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Meine Sicht.

Förderung direkt vor Ort
DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass 
Schulen in die Lage versetzt werden 
und es sich auch zur Aufgabe machen, 
jeden Schüler zum individuell bestmög-
lichen Bildungserfolg zu führen. Das 
hört sich selbstverständlich an, ist es 
aber keineswegs. Nicht nur die Glie-
derung des Schulsystems steht dem 
entgegen. Aktuell gilt dies auch für das 
Bildungspaket der Bundesregierung, 
das armen Kindern zu Gute kommen 
soll. Anstatt jedoch die Schulen so 
auszurüsten, dass diese Kinder besser 
gefördert werden können, tut die Bun-
desregierung das Gegenteil: Sie setzt 
auf Gutscheine für private Nachhilfean-
bieter, die Schulen sollen den Bedarf 
bescheinigen.
Die Schule soll also erklären:‘ „Wir 
sind bei der Förderung des bedürftigen 
Kindes gescheitert“. Den Kindern wird 
vermittelt: „Euch können wir hier nicht 
mehr helfen“ - bildungspolitisch völlig 
kontraproduktiv. 
Wir haben in Berlin für die Nachhilfe-
gutscheine eine Lösung gefunden, die  
– entgegen der Intention von Schwarz-
Gelb – darauf setzt, dass die Förderung 
in Kooperation mit freien Trägern direkt 
an der Schule erfolgt und die Kinder 
nicht weggeschickt werden. Ich finde: 
Eine gutes Berliner Ergebnis auf der 
Basis einer schlechten Bundesvorgabe. 

Steffen Zillich, MdA
Bildungspolitischer Sprecher der 

Linksfraktion

Mit dem Landeswahlprogramm „Das 
soziale Berlin“ und der Kandidatenauf-
stellung hat DIE LINKE den Grundstein 
für die Abgeordnetenhauswahlen im 
September gelegt. 
In den vergangenen Jahren haben 
wir in Regierungsverantwortung trotz 
enger finanzieller Spielräume versucht, 
den sozialen Zusammenhalt der Stadt 
zu stärken. Zu den Themen, die auf 
Initiativen der LINKEN zurückgehen, 
zählen beispielsweise neue tariflich 
bezahlte und sozialversicherungspflich-
tige Arbeitsplätze, die Einführung der 
Gemeinschaftsschule, drei kostenfreie 
Kitajahre, Nichtraucherschutz, die 
Verhinderung von Studiengebühren, 
der Aufbau eines neuen kommunalen 
Energieversorgungsunternehmens 
oder auch der BerlinPass, der sozial Be-
nachteiligten den Zugang zu Kultur und 
öffentlichem Nahverkehr eröffnet. Mit 
Volks- und Bürgerentscheiden, Bürger-
haushalten und dem Wahlalter 16 auf 
Bezirksebene wurde mehr direkte  De-
mokratie ermöglicht. Auch wenn nicht 
alles 1:1 umsetzbar war und mitunter 
schmerzhafte Einschnitte und Kompro-
misse in der Koalition nötig waren: Die 
Erfolge können sich sehen lassen.
DIE LINKE will diesen Weg weiter gehen 
und Neues schaffen. Unser oberstes 
Ziel bleiben fair entlohnte und sozial 
abgesicherte Arbeitsplätze. 150 000 
neue Jobs sind möglich. Mit dem 
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Abschalten und umdenken!

Berliner Vergabegesetz haben wir 
öffentliche Aufträge an Tariflohnzah-
lungen oder Mindestlohnbedingungen 
gekoppelt. Daran anknüpfend wollen 
wir zukünftige Wirtschaftsförderung an 
soziale Kriterien binden, z.B. auch an 
Quoten für Leiharbeit. Wir treten für die 
Rekommunalisierung der Wasser- und 
Energieversorgung ein. Bedingung 
dafür sind für uns kommunale Netze. 
Der Weg über Konzessionsverträge, wie 
die Grünen es vorschlagen, ist für uns 
der falsche Weg, wie das Beispiel der 
S-Bahn zeigt. Wir wollen öffentliche Un-
ternehmen und die Kontrolle der Bür-
gerinnen und Bürger darüber stärken. 
Künftig soll per Volksentscheid über 
Verkäufe von öffentlichen Unternehmen 
entschieden werden. Gute Bildung für 
alle ist eine Investition in die Zukunft 
der Stadt. Auch Wohnen soll bezahlbar 
bleiben. Dazu muss der Mieterschutz 
verbessert werden. Berlin braucht 
wieder Neubau von Sozialwohnungen. 
Die Mieterverdrängung muss gestoppt 
werden, z.B. durch die Wiedereinfüh-
rung der Zweckentfremdungsverbots-
verordnung. Der begonnene Weg zum 
ökologischen Umbau muss fortgesetzt 
werden. Berlin soll die Hauptstadt von 
Solarenergie und neuen energetischen 
Systemen werden.
DIE LINKE wird auch weiterhin Vielfalt, 

Chancengleichheit und Geschlechter-
gerechtigkeit fördern und konsequent 
Rassismus bekämpfen. Ausländer-
feindlichkeit, Deutschtümelei und 
faschistisches Gedankengut haben hier 
keinen Platz!
Mit unserem Wahlprogramm un-
terbreiten wir konkrete machbare 
Lösungsansätze und Konzepte für die 
Zukunftsgestaltung unserer Stadt. Bei 
den kommenden Wahlen geht es um 
die Frage, ob erfolgreich Begonnenes 
fortgesetzt werden kann.
Wir stehen konsequent für soziale 
Gerechtigkeit, ökologischen Umbau 
der Gesellschaft, Rekommunalisierung 
öffentlicher Unternehmen und Schutz 
der Mieterinnen und Mieter in Berlin. 
Eine Stimme für DIE LINKE am 18. Sep-
tember ist eine Stimme für das soziale 
Berlin!

Martina Michels, 
MdA
Direktkandidatin
Wahlkreis 4

Berlin - sozial und solidarisch
Damit es gerechter wird: DIE LINKE 
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Gegen Mietwucher und Verdrängung!
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Spätestens seit dem 11. März wissen 
alle, dass schon ein Stromausfall 
reichen kann, um einen Super-GAU 
herbei zu führen. Viele Millionen Liter 
atomar verseuchtes Wasser sind seit-
dem in Fukushima ins Meer gepumpt 
worden, die Folgen der Katastrophe 
sind unabsehbar.

Inzwischen ist auch jedem klar ge-
worden, wer in unserer Gesellschaft 
Entscheidungen trifft, die die ganze 
Erde unbewohnbar machen können: 
Es sind Politiker, die jahrzehntelang 
die Kernenergie massiv gefördert 
haben, obwohl die Risiken für die 
Bevölkerung und die Umwelt nicht 
tragbar sind. Es sind Forscher und 
Statistiker, die festlegen, dass 
Kernkraftwerke im Erdbebengebiet 
als sicher gelten, wenn sie für eine 
Stärke von 8,2 auf der Richterskala 
ausgelegt werden – im eigenartigen 
Glauben, dass es keine stärkeren 
Beben oder sonstige Vorkommnisse 
geben wird.

Und es sind kapitalistische Konzerne, 
die massig Geld verdienen, sich um 
die Lagerung ihres Mülls keine Ge-
danken machen und die Folgeschä-

den der Allgemeinheit aufbürden.

Der Druck der Bevölkerung hat 
endlich dazu geführt, dass das 
Thema Atomausstieg breit in der 
Öffentlichkeit diskutiert wird. Doch 
auch wenn Angela Merkel mit ihrem 
Atom-Moratorium Untersuchungen 
„ohne Tabus“ verkündet hat, fällt es 
schwer, diesen Worten zu glauben. 
Zu eng sind die Verbandelungen mit 
der Atomlobby, die alles andere will, 
als ihre Profite mit dem Atomstrom 
zurückzufahren und ihre monopolisti-
sche Stellung aufzugeben. 

DIE LINKE fordert daher neben dem 
sofortigen Atomausstieg auch die 
Zerschlagung der Stromkartelle. Denn 
nur so lässt sich Energie in Zukunft 
ökologisch und sozial bereitstel-
len. Anlagen und Netze gehören 
in öffentliche Hand, da sie Teil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge sind. 
Gerade in den erneuerbaren Energien 
liegt die Chance, eine regionale und 
kostengünstige Versorgung für die 
Kommunen aufzubauen. Wenn die 
Strukturen von heute erhalten blei-
ben, wird diese Chance verpasst.

Außerdem muss die atomare Ener-
gieerzeugung für verfassungswidrig 
erklärt werden, da sie unabsehba-
re Gefahren für Mensch, Tier und 
Umwelt bedeutet. Dadurch wäre das 
Verbot, die Kernkraft zu nutzen, im 
Grundgesetz verankert und kann 
nicht problemlos von einer anderen 
Regierung aufgehoben werden. 

Ohnehin: Selbst bei einem sofortigen 
Ausstieg ist nicht alles vorbei. Ein 
Atomkraftwerk abzubauen, dauert 
mehrere Jahre. Und dann fällt noch 
mehr Atommüll an, als jetzt schon 
vorhanden ist. Weltweit gibt es kein 
Endlager für radioaktiven Müll und 
Sarkophage für Atomkraftwerke wie 
in Tschernobyl sind sicherlich auch 
keine langfristige Lösung. Deshalb 
gibt es nur eins: Abschalten, sofort!

LINKE Positionen zu Energie und 
Umwelt finden Sie unter www.
nachhaltig-links.de

Annette Butscher

Sofort abschalten und umdenken
Ökostrom – aber bitte ohne Monopole

Wir trauern und fühlen mit den 
japanischen Bürgerinnen und Bür-
gern, die zu Opfern von Erdbeben 
und eines verheerenden Tsunamis 
geworden sind. Und wir trauern um 
die Opfer einer von Menschenhand 
zu verantwortenden atomaren Kata-

strophe in Fukushima. Mit Entsetzen 
verfolgen wir täglich die Folgen die-
ser schrecklichen Ereignisse in Japan. 
Sie machen uns fassungslos und 
zutiefst traurig. Sie dürfen uns aber 
nicht handlungsunfähig machen! 
Aus diesem Grund: Setzen wir einer 
organisierten Verantwortungslosig-
keit den Kampf um eine organisierte 
Verantwortung gegen eine atomare 
Apokalypse entgegen! 

Im Volkspark Friedrichshain erin-
nert ein japanischer Glockentem-
pel an die Atombombenabwürfe 
auf Hiroshima und Nagasaki. Die 
Friedensglockengesellschaft Berlin e. 
V. wurde  am 7. Oktober 1999, kurz 
nach dem 10. Jahrestag der Einwei-
hung der Friedensglocke, gegründet. 
Die Gründer führte damals der feste 
Wille zusammen, die mit der Glocke 
verknüpfte Botschaft des Friedens 
und die Ächtung von Atomwaffen 
wieder stärker in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu tragen. Wie 
tagaktuell diese Thematik ist, wurde 

uns durch die verheerenden Ereignis-
se in Fukushima wieder schlagartig 
bewusst.

Für die Opfer der Atombombenab-
würfe auf Hiroshima und Nagasaki 
(am 6. und 8. August 1945) organi-
siert die Friedensglockengesellschaft 
mit Bündnispartnern jährlich am 6. 
August eine Gedenkveranstaltung an 
der Friedensglocke.  

Die Folgen der Atombombenabwürfe 
auf Hiroshima und Nagasaki damals 
wie heute die nukleare Katastrophe 
in Fukushima sieht der Verein als 
mahnende Signale zum aktiven 
Handeln sowohl im Kampf für die 
Ächtung aller nuklearer Massenver-
nichtungswaffen als auch im Kampf 
für einen schnellen Atomausstieg. 
Es ist nur mit einer götzenhaften An-
betung der Technik zu erklären, dass 
trotz der schrecklichen Ereignisse 
von 1945 japanische Konzerne und 
die japanische Politik den vielfachen 
Bau von Atomkraftwerken weiter 
vorangetrieben haben. Sie haben 
keine Lehren aus der tragischen und 

verheerenden Gewalt des Atoms 
gezogen. Denn diese furchtbare und 
unvorstellbare Katastrophe in Fuku-
shima führt weltweit der Menschheit 
die Unbeherrschbarkeit der Atom-
energie eindringlich vor Augen.

Wir rufen euch auf, gemeinsam mit 
der Anti-Atombewegung gegen die 
verantwortungslose Atompolitik 
der Bundesregierung und der EU 
zu demonstrieren. Unterstützen wir 
die Anti-AKW-Bewegung in ihrem 
jahrzehntelangen Kampf gegen die 
Atomkonzerne und ihre Lobby. Lasst 
uns gemeinsam in den nächsten 
Wochen und Monaten alles tun, um 
der wirklichen Energiewende näher 
zu kommen. Lasst uns den Druck 
verstärken – für den sofortigen 
Atomausstieg und die Abschaffung 
und Vernichtung aller Atomwaffen 
auf der Welt!

Bernd Mewes, 
Vorsitzender Friedensglockengesell-

schaft Berlin e.V. und Mitglied der 
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg

Atomenergie ist unbeherrschbar!
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Gegen Mietwucher und Verdrängung
 Der so genannte „soziale Wohnungs-
bau“ hat zwar Sozialwohnungen 
bereitgestellt, aber vor allem zur 
Selbstbedienung von Bauträgern, 
Architekten und Beratern geführt, die 
vom Steuerzahler teuer zu bezahlen 
war. Die Folge ist, dass heute im 
sozialen Wohnungsbau oft Mieten 
über dem Berliner Durchschnitt 
genommen werden. Und dass am 
Ende die Sozialwohnungen privaten 
Investoren gehören, obwohl der 
Staat jede Sozialwohnung über die 
Jahre mit 50.000 bis 250.000 Euro 
subventioniert hat. Diese Förderpo-
litik war von Beginn an grundfalsch. 
Die Entscheidung der ersten rot-roten 
Berliner Regierung, aus dieser Inves-
torensubventionierung auszusteigen, 
war deshalb 2003 ein überfälliger 
Schritt.
Statt private Vermieter über Zuschüs-
se und Steuervorteile zu unterstüt-
zen, will die LINKE, dass das Land 
Berlin mit seinen sechs kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften wieder 
verstärkt Eigentümer von Mietwoh-
nungen wird. Sowohl durch Neubau 
als auch durch Zukauf von Wohnun-
gen. Der Bestand soll gezielt dort 
vergrößert werden, wo die stärkste
Wohnraumknappheit herrscht, also 
vor allem in den Innenstadtbezirken, 
und in den Bereichen mit der größten 
Nachfrage, also vor allem bei kleine-
ren 1- und 2-Raum-Wohnungen.
Um den Wohnungsbaugesellschaften 

die Möglichkeit zur Bereitstellung 
bezahlbarer Neubauwohnungen zu 
geben, muss die Eigenkapitalbasis 
der Gesellschaften erhöht werden. 
Dies lässt sich durch Verzicht auf 
Abführungen an den Landeshaus-
halt erreichen oder den Teilverzicht 
auf die Rückzahlung öffentlicher 
Darlehen. Außerdem kann das Land 
Grundstücke zu günstigen Bedingun-
gen zur Verfügung stellen.
Der zweite Weg zur Bestandserwei-
terung ist der Kauf von bestehenden 
Mietwohnungen. Dazu wurde vor-
gebracht, dass es ja an der Woh-
nungsknappheit nichts ändere, wenn 
Wohnungen von privaten Vermietern 
an eine kommunale Wohnungsbau-
gesellschaft
übergehen. Richtig ist zwar, dass 
die Gesamtzahl der Wohnungen sich 
so nicht vergrößert, aber es gibt für 
Wohnraum in kommunaler Hand eine 
Vielzahl von sozialen Steuerungs-
möglichkeiten. Die kommunalen 
Wohnungsbestände können bei
Neuvermietungen auf den Mietspie-
gel festgelegt werden. Gerade bei 
Neuvermietungen versuchen private 
Vermieter oftmals, 10 bis 40% 
oberhalb des Mietspiegels liegende 
Mieten durchzudrücken. Das ist nicht 
nur für viele Wohnungssuchende 
ein Riesenproblem, sondern steigert 
auch den Durchschnitt der Miethö-
hen enorm: Die Folge ist, dass das 
Niveau des

Mietspiegels in Berlin schneller als 
die Einkommen der Menschen steigt 
und damit ein noch größerer Teil des 
Einkommens für Miete ausgegeben 
werden muss. Ein weiterer Vorteil 
von Wohneigentum in kommunaler 
Hand liegt darin, dass die Kosten 
für energetische Sanierungen nicht 
vollständig auf die Miete umgelegt 
werden müssen. Private Eigentümer 
werden immer bestrebt sein, alle 
Kosten auf die Mieter abzuwälzen. 
Und wenn die Bundesregierung mit 
ihren Ankündigungen ernst macht, 
die Mieter noch stärker mit den Kos-
ten für energetische Sanierungen zu 
belasteten, drohen die notwendigen 
und sinnvollen
Energiesparmaßnahmen zum sozia-
len Sprengsatz zu werden. Menschen 
mit geringen Einkommen werden 
dann nicht nur aus der Innenstadt 

verdrängt, sondern auch noch in 
schlecht gedämmte Häuser getrieben. 
Das ist unter sozialen und unter öko-
logischen Aspekten der vollkommen 
falsche Weg.
Der Wohnungsneubau und -aufkauf 
durch kommunale Wohnungsbauge-
sellschaften hilft nicht nur, Mietpreis-
steigerungen und damit den mo-
mentanen Verdrängungsprozessen 
entgegenzuwirken, sondern stärkt 
auch die Daseinsvorsorge durch 
neues
öffentliches Eigentum – kurzgefasst: 
Rekommunalisierung zugunsten der 
Berliner Mieterinnen und Mieter. 

Harald Wolf, 
Bürgermeister und Senator für 

Wirtschaft, Technologie und Frauen

Harald Wolf: DIE LINKE setzt auf Kommunalisierung von Wohnungen

DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg 
hat ihre Direktkandidaten und 

-kandidatinnen für die Abgeordne-
tenhauswahlen am 18. September 
bestimmt. Das bezirkliche Wahl-
programm trägt den Titel: „Sozial.
Gerecht.Links“.  Außerdem haben 
wir unsere Liste für die Wahlen zur 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) aufgestellt. Angeführt wird sie 
von unserem Sozialstadtrat Knut 
Mildner-Spindler. Für DIE LINKE 
stehen erfahrene Persönlichkeiten 
genauso wie junge Aktive, die sich 
in vielen verschiedenen Bereichen 
für die Menschen in unserem Bezirk 
einsetzen. Friedrichshain-Kreuzberg 
ist mit Martina Michels (Platz 5), Jutta 
Mattuschek (13), Steffen Zillich (14) 
und Figen Izgin (23) auch auf der 
Landesliste der LINKEN zur Abgeord-
netenhauswahl gut vertreten. Mehr 
dazu gibt es in der nächsten Ausgabe 
der klar.links.

Wahlkreis 1 (Kreuzberg West): 
Lothar Jösting-Schüßler 

Wahlkreis 2  (Kreuzberg Süd): 
Pascal Meiser 

Wahlkreis 3  (Kreuzberg Nord): 
Figen Izgin 

Wahlkreis 4  (Friedrichshain West): 
Martina Michels 

Wahlkreis 5  (Friedrichshain Nord):
Steffen Zillich 

Wahlkreis 6 (Friedrichshain Süd): 
Damiano Valgolio 

Liste zur BVV-Wahl:
1 Knut Mildner-Spindler
2 Claudia Richter 
3 Susanne Kustak
4 Lothar Jösting-Schüßler 
5 Regine Sommer-Wetter
6 Ali Reza Amiri
7 Katja Jösting
8 Oliver Nöll
9 Barbara Seid
10 Mirko Assatzk
11 Benita Bandow 
12 Maik Zinn
13 Annette Butscher
14 Marcus Otto vv
15 Ulrike Juda
16 Dr. Thomas Römer 
17 Ulrike Haase
18 Horst Arenz
19 Gabriele Gottwald 
20 Sebastian Koch 
21 Dana Engelbrecht 
22 Andreas Günther
23 Katrin Voß 
24 Lars Kleba 
25 Benjamin Krüger 

Unser Team für die Wahlen im September
Gut aufgestellt!

Eine von vielen neuen Eigentumswohnungen an der Spree

LINKE Kandidaten und Kandidaten für die Bezirksverordnetenversammlung
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Vor etwas über einem Jahr wehrte 
sich unsere Fraktion in der BVV 
konsequent dagegen, dass alle 
kommunalen Kinder- und Jugend-
freizeiteinrichtungen an freie Träger 
übertragen werden.
Unser Kampf war erfolgreich – 
kommunale Einrichtungen gehören 
nach wie vor  im Bezirk zur Träger-
vielfalt, und das Wichtigste: Keine 
Einrichtung wurde geschlossen.
Zu den an freie Träger übertragenen 
Einrichtungen gehörte auch das 
Statthaus Böcklerpark, eine der 
größten Freizeiteinrichtungen in 
Friedrichshain-Kreuzberg. Neuer 
Träger ist die Hedwig-Wachenheim-
Gesellschaft.
Dieses soziokulturelle Zentrum 
liegt mitten im Böcklerpark am 
Landwehrkanal – südlich gegen-
über dem Urbanhafen. In unmit-
telbarer Nähe befinden sich eine 
Skateboardbahn, eine Rodelbahn, 
ein Bolz- und ein Spielplatz. Das 
gut besuchte Sommerbad Kreuz-
berg liegt auf der anderen Seite 
der Prinzenstraße. Der neue Träger 
entwickelt unter dem Slogan „Mit-

einander in Vielfalt“ die Nutzung 
der Angebote und Kooperationen 
an diesem Standort zu einem 
soziokulturellen Zentrum als Werk-
statt gelebter Demokratie weiter. 
Wichtige Grundlage dabei ist ein 
qualitativ hochwertiges Angebot 
der offenen Kinder- und Jugendar-
beit in der Einrichtung.
Geleitet wird diese spannende 
Arbeit von einem interkulturellen 
pädagogischen Team. Ziel des 
neuen Teams ist es, nicht alles auf 
den Kopf zu stellen, sondern auf 
dem Erreichten weiter aufzubauen. 
Das Statthaus Böcklerpark ist als 
Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche 
und Familien eine Institution im 
Kiez und das wird auch weiter so 
sein. Dazu wird auch künftig das 
vielfältige pädagogische Angebot 

– basierend auf Freiwilligkeit, Frei-
zeitbezogenheit und Kostenfreiheit 

– beitragen, das alle interessierten 
Kinder und Jugendliche einlädt, 
mitzumachen.
Besonders hervorzuheben ist die 
Sensibilisierung der Kinder für 
Natur und Umwelt. Dafür bieten der 

Park und der Streichelzoo interes-
sante Möglichkeiten.
Spaß an Bewegung und Kreativität 
sind weitere Hauptziele. Fußball, 
Billard und Musik sind für Jugend-
liche genauso interessant wie die 
geplante Unterstützung bei der 
Berufswahl und -findung.
In Planung sind bereits Theater-
projekte und auch eine Fete de la 
Musique. Jugendliche werden hier 
die Möglichkeit haben, sich erste 
Kenntnisse in der Veranstaltungs- 

Es war schon das zweite Treffen und 
es kamen mehr Menschen als beim 
ersten Mal im Wasserturm an der 
Fidicinstraße. Rund 200 Kreuzber-
gerInnen aus Chamisso-, Gräfe und 
Großbeerenkiez diskutierten Anfang 
April auf Einladung der Initiative 
„Wem gehört Kreuzberg“ in der 
Passionskirche am Marheinekeplatz 
über Möglichkeiten des Widerstands. 
Forderungen gegen Mietenexplosion, 

die Umwandlung von Miet- in Eigen-
tums- oder Ferienwohnungen und die 
Verdrängung aus den Wohnquartie-
ren im Kiez wurden konkretisiert, die 
Politik, ob SPD, LINKE oder Grüne, 
generell kritisiert. Besonders häufig 
fielen dabei die Namen Wowereit 
und Junge-Reyer, beispielsweise im 
Zusammenhang mit ihrer Weigerung, 
das Umwandlungsverbot von Miet- in 
Eigentumswohnungen in Kreuzberg 

„Kiez wehrt sich“
Kreuzberger mischen sich in den Stadtumbau ein

auf 10 Jahre zu verlängern.
Richtig ist, die Problematisierung 
der zunehmenden Verdrängung aus 
den Innenstadtbezirken ist nicht 
ein Verdienst der Politik, sondern 
der Aktionen von Mieterinnen und 
Mietern. Beispielhaft sei noch einmal 
der Fanny-Hensel-Kiez genannt. 
Allerdings soll und muss Protest 
zu Entscheidungen führen. Und 
Entscheidungen werden von der 
Politik getroffen. Insofern stellen die 
Wahlen am 18. September Weichen 
für die weitere Entwicklung der Stadt. 
Dies gilt in den Innenstadtbezirke 
insbesondere für die oben ange-
sprochenen Probleme. Hier stehen 
Forderungen und die bisherige Politik 
der Parteien auf dem Prüfstand.  DIE 
LINKE hat in ihren Wahlprogrammen 
sowohl die Forderungen aus Initiati-
ven und Mieterorganisationen aufge-
griffen, als auch den Widerstand der 
verschiedenen Initiativen unterstützt 
– nicht nur in Kreuzberg, sondern 
auch in Friedrichshain.
Kiez wehrt sich, die zweite: Ende 
März trafen sich in der Kreuzberger 
Eisenbahnmarkthalle knapp 300 
Anwohnerinnen und Anwohner, um 
über die Zukunft ihrer Halle zu disku-

tieren. Die Halle, gegenwärtig  Eigen-
tum der landeseigenen Großmarkt 
GmbH, soll verkauft werden. Als Wirt-
schaftsausschussvorsitzender in der 
BVV hatte ich zu dieser Veranstaltung 
eingeladen. Zwei Konzepte stehen 
zur Auswahl. Am Ende entscheiden 
sich die Bürgerinnen und Bürger mit 
großer Mehrheit in einer Abstimmung 
für das kieznahe Projekt, das in den 
letzten Monaten gemeinsam mit der 
AnwohnerInneninitiative die Halle 
zu einem lebendigen Treffpunkt der 
Kiezkultur entwickelt hat. Für DIE 
LINKE im Bezirk ist klar: Der Bürger-
willen muss umgesetzt werden. Sie 
wird sich auch gegenüber dem Senat 
dafür einsetzen.

Lothar 
Jösting-Schüßler, 
LINKE-BVV-Frakti-
onsvorsitzender
 und Direkt-
kandidat 
im Wahlkreis 1       

Miteinander in Vielfalt
Soziokulturelles Zentrum im Statthaus Böcklerpark entwickelt sich

und Medientechnik anzueignen.
Eine gute Nachricht für den Kiez: 
Die Nähstube wird weitergeführt. 
Nach laufenden Umbauten im 
Hause und dringend notwendigen 
Sanierungsarbeiten wird sich auch 
wieder ein Raum für die Kraftsport-
geräte finden.

Susanne Kustak, 
jugendpolitische Sprecherin 

der BVV-Fraktion
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Begeistert schrieben im Frühherbst 
2010 Mütter, es solle auch 2011 wie-
der so bunte und fröhliche Ferienspie-
le geben. Dieser Wunsch ist für das 
Bürgerkomitee Weberwiese, in dem 
fünf Parteilose und zwei Linke wirken, 
Auftrag genug.
Mit dem großen Kennenlerntag am 6. 
Juli eröffnen nun die zweiten kosten-
losen Ferienspiele ab 15 Uhr auf dem 
Schulsportplatz ohne Schule am Platz 
die Saison 2011. 
Die Akteure, der kommunale Jugend-
klub Alte Feuerwache Friedrichshain, 
die SG Narva, der hundertjährige VfB 
Berlin 1911, das Kiezsportprojekt, 
der SC footstar und Helfer aus der 
näheren und weiteren Nachbarschaft 
stellen sich wiederum mit ihren viel-
seitigen Angeboten vor.
Diese Angebote sind kostenlos, um 
vor allem den Kindern frohe Ferien-
stunden zu ermögliche, deren Eltern 
sich keinen Urlaub außerhalb Berlins 
leisten können. Selbstverständlich 
werden auch andere Kinder willkom-
men geheißen.
Die Pforten in der Fredersdorfer 

Straße öffnen sich stets Montag, 
Dienstag und Mittwoch 8:30 Uhr bis 
Mittag für Hort- und Kitagruppen. Ab 
15 Uhr dann gehören Tartanflächen, 
Laufbahn, Sprunggrube, Torwand, 
Streettennis, Sepak Takraw, Fuß- und 
Handball sowie andere Spielange-
bote allen Kindern. An einigen Tagen 
baut neben der Ballspielfläche wieder 
die Polizei ihren Roller- und Fahrrad-
Parcours auf. Kung-Fu-Stunden und 
Aikido –Schnuppereinheiten sind 
dabei. Während einer Tombola 
winken dann für die Aktiven kleine 
Belohnungen.
Darüber hinaus sind auch externe 
Angebote an den beiden anderen 
Wochentagen denkbar. Einzelheiten 
dazu an der Infotafel am Sportplatz.
Mineralwasser und Tee werden an 
durstige Kinderkehlen kostenlos aus-
geschenkt, Rostbratwürste gibt’s für 
Kinder zum kleinen Geld, aber auch 
vegetarisch wird gegrillt. Erwachsene 
zahlen mindestens den Einkaufs-
preis. Kostenlose Angebote sind nur 
möglich durch Geldzuwendungen. Es 
werden also noch Spenden benötigt. 

Frohe Sommerferientage für alle Kinder

2010 hat die Zahl der Berlin-Besu-
cher erstmals die 20-Millionen-Marke 
erreicht. Damit hat sie sich innerhalb 
von zehn Jahren verdoppelt. Rund 
neun Milliarden Euro sind so alleine 
2010 an Umsatz generiert worden. 
Kein Wunder, dass die wirtschaftliche 
Bedeutung des Tourismus für Berlin 
stetig wächst und der Regierende 
Bürgermeister nicht müde wird, die 
entsprechenden Statistiken rauf und 
runter zu beten.
Doch diese Entwicklung vollzieht sich 
in Berlin keineswegs gleichmäßig. 
Während die Zahl der Besucher bei-
spielsweise in Marzahn-Hellersdorf 
bis heute so niedrig ist, dass sie 
statistisch kaum ins Gewicht fällt, hat 
sie sich in Friedrichshain-Kreuzberg 
alleine zwischen 2003 und 2010 
verdreifacht - auf inzwischen rund 2,6 
Millionen Übernachtungen im Jahr.
Diese Entwicklung führt in den 
Bezirken zu neuen Arbeitsplätzen 
und sorgt auch sonst für positive 
wirtschaftliche Kennzahlen, doch sie 
schafft auch neue Probleme. Wer am 
Boxhagener Platz in Friedrichshain 
oder im Kreuzberger Bergmannstra-
ßenkiez wohnt, weiß genau, was das 
heißt. Immer mehr Mietwohnungen 
werden in Ferienwohnungen umge-
wandelt. Die Zahl der verfügbaren 
Wohnungen sinkt, die Mieten steigen. 
Einst vergleichsweise ruhige Straßen 
wie die Falckensteinstraße im Wran-

gelkiez leiden unter zunehmender 
Lärmbelastung. Und im Hotel- und 
Gaststättengewerbe sind oft schlech-
te Arbeitsbedingungen, Niedriglöhne 
und Schwarzarbeit an der Tagesord-
nung.
Dabei gibt es genügend Möglichkei-
ten, den negativen Auswüchsen po-
litisch Grenzen zu setzen. So könnte 
durch ein Verbot der „Zweckentfrem-
dung“ von Mietwohnungen als Feri-
enwohnungen der Wohnungsmarkt 
spürbar entlastet werden. Bisher 
sind allerdings alle diesbezüglichen 
Versuche an der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung unter Führung 
von Ingeborg Junge-Reyer (SPD) 
gescheitert.
Auch die rücksichtslose Ausbreitung 
von Hostels im Bezirk ist einzudäm-
men. Die Neuansiedlung, insbeson-
dere in Wohngebieten, ist nur noch 
dann zu gewähren, wenn dadurch für 
die Anwohner keine unzumutbaren 
Nachteile entstehen. Die Bezirksver-
ordnetenversammlung Friedrichs-
hain-Kreuzberg hat dazu bereits erste 
wichtige Maßnahmen eingeleitet.
Schließlich gilt auch für das Ho-
tel- und Gaststättengewerbe: Wenn 
neue Arbeitsplätze entstehen und 
die dort Beschäftigten danach 
weiter beim Jobcenter ergänzende 
Hartz IV-Leistungen beantragen oder 
ohne Sozialversicherungsschutz 
schwarzarbeiten müssen, ist dies 

Negative Auswüchse eindämmen 
Der Tourismus-Boom in Friedrichshain-Kreuzberg

Helfer werden zur Unterstützung 
gebraucht. Alle in diesem Rahmen 
Tätigen sind über einen Senatsvertrag 
Haftpflicht- und Unfallversichert, klei-
ne Aufwandentschädigungen können 
gezahlt werden. 
Schließlich naht dann am 10. August 
das große Abschlussfest. Das Fußball-
turnier für die Jüngsten wird einer der 
Höhepunkte neben anderen Attrakti-
onen. Schöne Ereignisse werden den 
Ferienkindern sicher in Erinnerung 
bleiben.

Günther Kunath
Sprecher des Bürgerkomitees 

Weberwiese

Spenden bitte auf folgendes Kon-
to überweisen: workstation Ide-
enwerkstatt Berlin e. V.; Kto. Nr. 
5810239001; BLZ 10090000; Berli-
ner Volksbank; Verwendungszweck: 
BK Weberwiese, „Spender-Postadres-
se“ (für Spendenquittung)

ein Skandal. Dagegen helfen nur ein 
bundesweiter gesetzlicher Mindest-
lohn, flächendeckende Tarifverträge 
und eine bessere Kontrolle.
Schließlich sollten die sprudelnden 
Einnahmen aus dem Tourismus-
Boom nicht nur ein paar Wenigen 
zugutekommen. DIE LINKE will eine 

„Betten-Steuer“ auf Hotelübernach-
tungen einführen, wie es auch Köln 
oder Saarbrücken nach den schwarz-
gelben Steuergeschenken an die 
Hotellobby gerade tun. Mit diesem 
Geld könnten soziale und kulturel-

le Projekte sowie die notleidende 
bezirkliche Infrastruktur gestärkt 
werden -und somit all das, was 
Friedrichshain und Kreuzberg erst so 
lebenswert und attraktiv macht.

Pascal Meiser, 

Direktkandidat 

im Wahlkreis 2
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+++Noch immer gilt die Anfang März 
2011 verhängte Haushaltssperre. 
Eine Anfrage in der BVV ergab, dass 
die Personalkosten davon nicht 
betroffen sind, sich neu beginnende 
Baumaßnahmen allerdings verschie-
ben. Wegen der sehr hohen Kosten 
für den Winterdienst gibt es erste 
Überlegungen, diesen zu rekommu-
nalisieren+++

+++Seit Februar 2011 gilt am Peters-
burger Platz Tempo 10. Damit wird 
der hohen Nutzung des dortigen 
Spielplatzes durch Familien und der 
inzwischen dort anliegenden Schule 
in freier Trägerschaft Rechnung getra-
gen+++

+++Die BVV beauftragte das Bezirk-
samt, auf der nächsten Sitzung zu 
berichten, ob es sowohl in Friedrichs-
hain als auch in Kreuzberg möglich 
sei, Gebiete unter Milieuschutz zu 
stellen. Damit soll dem Trend zur Lu-
xusmodernisierung und Umwandlung 
in Eigentumswohnungen entgegen-
gewirkt werden+++

+++LINKE und Grüne haben unabhän-
gig voneinander Anträge zur Nutzung 
des „Bildungs- und Teilhabepaketes“ 
für Kinder eingebracht. Der zustän-
dige Ausschuss beauftragte das 
Bezirksamt, jetzt eine breite Infor-
mationskampagne durchzuführen 
und neben dem Jobcenter bezirkliche 
Einrichtungen und Institutionen mit 
einzubeziehen+++

Friedrichshain-Kreuzberg ist Berlins 
jüngster Bezirk. Das Durchschnitts-
alter liegt mit 37,2 Jahren rund fünf 
Jahre unter dem Berliner Schnitt. 
Trotzdem ist ein Viertel aller Einwoh-
ner ist über 50 Jahre alt und rund 
10% sind Rentner. Um den Interes-
sen dieser Menschen mehr Nach-
druck verleihen zu können, gibt es 
die bezirklichen Seniorenvertretun-
gen auf der Grundlage des Berliner 
Senioren-Mitwirkungsgesetzes.
Dieses Gesetz hat gemäß §1 das Ziel, 

„die aktive Beteiligung der Berliner 
Seniorinnen und Senioren am sozi-
alen, kulturellen, gesellschaftlichen 
und politischen Leben zu fördern, 
ihre Erfahrungen und Fähigkeiten zu 
nutzen, die Beziehungen zwischen 
den Generationen zu verbessern, die 
Solidargemeinschaft weiterzuentwi-
ckeln ....“. Im Bezirk wird das konkret 
umgesetzt, indem die Vertretung 
die Interessen gegenüber dem 

Bezirksamt, anderen Behörden und 
Institutionen wahrnimmt. So wirkt sie 
an der Altenplanung des Bezirks mit, 
hat das Recht, an den Sitzungen der 
Bezirksverordnetenversammlung und 
ihrer Ausschüsse teilzunehmen und 
zu allen dort verhandelten Themen 
Stellung zu nehmen.
Eine der wichtigsten Aufgaben 
besteht darin, ältere BürgerInnen 
zu informieren und zu beraten, 
wenn es um die Durchsetzung ihrer 
Ansprüche und Interessen geht. Das 
betrifft besonders Bereiche wie die 
gesundheitliche Versorgung, Wohnen 
im Alter, den öffentlichen Perso-
nennahverkehr oder allgemeiner: 
Die Möglichkeiten der Teilhabe am 
öffentlichen Leben. Dazu arbeitet die 
Seniorenvertretung mit dem Lan-
desseniorenbeirat und der Landes-
seniorenvertretung, aber auch mit 
Verbänden und Vereinen (z.B. der 
Volkssolidarität) zusammen, die auf 

diesen Gebieten tätig sind.
Regelmäßige Kontakte gibt es zu den 
Senioren-Freizeitstätten, den Pflege-
heimen und ähnlichen Einrichtungen.
Obwohl die Wahlen für die Senioren-
vertretung erst nach der Wahl des 
Abgeordnetenhauses im November 
stattfinden werden, können sich 
schon jetzt Interessierte bei der 
Seniorenvertretung in der Freizeit-
stätte „Lebensfreude“, Kadiner Str. 1, 
Telefon: 212 37 076, melden, um in 
die Arbeit der Vertretung mal „rein zu 
schnuppern“. Wir rufen schon jetzt 
alle Seniorinnen und Senioren auf, 
sich an der Wahl zu beteiligen.
Auch die Arbeitsgemeinschaft 
unseres LINKEN-Bezirksverbandes 
kann noch Verstärkung gebrauchen; 
Interessenten melden sich bitte im 

„Roten Laden“.

Jörg Pauly, AG Senioren

Es geht um Teilhabe
In diesem Jahr werden die Seniorenvertretungen neu gewählt

+++ BVV-Splitter +++
Neuigkeiten aus der BVV und Bezirksamt

+++Der Stralauer Platz soll städte-
baulich qualifiziert werden. Dabei 
soll unter anderem überlegt werden, 
einen Standort zur Errichtung eines 
Zentralen Busbahnhofes für Busver-
bindungen von und nach Osteuropa 
einzurichten+++

+++Am 9. April pflanzte das Bür-
gerkomitee Weberwiese am Franz-
Mehring-Platz eine Platane und an 
der Friedenstr. / Ecke Palisadenstr. 
zwei Linden. Diese Aktion wurde un-
ter anderem möglich durch Spenden 
des „Neuen Deutschland“ und der 
LINKEN+++    
 

Regine Sommer-Wetter

Ein Vorschlag für 
den Bürgerhaushalt 
Bisher ist es nicht gelungen, eine 
befriedigende Lösung für die Um-
setzung der Ideen zu finden, die 
im Rahmen des Bürgerhaushaltes 
entwickelt wurden. Das Verfahren 
ist zu kompliziert und langwierig.
Was also tun? – Vom Nachbarn 
lernen! Wie in Lichtenberg sollten 
ab 2012 allen acht Stadtteilen 
unseres Bezirks je 6.000 Euro - 
insgesamt 48.000 Euro aus dem 
Senatsfonds zur Verbesserung 
der öffentlichen Infrastruktur - zur 
freien Verfügung stehen. Damit 
könnten schnell und unbürokra-
tisch kleine Projekte unterstützt 
werden, die dem Gemeinwohl 
dienen. Das könnten sowohl neue 
oder reparierte Parkbänke sein, 
als auch neue Volleyballnetze in 
Freizeitsportanlagen oder Mittel 
für Jugendklubs, Veranstaltungen 
und der Frühjahrsputz im Kiez. In 
Lichtenberg entscheidet jeweils 
eine Bürgerjury über die Verwen-
dung des Geldes. Meiner Vor-
stellung nach sollten in unserem 
Bezirk die vorhandenen Sprecher/
innen der acht Bezirksregionen zu 
acht Bürgerhaushaltsräten (BHH-
Rat) aufgewertet werden. Die Räte 
werden auf den Rechenschaftsver-
anstaltungen gewählt. Sie könnten 
für ihre Bezirksregion Projektanträ-
ge bis zu 1000 Euro bewilligen. 
Über das Instrument der BHH-
Räte kann dann in einem weite-
ren Schritt die bürgerschaftliche 
Diskussion „Wem gehört der Kiez? 
Den Investoren, der Verwaltung 
oder der Bürgerschaft!“ begonnen 
werden. Ihre Vorschläge bzw. ihre 
politische Schwerpunktsetzung im 
Kiez wird dann im Bezirkshaushalt 
über und durch die BVV verankert. 
Aktuelles unter: http://www.berlin.
de/ba-friedrichshain-kreuzberg/
buergerbeteiligung/

Mirko Assatzk, 
Vorsitzender Ausschuss für 

bürgerschaftliches Engagement  

Ein „Milieuschutz“ soll für den Bezik geprüft werden.
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Noch gut in Erinnerung ist das 
Gezerre um die Neuregelung der 
Hartz IV Regelsätze. Das Gezerre war 
unsäglich, das Ergebnis war unsäg-
lich. Zunächst 5 Euro und dann noch 
mal 3 Euro drauf war das Ergebnis. Es 
bleibt dabei: Hartz IV ist Armut per 
Gesetz und muss überwunden wer-
den. Eine weitere Klage in Karlsruhe, 
um feststellen zu lassen, dass auch 
diese Neuberechnung der Regelsätze 
verfassungswidrig ist, wurde auf den 
Weg gebracht. DIE LINKE unterstützt 
die Klage einer Betroffenen. Eine 
Organklage kann allerdings zurzeit 
nicht angestrebt werden, da Grüne 
und SPD dies nicht unterstützen. Und 
das obwohl die Grünen aufgrund 
verfassungsrechtlicher Bedenken die 
Verhandlungen des Vermittlungsaus-
schusses verlassen haben.
Doch das von SPD und Grünen 
ursprünglich auf den Weg gebrachte 
Gesetz hat eine weitere Verschärfung 
erfahren. Es geht um die Anrechnung 
von Ehrenamtseinkommen auf den 

Hartz IV – Feind des Ehrenamtes 
Bundesregierung verschärft die Armutsgesetze weiter

Die duale berufliche Ausbildung 
ermöglicht jungen Menschen, die 
nicht studieren können oder wollen, 
den Einstieg in das Berufs- und Ar-
beitsleben und damit die finanzielle 
Unabhängigkeit. 
Jedoch werden seitens der Betriebe 
seit vielen Jahren immer weniger 
Ausbildungsplätze zur Verfügung 
gestellt. Heute bildet nur noch jedes 
vierte Unternehmen aus. Auf Bundes-
ebene gab es im letzten Jahr 126.000 
mehr Bewerberinnen und Bewerber 
als betriebliche Ausbildungsplätze. 
Auch in Berlin ist die Situation nicht 
besser: 2010 fehlten in unserer Stadt 
rund 8.000 betriebliche Ausbildungs-
plätze. 
Das zeigt, dass die bisherigen 
Maßnahmen der Bundesregierungen 
versagt haben: Weder der Ausbil-
dungspakt unter Rot-Grün, noch der 
Ausbildungsbonus der Großen Koa-

lition haben den jungen Menschen 
weiter geholfen.
Der angespannte Lehrstellenmarkt 
hat gerade für Jugendliche nicht-
deutscher Herkunft schwer wiegende 
Konsequenzen. Sie haben bei der 
Ausbildungsplatzsuche erheblich 
schlechtere Chancen als ihre Alters-
genossen ohne Migrationshinter-
grund. Hierbei spielt neben struktu-
rellen Hemmnissen wie niedrigeren 
Schulabschlüssen, welche vor allem 
auf das bisherige selektierende 
Schulsystem zurückzuführen sind, 
Ausgrenzung und Diskriminierung 
beim Übergang in die Ausbildung 
und beim Zugang zum Arbeitsmarkt 
eine entscheidende Rolle. Denn auch 
bei gleichem Bildungsstand haben 
Jugendliche nichtdeutscher Her-
kunftssprache erheblich geringere 
Chancen als gleichaltrige Jugend-
liche ohne Migrationshintergrund. 

„Meslek altın bilezektir“
(Ein Beruf ist ein goldenes Armband)

Regelsatz. Anstatt Langzeitarbeits-
lose durch Ehrenämter an „gesell-
schaftlich nützliche Arbeit“, wie 
behauptet, heranzuführen, werden 
sie dafür bestraft. Die LINKEN Bun-
destagsabgeordneten Katja Kipping, 
Michael Leutert und Matthias W. 
Birkwald haben dazu nachgefragt.  
Und der Parlamentarische Staats-
sekretär Brauksiepe erklärte, dass 
soweit ehrenamtliche Kommunalpo-
litikerinnen und Kommunalpolitiker 
Aufwandsentschädigungen erhalten, 
diese wie Einnahmen aus einer 
Erwerbstätigkeit angerechnet werden. 
Also sinkt ihr Regelsatz bei Hartz IV – 
als Dank für die geleistete ehrenamt-
liche Arbeit. Gleiches gilt im Übrigen 
für ehrenamtliche Übungsleiterinnen 
und Übungsleiter im Sport. Es wird 
Hartz IV-Empfangenden, die sich 
ehrenamtlich engagieren und Geld 
verdienen, das sie verdienen (!), ab 
dem 01. April Geld gekürzt.
Es bestand die Chance hier eine 
Korrektur vorzunehmen. Eine Kor-

Rot ist der Mai!
Der 1.Mai ist der traditionelle Kampftag der Beschäftigten. Er hat nichts an Aktualität verloren, denn Protest ist heute 
wichtiger denn je. Lohndumping, Ausbildungsplatzmangel, Hartz IV – die Liste der sozialen Zumutungen wird immer 
länger. DIE LINKE setzt sich gemeinsam mit Gewerkschaften, Arbeitslosenverbänden und sozialen Bewegungen für mehr 
Gerechtigkeit ein. Mehr dazu auf dieser Seite

rektur, die eine Ungleichbehandlung 
zwischen Hartz IV-Empfangenden 
und Nicht Hartz IV-Empfangenden 
aufhebt. Eine Korrektur, die ehren-
amtliches Engagement von Hartz IV-
Empfangenden nicht bestraft. Doch 
genau das war nicht gewollt. Die 
Befürworter der Neuregelung haben 

deutlich gemacht: Wir wollen Euch 
nicht, wir grenzen Euch aus. Das ist 
schäbig und auch deshalb muss das 
Gesetz endlich überwunden werden.

Halina Wawzyniak, 
MdB, Bezirksvorsitzende

Viele junge Menschen, die nach der 
allgemeinbildenden Schule den Ein-
stieg in eine Berufsausbildung nicht 
schaffen, werden in so genannten 
ausbildungsvorbereitenden Maßnah-
men oft ohne berufliche Perspektiven 
oder sogar in Ein-Euro-Jobs unterge-
bracht. Entsprechend groß ist das 
Risiko, auf staatliche Transferleis-
tungen angewiesen zu sein, was zu 
einer weiteren Stigmatisierung dieser 
Gruppe führt. 
Es ist verantwortungs- und sinnlos, 
noch länger darauf zu warten, dass 
Betriebe genügend Lehrstellen zur 
Verfügung stellen. Die Ausbildungs-
platzumlage, die auch von vielen 
Gewerkschaften gefordert wird, 
muss endlich realisiert werden. DIE 
LINKE wird sich für eine regiona-
le Ausbildungsplatzumlage stark 
machen, solange es keine bundes-
weite Regelung dazu gibt. Wir wollen, 

dass alle Unternehmen nach ihren 
Möglichkeiten dazu beitragen: Wer 
nicht ausbildet, zahlt in einen Fonds 
ein; wer über Bedarf ausbildet, wird 
unterstützt. 
Weitere wichtige Faktoren für eine 
bessere Beteiligung auf dem Aus-
bildungsmarkt sind die interkultu-
relle Öffnung der Arbeitsagenturen 
bzw. Jobcenter und die bessere 
Unterstützung von Jugendlichen, die 
ALG II beziehen. Weiterhin müssen 
umfassende Beratungsangebote als 
Regeldienste angeboten werden – 
gleiches gilt für die Schulen. 

Figen Izgin, 
Direktkandidatin 
Wahlkreis 3
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Friedrichshainer 
Kultur-Projekt von 
Verdrängung bedroht
Im Juli 2010 hatte die schwedische 
Immobilienfirma Akelius das Haus in 
der Sonntagstraße gekauft, in dem 
das nur 70 Quadratmeter große Ze-
brano-Theater seit 2005 sein Domizil 
hat. Ende Februar 2011 endete der 
alte Mietvertrag. Der neue Staffel-
mietvertrag sah eine Mieterhöhung 
von 6,11 Euro auf 11 Euro pro Quad-
ratmeter bis 2013 vor und würde das 
Aus bedeuten. Der überhitzte Immo-
bilienmarkt in Friedrichshain-Kreuz-
berg vertreibt eben nicht nur einkom-
mensarme Haushalte, sondern auch 
seine kulturelle Szene.

Mit der Resolution „Das Zebrano-
Theater am Ostkreuz muss bleiben!“ 
machte DIE LINKE in der BVV diesen 
empörenden Vorgang öffentlich. 
In der Resolution forderte sie das 
Bezirksamt auf, aktiv zu werden 
und zwischen Theater und Akelius 
zu vermitteln. DIE LINKE ist der 
Meinung, dass das unmittelbar am 
Annemirl-Bauer-Platz gelegene 
Kleinkunst-Theater in seiner jetzigen 
Form erhalten werden muss: „Die-
ses Labor junger Berliner Literatur 

und musikalischen Entertainments, 
dieser Magnet für die vielen kleinen 
Liebhaber des Puppenspiels aus der 
Nachbarschaft soll nicht kleingeisti-
gen Euro-zentrierten Interessen zum 
Opfer fallen. Die BVV appelliert an 
den Eigentümer, kulturelle Leistung 
und Arbeit des Zebrano-Theaters zu 
respektieren und von der drastischen 
Mieterhöhung abzurücken.“

Inzwischen versuchte das Bezirksamt 
zu vermitteln. Zuletzt gab es von 
Akelius ein Angebot, das bei 9,50 
Euro lag. Für das Theater ist das nicht 
mehr als »ein bisschen Schminke«. 
Aber die Unterstützung aus Reihen 
der Künstler, der Besucher und der 
Kommunalpolitik bewirkten, dass das 
Theater vorerst weiterspielen kann. 
Es wurde der Verein „Zebrano-Thea-
ter e. V.“ gegründet. Als gemeinnüt-
ziger Träger fördert er die Kunst und 
Kultur und führt nun das Theater. Er 

braucht jetzt dringend Fördermitglie-
der, deren Mitgliedsbeiträge helfen, 
das Zebrano weiter zu betreiben. 
Denn wie der bekannte Künstler Ar-
nulf Rating in einer Solidaritäts-Mail 
schrieb:

 „Gerade die quirlige Kultur, die im 
Zebrano-Theater heimisch ist, zeigt 
das, wofür Berlin steht: Kreativität, 
ständige Erneuerung. Die Menschen, 
die da zusammenkommen sind dieje-
nigen, die Berlin zu dem Besonderen 
machen, das es ist, quirlig, frisch, 
aufregend. Es ist nicht hinzunehmen, 
dass so ein Ort lebendiger Kultur 
geschlossen wird.“ 
Mehr über die aktuelle Lage, über 
das Programm und über die Möglich-
keiten, das Theater zu fördern unter: 
http://www.zebrano-theater.de/

 Mirko Assatzk,  
Mitglied des Kultur-Ausschusses

Kreuzhain-Rätsel 
Waagerecht
1 Systemwende ohne W und aber  9 uns (engl.)  10 Eidgenössische 
Kommission gegen Rassismus (Abk.)  12 halb vergessener Farbfilm  
13 in Insolvenz (offiz. Abk.)  14 1. Mai  15 Europäische LINKE (Abk.)  
16 europäische Kriseninsel (Ländercode)  17 Otto ohne Mittelteil  
18 franz. Artikel  19 kranker Fluss  22 Löwe (eng.)  23 ostasiatischer 
Staat  24 Liebe Grüße (Abk.)  25 Großimperator (Abk.)  26 Wir 
dürfen den Kampf nicht ...  29 RBB-Radio (FSK 18)  30 Wonnemonat  
32 bekenntnisfreier Ethikunterricht (Abk.) 
34 Sekunde (Abk.) 37 Megatonne (Abk.)  38 einer der möglichen 
Väter von Jesus  40 verko(k)ster Verkehrsknotenpunkt in X-berg  42 
Friedrichshainer Park (Koseform)  43 Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit  47 Rosa-Luxemburg-Stiftung (Abk.)  49 Kreuzberger 
Park (Koseform)  50 Gegenteil der Wahrheit  53 ultraviolett (Abk.)  
54 Begründer der materialistischen Philosophie  55 ermordeter 
schwed. Ministerpräsident (Nachn.) 

Senkrecht
1 Zeitraum mit sieben Landtagswahlen  2 young socialist (Abk.)  3 
Spezialeinheit der Polizei (Abk.) 
4 Gewissensentscheidung  5 Hamburger Boulevardpresse  6 darum 
kämpft DIE LINKE bei den Landtagswahlen  7 Gespräch  8 Taten-
drang mit 5 i  11 ehem. Regierungssitz Mubaraks  20 Messer der 
Inuit  21 Getreide, stechend oder flockig  24 Laut Eigenwerbung ge-
ben sie unserer Zukunft ein Zuhause  27 US-amerik. Soldat (Abk.)  
28 Nuklearmedizin (Abk.) 
31 von Guttenberg missbraucht  33 Zeichner der Vater-und-Sohn-
Cartoons („Namenskürzel“)  35 verschobenes Eck  36 durchein-
ander geratenes Frauenbeinkleid  39 DDR-Gymnasium (Abk.)  41 
unmenschliches Lebewesen  42 eine der Berliner Universitäten  
(Abk.)  44 berl. Kraftausdruck (Anrede)  45 Raumordnungsgesetz 
(Abk.)  46 Armutsviertel  48 vokalfreies Salär  51 Jux ohne Anfang  
52 Ermittlungsausschuss (Abk.) 
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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.

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

1. Mai | Maifest der LINKEN auf dem 
Mariannenplatz ab 14.00 Uhr

4. Mai | Basistag der LINKEN 18 Uhr

8. Mai | Ehrung von Nicolaj Bersarin-
Gedenktafel in der Petersburger Str.; 
um 11 Uhr

9. Mai | Fest zum Jahrestag der Be-
freiung vom Faschismus ab 14 Uhr 
Parkplatz Rosengarten / Puschkinal-
lee im Treptower Park

12. Mai | Sitzung der Geschichts-
kommission 15.00 Uhr

8. Juni | Basistag der LINKEN Uhrzeit 
wird noch bekannt gegeben

25. Mai u. 29. Juni „Frühstück für 
alle“ Gemeinsames kostenloses 
Frühstück mit Halina Wawzyniak 
Bürgerbüro (s.u.)

9. Juni | „50 Jahre Mauer – Fakten 
contra Geschichtsmythen“ Veran-
staltung mit Siegfried Prokop und 
Alexander Amberger; 19 Uhr

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.)

Abgehobener Held vor 50 Jahren:

Das Zebrano-Theater muss
bleiben!

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


