 
endlich?
Nein, leider wohl nicht von allein. 

Im März 2009 wurde gekündigt, im 
Oktober Räumungsklage eingereicht, 
die am 2. Dezember 2010 positiv be-
schieden wurde. Der Ladeninhaber 
wird weiter klagen. Sollte der Vermie-
ter in letzter Instanz verlieren, endet 
der Mietvertrag am 31.12.2013. 
Dieser enthält zwei Verlängerungs-
optionen über je drei Jahre, also 
insgesamt bis 31.12.2019. Der Inha-
ber wird um seinen einzigen Laden 
in Berlin wie eine Löwin kämpfen 
und die BGH-Urteile sind nicht direkt 
übertragbar, da die Sachlage etwas 
anders ist.
  
Also wird Protest gegen den Laden 
weiterhin nötig sein. Was für Aktio-
nen gibt es in nächster Zeit?
 
Für den 26. Februar rufen wir zu 
einer Demo unter dem Motto „Zwei 
Jahre ‚Thor Steinar‘ sind zwei Jahre 
zu viel! Wir machen weiter! Jetzt erst 
recht!“ auf. Beginn ist um 14 Uhr auf 
dem Boxhagener Platz. Außerdem 
bereiten wir Veranstaltungen in der 
ehemaligen Galiläakirche in der 
Rigaer Straße vor: Info-Soli mit Live-
Musik, Filmen, Fotoschleifen und 
vieles mehr gibt es dort am 19. und 
23. Februar jeweils ab 19 Uhr.
Dabei richten wir den Fokus auch auf 
rechte und rassistische Tendenzen 
im Stadtteil und versuchen, gegen 
den „gesellschaftstauglichen“ All-
tagsrassismus zu sensibilisieren.
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Am 31. Januar 1911 verstarb der 
bedeutende deutsche Arbeiter-
führer Paul Singer. Am 5. Februar 
1911 folgten Zehntausende seinem 
Sarg von der Lindenstraße bis 
zum Friedhof in Friedrichsfelde. 
Hunderttausende säumten die 
Straßen. Die Berliner liebten „ihren 
Paul“, der über einen urwüchsigen 
Humor verfügte und, wie W. I. Lenin 
bemerkte, „bis ans Ende seiner Tage 
… der unversöhnlichen, revolutio-
nären sozialdemokratischen Politik 
unerschütterlich treu (blieb).“
Singer war seit 1890 einer der 
beiden Vorsitzenden der SPD – seit 
1892 gemeinsam mit August Bebel. 
Er war Vorsitzender der sozialde-
mokratischen Fraktion sowohl im 
Reichstag als auch in der Berliner 
Stadtverordnetenversammlung. 
Die Wahl in die Stadtverordneten-

versammlung hatte Singer am 18. 
Oktober 1883 im 12. Wahlbezirk, 
der die Straßen rund um den Görlit-
zer Bahnhof umfasste, mit absoluter 
Mehrheit gewonnen. 
Ein Jahr später, am 28. Oktober 
1884, ereichte Singer bei den 
Reichstagswahlen im 4. Berliner 
Bezirk mit 25.386 Stimmen erneut 
die absolute Mehrheit. Zum Wahlbe-
zirk gehörte die östliche Luisenstadt 
(heute Teil von Kreuzberg) sowie der 
östlichen Teil der Königstadt und 
das Stralauer Revier (heute Teil von 
Friedrichshain). 
Allen sozialdemokratischen Ge-
meindevertretungen gab Paul Singer 
mit auf den Weg: „Wir müssen uns 
in der Gemeindevertretung und in 
deren Verhandlungen immer be-
wusst sein, dass wir Sozialdemokra-
ten sind und die Pflicht haben, auch 

Paul Singer 
(16. Januar 1844 - 31. Januar 1911) 

Im Friedrichshainer Kiez rund um 
die Weberwiese tut sich einiges. 
Engagierte Anwohner und das Bür-
gerkomitee haben die Bauarbeiten 
an der U-Bahnlinie 5 begleitet und 
Ferienspiele organisiert. Wie geht es 
weiter? 

U5-Sanierungs-Baujahr 2011
In diesem Jahr werden die drei 
U-Bahnhöfe auf der Karl-Marx-Allee 
technisch fertiggestellt. Anschlie-
ßend sind die Wasserschäden zu 
beseitigen. Die BVG-Projektleitung 
rechnet 2011 auch mit dem Einbau 
der Personenaufzüge. Das war vom 
Runden Tisch Senioren mit 10.500 
Unterschriften schon länger gefor-
dert. Die Aufzüge sollen jeweils zwi-
schen den beiden Fahrbahnen an 
Fußgängerüberwegen Platz finden. 
Die provisorische Fahrbahnverle-
gung wird zurückgenommen, alles 
wieder begrünt.
Zwischen den Bahnhöfen sind 
die Abdichtarbeiten der Strecke 
im Gange, die sich aber noch bis 
2012 hinziehen werden. Dabei wird 
abschnittweise vorgegangen, da ja 
auch die Baustelleneinrichtungen 
dazwischen Platz finden müssen.
Ein Erfolg vertrauensvoller Zusam-
menarbeit zwischen BVG und dem 
Bürgerkomitee Weberwiese ist die 
Einrichtung einer Sprechstunde 
jeden 1. und 3. Donnerstag ab 15 
Uhr in der Bauleitung (Container vor 

dem Computermuseum – ehemali-
ges Café Warschau).
Eine besondere Belastung steht 
nächstes Jahr dem Kraftfahrzeug-
verkehr im Kreuzungsbereich 
Karl-Marx-Alle / Straße der Pariser 
Kommune bevor. Die Tunnelabdich-
tungen werden dann jeweils bis 
zur Kreuzungsmitte vorangetrieben. 
Dann herrscht wechselseitiger 
Ein-Richtungsverkehr über die Allee. 
Weiträumige Umfahrungen sind 
angeraten.
An den ersten, im November 2010 
neu gesetzten Bäumen folgen nun 
Pflegearbeiten. Weitere Bäume 
sind dieses Jahr an den Bahnhöfen 
nachzupflanzen.

Linden und Platanen
Das Bürgerkomitee Weberwiese 
warb zweckgebunden um Spenden-
gelder zum Kauf von Linden und 
Platanen. Die Bäume kommen aus 
der Öko-Baumschule Waldsievers-
dorf. Gepflanzt und gepflegt werden 
sollen sie von Schülern und einigen 
Anwohnern der Straßsse der Pariser 
Kommune sowie von Berufstätigen 
aus dem ND-Gebäude-Komplex. 
Nachdem das Bezirksamt das Vor-
haben genehmigte, steht der Aktion 
im kommenden Frühjahr nichts 
mehr im Wege. Wer mittun möchte, 
melde sich bitte unter 030-294 73 
27 oder gkunath1@gmx.de.

an dieser Stelle nach den Grund-
sätzen und Forderungen der Partei 
zu handeln. Dann werden wir auch 
davor geschützt sein, um kleiner 
Augenblicksvorteile willen unsere 
Grundsätze nicht in vollem Umfange 
zu befolgen.“ 

Kurt Laser, 
Geschichtskommission

Die Geschichtskommission der 
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg 
ruft auf zur Teilnahme an der 
Ehrung für Paul Singer und Franz 
Mehring an der Gedenkstätte der 
Sozialisten in Berlin-Friedrichs-
felde und an der Büste auf dem 
Franz-Mehring-Platz am 28. Januar 
2011 um 10.30 Uhr. 

U5: Endlich kommen die Aufzüge 
Reges soziales Miteinander an der Weberwiese

Kostenlose Ferienspiele
Auch im nächsten Jahr wird es auf 
dem „Schulsportplatz ohne Schu-
le am Platz“ in der Fredersdorfer 
Straße wieder Kurzweil für Kinder 
geben. Vorgesehen sind während 
der Sommerferien montags bis 
mittwochs von 15 bis 20 Uhr allerlei 
kostenlose Freizeitangebote vor 
allem für diejenigen, die keinen 
Urlaub außerhalb der Stadtquartie-
re verleben können. Die Vormittage 
gehören wieder Gruppen aus Kitas 
und Schulhorten. 
Außerhalb der Sommerferien sind 
noch Kieztage geplant. Wer möchte, 
kann gerne mithelfen. Aufwendun-
gen werden entschädigt.

Günther Kunath, 
Andreas Kabus

Weitere Einzelheiten und Informa-
tionen rund um den Kiez finden Sie 
in der aktuellen Anwohnerzeitung 
PaKo-Info Nr. 22 und im Internet 
unter: www.pako-weberwiese.de
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Es war gar nicht so einfach, den 
Vorsitzenden des VdK Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Rudi Reddig, zum 
Interview zu treffen. Die konkrete 
Hilfe bei Betroffenen hatte immer 
höchste Priorität, so dass der Inter-
view-Termin mehrmals verschoben 
werden musste.

Viele kennen dich ja als aktives 
Mitglied der Partei DIE LINKE. Wie 
bist du zu deinem Amt beim VdK 
gekommen?
Aus Neugier wurde Aktivität. Bei 
meinem Eintritt in den VdK konnte 
ich ankreuzen, ob ich Interesse 
an aktiver Mitarbeit hätte. Das tat 
ich und relativ schnell wurde ich 
dann von Margot Schreiber, der 
langjährigen VdK-Vorsitzenden im 
Bezirk und bis heute die gute Seele 
unseres Klubs „Lebensfreude“, in 
die Arbeit einbezogen. 

Welche sozialen Veränderungen 
bemerkst du im Bezirk?

Mein Eindruck ist, dass sich die 
Verhältnisse verschlechtern. Das 
bildet sich in unserem Bezirk aber 
unterschiedlich ab. Kreuzberg ist 
schwierig, in Friedrichshain ist 
es kiezbedingt. Ein Indiz für die 
finanziellen Schwierigkeiten in 
Friedrichshain ist für mich, dass wir 
vor Jahren noch Reisen angeboten 
hatten, die auch gut nachgefragt 
waren. Heute werden die Ange-
bote weniger genutzt, was nicht 
nur altersbedingt begründet wird. 
Erschreckend ist für mich aber prin-
zipiell, wie schnell man inzwischen 
– beispielsweise durch einen Ar-
beitsunfall – in Armut fallen kann.

Wie sieht deine praktische Arbeit 
beim VdK aus?
Ich möchte unmittelbar helfen. 
Manchmal sind es einfach prak-
tische Tipps oder Dinge. Manch-
mal hat auch ein Brief in meiner 
Eigenschaft als VdK-Vorsitzender so 
manche Tür für Betroffene geöffnet. 

„Es geht um die grundlegende 
Verbesserung der Gesellschaft“
Interview mit Rudolf Reddig, Kreisvorsitzender des Sozialverbandes VdK

So wollte in einem Fall die Berufs-
genossenschaft bei einem Arbeits-
unfall nicht gleich zahlen. Nach 
unserer Intervention gab es dann 
rückwirkend Geld. Solche Ergeb-
nisse sind mir eine große Freude. 
Darüber hinaus organisieren wir 
zahlreiche Aktivitäten für unsere 
Mitglieder und Interessenten.
Ich lege viel Wert darauf, dass wir 
als VdK in Kreuzberg Fuß fassen. 
Wir haben da zwar Mitglieder, aber 
kulturell gibt es noch so manche 
Hürde. So gibt es da zum Beispiel 
alte antikommunistische Reflexe. 
Wenn  mancher hört, dass ich auch 
bei der LINKEN aktiv bin, weckt das 
alte Ressentiments.

Ihr kümmert euch also vor Ort um 
die Interessen eurer Mitglieder?
Sozial ist – leider – in dieser 
Gesellschaft etwas, was mit einem 
Makel behaftet ist. Soziales Enga-
gement wird meist auf das Küm-
mern um Randgruppen reduziert. 

Meine Auffassung von sozialen 
Aktivitäten ist da anders. Mir geht 
es um die grundlegende Verbesse-
rung der Gesellschaft und nicht nur 
– was dennoch oft meine prakti-
sche Arbeit ist – um das unmittel-
bare Helfen in Einzelfällen.

Interview: Daniel Wittmer

Kontakt:
VdK Friedrichshain-Kreuzberg
Klub „Lebensfreude“
Kadiner Straße 1
10243 Berlin

Das „Cafe Achteck“ leuchtet wieder
 
Unser Genosse Uwe Hammerschmid 
hat mit seinen Kollegen vom „Tou-
rist Servicepoint“ am Boxhagener 
Platz Bürgerengagement bewiesen. 
Gemeinsam reinigten sie die Later-
nen des Toilettenhäuschens aus 
dem 19. Jahrhundert am Boxi. Und 
sie sorgten sie mit einer Geldspende 
von 200 Euro dafür, dass diese nun 
auch nachts wieder leuchten. 

Seit vielen Jahren setzt sich DIE 
LINKE in Berlin für eine individu-
elle Kennzeichnung von Polizisten 
ein. Denn immer wieder haben 
Beamte den Schutz der Anonymität 
missbraucht und bei Einsätzen 
Bürger misshandelt. Vor allem bei 
Demonstrationen kam es zu Über-
griffen und Polizeigewalt. Die Täter 
konnten oft aufgrund ihrer einheit-
lichen Kleidung und der Helme 
nicht identifiziert werden.

Die Zähigkeit hat sich gelohnt: Nun 
hat die Einigungsstelle des öffent-
lichen Dienstes den Weg für die 
Initiative der LINKEN frei gemacht: 
Polizisten müssen Namensschilder 
oder eine individuelle Nummer 
tragen. Die Möglichkeit, anstelle 
von Namen auch Nummern an der 
Uniform  tragen zu können, ist ein 
handhabbarer Kompromiss. 
Berlin ist bundesweit das erste 
Land, das einen solchen Schritt 

geht. Dies zeigt, dass wir weiterhin 
Vorreiter in Sachen Transparenz 
und Bürgernähe der Polizei sind.

Polizisten müssen 
Nummer tragen
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Platz, Damm, Hof, und Brücke: 
Franz Mehring

Böse Zungen behaupten, die Ober-
baumbrücke sei die einzige Verbin-
dung zwischen Friedrichshain und 
Kreuzberg. Straßentechnisch ist 
das richtig. Aber der Verbindungen 
gibt es viele: Zum Beispiel – Stra-
ßen und Plätze. In beiden Bezirks-
teilen finden sich Erinnerungen an 
Franz Mehring.
Franz Mehring (1846-1919) ist So-
zialdemokrat, später Mitglied des 
Spartakusbundes und Mitbegrün-
der der KPD. Seine große Bedeu-
tung erlangt er als Publizist. Seine 
„Deutsche Geschichte vom Aus-
gang des Mittelalters“, die er als 
einer der ersten Historiker aus Sicht 
des historischen Materialismus 
beschreibt, ist Grundlage für die 
ersten Geschichtsbücher nach dem 
zweiten Weltkrieg. Das besondere 
daran: Dies war im Juni 1948 die 
letzte Entscheidung der Alliierten 
Kommandantur – einen Monat vor 
der Währungsunion und damit der 
Teilung der Stadt. Auch sein Wirken 

im Bildungssausschuss und als 
Lehrer an der zentralen Parteischu-
le der SPD (1906-1911) bleibt in 
Erinnerung, ebenso das als Chefre-
dakteur der damals sozialdemokra-
tischen Leipziger Volkszeitung, die 
unter seiner Regie sehr ausführlich 
über die Revolution in Russland 
berichtet – der kaiserlichen Zensur 
zum Trotz. Mehring wird 1917 
aufgrund seines Kampfes gegen 
die Kriegskredite aus der SPD 
ausgeschlossen. Kurz vor seinem 
Tod veröffentlicht er 1918 die erste 
Biographie von Karl Marx.
Rosa Luxemburg hält große Stücke 
auf ihn, sie schreibt bereits ein Jahr 
vorher, zu Mehrings 70. Geburts-
tag: „Heute, wo uns Intelligenzen 
bürgerlicher Herkunft rudelweis 
verraten und verlassen, um zu den 
Fleischtöpfen der Herrschenden 
zurückzukehren, können wir ihnen 
mit verächtlichem Lächeln nachbli-
cken: Geht nur! Wir haben der deut-
schen Bourgeoisie doch das Letzte 
und Beste weggenommen, was sie 
noch an Geist, Talent und Charakter 
hatte: Franz Mehring.“

Nicht zufällig sind beide Plätze für 
DIE LINKE Orte von symbolischer 
Bedeutung. Am Friedrichshainer 
Franz-Mehring-Platz (so benannt 
seit 1972) hat die sozialistische 
Tageszeitung Neues Deutschland 
ihren Sitz – und hier ist auch der-
zeit die Ausstellung über Mehring 
zu sehen, zusammengestellt von 
der Geschichtskommission unter 
Werner Ruch. Am Kreuzberger 
Mehringplatz (1947 so benannt) 
eröffnet Halina Wawzyniak, stell-
vertretende Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE und Mitglied des Deut-
schen Bundestages im Wahlkreis 

Auf die Plätze, Straßen, Los!

Als im Sommer die Grünfläche an 
der Weberwiese für Hunde gesperrt 
wurde, gab es viel Widerspruch von 
anwohnenden Menschen mit Hund. 
Sie fühlten sich diskriminiert und 
kritisierten die Argumentation des 
Bezirks. Nun beantragt die Links-
fraktion, zumindest in den Monaten, 
in denen die Brunnenanlage nicht 
in Betrieb ist, die Sperrung wieder 
aufzuheben. 

Keine Frage: Weder Hundekot noch 
Hunde, die andere Menschen belästi-
gen, sind beliebt. Doch gleich allen 
Menschen mit Hunden den Zutritt 
zu den Grünanlagen zu verwehren, 
ist sicherlich keine Lösung. Denn 
dadurch werden auch die Menschen 
ausgesperrt, die sich mit ihrem Hund 
verantwortungsvoll verhalten.

Es wird sich über Hundekot aufgeregt, 
aber die Verwaltung macht keine 
Anstalten, für Tütenspender zu sor-
gen. Dabei ist längst bewiesen, dass 
sich dadurch die Sauberkeit erhöht. 
Die einzigen Tütenspender, die in 
Friedrichshain existieren, wurden von 
Hundefreunden mit Stadtentwick-
lungsgeldern und in Kooperation mit 

„Stadt und Hund“ organisiert. Nun, 
da die Förderung für diese Gebiete 
ausgelaufen ist, wird es schwierig, 
Gelder für neue Tüten zu bekommen.

Die Verwaltung erwartet von Men-
schen mit Hund, dass sie sich auf 
Flächen bewegen, die weder Auf-

enthaltsqualität noch einen Erho-
lungsfaktor haben (so die eigene 
Einschätzung des Bezirksamts über 
ihr Ersatzgebiet für die gesperrten 
Grünflächen im südlichen Fried-
richshain) und geht davon aus, dass 
zwei Freilaufflächen (845 und 2.100 
Quadratmeter) für den Bezirk mit 
seinen 5.000 Hunden ausreichen. 
Sie erwartet, dass Eltern mit Hunden 
die Tiere auf dem Straßenland anbin-
den, wenn Sie mit ihren Kindern auf 
Spielplätze in ihrem Kiez gehen und 
ignoriert, dass vor allem für ältere 

Menschen ihr Hund ein wichtiger 
Sozialpartner ist.

Hundeverbote schließen Teile der Be-
völkerung von öffentlichen Räumen 
aus. Oft sind es neu hinzugezogene 
Menschen, die die Hundeverbote for-
dern. Dabei ist fraglich, ob Menschen, 
die seit vielen Jahren dort wohnen, 
weniger Rechte haben, nur weil sie 
mit einem Hund zusammenleben. 
Wichtiger wäre hier, einen gemeinsa-
men und respektvollen Umgang mit-
einander zu lernen. Daher plant die 

Fraktion eine Veranstaltung vor Ort. 
Immerhin wäre dann die Gelegenheit 
gegeben, sich zumindest einmal 
kennen zu lernen. 

Sämtliche Anfragen unserer Fraktion 
zu dem Thema finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.dielinke-fried-
richshain-kreuzberg.de/linksfraktion/

Annette Butscher
Mitglied im Ausschuss für Umwelt 

und Verkehr

Hundeverbot für Grünflächen 
bestraft die Falschen

Friedrichshain-Kreuzberg-Prenz-
lauer Berg (Ost), im März 2009 ihr 
Bürgerbüro.

Mehring kann am Gründungspartei-
tag der KPD aus gesundheitlichen 
Gründen nicht teilnehmen. Er stirbt 
14 Tage nach der Ermordung von 
Liebknecht und Luxemburg. Seine 
sterblichen Überreste werden 1926 
von Steglitz, wo er auch lebte, auf 
den Zentralfriedhof Friedrichsfelde 
überführt. In der Gedenkstätte der 
Sozialisten gebührt ihm ein wichti-
ger Platz.

hkl

Foto: Wikipedia/Necrophorus
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Termine

Der Rote Laden 
mehr als eine Parteigeschäftsstelle 
Weidenweg 17,  
10249 Berlin 
Telefon 426 26 87,  
Fax 426 13 38 
www.dielinke-fk.de 
E-Mail: info@dielinke-fk.de

Soweit nicht anders angegeben, 
finden die Veranstaltungen im Roten 
Laden statt.

Bürozeiten:  
Montag: 13 - 18 Uhr  
Dienstag & Donnerstag:  10 - 18 Uhr 
Freitag: 9 - 13 Uhr 

Donnerstag, 13. Januar, 17 UhrSit-
zung der Geschichtskommission

Donnerstag, 27. Januar, 16 Uhr 
Holocaust-Gedenken an der Stele in 
der Koppenstraße

Donnerstag, 10. Februar, 17 Uhr     
Sitzung der Geschichtskommission

Donnerstag, 24. Februar, 15 Uhr, ND-
Gebäude Kolloquium: Mit Mehring 
aus der Geschichte lernen

Samstag, 26. Februar, 14 Uhr, Box-
hagener Platz, Demo: 2 Jahre „Thor 
Steinar“ sind 2 Jahre zu viel!    

Sprechstunde von Steffen Zillich, 
MdA, immer am 2. und 4. Montag 
jeden Monats von 15.30 Uhr bis 
16.30 Uhr

Sprechstunde von Halina  
Wawzyniak,  jeden Montag,  
17 bis 18 Uhr, Bürgerbüro: Öffnungs-
zeiten: Dienstag, Mittwoch und 
Freitag 9.30 - 15.00 Uhr,  Montag 
und Donnerstag, 11.00 - 18.00 Uhr, 
Mehringplatz 7. 

Sagen Ihnen diese Namen etwas: 
„Chaussee der Enthusiasten“, „Litera-
tursaloon Lunge“, „Die Unerhörten“, 
„Das aktuelle Wortstudio“, „Boxhage-
ner Leseabend“, „Mitternachtspoesie“, 
„Lesedünen“, „Dienstags-Propheten“ 
oder „Kreuzberger Literaturwerkstatt“? 
Nein? Schade, denn das alles sind 
Namen von Friedrichshain-Kreuzberger 
Lesebühnen.

Anfang Dezember fand auf Initiative 
der LINKEN im Kulturausschuss eine 
Anhörung zum Thema „Lesebühnen 
– Literaturwerkstätten“ statt. Vertre-
ter von acht Bühnen kamen, um sich 
vorzustellen und den Kulturpolitikern 
ihre Anliegen vorzutragen. Ein Ergebnis 
ist vorerst, dass es ab 2011 in der Alten 
Feuerwache (Weberwiese) regelmäßig 
Lesungen geben wird. Das Kulturamt 
entwickelt gemeinsam mit interessier-
ten Bühnen eine Lesereihe und greift 
damit einen von uns vorab gemachten 
Vorschlag auf. 

Wir LINKEN finden dieses Thema wich-
tig, weil die Lesebühnen und Literatur-
werkstätten in der Öffentlichkeit wenig 
bekannt sind, sie aber einen wichtigen 
Bestandteil der Kulturszene von Fried-

richshain und Kreuzberg darstellen. Die 
Lese- und Literaturgruppen sind team-
geprägt und gemeinschaftsbewusst. 
Ein relativ stabil formierter Autorenkreis 
(5 bis 10) profiliert den Charakter und 
das Programm der jeweiligen Veran-
staltungen. Er gestaltet den Verlauf der 
Lesungen so, dass mehrere Autorinnen 
und Autoren zum Vortrag kommen. Eine 
abendfüllende Einzellesung nur eines 
Literaten-„Stars“ ist nicht vorgesehen. 
Neubewerber erhalten Chancen am 
„offenen Mikrophon“. Diese kulturell-
literarische Bewegungsform versteht 
sich als eine Alternative zum kommer-
ziellen Betrieb. Ihre Literatur ist oft 
verwurzelt in ihrem Berliner Kiez und in 
dessen Geschichte, so dass Alteinge-
sessene und Neuankömmlinge schnell 
integriert werden. 

DIE LINKE befürchtet, dass der überhitz-
te Immobilienmarkt in Friedrichshain 
und Kreuzberg nicht nur einkom-
mensschwache Haushalte, sondern 
auch „Kultur von unten“ vertreibt und 
dadurch eine Sterilisierung der Kul-
turlandschaft bewirkt. Einem solchen 
Kleinod muss geholfen werden, und 
deshalb werden wir beobachten, wie 
das Bezirksamt die Anregungen und 

Wünsche umsetzt: ob es bei Anträgen 
auf Fördergelder und bei der Organisa-
tion des „Lesemarathons“ Hilfe leistet, 
ob die neue Zentral-Bibliothek Neuer-
scheinungen der Lesebühnen sammelt 
und sie bewirbt oder ob es zukünftig 
„Kiez-Schreiber“ geben wird. Das Kul-
turamt ist aufgefordert, die Angebote 
der Lesebühnen in geeigneter Weise 
mit anderen Fachämtern (Jugend, 
Senioren, Familien, Quartiersmanage-
ment) zu verknüpfen. Die LINKE wird 
haushaltstechnisch anregen, ein völlig 
neues Produktblatt zu entwickeln, um 
die Lesebühnen mit einem bescheide-
nen Betrag zu fördern.

Wenn demnächst auf der Internet-
seite des Bezirksamtes (http://www.
kulturamt-friedrichshain-kreuzberg.
de/) Links zu den Homepages der oben 
genannten Lesebühnen gesetzt sind, 
können sich mehr Menschen infor-
mieren, wann wo welche Lesebühne 
auftritt. Mehr Menschen werden sich 
von dem Wert und dem Vergnügen 
überzeugen können, einander vorzule-
sen und einander zuzuhören.

Mirko Assatzk
Mitglied des Kulturausschusses 

„Vom Wert, einander vorzu-
lesen und einander zuzuhören“

Kreuzhain-Rätsel 
Waagerecht
3 äußerer Druck 7 Akteur und Profiteur des Berliner Bankenskan-
dals 9 dialekthaftes Nein 10 CDU-Stiftung (Abk.) 12 Die Farbe 
Links 15 und (lat.) 16 Henkelbecher 17 Faschist 18 halber Papa, 
halber Daddie 19 Dachgeschoss (Abk.) 20 Truthahn mit Äpfeln 
(Abk.) 21 Freuds Triebort 22 von Staatspleite betroffener Osteuro-
päer 24 Was macht der Wüterich? Er... (mit ü) 26 Nebenfluss der 
Donau in A, CH und D 27 ein Bremssystem (Abk.) 28 von Staats-
pleite betroffener Westeuropäer 30 Tragikehe, der hinterrücks 
das T entschwandt 31 Raus zu Liebknecht und Luxemburg, Alter! 
(Abk.) 32 Universal Serial Bus (Abk.) 33 Treten mit Dreher aus 15 
waag. 34 christl. Bezeichnung für jüd. Glaubensschriften (Abk.) 
35 Idti! (russ.) auf Deutsch 37 endloser Gruß 38 Anfang von 30 
senkr

Senkrecht
1 diesjährige Herausforderung für DIE LINKE in Berlin 2 Ausweis-
dokument (ä) 3 Zerrissenheit mit ä 4 Wintersemester (Abk.) 5 
Zulassung 6 New York (kurz) plus Anfang und Ende (griech, kurz) 
8 nicht alt 11 gehört noch in diesem Semester abgeschafft (mit ü) 
13 in Krisenzeiten gefrage Insolvenzbehörde (Abk.) 14 Lichtsi-
gnalanlage (Abk.) 15 verdrehter heiliger Garten und Schluss 23 
Länderkennzeichen Tunesiens 25 schlechtes Tun 29 Zeichen für 
Radium 30 Runge mit verrutschtem Ende 36 Internetkürzel des 
jüngsten Euro-Landes


