
Die Zukunft gestalten
Eine älter werdende Gesellschaft ist 
eines der großen sozialpolitischen 
Themen unserer Zeit. Dem kann sich 
auch unser Bezirk als der mit Abstand 
jüngste Berliner Bezirk nicht verschlie-
ßen.
Deshalb stellen wir das kommunalpo-
litische Konzept „Friedrichshain-Kreuz-
berg altersgerecht und seniorenfreund-
lich gestalten“ vor. Wir wollen den 
jüngsten Bezirk fit für den demogra-
phischen Wandel machen.Erstmalig 
beschreiben wir themenorientiert die 
Aufgaben aller Verantwortungsbereiche 
des Bezirkes. Friedrichshain-Kreuzberg 
soll so entwickelt werden, dass die 
Lebenssituation Älterer nicht aus dem 
Blickwinkel gerät und das Zusammen-
leben von Jung und Alt noch besser 
ermöglicht wird.
Konkret heißt das: Armut im Alter 
vermeiden, die besondere Situation 
von Arbeitsmigranten der 1. Generation 
berücksichtigen. Es geht um bezahl-
bares, altersgerechtes Wohnen in der 
Innenstadt, das auch einen Verbleib 
in der eigenen Wohnung im Pflegefall 
ermöglicht. Und wir brauchen neue 
Begegnungen zwischen den Kulturen 
und Generationen, die ein buntes 
Programm von Sport bis neue Medien 
bieten.
Das Konzept ist ein Angebot zur Diskus-
sion und zum Mitmachen für alle Seni-
orinnen und Senioren, an Seniorenver-
tretung und die Kommunalpolitik – und 
an junge Menschen, die in unserem 
Bezirk gerne alt werden wollen.

Knut Mildner-Spindler, Sozialstadtrat 
und Spitzenkandidatfür die BVV
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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Erschütternde Szenen am Kreuzberger 
Mehringdamm: Vermummte Neonazis 
greifen am 14. Mai Passanten und 
Antifaschisten an. Auf der Straße liegen 
Verletzte, die Polizei steht daneben 
und kann die Rechten nicht stoppen. 
Trotzdem gelingt es einigen hundert 
Gegendemonstranten schließlich, die 
Faschisten zu blockieren. 
Doch der Skandal bleibt: Polizei und 
SPD-Innenverwaltung haben die rechte 
Demo bis zuletzt geheim gehalten. 
Ganz im Sinne der Neonazis, die mit 
ihren geheimen Vorbereitungen unse-
ren Bezirk überrumpeln wollten. Vor 
Ort versuchte die Polizei, die Rechten 
an den Blockaden vorbeizuschleusen. 
Das ermöglichte erst die gewaltsamen 
Übergriffe. 
Die Prügel-Angriffe zeigen, dass rechte 
Aufmärsche nicht „reibungslos“ im 
Geheimen abgewickelt werden können. 
Das Problem sind nicht die Proteste, 
sondern die Neonazis. 
Das wird auch drei Tage später klar: Am 
18.Mai kommt es zu Anschlägen auf 
linke Einrichtungen in Kreuzberg und 
Neukölln. Die Scheiben des Bürgerbü-
ros der LINKEN-Abgeordneten Halina 
Wawzyniak werden eingeworfen. „Die 
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Vermutung liegt nahe, dass es sich um 
die Tat von Rechtsextremisten han-
delt“, sagt Wawzyniak, „aber wir lassen 
uns von Nazis nicht einschüchtern.“

Keine Rechten im Rathaus...

DIE LINKE bleibt auch im Sommer aktiv 
gegen Rechts. Wir wollen verhindern, 
dass die Rechtspopulisten der Partei 
„Pro Deutschland“ in Friedrichshain-
Kreuzberg Fuß fassen. Am 17. Juni 
haben wir gemeinsam mit der Fried-
richshainer Initiative gegen Rechts ge-
gen eine Kundgebung der Rechten am 
Frankfurter Tor protestiert. Die Initiative 
prangert dabei auch die alltägliche 
Ausgrenzung von Migranten an. So darf 
fast ein Viertel der volljährigen Be-
wohner von Friedrichshain-Kreuzberg 
nicht wählen, weil sie keine deutsche 
Staatsbürgerschaft haben – ein absolut 
undemokratischer Zustand.
Auch die gerichtlich durchgesetzte 
Veranstaltung von „Pro Deutschland“ 
am 30. Juni im Kreuzberger Rathaus 
ist eine inakzeptable Provokation. Mit 
Unterstützung der LINKEN machen 
die demokratischen Kräfte im Bezirk 
dagegen mobil. Die Rechtspopulisten 

schüren mit ihrer Hetze gegen eine 
vermeintliche „Islamisierung“ offen 
den Rassismus. Wir werden das nicht 
akzeptieren.

... und auf der Biermeile

Auch auf der alljährlichen Biermeile 
auf der Frankfurter Allee muss kon-
sequenter gegen rechtes Publikum 
vorgegangen werden. Wir fordern, dass 
der Veranstalter und sein Sicherheits-
dienst entschlossener und verlässlicher 
eingreifen. Es muss darauf geachtet 
werden, dass die entsprechenden 
Zusagen in der Praxis auch umgesetzt 
werden. 
Der Kampf gegen Rechts hat auch eine 
symbolische Ebene: Die Forderung von 
antifaschistischen Initiativen, eine Stra-
ße oder die Zentralbibliothek nach dem 
ermordeten Silvio Meier zu benennen, 
muss endlich umgesetzt werden. DIE 
LINKE appelliert an die übrigen Parteien 
im Bezirk, schnell einen entsprechen-
den Beschluss zu fassen.

Damiano Valgolio, 
stellvertr. Bezirksvorsitzender und

Kandidat im Wahlkreis 6

Für einen Sommer ohne Nazis
DIE LINKE stellt sich gegen die Umtriebe von Neofaschisten und 
Rechtspopulisten in Friedrichshain-Kreuzberg

Schwerpunkt Mieten |  Seite 7
Wohnen ist ein Grundrecht
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Fragen an unsere Direktkandidaten
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DIE LINKE hat in den letzten Jahre 
daran gearbeitet, dass Friedrichshain-
Kreuzberg sozial, gerecht und lebens-
wert bleibt. In der Bezirksverordne-
tenversammlung und gemeinsam mit 
vielen Initiativen und Verbänden haben 
wir uns für einen solidarischen Bezirk 
eingesetzt. Vieles haben wir erreicht, 
vieles bleibt noch zu tun. Oft konnten 
wir dabei auf Erfolge LINKER Politik im 
Berliner Abgeordnetenhaus zurückgrei-
fen. Aber auch unsere Bilanz im Bezirk 
kann sich sehen lassen:

Arbeit und Beschäftigung

DIE LINKE will, dass Menschen eine 
sinnvolle Arbeit ausüben können und 
ausreichend dafür entlohnt werden. 
Die bundesgesetzlichen Vorgaben 
machen das immer schwerer, Hartz 
IV ist Armut per Gesetz. Trotz dieser 
schlechten Voraussetzungen konnten 
wir in Zusammenarbeit mit unseren Se-
natorinnen und Senatoren Menschen 
in unserem Bezirk helfen. Wir haben 
erreicht, dass im öffentlich geförderten 
Beschäftigungssektor (ÖBS) mehr als 
650 Stellen für Langzeitarbeitslose mit 
mindestens 1.300 Euro brutto durchge-
setzt wurden, über Beschäftigungspak-
te mit Unternehmen im Bezirk mehr als 
1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen 
worden sind, bei der Übertragung 
von öffentlichen Aufgaben an private 
Träger sichergestellt wurde, dass dort 
Mindestlöhne gezahlt werden und Per-
sonalvertretungen  für die Beschäftig-
ten bestehen undeine weitere Stärkung 

der kommunalen Steuerung über die 
Trägerversammlung des Jobcenters 
erfolgte.

Wohnen und Mieten

Bezahlbare Wohnungen sind ein 
Grundbedürfnis, aber für immer mehr 
Menschen in unserem Bezirk nicht 
mehr selbstverständlich. Zum einen 
führt die Attraktivität unseres Bezirks 
zu steigenden Mieten, zum anderen 
verkommt Wohnraum zum Spekula-
tionsobjekt. Ein großes Problem ist 
zudem der Ausstieg aus dem sozialen 
Wohnungsbau, der nicht ausreichend 
sozial abgesichert worden ist. Das 
Problem ist kaum vom Bezirk zu lösen, 
doch haben wir dafür gesorgt, dass 

Initiativen zur Gründung von Genossen-
schaften (Möckernkiez und Waldekiez) 
vom Bezirk unterstützt werden,
ein wirksames Instrument gegen die 
rasante Zunahme von Hotels und 
Hostels im Sinne der Anwohner entwi-
ckelt wurde und auf Vorschlag unserer 
Fraktion der Sprecher der Fanny-Hen-
sel-Siedlung mit der Bezirksmedaille 
2010 geehrt wurde, um symbolisch 
den Widerstand gegen Mieterhöhungen 
und Segregation zu unterstützen.

Soziales und Gesundheit 

Wir kämpfen für einen sozialen und 
solidarischen Bezirk für alle Bewohne-
rinnen und Bewohner. Ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderungen, Sucht-
kranke oder Obdachlose haben Be-

dürfnisse, die leider oft als zweitrangig 
angesehen werden. Damit haben wir 
uns nie abgefunden und durchgesetzt, 
dass ein Gesundheits- und Suchthilfe-
zentrum in der Reichenberger Str. 131 
eingerichtet wurde, die Kältehilfe trotz 
Absenkung der Zuweisungen auf ihrem 
hohen Niveau beibehalten werden 
kann,
auf Initiative unseres Bezirksstadtrats 
Knut Mildner-Spindler jährlich eine be-
zirkliche Seniorenkonferenz im Rahmen 
der Berliner Seniorenwoche stattfindet,
die drei Schuldner- und Insolvenzbera-
tungsstellen trotz abgesenkter Zuwei-
sungen aus dem Landeshaushalt durch 
bezirkliche Mittel weiter gefördert 
werden, die finanziellen Zuwendungen 
für unsere generationenoffenen und 
interkulturellen Seniorenfreizeitstätten 
nicht gekürzt werden sowie Zufluchts-
wohnungen für drogenabhängige 
Frauen bereitgestellt wurden.

Bildung und Kultur

Wir wollen nicht, dass Bildung und 
Kultur nur noch für Besserverdienende 
bezahlbar ist und sich am Mainstream 
der so genannten Hochkultur oder an 
Bedürfnissen der Touristen orientiert. 
Wir wollen eine gute Bildung für alle, 
denn Bildung bedeutet Teilhabe an der 
Gesellschaft. Trotz immer knapper wer-
dender Mittel haben wir erreicht, dass
eine erste Gemeinschaftsschule im 
Bezirk ihren Betrieb aufgenommen hat 
und demnächst eine zweite folgen wird,
keine Privatschule am Marheinekeplatz 
eröffnet wurde, bei der Ausschreibung 

von Reinigungsverträgen für Schulen 
nur Firmen zum Zuge kommen, die 
Mindestlohn zahlen und der Bezirk 
ausreichend Geld für die Schulreini-
gung einstellt, keine Werbung der Bun-
deswehr an unseren Sekundarschulen 
und Gymnasien stattfindet, das tradi-
tionsreiche Laienkünstlerstudio „Otto 
Nagel“ immer noch lebt, die „Tilsiter 
Lichtspiele“ und das „Zebrano-Theater“ 
in Friedrichshain nicht Mieterhöhun-
gen zum Opfer fielen und weiter als 
Orte der Kleinkunst existieren, über 
den „Bezirklichen Kulturprojektfonds“ 
weiterhin Mittel an vielfältige kultu-
relle Initiativen vergeben werden und 
das Jazzfest auf der Bergmannstraße 
gerettet wurde.

Antifaschismus und 
Antirassismus

Die Partei DIE LINKE steht für eine 
umfassende Teilhabe aller Menschen, 
die hier leben und für eine Stadt ohne 
Rassismus. „Friedrichshain-Kreuzberg 

– tolerant und weltoffen“ – das bleibt 
unser Ziel! Wir heißen Menschen, egal 
welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion 
oder sexueller Orientierung willkom-
men. Wir haben den Kampf gegen Auf-
märsche und Geschäfte von Neonazis 
organisiert. Wir haben erreicht, dass 
seit 2011 am Tag des Erinnerns, des 
Gedenkens und der Versöhnung (27. 
Januar) auch der von den Nazis ermor-
deten Sinti und Roma gedacht wird,
eine Durchwegung zur Scharnwe-
berstraße nach Ede und Unku, zwei 
Romanhelden der antifaschistischen 
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Kinderbuchautorin Grete Weiskopf, 
benannt wurde, weiterhin antifaschis-
tische und antirassistische Initiativen 
und Gruppen Unterstützung bekom-
men, der Berliner Senat bei der städte-
baulichen Entwicklung des ehemaligen 
Tempelhofer Flugfeldes das ehemalige 
Konzentrationslager Columbia-Haus 
sowie die Barackenlager europäischer 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbei-
ter angemessen berücksichtigen wird 
sowie auf Initiative unserer Fraktion 
ein öffentlicher Ort nach dem 1992 
ermordeten Antifaschisten Silvio Meier 
benannt werden wird.

Stadtentwicklung und 
Umwelt

DIE LINKE will, dass die städtebauliche 
Entwicklung unseres Bezirks sich nach 
den Interessen und Bedürfnissen der 
Einwohnerinnen und Einwohner richtet, 
nicht nach denen von Investoren oder 
Touristen. Der Vielfalt in der Lebens-
gestaltung muss genauso Rechnung 
getragen werden wie dem Schutz der 
Umwelt. Deshalb haben wir dafür 
gesorgt, dass trotz gegenteiliger Fest-
legungen im Koalitionsvertrag 2006 
die Bundesautobahn A 100 zwischen 
Dreieck Neukölln und Treptower Park / 
Elsenbrücke nicht gebaut wurde,
gemäß den Zielen des Bürgerent-
scheids das ursprünglich geplante 90 
Meter hohe Hochhaus an der Elsenbrü-
cke nicht gebaut wurde, die Naherho-
lungsfunktion des Spreeuferbereichs 
durch die Verlängerung des Uferwan-
derweges am Friedrichshainer Ufer und 

durch die Eröffnung des Spreeparks 
gegenüber dem Postbahnhof verbes-
sert werden konnte, Zwischennut-
zungen wie zum Beispiel „Maria am 
Ufer“ oder die „Bar 25“ in der Holz-
marktstraße verlängert wurden, keine 
Bebauung von Flächen nördlich des 
Columbia-Dammes stattfindet, beim 
Umbau der Straße der Pariser Kommu-
ne / Ecke Weidenweg Straßenland in 
Grünflächen umgewidmet worden ist 
(siehe Foto), die Kleingartenanlage am 
Potsdamer Güterbahnhof heute noch 
besteht und bei der Sanierung und Pla-
nung von öffentlichen Parkanlagen ihr 
ökologischer Wert und nicht mehr nur 
konventionelle städtebauliche Kriterien 
im Mittelpunkt stehen.

Bürgerschaftliches Engage-
ment und Demokratie

Wir wollen, dass die Einwohnerinnen 
und Einwohner in unserem Bezirk 
mehr zu sagen haben und sich aktiv 
bei Entscheidungen in ihrem Umfeld 
beteiligen können. Daher haben wir 
Bürgerinnen und Bürger unterstützt, 
ihre Vorstellungen gegenüber dem 
Bezirk oder auch gegenüber dem Senat 
geltend zu machen, indem ein Bürger-
haushalt installiert wurde, der Bürgerin-
nen und Bürgern die Möglichkeit gibt, 
sich mit eigenen Ideen am Bezirks-
haushalt zu beteiligen, durch unsere 
Nicht-Zustimmung zum Haushalt 2008 
und 2010 eine stadtweite Debatte über 
die Rolle und Aufgaben der Bezirke und 
deren Finanzierung angestoßen wurde, 
nach dem Bürgerentscheid „Spreeufer 

für alle!“ ein Sonderausschuss zur 
weiteren planerischen Entwicklung des 
Spreeraumes eingerichtet wurde,
Wünsche der Anwohner bei der 
Entwicklung der Eisenbahnmarkthalle 
umgesetzt wurden, ein Mediationsver-
fahren an der Admiralbrücke angeregt 
wurde, der Luisenstädtische Grünzug 
unter Einbeziehung der Menschen und 
Initiativen umgestaltet wird sowie
die Anwohnervertretung beim Gleis-
dreieck mehr Einfluss auf die Gestal-
tung des Parks erhalten hat.

Migration und Teilhabe

In Friedrichshain-Kreuzberg leben Men-
schen aus fünf Kontinenten und aus 
über 165 Ländern zusammen. Diese 
Vielfalt ist die große Stärke unseres 
Bezirks. Sie zu erhalten und zu mehren, 
dafür haben wir uns eingesetzt und 
unter anderem erreicht, dass die Arbeit 
und die Ressourcen der sechs Kreuz-
berger Quartiersmanagement-Gebiete 
auf Umsetzung von Migrationsprojek-
ten neu ausgerichtet worden sind,
das Job-Center Friedrichshain-Kreuz-
berg hinsichtlich der Weiterbildung von 
Migrantinnen weg von Näh- und Koch-
kursen hin zu Sprachkursen gelungen 
ist, was den Zugang dieser Menschen 
zum 1. Arbeitsmarkt beförderte, es in 
Diskussion mit Eltern mit Migrations-
hintergrund gelungen ist, dass mehr 
Kinder die geförderten Kitaangebote 
wahrgenommen haben und in der Fol-
ge deren Sprach- und Schulfähigkeiten 
enorm verbessert werden konnten,
es mit der Berufung von Shermi 

Langhoff zu einer Neuausrichtung des 
Ballhauses Naunynstraße als Theater-
stätte für das Leben und Wirken von 
Migranten unterschiedlicher Genera-
tionen kam und den von Zwangsver-
heiratung bedrohten beziehungsweise 
betroffenen Menschen mehr Informati-
onen über Hilfsangebote  zur Verfügung 
gestellt werden konnten.

Kinder und Jugend

Kinder- und Jugendfreizeitangebote 
sind Voraussetzungen für Bildung und 
Integration. Sie leisten einen wichtigen 
Beitrag, jungen Menschen ein selbst-
bestimmtes und selbstorganisiertes 
Leben zu gewährleisten. Die LINKE hält 
am Modell der sozialen Grundversor-
gung im Bereich der Kinder- und Ju-
gendarbeit und deren Finanzierung fest. 
Wir haben gegen den Widerstand der 
anderen Fraktionen in der BVV erreicht, 
dass die Vielfalt der Angebote für Kin-
der und Jugendliche im Bezirk erhalten 
blieb, kein Kinder- und Jugendprojekt 
geschlossen werden musste und viele 
in öffentlicher Hand geblieben sind,
Kinder und Jugendliche bei den De-
batten zum Bürgerhaushalt beteiligt 
worden sind, die Respect Games in 
Schul- und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen aufgegriffen wurden und bei der 
Übertragung von Einrichtungen an 
private Träger Mindestlöhne und Per-
sonalvertretungen für die Angestellten 
sichergestellt sind sowie die Einkünfte 
der Geschäftsführer und Vorstände 
offengelegt werden.

Viel erreicht und noch viel vor      Bilanz: Fünf Jahre LINKE Politik in Friedrichshain-Kreuzberg 



»Du hast die Wahl: Soll 
Berlin unverwechselbar 
sozial bleiben und noch 
sozialer werden - oder 
austauschbar, teuer, ano-
nym und kalt, wie so viele 
andere Metropolen?«
Was fällt dir zuerst ein, wenn jemand 
von Friedrichshain-Kreuzberg erzählt?

Ich denke vor allem an den Volkspark 
in Friedrichshain. Der ist gleich bei 
mir um die Ecke. Hier kann man gut 
mit Freunden ein Bier trinken und am 
Parkrand liegt unser Fußballplatz.

»Gemeinsam können wir 
viel bewegen!«
Figen, was fällt dir zuerst ein, wenn 
jemand von Kreuzberg erzählt?

Der Kotti. Ja! Da treffe ich meine Freun-
de. Auch wenn andere behaupten, der 
Platz sei runtergekommen. Aber hier 
wird viel diskutiert, hier wird infrage ge-
stellt, und hier entstehen Aktionsideen.

Ich fühle mich sehr wohl im Bezirk. Das 
Leben hier ist sehr vielfältig – nicht nur 
von den Nationalitäten her, sondern 
besonders auch, wie wir mit einander 
leben.

»Kultur braucht Raum. Wir 
als LINKE werden alles tun, 
um Freiräume zu erhalten!«

Kreuzberg ist wie…?

Jeder Kiez in Kreuzberg ist für mich 
wie ein großes Dorf: Es geht familiär 
zu. Aber im Unterschied zu einem Dorf 
kann hier jeder leben, wie er es will. 
Und zum Glück ist alles viel bunter und 
lebendiger.

Wie sehr fühlst du dich in Kreuzberg 
zu Hause?

Durch die jahrelange Basisarbeit und 
das politische Engagement bin ich mit 
sehr vielen Menschen in Kontakt. Man-
che hier bezeichnen mich schon scherz-
haft als Muhtar, als Dorfvorsteher.

Was ärgert dich im Bezirk?

Die Verdrängung ist ein ernsthaftes Pro-
blem. Viele Menschen mit wenig Geld 
können sich das Leben in Kreuzberg 
nicht mehr leisten. Sie sind gezwungen 
wegzuziehen. 

So viele Jugendliche sind arbeitslos! 
Und immer weniger Betriebe bilden aus. 
Dafür werden junge Leute in Maß-

nahmen geparkt oder in 1-Euro-Jobs 
gesteckt. Und viele von denen, die voll 
arbeiten gehen, müssen danach zum 
Amt, um Aufstockung zu beantragen, 
weil der Lohn nicht reicht.

Und was mich ängstigt, ist der zu-
nehmende Rassismus: Gerade junge 
Menschen fühlen sich hier nicht mehr 
willkommen. Darum verlassen sie trotz 
perfekter Sprachkenntnis und hervorra-
gender Ausbildung Deutschland. Jeder, 
der weggeht, ist ein Verlust.

Dein Ziel für Berlin?

Dass Deutsche und Nichtdeutsche, 
Frauen und Männer, Junge und Alte 
weiterhin gerne in Berlin leben: Woh-
nen, Bildung und Kultur sind kein Luxus, 
sondern Grundrechte. 

Dafür kämpfen wir. Dafür braucht Berlin 
DIE LINKE.

Figen Izgin
Wahlkreis 3  
(Kreuzberg 
Nord)

Wie bist du im Bezirk verwurzelt?

Inzwischen wohne ich seit gut acht Jah-
ren hier. Die Menschen, die ich auf der 
Straße treffe, sind einfach angenehm. 
Ich wohne in einer Gegend, wo das 
Leben noch bunt, wo Leute noch nicht 

„vertrieben“ sind. Als ich nach Berlin 
gezogen bin, habe ich mir ein paar WGs 
angesehen, aber sie wollten mich nur 
in Friedrichshain haben.

Manchmal ist auch Wut ein Antrieb: 
Was hat dich in Verbindung mit dem 
Bezirk wütend gemacht?

Zwei Sachen fallen mir spontan ein: 
Wenn ich bei mir im Treppenhaus neue 
Nachbarn treffe und ich erfahre, dass 

sie für die gleiche Wohnung die Hälfte 
mehr zahlen als ich.

Und natürlich der Thor-Steinar-Laden in 
der Petersburger. Da werden Klamotten 
verkauft, die man sonst nur bei Nazi-
Aufmärschen sieht. Dass die sich trauen, 
jeden Morgen die Jalousien hochzuzie-
hen, macht mich wütend.

Dein Ziel für Berlin?

Berlin soll den Menschen gehören, die 
hier wohnen – nicht nur den Eliten. 
Konkret heißt das: Jeder soll sich 
das, was er zum Leben braucht, auch 
leisten können! Dazu gehören Mobilität, 
Wohnen, Bildung, aber auch Spaß und 
ein gutes Leben. Deshalb bin ich für 
Mindestlöhne.

Wo fühlst du dich zu Hause?

Ich lebe jetzt seit 1998 in Kreuzberg 
und habe hier viele Wurzeln geschla-
gen. Besonders wohl fühle ich mich im 
Wrangelkiez und seinem Fußballverein, 
der FSV Hansa 07. Hier habe ich Kreuz-
berg in seiner ganzen Vielfalt kennen-
gelernt. Bei uns im Verein treffen sich 
Alteingesessene und Zugezogene, 
Junge und Alte, mit und ohne Migrati-
onshintergrund.

Was regt dich auf?

Ich finde es einen Skandal, dass viele 
Leute, die seit Jahren hier leben, in 
Kreuzberg keine bezahlbare Wohnung 
mehr finden. Und ich will mich nicht 
damit abfinden; dass immer mehr Men-
schen mit Niedriglöhnen abgespeist 
werden. Oder dass sie sich trotz guter 

Qualifikationen von Job zu Job hangeln 
müssen und nie wissen, wie es in ein 
paar Monaten weitergeht.

Deine Ziele für Berlin?

Alle Menschen müssen von ihrer 
Arbeit leben können. Dank der LINKEN 
müssen Unternehmen, die öffentliche 
Aufträge erhalten, schon jetzt einen 
Mindestlohn von 7,50 Euro zahlen. Die-
ser Betrag muss aber schnell auf 8,50 
Euro angehoben werden.

Gemeinsam mit den Gewerkschaf-
ten will ich zudem eine gesetzliche 
Ausbildungsplatzumlage für Berlin und 
Brandenburg durchsetzen: Betriebe, 
die nicht ausbilden, müssen in einen 
Ausbildungsfonds einzahlen, mit dem 
zusätzliche Ausbildungsplätze geschaf-
fen werden.

Und natürlich setze ich mich weiter 
dafür ein, dass unser Bezirk so bunt 
bleibt, wie er ist.

Damiano Valgolio
Wahlkreis 6 
Friedrichshain 
Süd)

Pascal Meiser
Wahlkreis 2  
(Kreuzberg 
Süd)

Engagiert.
Und Verwurzelt.



Unsere 
Direktkandidaten für 
das Abgeordnetenhaus

»Ein Kiez für Alle!«

Was hat sich Kreuzberg wirklich 
verdient?

Die Rudi-Dutschke-Straße. Ich habe 
damals über die Fraktion den Antrag in 
die Bezirksverordnetenversammlung 
eingebracht. Die Grünen waren übri-
gens zuerst dagegen.

Was macht Kreuzberg für dich beson-
ders?

Kreuzberg hat eine Widerstandskultur. 
Die Menschen interessieren sich und 
engagieren sich für das, was um sie 
herum passiert. Ich stamme aus einer 
Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet. 
Politik war zu Hause Dauerthema. 
Dass man Veränderungen selbst in die 
Hand nehmen muss, war mir schnell 
klar. Und dieses Denken habe ich hier 
wiedergefunden.

»Weltanschauung kommt 
von „Welt anschauen“«

Martina, was fällt dir zuerst zum 
Bezirk ein?

Zwei Ereignisse haben mich besonders 
geprägt: Der Straßenkampf mit der 
Räumung der Hausbesetzungen in der 
Mainzer Straße und der Denkmalschutz 
der ehemaligen Vorzeigemagistrale 
Karl-Marx-Allee in der Auseinanderset-
zung mit der Wohnungsprivatisierung. 
Wohnen wollen heißt oft: kämpfen 
müssen.

Wofür schlägt dein Herz?

Wo es schlägt, ist klar: links! Ein 
besonderes Anliegen ist mir das SEZ an 

»Öffentliche Unternehmen 
sollen für die Bürger da 
sein! Ich will eine S-Bahn, 
die vernünftig fährt. Des-
halb gehört sie in die Hand 
der Berlinerinnen und 
Berliner!«
Was ist typisch für den Bezirk?

Vielfalt und Kontraste – durchaus auch 
noch am Boxi zwischen Alteingesesse-
nen und neu Zugegezogenen.

Der Bezirk ist traditionell links geprägt. 
Und wir sind neben Mitte der einzige 
Ost-West-Bezirk.

Wie bist du im Bezirk verwurzelt?

Ich bin seit 1994 hier politisch aktiv. 
Zum Beispiel bei der Organisation des 

Martina Michels
Wahlkreis 4  

(Friedrichshain 
West)

der Landsberger Allee, dessen Erhalt 
und Sanierung – bis heute. Ich enga-
giere mich für den PROWO e.V., einem 
Gemeinschaftsprojekt Wohnen und Ar-
beiten für psychisch Kranke, jetzt auch 
mit Mutter-Kind-Schwerpunkt. Dazu 
kommt eine rege Zusammenarbeit mit 
der Volkssolidarität sowie antifaschisti-
schen Bündnissen und vielen weiteren 
Initiativen.

Wo gibt es Schieflagen im Bezirk?

Na zum Beispiel bei der sozialen 
Gerechtigkeit. Aber auch bei der 
medizinischen Versorgung: Wir müssen 
der 2-Klassen-Medizin einen Riegel vor-
schieben! Was gerade ältere Menschen 
im Bezirk brauchen, ist eine Versorgung 

mit kurzen Wegen und kurzen Wartezei-
ten – und nicht immer weitere Beitrags-
erhöhungen.

Wofür streitest du in Berlin?

Ich kämpfe gegen Hartz IV, für kosten-
lose Kitaplätze und die Stärkung kom-
munaler Unternehmen. Die Abschaf-
fung der Hauptschulen und ein neues 
modernes Schulsystem sind sichtbare 
Erfolge. Ich setze mich aktiv für mehr 
soziale Gerechtigkeit und demokrati-
sche Mitbestimmung ein, gute Bildung 
für alle und Arbeit, von der man auch 
leben kann. Auch die Schwächsten in 
unserer Gesellschaft haben ein Recht 
auf Selbstbestimmung und Solidarität. 

Steffen Zillich
Wahlkreis 5  

(Friedrichshain 
Nord)

1.-Mai-Festes auf dem Mariannenplatz. 
Ich habe die Initiative gegen Rechts in 
Friedrichshain mit gegründet.

Ein paar Jahre lang war ich auch Be-
zirksvorsitzender unserer Partei.

Welche drängenden Probleme siehst 
du im Bezirk?

In Friedrichshain geht gerade die Quali-
tät des Bezirks – seine Vielfalt – kaputt. 
Ich will keine Monokultur. Darum 
engagiere ich mich gegen die Umwand-
lung von Miet- in Eigentumswohnun-
gen, gerade in der Frankfurter Allee. 
Die Verdrängung Alteingesessener im 
Bezirk ist auch Ergebnis der Ignoranz 
der SPD-Senatorin Junge-Reyer.

Dein Hauptthema?

Bildung! Jedes Kind muss bestmöglich 
gefördert werden – unabhängig von 
seinen persönlichen und familiären 
Voraussetzungen. Hierfür sind wichtige 
Grundlagen gelegt worden, aber es 
bleibt noch genug zu tun. Das erfor-
dert viel Engagement, Verlässlichkeit, 
gute Rahmenbedingungen und auch 
eine Veränderung in den Köpfen. Die 
Gemeinschaftsschulen sind dafür ein 
gutes Beispiel. 

Bildung darf Ungerechtigkeiten nicht 
weiter verschärfen. Jedes Kind hat ein 
Recht auf bestmögliche Bildung.

Lothar Jösting-Schüßler
Wahlkreis 1 
(Kreuzberg 

West) 

Was muss sich dringend ändern?

Die Vertreibung betrifft mich selbst: Im 
vorigen Jahr musste ich die Wohnung 
im Chamisso-Kiez verlassen, in der ich 
20 Jahre gelebt habe, weil sie Eigen-
tumswohnung wird. Für die neue Woh-
nung zahle ich das Doppelte. Irgend-
wann steht die Rente an und damit 
notgedrungen der nächste Umzug. 

Die SPD bremst alle Versuche aus, 
die Mieter besser zu schützen. Wenn 
Wowereit sagen würde: „Ingeborg, leg 
mal ein Konzept vor!“, dann würde sie 
das machen. 

Eine starke LINKE macht Druck, dass 
dies endlich geschieht.

Dein Ziel für Berlin?

Die Mischung im Bezirk muss erhalten 
bleiben! Wir brauchen eine Milieu-
schutzsatzung für bestimmte Gebiete 
und Mietobergrenzen. Hartz-IV-Empfan-
gende sollen nicht umziehen müssen.

Mehr Arbeit: Wenn sich hier Unterneh-
men ansiedeln, dann verpflichten sie 
sich, Mitarbeiter zuerst im Bezirk zu 
suchen.
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Auf die Straßen, 
Plätze, los!
Die Oberbaumbrücke
Sie ist das verbindende Symbol 
des Bezirks – die Oberbaumbrücke. 
Doch ursprünglich ist der Ober-
baum eine Trennung, errichtet als 
Wassersperre. Er hindert Schiffe, 
nachts die Stadtgrenze zu passie-
ren, ohne Zoll zu bezahlen. Dazu ist 
die Spree bis auf eine kleine Lücke 
mit Pfählen verschlossen. Und 
diese verriegelt des Nachts ein mit 
Eisennägeln beschlagener Baum-
stamm.
Ende des 19. Jahrhunderts entste-
hen unter Leitung des „Besonderen 
Städtischen Brückenbaubüros“ die 
Pläne für eine dekorative Brücke, 
die die frühere Torfunktion des 
Oberbaums zum Ausdruck bringen 
soll. 
Auf Hitlers Befehl hin wird die 
Brücke im April 1945 teilweise ge-
sprengt, so soll der Vormarsch der 
Roten Armee behindert werden. Der 
Erfolg ist mäßig. Wenige Tage später 
markiert die Oberbaumbrücke die 
Trennung zwischen amerikanischem 
und sowjetischem Sektor. 
Wechselstuben sowie Kleinhändler 
mit Kaugummis und Nylon locken 
auf Kreuzberger Seite. Ab August 
1961 bleiben die Kunden aus. Erst 
elf Jahre später etabliert sich erneut 
ein Kleiner Grenzverkehr, der im 
November 1989 zum Großen wird. 
Zum Hundertjährigen wirde die Brü-
cke umfassend saniert und 1995 
fertig gestellt.
Damit nicht das Trennende bleibt, 
meldet der ehemalige Kreuzberger 
Freke Over, der sich den Haus-
besetzern in der Mainzer Straße 
anschließt und ab 1995 für die 
PDS zehn Jahre lang im Senat sitzt, 
eine ganz besondere Aktion an: 
die Gemüse- bzw. Wasserschlacht. 
Kreuzberger und Friedrichshainer 
tragen hier auf humorvolle Weise 
Kämpfe aus. 

Holger Klemm

Ende Mai trafen sich rund 70 Archi-
tekten und Galeriebesitzer am Rande 
des ehemaligen Blumengroßmarktes 
an der Friedrichstraße/Ecke E.T.A.-
Hoffmann-Promenade. Planungs-
werkstatt hieß das Ganze. Eingeladen 
hatte der grüne Bezirksbürgermeister 
Franz Schulz. Diskutiert werden 
sollte die zukünftige Bebauung des 
gesamten Geländes mit insgesamt 
fünf sogenannten Baufeldern. Die Zu-
kunft der eigentlichen Blumengroß-
markthalle steht fest, hier entsteht 
ein Erweiterungsbau des Jüdischen 
Museums. 

Es mangelte nicht an Ideen und 
Vorschlägen für anspruchsvolle Archi-
tektur. Dabei standen zwei Vorschlä-
ge im Vordergrund. Als Kunst- und 
Kreativquartier sollen sich auf dem 
Gelände zahlreiche Galerien ansie-
deln. Zum anderen ist hochwertiges 
Wohnen vorgesehen. Der Geschäfts-
führer der Berliner Großmarkt GmbH 
(BGM), Eigentümerin der der meisten 
Baufelder, nahm die Überlegungen 
wohlwollend zur Kenntnis, erklärte 
allerdings, dass sie für die BGM nicht 
bindend seien. Klar ist: Die BGM 
hat ein Interesse an einem Verkauf 
des Geländes mit höchstem Profit. 

Bürgerbeteiligung statt Ausverkauf!

Das Bundesverfassungsgericht hat 
dem Parlament einen Auftrag erteilt: 
Das Bundestagswahlrecht ist zu 
ändern. Dabei geht es um das so ge-
nannte “negative Stimmgewicht“. Da-
runter versteht man, dass bei einem 
bestimmten Wahlergebnis Stimmen-
gewinne einer Partei dazu führen, 
dass sie nicht etwa mehr, sondern 
weniger Parlamentssitze bekommt. 
Das hat vor allem mit Überhangman-
daten zu tun, die entstehen können, 
wenn eine Partei deutlich mehr Erst- 
als Zweitstimmen in einem Bundes-
land erringt.  

DIE LINKE schlägt jetzt vor, dass eine 
Verrechnung von Direktmandaten 
und Mandaten nach dem Zweitstim-
menergebnis auf der Bundesebene 
erfolgen soll und nicht wie jetzt auf 

der Landesebene. Denn je größer der 
Rahmen ist, desto eher gleichen sich 
regionale Unterschiede aus. Sollten 
dennoch Überhangmandate entste-
hen, soll der Ausgleich ebenfalls auf 
der Bundesebene erfolgen. Dies dürf-
te allerdings nur eintreten, wenn die 
CSU in Bayern mehr Direktmandate 
gewinnt, als ihr Listenmandate nach 
Zweitstimmen zustehen würden. 

DIE LINKE hat den Anlass genutzt, 
einen Wahlrechtsvorschlag zu unter-
breiten, der über die Frage des ne-
gativen Stimmgewichts hinausgeht. 
Wir wollen, dass Menschen, die das 
16. Lebensjahr vollendet haben und 
Menschen ohne deutsche Staatsbür-
gerschaft, die aber seit mehr als 5 
Jahren in Deutschland gemeldet sind, 
auch wählen können. Wir wollen die 

5-Prozent-Hürde beseitigen und die 
Möglichkeit der Stimmabgabe mittels 
Wahlcomputer ausschließen. Außer-
dem setzen wir uns dafür ein, dass 
verurteilte Straftäter nach Verbüßung 
der Freiheitsstrafe nicht länger vom 
passiven Wahlrecht ausgeschlossen 
werden. Zudem beantragt DIE LINKE, 
dass gegen die Nichtzulassung einer 
Partei zur Wahl noch vor eben dieser 
Wahl gerichtlich vorgegangen werden 
kann.
Damit geht die LINKE weiter als alle 
anderen Parteien, die sich allein auf 
die Frage des negativen Stimmge-
wichts beziehen und weiteren Ände-
rungsbedarf am Wahlrecht ignorieren. 

Halina Wawzyniak, 
MdB, Bezirksvorsitzende

LINKE drängt auf um-
fassende Wahlrechtsreform

Dies beweist schon die Form der 
Ausschreibung der Grundstücke. Den 
Zuschlag soll derjenige erhalten, der 
den höchsten Preis mit dem besten 
Konzept zahlt. Die Haltung der BGM 
ist verständlich, handelt es sich 
hier doch um eine privatrechtliche 
Gesellschaft, wenn auch in Landes-
eigentum. 
Aber was sind die Interessen des 
Bezirks? DIE LINKE fordert: Zualler-
erst sollen die umliegenden Bewoh-
nerinnen und Bewohner bis hin zum 
Mehringplatz befragt werden, die in 
der Regel nicht zu den Besserverdie-
nenden gehören.

Hier scheinen sich unter Verantwor-
tung des grünen Bürgermeisters die 
Fehler der Geschichte zu wiederho-
len: Erst werden Fakten geschaffen, 
dann – wenn es kaum mehr Ent-
scheidungsspielraum gibt – findet 
die Bürgerbeteiligung statt. Die 
zentrale Frage ist doch: Wie wirken 
sich die geplanten Bauten auf die 
Mietsituation der Umgebung aus? 
Die besten Ideen für ihren Kiez ha-
ben immer noch die Menschen, die 
dort leben. Daher: Bürgerbefragung 
direkt nach der Sommerpause!

Lothar Jösting-Schüßler
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DIE LINKE kämpft in Berlin 
gegen Mietwucher und Ver-
drängung. Doch das Mietrecht 
ist überwiegend Bundessache. 
Deshalb hat die Linksfraktion 
im Bundestag nun ein Acht-
punkteprogramm für ein sozial 
gerechtes Mietrecht vorgelegt. 
Kernforderung ist die wirksame 
Begrenzung der Mietentwick-
lung. Beispielsweise sollen 
Mieten bei gleichbleibender 
Wohnqualität nicht stärker als 
die Inflation steigen. Wohnkos-
ten sollen nicht mehr als 30 
Prozent des durchschnittlichen 
Einkommens ausmachen, das 
Recht auf Wohnen soll im 
Grundgesetz festgeschrieben 
werden. Den gesamten Antrag 
gibt es hier: 
http://dokumente.links-
fraktion.de/drucksachen/ 
21138_1704837.pdf

Von Sulukule nach Kreuzberg 
-  Verdrängung von Mietern 
gibt es nicht nur in Berlin 

Die Verdrängung in Berlin und die 
Vertreibung in Istanbul waren die 
Themen einer gut besuchten Veran-
staltung am 31. Mai im Familiengar-
ten. Eingeladen hatten Allmende 
e.V., der Migrationsauschuss von 
Verdi und IG Metall und der Kotti e.V., 
moderiert wurde von Figen Izgin, 
Kreuzberger Direktkandidatin der 
LINKEN. Martin Schwegmann, Ar-
chitekt, und der Journalist Mehmet 
Bakir berichtete über den Abbau 
ganzer Stadtviertel in Istanbul. 

Der neue Mietspiegel offenbart 
einmal mehr die sich zuspitzende 
Lage auf dem Berliner Wohnungs-
markt. Er bescheinigt seit 2009 
eine Mietsteigerung in Berlin um 
jährlich 4 Prozent. Endlich musste 
auch die SPD die angespannte Lage 
zur Kenntnis nehmen, die noch vor 
Monaten keinen Handlungsbedarf in 
Berlin sah. Die Linksfraktion fordert 
seit Jahren, hier aktiv gegenzusteu-
ern. Wir erwarten von der SPD jetzt 
statt Erklärungen die Bereitschaft 
zu schnellen konkreten Lösungen, 
denen sie sich bisher verweigert hat. 
Dazu zählt die Forderung der LINKEN, 
den Schutz vor Kündigungen bei der 
Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen auf zehn Jahre zu 
verlängern und auf weitere Gebiete 
der Stadt auszudehnen. Die bisheri-
ge Regelung mit fünf Jahren läuft im 
August aus.
Bei einem weiteren wohnungspo-
litischen Vorhaben hätte die SPD 

Gelegenheit, Lösungen zu beschlie-
ßen. Die Stadtentwicklungssenatorin 
(SPD) hat kürzlich dem Berliner Par-
lament ein neues Wohnraumgesetz 
zur Beratung und Beschlussfassung 
vorgelegt. Dieser Entwurf genügt aus 
Sicht der LINKEN nicht, um sozialver-
trägliche Wohnungspolitik durchzu-
setzen und bezahlbaren Wohnraum 
für breite Schichten der Bevölkerung 
zu sichern. DIE LINKE fordert seit lan-
gem, dass für Wohnungen, die keine 
Anschlussförderung mehr erhalten 
und verkauft werden, künftig eine 
Miete nach dem Mietspiegel gilt. Der 
neue Eigentümer darf nicht länger 
die hohe Kostenmiete verlangen, 
sondern soll sich an die ortsübliche 
Vergleichsmiethöhe halten müssen. 
Dazu bedarf es aus unserer Sicht 
zusätzliche konkrete Härtefallrege-
lungen im Einzelfall.
DIE LINKE setzt sich bei Eigentums-
umwandlung für einen höheren und 
so lange währenden Mietausgleich 

ein, bis die Betroffenen angemes-
senen Ersatzwohnraum gefunden 
haben. Pläne der SPD-Senatorin, die 
Hälfte aller noch geförderten Woh-
nungen in den freien Markt zu entlas-
sen, lehnt DIE LINKE ab. Somit ist der 
Gesetzentwurf für uns gegenwärtig 
nicht zustimmungsfähig.
Ein Schritt, um der zunehmenden 
Umnutzung von Wohnungen, insbe-
sondere für gewerblich betriebene 
Ferienwohnungen, entgegen zu 
treten, ist die Wiedereinführung der 
Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung. Auf der Basis der jetzt vorlie-
genden Zahlen des Mietspiegels 
sollte nun endlich der Vorschlag 
der Linken für die Neuregelung der 
Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-
Empfangende umgesetzt werden. 
Wenn die SPD es ernst meint mit 
den Erklärungen, dann müssen jetzt 
Taten folgen!

Martina Michels, MdA 

 
Im April legte Stadtentwicklungsse-
natorin Junge-Reyer (SPD) einen Ent-
wurf für ein Gesetz über den Sozialen 
Wohnungsbau in Berlin (WoGBln) 
vor, das nun im Abgeordnetenhaus 
diskutiert wird.  
In einer Pressemitteilung der Senats-
verwaltung heißt es hierzu: „Für die 
vom Wegfall der Anschlussförderung 
betroffenen Wohnungen, deren 
Eigentümer wechselt, wird durch die 
Novelle geregelt, dass Mieterhöhun-
gen in diesen Wohnungen bei beste-
henden Mietverträgen nur noch im 
Rahmen des Mietspiegels stattfinden 

dürfen und die Kostenmiete nicht 
mehr verlangt werden darf.“  
Doch alle, die gehofft hatten, dass 
die Gesetzesinitiative das Problem 
der massiven Mietsteigerungen 
bei den 28.000 Sozialwohnungen 
ohne Anschlussförderung endlich 
löst, werden bitter enttäuscht. Die 
Stadtentwicklungssenatorin hat 
ihre bisherige Position, wonach 
die soziale „Entmischung“ ganzer 
Kieze angeblich unbedenklich ist, 
nämlich nicht aufgegeben. Ganz im 
Gegenteil: Die schönen Worte aus 
dem Hause Junge-Reyer entpuppen 

sich als offenkundiger Versuch, die 
Öffentlichkeit über die wahren 
Absichten des Gesetzesvorhabens zu 
täuschen. In Wirklichkeit soll alles so 
bleiben, wie es ist. Findige Immobi-
lienspekulanten sollen weiterhin die 
Bestandsmieterschaft verdrängen 
und die freiwerdenden Sozialwoh-
nungen „aufwerten“ dürfen, in die 
dann Besserverdienende einziehen. 
Dass der Steuerzahler hierfür Milli-
ardensubventionen aufgebracht hat, 
spielt keine Rolle. 
Heute verlieren die Betroffenen ihre 
Wohnungen nur deshalb, weil sie 

nicht im Stande sind, für Kosten zu 
bezahlen, die es gar nicht mehr gibt. 
Hierdurch erwirtschaften Investoren 
Renditen von über  50 %. Träte das 
Wohnraumgesetz wie von der SPD 
vorgelegt tatsächlich in Kraft, so wür-
den die massiven Mietsteigerungen 
juristisch unangreifbar werden, da 
es im normalen Wohnraummietrecht 
weder auf Kosten noch auf Renditen 
ankommt. Durch das neue Gesetz 
würde die Mieterverdrängung also 
rechtlich erst abgesichert

SPD will Mieterverdrängung 
gesetzlich absichern 
Gastbeitrag von Sebastian Jung, Berliner Bündnis Sozialmieter 

Mieter schützen, bezahl- 
baren Wohnraum sichern

LINKE Initiative 
für soziales 
Mietrecht
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„Warum eigentlich am Mehring-
platz?“ Auch über ein Jahr nach der 
Eröffnung von Halinas Bürgerbüro am 
Kreuzberger Mehringplatz begegnet 
einem diese Frage. Mit Sicherheit gibt 
es attraktivere Gegenden im Kreuz-
berger Stadtteil. Und mit Sicherheit 
gilt der Mehringplatz als einer der 
Problem-Kieze der Stadt. Genau das 
ist der Grund, warum Halina sich 
dafür entschieden hat, mit ihrem 
Bürgerbüro an den Mehringplatz zu 
ziehen. Für genau die Menschen, die 
hier leben – seien es Hartz-IV-Emp-
fänger, seien es Migrantinnen und 
Migranten oder Rentnerinnen und 
Rentner  – hat die LINKE seit je gute 
politische Angebote. Sie hat es sich 
aber auch zur Aufgabe gemacht, vor 
Ort konkrete Hilfe zu leisten. Dieses 
Ziel verfolgte Halina mit ihrem Bür-
gerbüro. Nach mehr als einem Jahr 
lässt sich feststellen, dass dieses Ziel 
erreicht werden konnte.
Wer Halinas Bürgerbüro schon einmal 
besucht hat, der weiß, dass es mit 
seiner breiten Fensterfront sehr offen 

und einladend wirkt. Es soll sogar 
Leute geben, die meinen, Halinas 
Bürgerbüro sei das schönste Wahl-
kreisbüro überhaupt. Es ist gelungen, 
einen Ort zu schaffen, an dem man 
sich wohl fühlt und den man gerne 
besucht. Davon wird reger Gebrauch 
gemacht. Neben den regelmäßig 
stattfindenden Bürgersprechstunden 
mit Halina persönlich ist insbeson-
dere die kostenlose Rechtsberatung 
in Sozial- und Mietfragen durch 
einen fachkundigen Anwalt ein stark 
genutztes Angebot. Einerseits ist es 
sicherlich erfreulich, dass solch ein 
Angebot gut ankommt. Andererseits 
zeigt das auch, wie groß die Proble-
me sind und wie hilflos viele diesen 
Problemen gegenüberstehen. Umso 
wichtiger ist es, dass ihnen geholfen 
wird.
Im Laufe des ersten Jahres wurde das 
Bürgerbüro auch zu einem Ort, an 
dem mit Entscheidungsträgern aus 
Bezirk, Land und Bund über Politik 
diskutiert werden konnte. Wer sich 
nicht so sehr für Politik interessiert, 

Waagerecht
1 Luxemburg (Vorn.) 5 Dachfirst 10 unausgeschlossener SPD-
Rechtspopulist 12 Modelleisenbahntyp 13 bezeichnen, vorschlagen 
16 ein Versprechen 17 Doppelzimmer (Abk.) 18 laut Brecht besser 
gründen als überfallen 19 Landeshauptstadt M-V (Autokennz.) 20 
seltener Vorgel in Brandenburg  21 ungefähr 23 rauf, oben (engl.) 
24 keine Frage, aber Wortgebilde 27 Fabelwesen im Sommernachts-
traum 28 in Ordnung (Abk.) 29 heiß (engl.) 30 Gegenteil von leicht 
33 Antarktika (Internet-Länderkürzel) 35 seit 15 Jahren Partnerstadt 
des Bezirks 37 klebriger Nachtvogel 39 russischer Frauenname 41 
Ja (span./it.) 42 mutiges Engagement 44 Aufbegehren, als Band 
dahinter Springen 49 Autorin von „Ede und Unku“ 53 weibliches Ufer 
in Kreuzberg ohne Ab- und Bindestriche 

Senkrecht
1 Landtagswahl in Berlin ist der Kampf um unser 2 wo man auch 
Westen trägt 3 Schlägertruppen Hitlers 4 dieses Los teilen bundesweit 
rund 3 Mio. Menschen 5 länger gemeinsam lernen in der 6 Interdiszi-
plinäres Zentrum für Ethik (Abk.) an der Europa-Uni in Frankfurt/Oder 
7 Montageplan 8 Anfang und Ende der Bahn 9 Wir wählen DIE 11 rot 
(engl.) 14 weiches Leder 15 falsches Gefül 21 Beinkleid von hinten 
22 bringt das (Radial-)System zum Tanzen und die Einheit ins Wanken 
25 Auerochse 26 wütend, grantig 31 Tschechische Republik (Auto-
kennz.) 32 stilles Örtchen in Kurzform 34 Küchengerät 36 Bewohner 
der grünen Insel 38 Universidad Central de Venezuela (Abk.) 40 Ar-
beitsgemeinschaft (Abk.) 43 Privatsender ohne Ende 45 im Bezirk gibt 
es „eine ernstzunehmende Yuppieisierung“ (Abk.) 46 Ost-West (Abk.) 
47 engl. Halbbildung 48 ... mene muh 49 an dem 50 Euroskeptiker 
trauern ihr nach (Abk.) 51 wenn (engl.) 52 gegen radikale Sozialkür-
zung kämpfender EU-Staat (Länderkürzel) 
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Termine

Der Rote Laden 
mehr als eine Parteigeschäftsstelle 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 426 26 87, Fax 426 13 38 
Soweit nicht anders angegeben, 
finden die Veranstaltungen im Roten 
Laden statt.

29. Juni, 19:30 Uhr | Rotes Kino: 
„Geh und sieh“ (UdSSR 1985), Kino 
zum Gedenken anlässlich des 70. 
Jahrestages des Überfalls auf die 
Sowjetunion.

Achtung: Im Juli findet wegen der 
Sommerpause kein Basistag statt.

7. Juli, 19 Uhr | Treffen der  
Basisorganisation Kreuzberg (Bürger-
büro, Mehringplatz 7)

10. Juli, 10-16 Uhr | 
Wahlkampfworkshop (Anmeldungen 
an den Roten Laden bis zum 1.Juli)

3. August, 18 Uhr | Basistag

6. August, 10 Uhr | Hiroshima-Tag 
(Friedensglocke im Volkspark Fried-
richshain)

19. August, 16 Uhr |  
Wahlkampfauftaktveranstaltung 
„Mit dem roten Wahlmobil“ (Alexan-
derplatz)

18. September | Abgeordnetenhaus- 
und BVV-Wahlen in Berlin

Sprechstunde von Steffen Zillich, 
MdA Jeden 2. und 4. Montag des  
Monats, 15.30 – 16.30 Uhr

Sprechstunde von Halina Wawzy-
niak, MdB Jeden Montag, 17.00 – 
18.00 Uhr Bürgerbüro (s.u.)

Sozial- und Mietenberatung, jeden  
2. und 4. Donnerstag des Monats, 
16.00 – 18.00 Uhr Bürgerbüro (s.u.)

Spitzenkandidat der Partei DIE LINKE für 
das Berliner Abgeordnetenhaus:

Ein Jahr 
Bürger-
büro am 
Mehring-
platz

Unsere Abgeordnete im Bundestag:

Halina Wawzyniak
Bürgerbüro in Kreuzberg:
Mehringplatz 7, 10969 Berlin
U-Bhf Hallesches Tor (U1/U6)

Mo. und Do.: 11.00 - 18.00 Uhr
Di., Mi. und Fr.: 9.30 - 15.00 Uhr

 25 92 81 21     25 92 81 31
halina.wawzyniak@wk.bundestag.de

www.wawzyniak.de
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so was soll es ja geben, kam im 
Bürgerbüro ebenso auf seine Kosten. 
Besonders beliebt war das Public 
Viewing der Fußball-WM der Männer. 
Deshalb wird es sich Halina natürlich 
nicht nehmen lassen, die Fußball-WM 
der Frauen im Bürgerbüro zu über-
tragen. Im kommenden Jahr sollen 
solche niedrigschwelligen Angebote 
ausgeweitet und ergänzt werden. 
Seit kurzem gibt es zum Beispiel an 
jedem letzten Mittwoch im Monat 
ein kostenloses Frühstück für jede 
und jeden. Auch sollen regelmäßig 
wechselnde Ausstellungen und 
Film-Abende ein bisschen Kultur ins 
Bürgerbüro bringen.
Im ersten Jahr wurde viel erreicht und 
das Bürgerbüro als eine Anlaufstelle 
für all jene gestaltet, die ein offenes 
Ohr brauchen, entweder, weil sie 
Hilfe brauchen, weil sie sich selbst 
engagieren wollen oder weil sie ein-
fach mal meckern wollen.

Dirk Schröter 
(Wahlkreismitarbeiter von 

Halina Wawzyniak)

Kreuzhain Rätsel


