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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Berlinweit sind allein in den letzten 
zwei Jahren 30.000 Mietwohnungen in 
Einzeleigentum umgewandelt worden. 
Die wenigsten der einstigen Mieter/
innen konnten es sich leisten, ihr 
Vorkaufsrecht in Anspruch zu nehmen. 
Ebenso wenig wollen in aller Regel 
die neuen Eigentümer die erworbene 
Immobilie selbst bewohnen. Wenn die 
Wohnung leer aber unsaniert den/die 
Eigentümer/in wechselt, lassen sich 
durch Luxussanierungen künftige Mie-
ten weit über dem geltenden Mietspie-
gel erzielen.
Ob der Hauseigentümer eine In-
vestmentfondsgesellschaft ist oder 
Kapitalanleger/innen, die aus unsiche-
ren Börsenwerten in Sachvermögen 
flüchten, bleibt am Ende gleich. Was 
zählt, ist die Rendite. Friedrichshain-
Kreuzberg wird dabei als „Eldorado für 
Immobilieninvestoren“ eingeschätzt. 
Unter anderem deshalb, weil der Trend 
zu Mietpreissteigerungen als unge-
brochen betrachtet wird. Die höchste 
Rentabilität verspricht der Verkauf von 
Eigentumswohnungen.
Nur ein Beispiel für diese Praxis 
bietet die Firma Taekker. Die Pleite der 
dänischen Roskilde Bank brachte die 
Taekker-Gruppe an den Rand des Ab-
grunds. Ein Konkurs ließ sich nur über 
einen gerichtlich gewährten Aufschub 
von Zahlungsverpflichtungen abwen-
den. Um dem dänischen Mutterkonzern 
„frisches“ Geld zuzuführen, sollen die 
Berliner Immobilien höchst rentabel als 
Eigentumswohnungen verkauft werden. 
Berlinweit besitzt Taekker etwa 100 
Liegenschaften. Der größte Bestand, 
liegt mit 66 Häusern in Friedrichshain-
Kreuzberg. Gespart hat Taekker nach 
Aussagen der Mieter/innen auch bei 
den nötigen Instandhaltungsverpflich-
tungen.
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Beate H. ist eine betroffene Mieterin 
aus dem Graefekiez und beschreibt die 
Situation so: „Bei uns im Seitenflügel 
sind schon drei Wohnungen entmietet. 
Jetzt stapft der Makler täglich mit Kauf-
interessenten durchs Haus. Vorges-
tern waren es zwei Personen, gestern 
fünf. Dass die selbst in die kleinen 
Wohnungen einziehen wollen, kann 
ich mir nicht vorstellen. Es nutzt auch 
nicht, bei dieser Gelegenheit auf die 
gravierenden Mängel hinzuweisen, weil 
jahrelang nichts gemacht wurde, denn 
die Interessenten sprechen nur franzö-
sisch oder spanisch. Unsere türkischen 
Nachbarn sind schon ausgezogen“ 
Außerdem sorgt sie sich: „Jetzt muss 
ich meinen Sohn zur weiterführenden 
Schule anmelden und ich weiß nicht 
mal, ob wir hier bleiben können.“ Eine 
Mieterin aus einem anderen Taekker-
Haus stellt fest: „Hier ziehen immer 

mehr Besserverdienende her, dass es 
nicht unwahrscheinlich ist, dass sich 
das Bildungsangebot für unsere Kinder 
verändert. Dann sind hier mehr Privat-
schulen als Öffentliche.“
Die beiden Frauen sind nur zwei von 
denen, die sich zusammengeschlos-
sen haben. In bislang drei Veranstal-
tungen haben sich die Mieter/innen 
vernetzt, um gemeinsame Strategien 
zu entwickeln und um ihren Interessen 
Nachdruck zu verleihen.  

Am 13. März ist das nächste Treffen 
der Taekker-Mieter/innen (19:00 Uhr 
im Nachbarschaftszentrum Cuvrystr. 
13/14 in Kreuzberg). Betroffene 
der Machenschaften von Taekker in 
Friedrichshain und Kreuzberg sind ganz 
ausdrücklich herzlich Willkommen. 

Ulrike Haase

Finanzmarktkrise und Immobilienmarkt 
Die neue Internationalisierung Friedrichshain-Kreuzbergs
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Erpresserische Eile

Eine Bezirksverordnetenversammlung 
hat im Grunde nur zwei gesetzlich 
festgelegte Rechte: die Beschlussfas-
sung über Bebauungspläne und den 
Bezirkshaushalts. Selbstredend sollte 
insbesondere für die Beratungen des 
in unserem Bezirk 655 Seiten starken 
Entwurfs für den Doppelhaushalt 
2012/13 den ehrenamtlich tätigen 
Bezirksverordneten genügend Zeit zur 
Verfügung stehen. Dies gilt sowohl für 
die Fachausschüsse, als auch für den 
abschließend beratenden Haushalts-
ausschuss. Nun liegt der Entwurf seit 
Mitte Februar vor. Beschließen soll 
die BVV bereits am 16. März, obwohl 
bis dahin beispielsweise noch nicht  
feststeht, ob die versprochenen zusätz-
lichen Personalmittel in Höhe von 50 
Millionen Euro überhaupt zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Senatsver-
waltung für Finanzen hat den Bezirken 
diesen Termin gesetzt, ansonsten droht 
die Fortführung der vorläufigen Haus-
haltswirtschaft, dann können Stellen 
nicht besetzt, Investitionen nicht ge-
tätigt werden. Als Fraktion sind wir der 
Auffassung, dass mit dieser engen Zeit-
schiene eine ordentliche Beratung des 
Entwurfs nicht möglich ist. Wir wollten 
uns der Erpressungspolitik des Senats 
nicht beugen. Die Mehrheit in der BVV 
hat allerdings anders entschieden.  

Lothar Jösting-Schüßler
Fraktionsvorsitzender in der BVV
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Eine wesentliche Grundlage für die 
Demokratie in der Bundesrepublik 
Deutschland ist der Wettbewerb der 
politischen Parteien. An verschiede-
nen Stellen findet sich deshalb auch 
der Grundsatz der Chancengleichheit 
für Parteien, der zum Beispiel bei der 
Vergabe von Wahlwerbezeiten oder 
der Bereitstellung von öffentlichen 
Räumen zu berücksichtigen ist. 
Dieser Grundsatz  wird nun verletzt. 
Seit dem 22. Januar ist bekannt, 
dass mindestens 27 Abgeordnete 
der Fraktion DIE LINKE im Bundestag, 
darunter auch ich, vom Verfassungs-
schutz beobachtet werden.  Sieben 
Mitarbeiter/innen der Behörde 
werten angeblich nur öffentliche 
Quellen aus, Kostenpunkt 390.000 
Euro im Jahr. 

Der gesamte Vorgang ist absurd. Und 
noch absurder wird er, wenn man 
berücksichtigt, dass für die Beobach-
tung der NPD zehn Stellen existieren 
und die Kosten dafür gerade mal 
590.000 Euro betragen. 
Um es klar und deutlich zu sagen: 
Weder für die Beobachtung meiner 
Person noch für die Beobachtung der 
anderen Abgeordneten der LINKEN 
und der Partei gibt es einen gesetz-
lichen Auftrag. Die Überwachung ist 
schlicht und einfach rechtswidrig. Die 
Aufgaben des Verfassungsschutzes 
sind klar festgelegt: In § 3 Abs. 1 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes 
(BverfSchG) heißt es: “Aufgabe 
der Verfassungsschutzbehörden 
des Bundes und der Länder ist die 
Sammlung und Auswertung von In-
formationen, insbesondere von sach- 
und personenbezogenen Auskünften, 
Nachrichten und Unterlagen, über  1. 
Bestrebungen, die gegen die freiheit-
liche demokratische Grundordnung, 

den Bestand oder die Sicherheit des 
Bundes oder eines Landes gerichtet 
sind [...] 4. Bestrebungen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes, die 
gegen den Gedanken der Völker-
verständigung (Artikel 9 Abs. 2 des 
Grundgesetzes), insbesondere gegen 
das friedliche Zusammenleben der 
Völker (Artikel 26 Abs. 1 des Grund-
gesetzes) gerichtet sind.”
Wer den beobachteten 27 Abgeord-
neten oder der Partei DIE LINKE unter-
stellt, sie fielen unter diese Regelung 
ist entweder blind oder bösartig oder 
beides. 

Man kann den Vorgang ironisch 
bewerten. Doch damit macht man 
es sich zu einfach. Die Beobachtung 
schränkt nämlich die Chancengleich-
heit der Parteien ein – zum Nachteil 

der LINKEN. Eine Beobachtung 
der Partei und von Abgeordneten 
schreckt ab. Die Hürde, in die Partei 
einzutreten, wird hoch gesetzt und 
die eine oder der andere Bürger/in 
hat Angst, dass Probleme  die sie uns 
in der Bürger/innen-Sprechstunde 
und im Vertrauen erzählen, am Ende 
ganz woanders landen. Dazu kommt 
noch, dass weiterhin unsägliche Fra-
gebögen existieren, um beispielswei-
se jenen Menschen eine Einstellung 
im Öffentlichen Dienst zu erschweren, 
die Mitglied der LINKEN sind. 

Doch auch die Demokratie an sich 
nimmt Schaden. Das Parlament ist 
dazu da, den Verfassungsschutz zu 
kontrollieren. Unabhängig von der 
Frage, ob dies tatsächlich möglich ist, 
ist es grotesk, dass die Kontrolleure/
innen kontrolliert werden. Deshalb 

Rechtswidrig und skandalös
Zur Bespitzelung von LINKEN-Abgeordneten durch den Verfassungsschutz

muss klar gesagt werden: Die Beob-
achtung ist ein Skandal! 

Der Verfassungsschutz setzt falsche 
Prioritäten.  Während in einem Unter-
suchungsausschuss geklärt werden 
soll, inwieweit die Sicherheitsbehör-
den bei der Bekämpfung des Rechts-
terrorismus versagt haben oder ihn 
gar – was eine Ungeheuerlichkeit 
wäre – unterstützten, wird  durch 
eine Beobachtung der LINKEN sinnlos 
Geld verpulvert. Währenddessen ist 
weiterhin unklar, in welchem Umfang 
V-Leute des Verfassungsschutzes die 
Politik der NPD wesentlich mitbe-
stimmen.

Die falsche Prioritätensetzung zeigt 
aber noch etwas: Geheimdienste 
sind nicht kontrollierbar. Deshalb ist 
es konsequent und richtig, wenn die 
LINKE deren Abschaffung fordert. 

Halina Wawzyniak, MdB        

Während die Rechtsterroristen der 
NSU jahrelang unbehelligt mordend 
durch Deutschland ziehen konnten 
und der Verfassungsschutz rechts-
widrig Bundestagsabgeordnete 
bespitzelt, wollte auch die Berliner 
Polizei nicht nachstehen. Sie hat für 
ihren eigenen Überwachungs-Skan-
dal gesorgt. Mehr als vier Millionen 
Verbindungsdaten von Mobiltele-
fonen wurden in den vergangenen 
Jahren bei der Jagd nach Autobrand-
stiftern abgefragt. Schwerpunkt der 
Überwachung war Friedrichshain, 
insbesondere der Nordkiez rund um 
die Rigaer Strasse. Hier wurden an 

mehreren Tagen die gesamten Daten 
mehrer Funkzellen ausgewertet. 
Ermittelt wurden sämtliche Telefone, 
die sich in bestimmten Zeiträumen 
in diesem Bereich befanden und mit 
wem dessen Besitzer wann kommu-
niziert hatten. So wurde in die Rechte 
zehntausender unbescholtener 
Menschen eingegriffen. 

Als Anlass für die von der Staatsan-
waltschaft beantragten Maßnahmen 
genügten teilweise schon Brandstif-
tungen mit geringem Sachschaden. 
Besonders bemerkenswert ist die 
Wirkungslosigkeit der flächende-

ckenden Überwachung: Keine einzige 
Brandstiftung wurde mit Hilfe der 
Telefondaten aufgeklärt. Die breite 
Telefonüberwachung ist schon auf-
grund ihrer Ineffektivität und der Ge-
ringfügigkeit der Anordnungsanlässe 
unverhältnismäßig. Dass unzählige 
Menschen Ermittlungsmaßnahmen 
unterworfen werden, ohne, dass ein 
individueller Verdacht vorliegt, ist 
mit dem Grundgesetz und der Un-
schuldsvermutung unvereinbar.

Die Linksfraktion im Berliner Ab-
geordnetenhaus will im Innenaus-
schuss die Details der Überwachung 

Die neue Zentrale des Bundesverfassungsschutzes auf dem Kasernengelände am Treptower Park in Berlin

Friedrichshain: Massenhafte Handyüberwachung
Aus geringem Anlass, mit noch geringerem Erfolg

klären, und wissen, was mit den 
Daten später geschah. Bislang ist 
Innensenator Frank Henkel (CDU) die 
Antwort schuldig geblieben. Außer-
dem soll der Senat mit einem Antrag 
bewegt werden, eine Gesetzesinitia-
tive der Linksfraktion im Bundestag 
zur Einschränkung der massenhaften 
Funkzellenabfragen zu unterstützen.

Damiano Valgolio
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Als erstes europäische Gremium hat 
sich Mitte Februar 2012 der Aus-
schuss der Regionen in Brüssel (AdR) 
zur Einführung einer Finanztransak-
tionssteuer in der EU bekannt und 
auf eine entsprechende EU-Richtlinie 
reagiert. 
Die entsprechende Stellungnahme 
wurde vom Brandenburger Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers (DIE 
LINKE) erarbeitet und von Martina 
Michels, MdA (DIE LINKE) im Plenum 
erfolgreich begründet und verteidigt. 
Damit haben unsere beiden deut-
schen linken AdR-Mitglieder den 
Anstoß zu diesem, am Ende einer 
kontroversen Debatte mit großer 
Mehrheit angenommenen, Beschluss 
gegeben. 
Die Einführung Finanztransaktions-
steuer wäre ein wichtiges Instrument, 
um endlich auch die Finanzmärkte 
angemessen an den Kosten einer 
Krise zu beteiligen und das Motto 

„Verursacher zur Kasse bitten!“ in die 
Tat umzusetzen. Steuerfinanzierte 

Rettungspakete sind nur ein Teil zur 
Lösung der Schuldenkrise. Notwen-
dig ist eine Neuregelung des Finanz-
marktsektors. Die Einführung einer 
Transaktionssteuer wäre in Zeiten der 
Haushaltsnot ein starkes Signal für 
den Willen, die europäische Wirt-
schaftsordnung weiterzuentwickeln. 
Zum Einen würde man mit einer 
europaweiten Steuer auf alle Finanz-
transaktionen den spekulative Hoch-
frequenzhandel als eine wesentliche 
Ursache der Krise bekämpfen, da das 
computergesteuerte Kaufen und Ver-
kaufen von Wertpapieren innerhalb 
von Millisekunden so für die Banken 
teuer und damit unattraktiver werden 
würde. Zum anderen würden die 
Lasten der weltweiten Krise gerechter 
verteilt werden, wenn auch diejeni-
gen an den Kosten der Krise beteiligt 
werden, die sie größtenteils ver-
schuldet haben. Und darüber hinaus 
wäre es ein wichtiger Beitrag für die 
Solidarität innerhalb der EU, denn 
mit den Steuereinnahmen könnten 

notwendige Stabilisierungs- und In-
vestitionsprogramme der EU-Länder 
finanziert werden, die besonders 
stark unter den Folgen der Finanzkri-
se leiden.
Die EU-Kommission rechnet mit einer 
möglichen Einnahme von 50 Milli-
arden Euro jährlich. In Brüssel geht 
man dabei von einer Steuer von 0,1 
% auf alle Finanztransaktionen aus.
In der Diskussion im AdR-Plenum 
haben vor allem die Delegationen 
der britischen Konservativen und 
aus Malta einer  EU-Finanztrans-
aktionssteuer wegen des Fehlens 
einer globalen Lösung eine klare 
Absage erteilt. Am Ende brachte eine 
große Mehrheit bei der Abstimmung 
im Plenum die uneingeschränkte 
Unterstützung des Vorschlags durch 
die regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften der EU zum Ausdruck, 
und das nur wenige Tage nachdem 
neun EU-Mitgliedstaaten den däni-
schen Ratsvorsitz in einem Schreiben 
um umgehende Einführung einer 

Eine europäische Finanztransaktions- 
steuer ist möglich !

EU-Finanztransaktionssteuer ersucht 
haben.
Der AdR in Brüssel besteht aus 369 
europäischen Regional- und Kommu-
nalpolitikern, die insgesamt 90 000 
Gebietskörperschaften aus den 27 
EU-Ländern in Brüssel vertreten.
Er prüft Beschlüsse und Vorhaben 
der EU-Kommission bereits im 
Vorfeld der Entscheidungen und 
erarbeitet Stellungnahmen zu den 
Auswirkungen aus regionaler Sicht. 
In der deutschen Delegation sind 
Ralf Christoffers (Brandenburg) und 
Martina Michels (Berlin) die einzigen 
Vertreter der LINKEN. 
Die Finanztransaktionssteuer sollte 
nach diesem Votum aus den Regi-
onen Europas nun schnellstmög-
lich eingeführt werden, damit der 
Finanzmarkt endlich wieder mit der 
Realwirtschaft verknüpft wird.

Martina Michels, MdA

Die Finanz- und Euro-Krise und das 
unsoziale Krisenmanagement von 
Kanzlerin Merkel (CDU) drohen Euro-
pa immer weiter in eine Abwärtsspi-
rale zu ziehen. In Griechenland kann 
man die schlimmsten Auswirkungen 
bereits besichtigen. Die griechische 
Wirtschaft wird kaputt gespart und 
die Menschen in die Armut getrie-
ben. Jetzt sollen noch eine Kürzung 
des Mindestlohns um 22 Prozent, 
die Streichung von weiteren Sozial-
leistungen und die Entlassung von 
150.000 Menschen bei öffentlichen 
Unternehmen folgen.
Gleichzeitig ist auch das zweite soge-
nannte Hilfspaket für Griechenland 
in Wirklichkeit wieder ein Bankenret-
tungspaket. Kein einziger Cent des 
neuen 130-Milliarden-Pakets kommt 
der griechischen Bevölkerung zugute. 
Das Geld fließt stattdessen in die 
Bedienung der Schulden bei Banken 
und privaten Gläubigern, die sich zu-
vor mit griechischen Staatsanleihen 
verspekuliert haben. 
Vor kurzem sind jetzt auch für 
Deutschland erste Sparpläne 
bekannt geworden. Zur Sanierung 
des Haushalts droht Finanzminister 
Schäuble (CDU) im Gesundheits-
bereich, bei Arbeitslosen und beim 
Elterngeld zu kürzen. Im Klartext: Erst 
werden Milliarden Steuergelder in 
Rettungspakete für private Großban-
ken gesteckt und dann soll das Geld 
bei denjenigen geholt werden, die für 

die aktuelle Krise nicht die geringste 
Verantwortung tragen.
Dieser irrwitzigen Logik widersetzt 
sich im Deutschen Bundestag allein 
DIE LINKE. Sie hat umfassende Alter-
nativen vorgelegt. Im Kern geht es da-
rum, die Staaten aus der Geiselhaft 
der Finanzmärkte zu befreien sowie 
Banken, Spekulanten und Millionäre 
endlich angemessen zu besteuern 
und für die Folgen der Finanzkrise 
selbst zahlen zu lassen.
Der US-Unternehmer Henry Ford 
hat allerdings schon zu seiner Zeit 
festgestellt: „Würden die Menschen 

unser Finanz- und Bankensystem 
durchschauen, so hätten wir eine Re-
volution noch vor morgen früh.“ Vor 
jeder Veränderung steht daher die 
Aufklärung. Seit Beginn der Occupy-
Proteste im vergangenen Jahr stellen 
immer mehr Menschen die Macht der 
Banken und Finanzmärkte in Frage. 
Doch für eine soziale und demokrati-
sche Lösung der Finanzkrise braucht 
es noch mehr Druck und Aufklärung.
Für DIE LINKE bleibt dies in den kom-
menden Wochen und Monaten eine 
zentrale Aufgabe. Nächster Höhe-
punkt ist ein europaweiter Aktionstag 

Aktiv gegen Bankenmacht
am 12. Mai gegen Banken-Macht 
und die Angriffe auf Löhne, soziale 
Sicherheit und Demokratie – mit 
Aktionen vor Banken, symbolischen 
Spendensammlungen für Millionäre, 
aber auch kleineren Demonstratio-
nen vor Ort. DIE LINKE wird mit dabei 
sein. Natürlich auch in Berlin. DIE 
LINKE lädt dazu ein, sich selbst ein-
zumischen und mitzumachen.

Pascal Meiser
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Obwohl es kein Baurecht für die 
Autobahnverlängerung und auch kein 
Geld dafür vom Bund gibt, wollte 
der Senat vollendete Tatsachen 
schaffen. Für 1,3 Mio Euro wollte 
er die Kleingartenflächen zwischen 
der Neuköllner Dieselstraße und der 
Treptower Kiefholzstraße abräumen 
und die Vegetation zerstören lassen 
und begann damit im Februar. Dabei 
hat er nicht mal die gesetzlichen Be-
stimmungen zum Artenschutz bei ge-
planten Baumaßnahmen eingehalten. 
Der Bund für Umwelt und Natuschutz 
BUND und die Bürgerinitiative gegen 
die Autobahnverlängerung BISS sind 
dagegen vorgegangen und haben 
einen Baustopp durchgesetzt. Ver-
kehrssenator Müller und sein Staats-
sekretär Gaebler haben auf entspre-

chende Anfragen im Parlament durch 
die Abgeordnete Matuschek von 
der Fraktion Die Linke und ähnliche 
Fragen des Grünen- Abgeordneten 
Moritz ausgesprochen arrogant re-
agiert. Dabei wurde auf der künftigen 
Trasse nicht nur das ergangene Urteil 
des Bundesverwaltungsgericht gegen 
einen vorzeitigen Baubeginn vor 
Entscheidung der Hauptklage gegen 
den Planfeststellungsbeschluss 
mit Füßen getreten, sondern auch 
einschlägiges Naturschutzrecht. Das 
Gericht hatte nämlich verfügt, dass 

„vorbereitende Maßnahmen“ nur 
dann ergriffen werden dürfen, wenn 
ein unmittelbarer Baubeginn bevor-
stünde. Das ist jedoch nicht der Fall. 
Nach den Haushaltsplanungen der 
Bundesregierung und des Bundesta-

Gericht verbietet die Verlängerung  
der Autobahn A 100 

ges gibt es für die Berliner Autobahn 
im Jahr 2012 keinen Cent. Schlimmer 
wiegen noch die Verstöße gegen den 
Arten- und Umweltschutz, die aus-
gerechnet von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt  
begangen werden. Demnach hätten 
nämlich im Frühjahr und Herbst 
letzten Jahres die Maßnahmen zum 
Schutz der Amphibien, Lurchen und 
Insekten getroffen werden müssen. 
Die auf dem Gelände befindlichen 
Teiche wurden nunmehr einfach von 
Baggern zerstört. Statt fachgerecht 
angebrachter Amphibienschutzzäune 
wurde ein völlig nutzloser Flatterzaun 
im Januar aufgestellt. Wenn schon 
die staatlichen Behörden Gesetze 
ignorieren, muss man ernsthaft um 
den Rechtsstaat bangen. Aber dem 

SPD/CDU-Senat geht es in dieser 
Frage ja auch nicht um Recht und 
Gesetz, sondern ausschließlich um 
Machtdemonstration und Demora-
lisierung der Autobahngegner. Das 
wurde auch bei den Haushaltsbe-
ratungen im Abgeordnetenhaus 
deutlich. Geld für Straßenbau und 
ICC-Sanierung wird eingeplant, der 
wegen der Hartz-IV-Gesetze erzwun-
gen Umzug Hunderter Mieterinnen 
und Mieter wird nicht verhindert.
Die A 100 bleibt ein Streitgegen-
stand der Zivilgesellschaft in Berlin. 
Ein soziales Berlin braucht keine 
Autobahnverlängerung! 

Jutta Matuschek

Im Juni 2011 fand eine gut besuch-
te Veranstaltung im alten Rathaus 
von Friedrichshain statt, die der 

„Südhang e.V.“ gemeinsam mit dem 
Bezirksamt durchführte. Anlass war, 
dass das Bezirksamt zwischen Löwe- 
und Richard-Sorge-Straße die Auer-
straße zur unechten Einbahnstraße 

erklären und den Verkehr durch die 
Löwestraße führen wollte. Nach der 
Veranstaltung erklärte Stadtrat Pan-
hoff, dass dieser Vorschlag vom Tief-
bauamt nicht weiter verfolgt und eine 
gemeinsame Begehung des Quartiers 
anvisiert wird. Am 31. August fand 
diese mit Vertretern des rührigen 

Vereins und des Tiefbauamts und am 
14. September eine weitere Bespre-
chung mit Vorstandsmitgliedern 
von „Südhang e.V.“ statt. 21 Punkte, 
die sich mit kleineren und größeren 
Missständen im Quartier beschäf-
tigten wurden in einem Protokoll 
festgehalten und dem Bezirksamt zur 
Kenntnis gebracht. Dabei waren auch 
eine ganze Reihe von Vorschlägen 
wie diese Missstände beseitigt wer-
den könnten. Schon damals sicherte 
das Tiefbauamt zu, einen neuen 
Fußgängerüberweg auf Höhe Richard-
Sorge-Straße / Fritz-Schiff-Weg als 
Anregung mitzunehmen. 

Nun sind fast sechs Monate vergan-
gen. Nach Auskunft eines Vorstands 
gab es bisher keine Antwort von 
den zuständigen grünen Stadträten, 
nicht von Herrn Panhoff, nicht von 
Dr. Schulz. Deshalb fragte DIE LINKE 
nun schriftlich nach. Sie fragte nach 
Förderprogrammen, Haushaltsmit-
teln und Arbeitsplänen. Sie machte 
es, weil die Bürgerinnen und Bürger 
im Richard-Sorge-Viertel Experten in 
eigener Sache sind und ihre Vorschlä-
ge vom Bezirksamt ernst zu nehmen 
sind. Ihre Hinweise nehmen 1:1 auf 
Veränderungen im Viertel Bezug, egal 
ob es Mietsteigerungen betrifft, Um-
wandlungen von Miet- in Eigentums-
wohnungen oder die Vermietung von 
Wohnraum an Touristen, ob es die 

Entschärfung von Gefahrenherden 
an unübersichtlichen Kreuzungen 
oder der Mangel an Spielplätzen, ob 
es unerträglicher Lärm, mangelnde 
Sauberkeit oder Hinweise betrifft, an 
welchen Stellen Radbügel aufzustel-
len sind, weil die Nachfrage so stark 
zugenommen hat. Ein Bezirksamt 
darf nicht eine solch wertvolle Zuar-
beit ignorieren, egal welcher Couleur. 

Über die Antwort des Bezirksamts 
wird demnächst zu berichten sein. 
Einen Vorschlag können wir dem 
Bezirksamt unterbreiten. - Ein Förder-
programm, das zu nutzen wäre, ist 
das Senatsprogramm „10.000 neue 
Straßenbäume für Berlin“. Rechne-
risch kommen 833 auf einen Stadtbe-
zirk. Das Bezirksamt sollte dafür 
sorgen, dass in der Wilhelm-Stolze-
Straße Straßenbäume angepflanzt 
werden, jener einzigen Straße im 
Ortsteil Friedrichshain, in der kein 
einziger Baum steht, obwohl min-
destens zehn leere Baumscheiben 
verraten, dass hier einmal welche 
wuchsen. 

Mirko Assatzk
Mitglied des Umweltausschusses

Zum Umgang des Bezirksamts mit 
Vorschlägen bürgerschaftlicher Vertretungen

Jedes Viertel sollte über so große und stattliche Bäume verfügen, wie die 
Platane am Franz-Mehring-Platz vor dem ND-Gebäude.  Es ist ein Wert an sich, 
den sich immer mehr Menschen bewusst werden. 
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+++ BVV-Splitter +++
Neuigkeiten aus der BVV und Bezirksamt

In der Januar- BVV gab es viele Wahl-
vorlagen, alle Fraktionen benannten 
ihre Bürgerdeputierten und komplet-
tierten damit die Ausschüsse.  Unse-
re Fraktion wird tatkräftig unterstützt 
von Mari Weiss (Haushalt), Marcus 
Otto (Schule), Dennis  Knychalla 
(Sport), Sebastian Koch ( Bürger-
beteiligung) und Mirko Assatzk 
(Umwelt/Verkehr und Kultur).

Die Fraktion DER LINKEN bekräftigte 
mit einer Resolution gegen die A 100, 
dass wir weiter die Verlängerung der 
Bundesautobahn ablehnen.
Um den Bezirkshaushalt ging es in 
unserem Antrag „Mehr Transparenz 
im Bezirkshaushaltsplan“. Das Be-
zirksamt wurde beauftragt, in einem 
Vorbericht darzustellen, welche 
Projekt- und Fördermittel in Vorha-
ben des Bezirkes fließen. Außer dem 
vom Senat zugewiesenen Geld  gibt 
es Mittel (für Quartiersmanagement , 
INSEK u. a.) die projektbezogen sind 
und bisher bei der Haushaltsplan-
aufstellung kaum Beachtung fanden.  

Wir erhoffen durch dieses Auskunft 
qualifiziertere Vorschläge bei der 
Mittelverteilung machen zu können.  
Jetzt befasst sich der Haushaltsau-
schuss mit unserem Anliegen.
Darüber hinaus beantragten  wir die 
ständige Einrichtung eines Runden 
Tisches Mieten und Wohnen. Dieser 
soll die Möglichkeit schaffen, dass 
von Mietsteigerung  Betroffene , 
Mieterinitiativen und städtische 
Wohnungbaugesellschaften  über 
Alternativen von Verdrängung disku-
tieren.

Einwohnerinnen und Einwohner des 
Bezirkes können sich jetzt umfas-
sender über ein sie bewegendes 
Thema informieren. Laut geänderter 
Geschäftsordnung  sind pro Sach-
verhalt jetzt drei Einzelfragen und 
zwei Zusatzfragen möglich.  Entspre-
chende Fragen sind schriftlich bei der 
Vorsteherin der BVV einzureichen.
Kitaplätze im Bezirk sind begehrt. 
In den vergangenen Jahren wurden 
ca. 2.000 Betreuungsplätze zusätz-

lich geschaffen. In einer Vorlage zur 
Kenntnisnahme teilte das Bezirksamt 
offiziell mit, dass im Zusammen-
hang  mit dem geplanten Neubau-
vorhaben der Daimler Benz AG im 
Ortsteil Friedrichshain auch eine Kita 
und entsprechende Außenanlagen 
geplant sind. Diese soll auch Kindern 
aus dem Bezirk zur Verfügung stehen.

Wegen der aktuellen Kältewelle in 
den vergangenen Wochen hat der 
Bezirk zusätzlich 15 Plätze der Kält-
ehilfe eingerichtet. Dieses erhöhte 
Platzangebot wird für die gesamte 
restliche Kälteperiode bis Ende März 
gewährleistet  werden. Sozialstadt-
rat Knut Mildner-Spindler finanziert 
diese Plätze aus bezirklichen Mitteln, 
da die Senatsverwaltung  für Gesund-
heit und Soziales eine landesseitige 
Finanzierung abgelehnt hat.  
     
 Regine Sommer-Wetter

Jedem von uns ist sicher aufge-
fallen, dass der Radverkehr in der 
Stadt zunimmt. Diese Entwicklung 
begrüßt die LINKE. Mit zahlreichen 
Anträgen in der BVV haben wir 
glaubhaft gemacht, wie wichtig uns 
die Förderung des Fahrradverkehrs 
ist. Darum stehen wir auch dem 
Modellprojekt von Fahrradausleihsta-
tionen „Call a bike“  der Deutschen 
Bahn AG grundsätzlich aufgeschlos-
sen gegenüber. Sinnvoll an diesem 
Modell erscheinen uns die möglichen 
Verknüpfungen zwischen Öffentli-
chen Nahverkehr und Fahrradverkehr, 
z.B. durch ein Combitickets. Voraus-
gesetzt alle Versprechungen der DB 
nach Beendigung des Modellprojekts 
werden eingehalten.  

Dennoch stimmten wir jüngst in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
gegen das Projekt. Grund dafür war 
nicht die geplante Ausleihgebühr pro 
Tag und Rad von 15 Euro, die ja kaum 
ein Anreiz für die durchschnittlich 
verdienende Bevölkerung bietet. Ge-
genwärtig kostet beispielsweise eine 
Tageskarte der S-Bahn und der BVG 
zwischen 6.30 und 6,80 Euro. Grund 
war auch nicht, dass die DB durch 
die Verknüpfung mit der Bahn günsti-
ge Standorte – also Wettbewerbsvor-
teile - für das Projekt erhalten sollte. 
Was wir jedoch nicht hinnehmen wol-
len ist, dass der Bezirk auf Wunsch 
des Senats, auf Sondernutzungs-
gebühren für die Fahrradstationen 

der Deutschen Bahn verzichtet. Der 
Verzicht auf Sondernutzungsgebüh-
ren für die 19 Standorte in unserem 
Bezirk hieße Verzicht auf bis zu 
40.000 Euro Einnahmen für unseren 
Bezirkshaushalt.
Senat und Bezirk verschaffen dem 
Monopolisten DB neben Standortvor-
teilen auch noch Wettbewerbs ver-
zerrenden Kosteneinsparungen und 
verschaffen ihm eine Besserstellung 
gegenüber allen anderen Sondernut-
zern öffentlichen Straßenlandes. Zu 
diesem Ergebnis kam auch die BVV 
der letzten Wahlperiode im August 
2011 und stimmte für unseren 
Antrag, auf Sondernutzungsgebühren 
nicht zu verzichten. 

Keine Geschenke an die Deutsche Bahn
Da aber die DB nicht gewillt ist zu 
zahlen  und lieber in einen anderen 
Bezirk für ihr Modellprojekt ziehen 
würde, kippte die neue BVV den 
alten Beschluss und stimmte für den 
Verzicht. Wie sagte der grüne Stadtrat 
doch sinngemäß: Diese paar Euro 
würden den Haushalt auch nicht 
sanieren. DIE LINKE wird sich daran 
erinnern, wenn wieder um wirklich 
kleine Summen für soziale oder kul-
turelle Projekte gestritten wird.

Claudia Richter
Fraktionsvorsitzende in der BVV

Neues vom  
Weberwiesenkiez

Während des zweiten Bürgerfo-
rums  zur U5-Sanierung wurde 
vom Bürgerkomitee Weberwiese 
gefragt, wer denn für die tausen-
den Narzissen auf dem grünen 
Mittelstreifen in der Karl-Marx-
Allee aufkomme, sobald alles 
wieder hergerichtet ist. Inzwischen 
gibt es dazu Zusagen von der BVG 
und unserem Bezirksamt. Die 
BVG übernimmt die Kosten für 
15.000 Narzissenzwiebeln. Als 
Gegenleistung wollen Gärtner vom 
Grünflächenbereich diese in die 
Erde  bringen. Wenn alles klappt, 
können im Frühjahr 2013 wieder 
viele Frühjahrsblüher unser Auge 
erfreuen. 
Das Bürgerkomitee plant in die-
sem Jahr erneut, gemeinsam mit 
Nachbarn eine Platane auf dem 
Franz-Mehring-Platz zu pflanzen. 
Für die kostenlosen Sommerferi-
enspiele auf dem Schulsportplatz 
Fredersdorfer Straße 28 haben die 
Vorbereitungen begonnen. Vom 
25.06. bis 01.08.2012 Montag 
bis Mittwoch zwischen 15 und 20 
Uhr können sich Ferienkinder bei 
Spiel und Spaß erholen. Über Pro-
grammdetails wird in der nächsten 
Ausgabe berichtet. Mitstreiter sind 
herzlich willkommen und setzen 
sich bei Interesse bitte mit Regine 
Sommer-Wetter (Bürgerkomitee 
Weberwiese) unter Telefon 0179 
2263559 in Verbindung.
    
 Kunath/Sommer-Wetter

Kältewelle in Berlin - verstärkte Hilfe für Wohnungslose ist nötig
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Frau Becker war verzweifelt. Die 19 
jährige Tochter ist von heute auf 
morgen zu ihrem neuen Freund 
gezogen. Frau Becker hatte diese 
Leistungsänderung „aufgrund ihrer 
Mitwirkungs- und Obliegenheits-
pflichten“, wie es heißt, umgehend 
dem Amt gemeldet. Ebenso umge-
hend kürzte das Jobcenter Friedrichs-
hain-Kreuzberg die Miete. Durch den 
Auszug der Tochter, teilte das Amt 
mit, werde rückwirkend nur noch die 
Unterkunftskosten für eine Person 
gezahlt. Man werde insofern auch 
noch einen Rückforderungsbescheid 
erlassen. Frau Becker hielt dies drei 
Monate durch, dann konnte Sie die 
Differenz von über 100 Euro pro 
Monat aus Ihrem eigenen Regelsatz 
nicht mehr bezahlen. Hilfesuchend 
wendete sie sich an die Bundestags-
abgeordnete Halina Wawzyniak.
Seit November 2010 wird im Bürger-
büro von Halina Wawzyniak jeden 
zweiten und vierten Donnerstag im 
Monat eine kostenlose Sozial- und 
Mietenberatung mit einem Rechts-
anwalt angeboten. Die Beratung 
richtet sich vor allem an die Bürge-
rinnen und Bürger, die nicht mehr 
weiter wissen und sich im Dschungel 
von Gesetzen, Vorschriften und 

Willkür von Behörden und Vermie-
tern verirren. Vor allem im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg mit seiner 
starken sozialen Durchmischung und 
zunehmenden Verdrängung nehmen 
die Konflikte mit den Sozialämtern 
und Vermietern zu. Zwar besteht mit 
der sogenannten Beratungshilfe und 
der Prozesskostenhilfe für einkom-
mensschwache Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit auch Rechts-
anwälte aufsuchen, um hier (fast) 
kostenlosen Rechtsrat zu erhalten. 
Aber entweder ist dies den Bürgerin-
nen und Bürgern unbekannt oder die 
Hemmschwelle zu hoch. Genutzt wird 
es jedenfalls kaum. Stattdessen wird 
oft Rat bei Volksvertretern gesucht. 
Da Bundestagsabgeordnete nicht in 
individuellen Rechtsfällen beraten 
und helfen dürfen, hat Halina die 
Sozial - und Mietenberatung einge-
richtet.

In der Sprechstunde vor Ort können 
die meisten Probleme schnell und 
einfach behoben werden, indem man 
etwa Empfehlungen zum Ausfüllen 
von Formularen, dem Formulie-
ren von Briefen, dem Prüfen einer 
Betriebskostenabrechnung oder den 
Umgang mit Behörden gibt . Im Falle 

...und ist es Wahnsinn 
so hat es doch Methode 
Ein Jahr Sozial- und Mietenberatung im Wahlkreisbüro Halina Wawzyniak

von Frau Becker war jedoch zu raten, 
sofort vor dem Sozialgericht Berlin 
eine einstweilige Anordnung zu 
beantragen. Denn natürlich hatte das 
Amt mehrfach falsch gehandelt. Frau 
Becker hätte man trotz Auszuges der 
Tochter die volle Miete weiter zahlen 
und man hätte ihr erst eine der 
bekannten „Umzugsaufforderungen“ 
erteilen müssen. Insofern wurde erst 
durch den Antrag von Frau Becker 
an das Sozialgericht rechtmäßige 
Zustände hergestellt: die Miete wur-
de nachgezahlt und in voller Höhe 
wieder übernommen.

Ein anderes immer wiederkehrendes 
Problem ist die zu geringe Mietzah-
lung an langjährige Mieterinnen und 
Mieter oder Großfamilien. Nach den 
sogenannten Ausführungsvorschrif-
ten Wohnen stehen letzteren eine um 
15 Prozent erhöhte Leistung zu, die 
die Ämter scheinbar absichtlich über-
sehen. So konnten mehren Familien 
und älteren Bürgerinnen und Bürgern 
geholfen werden, indem auf die 
Rechtslage hingewiesen und Formu-
lierungshilfen gegeben wurden.  
Ein weiteres Problem stellen die 
durch den Wegfall der subventionier-
ten Mietpreise steigenden Mieten 

dar. Diese werden durch das Amt 
nicht mehr übernommen. 

Die SPD hat bislang eine Anpassung 
der Verwaltungsvorschriften verhin-
dert und unter der Großen Koalition 
wird diese durch DIE LINKE und die 
Präsidentin des Sozialgerichtes 
Berlin geforderte Veränderung wohl 
auch nicht eintreten.

Die Bürgersprechstunde ist gewöhn-
lich gut besucht, eine Terminverein-
barung empfiehlt sich, ist aber nicht 
zwingend erforderlich. Die Beratun-
gen erschöpfen sich nicht nur in den 
Fragen des Sozial -und Mietrech-
tes, sondern behandeln juristische 
Fragen aus allen Lebensbereichen. In 
Notfällen sorgen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Bürgerbüros 
für einen schnellen Kontakt zum 
Anwalt. 

Die Mieten- und Sozialberatung 
findet jeden zweiten und vierten 
Donnerstag 16.00h bis 18.00h im Bür-
gerbüro Halina Wawzyniak, Mehring-
platz 7, 10969 Berlin statt.

Rechtsanwalt Kay Füßlein
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Aufbruchstimmung und Bauboom 
im Friedrichshain – vor 120 Jahren 
war dies Realität. Damals erstanden 
weite Teile des Bezirks komplett neu, 
um Zugezogenen und besonders der 
proletarischen Bevölkerung neuen 

Wohnraum zu bieten. Neue Straßen 
brauchten Namen, Osteuropa war 

‚in‘: Rigaer Straße (1893), Baltenplatz 
(1895, heute Bersarinplatz), War-
schauer Straße (1874) und Revaler 
Straße (1903). Reval? Lange war 

es der deutsche Name der jetzigen 
estnischen Hauptstadt. Doch der 
deutschbaltische Adel sicherte sich 
über Jahrhunderte alle Privilegien der 
alleinigen Mittel- und Oberschicht; 
die angestammten Bewohner blieben 
rechtlose Bauern und Sklaven, ihre 
Sprache unterdrückt. Seit der Unab-
hängigkeit Estlands am 24. Februar 
1918 heißt die Stadt offiziell, wie 
sie für die Esten schon immer hieß: 
Tallinn. Spätestens im Vorjahr, als 
Tallinn Kulturhauptstadt Europas 
war, wäre eine Umbenennung fällig 
gewesen.

Beim Überfall Deutschlands auf die 
Sowjetunion fanden die Faschisten 
in dem kleinen baltischen Land rund 
100.000 willige Unterstützer – ein 

// Johanna Groß (Jg 1938):

Welche Rolle spielt für dich der 
Frauentag heute?
Den Tag gibt es im Bewusstsein der 
Frauen und sie erwarten – vor allem 
die Älteren – auch etwas. Wir haben 
hier unsere Basisorganisation und 
denken darüber nach, was man am 
8.März machen kann. Glückwunsch-
karten sind das Mindeste, besser ist 
sogar noch ein persönlicher Besuch.

Welche Rolle spielte er früher?
Der 8.März war sicherlich eine Wür-
digung der Frauen. Bei uns gab es 
immer kulturelle und politische Ver-
anstaltungen und Auszeichnungen.  
Er war sicherlich eine Würdigung der 
Arbeit der Frauen. Aber es war auch 
etwas Steriles, vielleicht sogar nicht 
ganz ehrlich. Denn wenn du an die 
Forderungen der Frauenbewegung 
denkst, dann waren wir in ökonomi-
scher Hinsicht relativ gleichgestellt. 
Aber wir hatten eben auch – struktu-
rell – trotzdem noch „unsere gnädi-
gen Herren“ über uns. 

Wie politisch ist der Tag heute noch?
Er ist genauso politisch wie früher. 
Die Forderungen sind heute aber 
andere: Mindestlohn, gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit, Sicherheit, Zukunft. 
Spezifische Frauenthemen sind in 
meiner Generation aber nicht so 
präsent. 

Für jüngere Frauen ein Thema?
Ich nehme da Desinteresse war. Der 
Kampf im Alltag sich über Wasser zu 
halten ist da oft wichtiger. Ich habe 
Angst, dass der 8. März „verloren“ 
geht.

// Ulrike Haase (Jg. 1958):

Welche Rolle spielt für dich der 
Frauentag heute?
Bei mir heißt der Tag Unternationaler 
Frauenkampftag und spielt eine gro-
ße Rolle. Schließlich sind Lohn- und 
Einkommensgleichheit, aber auch 
die gesellschaftliche Gleichstellung 
nach wie vor nicht hergestellt.

Welche Rolle spielte er früher?
Ja, der spielte damals eine große 
Rolle. In den 70er Jahren standen 
wir vor den Betrieben und haben 
Flugblätter verteilt. Damals fand ich 
das Verteilen von Nelken durch die 
DKP wenig revolutionär, obgleich 
ich heute die Nelken eine schöne, 
kleine Anerkennung finde, aller-
dings reichen nur Blumen nicht aus. 
Aufklärung und Agitation sind immer 
noch wichtig. Es entwickelte sich 
allerdings in den 80er Jahren in der 
westdeutschen autonomen Frauen-
szene, der Trend zur Walpurgisnacht 
hin und der Kampf gegen Gewalt an 
Frauen rückte in den Mittelpunkt. 
Mir war und ist beides wichtig. Der 
8. März als internationaler Frauen-
kampftag ist mir allerdings ein Stück 
politische-kulturelle  
Identität. 

Wie politisch ist der Tag heute 
noch?
Für mich ist er nach wie vor ein sehr 
politischer Tag, wir sollten ihn auch 
im 101ten Jahr nach seiner Ver-
kündung durch Clara Zetkin wieder 
entsprechend würdigen. Schließlich 
sind prekäre Beschäftigung, Nied-
riglohnsektor... immer noch Frau-
endomänen. Es ist noch viel zu tun! 

Machen wir jeden Tag zum interna-
tionalen Frauenkampftag und den 8. 
März ganz besonders.

Für jüngere Frauen ein Thema?
Ich denke schon. Vergangenes Jahr 
haben wir beim Berliner Frauen-
netzwerk eine Veranstaltung zum 
8.März gemacht, bei der das Inter-
esse von jüngeren Frauen groß war. 

... zum Frauentag

RubRik Auf die Straßen, Plätze, los 

Sie müssen aber aktiv einbezogen 
werden mit ihren eigenen Protest- 
und Widerstandsformen. Auch wir 
Alten Aktivistinnen können von ihnen 
lernen. Ihre Kommunikationsorte wie 
das Internet und die Ladyfeste müs-
sen wir akzeptieren, damit wir eine 
Basis für solidarisches Miteinander 
herstellen können.

Viertel von ihnen meldete sich freiwil-
lig für die SS-Division, die anderen 
führten Krieg aufseiten der Wehr-
macht. Der Krieg um die Geschichts-
schreibung tobt bis heute: Im März 
soll ein Gesetz verabschiedet werden, 
dass diese SS-Schergen als Freiheits-
kämpfer ehrt.

Der älteste Betrieb in Friedrichshain 
ist die ehemalige Reichsbahnausbes-
serungswerkstatt (später -werk, RAW) 
entlang der Revaler Straße. Auf dem 
Gelände steht bis heute ein Denkmal 
für einen der einflussreichsten Kämp-
fer gegen Faschismus und Krieg: 
Ernst Thälmann.

Holger Klemm
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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 bis 18 Uhr; 
Dienstag und Donnerstag: 10 bis 18 
Uhr Freitag: 9 bis 13 Uhr

Ausstellung “Landleben“ Fotografien 
von Jürgen Graetz Noch bis 12.04.

Ehrung für Rosa Luxemburg an der Ste-
le in der Weinstraße, in Verantwortung 
der Basisorganisation Barnimkiez-Süd 
5. März, 10 Uhr

Basistag, 07.März, 18.00 Uhr

Bezirksvorstand;  7. März, 19.30 Uhr

Geschichtskommission 8. März, 15 Uhr 

Vortrag „Der sozialdemokratische 
Arbeiterverein Lichtenberg-Fried-
richsberg in Berichten und Protokol-
len 1891-1901“ mit Prof. Dr. Ursula 
Herrmann. Moderation Werner Ruch; 8. 
März 2012, 17.00 Uhr

AG Eurokrise; 15. März, 18.30 Uhr

Ehrung der Opfer der Märzrevolution 
1848 auf dem Friedhof der Märzgefalle-
nen u.a. mit Martina Michels, MdA; 18. 
März, 17 Uhr

Kaffeetrinken bei der LINKEN 
“Masurische Geschichten“. Kleine Leu-
te bei großen Ereignissen, Lesung und 
Livemusik; 20.März., 15.00 Uhr

Bezirksvorstand; 21. März, 18:30 Uhr

Geschichtskommission  
12. April,       15 Uhr

„Landschaften und Jahreszeiten“. 
Vernissage der Malerei von Christa 
Wintel. Ausstellung ist bis zum 18. Mai 
zu sehen; 13. April 2012, 18 Uhr

„Guten Tag, Figen“ Türkische Lieder, 
türkisches Gebäck und Einblicke in das 
Leben einer Migrantin 1 
7.April., 15.00 Uhr

3.Kieztag des Bürgerkomitees Weber-
wiese auf dem Sportplatz Fredersdorfer 
Straße 1.Mai, 15 Uhr
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Kreuzhain-Rätsel
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Nazis raus

Senkrecht

2 ... und Sozialismus! 3 Europäische 
Union 4 mundartlich: herein 5 auf-
hören 6 Arbeitslosen-Initiative (Abk.) 
7 Lehramt 8 Titan (Abk.) 9 Korrektur 
mit ä 10 Mitgründerin des Spartakus-
bundes (Vorn.) 14 ein Web-Browser 
(Abk.) 15 Unwahrheit (alt) 17 nur 18 
anständig 19 Neun mit verdrehtem 
Ende 21 besitzanzeigendes Fürwort 
22 elektrisch geladene Atome 23 
Revolutionäre Zelle (Abk.) 24 Verein-
te Nationen 25 Initialen des Malers 
Richter 26 3. Person Singular im 4. 
Fall 28 Nichtregierungsorganisation

Schnittstellen / Interfaces – die Linke 
Medienakademie LiMA findet vom 
21. bis 25. März in Berlin statt. 

Christoph, wie erklärst du jeman-
dem in einem Satz die LiMA, der 
noch nichts davon gehört hat?
(lacht, überlegt) Die LiMA ist der 
einzige Medienkongress, bei dem 
professionelle Weiterbildung im 
Vordergrund steht.

Das ist eine gewagte These. Worauf 
stützt sie sich? 
Der Kern sind eindeutig die Work-
shops. Letztes Jahr haben wir gewor-
ben mit dem Spruch: LiMA ist alles, 
außer blabla. Und das vermittelt sich. 
Auch Medienmacher, die uns nicht 
ungeteilt nahestehen, bescheinigen 
uns, dass wir ein spannendes Publi-
kum haben und uns unterscheiden 
von üblichen Medienkongressen.

Du bist das Gesicht der LiMA. Wie ist 
das so? 
Das macht nicht immer Spaß. Jedes 
Jahr gab es im Vorfeld Höhen und 
Tiefen, es gab Dinge die klappen und 
solche, die nicht klappen. Jetzt einen 
Monat vor Beginn ist die Nervosität 
am höchsten. Und wie jedes Jahr die 
Frage: Kriegen wir das überhaupt 
hin? Ich habe häufiger ein mächtiges 
Wochenendbedürfnis.

Was wird bei der 9. Linken Medien-
akademie anders werden? 
Wir gehen auf den Campus von TU 
und UdK. Der alte Standort in Schö-
neweide war technisch top, aber es 
gab auch Probleme. Und wir woll-
ten einen Standort, der nicht nach 
Braunschweig, Ulm oder Gütersloh 
aussieht – wir wollen mitten hinein 
in die Stadt, dahin, wo die 68er 
gestreikt und debattiert haben. Hier 
haben wir den AStA der TU mit im 
Boot. 
Anders ist auch: Wir haben mittags 
jetzt eine zentrale Pause. Es wird 
mehr Begegnungen und Vernet-
zungen, mehr Schnittstellen geben. 
Darüber hinaus sind die Workshops 
und Debatten noch vielfältiger. 

Und wir sorgen uns fieberhaft darum, 
dass die Teilnehmer sich noch besser 
betreut fühlen. Ja, wir sind und blei-
ben ein leicht chaotischer Kongress 
mit ungeheuer schönen Möglichkei-
ten, sich zu treffen.

An welchen aktuell brisanten 
Schnittstellen kann die LiMA  
andocken? 
Gewerkschaften, Medien, Fachleute, 
viele Unterstützer bis hin zur Fried-
rich-Ebert-Stiftung – wir haben etwas 
erreicht, was ich mir für meine Partei 
insgesamt wünsche: Mehr Bündnis-

partner und mehr Entspanntheit im 
Umgang mit anderen Positionen. Das 
ist die Chance, die die LINKE nutzen 
muss. 
Vielen Dank für das Gespräch.

Holger Klemm

 „Leicht chaotischer Kongress mit  
ungeheuer schönen Möglichkeiten“
Ein Gespräch mit Christoph Nitz, geschäftsführendes Vorstands-
mitglied der Linken Medienakademie e.V.
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#LiMA12 /// Debatte, 
Networking & (Weiter-)
Bildung: Mehr als 200 
Workshops in der  
LiMAwerkstatt sowie 
Keynotes, Podien,  
Fachvorträge, Lesungen,  
Ausstellung,  
Präsentationen, Theater  
& Party in der LiMAarena.  
/// Macht Euch fit für den  
Medienalltag! ///  
Jetzt anmelden & Eure 
Tickets sichern.

lima12.de

21. - 25. März 
TU und Udk Berlin


