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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Ein neuer Fall von Verdrängung von 
Mieterinnen und Mietern ereignet 
sich derzeit in Berlin-Friedrichshain. 
Betroffen sind rund 200 Seniorinnen 
und Senioren, die in der Palisadenstra-
ße 41 bis 46 leben. Diese Wohnungen 
sind seniorengerecht und barrierefrei 
und wurden Anfang der Neunziger Jahre 
eigens für Seniorinnen und Senioren 
mit geringem Einkommen gebaut. 
Gefördert wurden die Wohnungen 
durch den Sozialen Wohnungsbau. 
Viele sind in dem guten Glauben in die 
Palisadenstraße gezogen, hier ihren Le-
bensabend zu verbringen. Vor einigen 
Monaten verkündete der Vermieter auf 
einer Mieterversammlung, die Förde-
rung laufe Ende Oktober 2012 aus und 
er beabsichtige, ab dann die Kosten-
miete zu verlangen. Das wäre eine Ver-
doppelung der Kaltmiete. Die meisten 
Mieterinnen und Mieter werden sich 
diese Miete nicht leisten können und 
sind daher davon bedroht, aus der 
Wohnung ausziehen zu müssen. Einige 
haben ihre Wohnung bereits aus Angst 
verlassen. Andere stellt ein Umzug vor 
ein großes Problem. 
Hilfe suchend wandten sich die Mie-
terinnen und Mieter an DIE LINKE und 
die Bundestagsabgeordnete Halina 
Wawzyniak. „Dieser Fall zeigt erneut, 
dass die Verdrängung von Mieterinnen 
und Mietern mit geringem Einkommen 
derzeit ganz konkret stattfindet“, 
konstatiert Halina Wawzyniak. „Umso 
wichtiger ist es, die Mieterinnen und 
Mieter nicht nur mit wohlfeilen Worten 
abzuspeisen, sondern ihnen konkret zu 
helfen.“ Deshalb bot sie zusammen mit 
dem Rechtsanwalt Kay Füßlein sofort 

eine öffentliche Mieterversammlung 
an, um über Möglichkeiten zu informie-
ren, sich gegen die Mieterhöhung zu 
wehren. 
Auch DIE LINKE im Berliner Abgeord-
netenhaus hat sich dieses Themas 
angenommen. Bei 60.000 von 160.000 
Sozialwohnungen gab es drastische 
Mietsteigerungen, erklärte Katrin Lomp-
scher, wohnungspolitische Sprecherin 
der LINKEN im Berliner Abgeordne-
tenhaus, auf einer Anhörung. Dabei 
zeigte sie sich selbstkritisch. Zwar sei 
die Abschaffung des Berliner Sozialen 
Wohnungsbaus durch die Rot-Rote 
Koalition auf Grund der unsozialen 
Auswüchse richtig gewesen. Doch man 
habe damals nicht damit gerechnet, 
dass der Berliner Mietmarkt einmal 
Mieten in solchen exorbitanten Höhen 
erlauben würde. Das hat sich als falsch 
herausgestellt. Umso wichtiger ist es, 
jetzt zu handeln. Zum Beispiel sei es 
Stadtentwicklungssenator Michael 
Müller ohne weiteres möglich, die 

Härtefallregelungen, die diesen Namen 
derzeit nicht verdienen, zu Gunsten der 
betroffenen Mieterinnen und Mieter zu 
ändern. Halina Wawzyniak wandte sich 
bereits an Müller und bat, die beste-
henden Härtefallregelungen dringend 
anzupassen. Eine Antwort bekam sie 
nicht.
Das alles wollen sich die Mieterinnen 
und Mieter der Palisadenstraße nicht 
gefallen lassen. Als „Palisaden-Pan-
ther“ bringen sie gemeinsam ihren Un-
mut zum Ausdruck. Ein wenig erinnert 
das an die Seniorinnen und Senioren 
der Freizeitstätte „Stille Straße“ in 
Berlin-Pankow. Diese wurde, nachdem 
die Schließung bereits beschlossen 
war, kurzerhand besetzt. Die Hoffnung 
einiger, mit alten Menschen könne man 
es ja machen - die wehren sich schon 
nicht, wird sich auch in der Palisaden-
straße nicht erfüllen. 

Dirk Schröter

Palisaden-Panther  
gegen Mietwucher

Europa von LINKS
Eurokrise, Schuldenlasten, Karlsruher 
Urteil – Europa ist weit mehr als diese 
täglichen Schlagzeilen. Europapolitik 
berührt den Alltag der Menschen vor 
Ort. Armutsbekämpfung, faire Be-
schäftigung, Wirtschaftswachstum und 
mehr Demokratie sind wichtige Felder, 
die EU-weit nach Lösungen schreien. 
Linkes Engagement in Brüssel ist dazu 
wichtig. Ich arbeite seit Jahren gemein-
sam mit lokalen und regionalen Vertre-
tern aus 27 Mitgliedsländern aktiv im 

„Ausschuss der Regionen“ in Brüssel. 
DIE LINKE ist dort vertreten durch Mar-
tina Michels, Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses, und Ralf Chri-
stoffers, Brandenburger Wirtschafts-
minister. Die Aufgabe des AdR besteht 
darin, die Standpunkte der lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften in 
die Rechtssetzung der EU einzubringen. 
Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat 
der Ausschuss seine Ämter neu besetzt. 
Mit meiner Wahl ins Präsidium und 
zur stellvertretenden Ausschussvorsit-
zenden CIVEX hat damit die deutsche 
LINKE in diesem Gremium die Möglich-
keit, linke Positionen in Brüssel stärker 
einzubringen – das ist Chance und 
Herausforderung zugleich.

Martina Michels, MdA
Bezirksvorsitzende DIE LINKE. Fried-
richshain-Kreuzberg
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Seit über einem Jahr versucht die 
Mietergemeinschaft „Kotti & Co“, be-
stehend aus Mietern der umliegen-
den Sozialwohnungen am Kottbusser 
Tor, Hausverwaltungen und Politiker 
an einen Tisch zu bringen, um das 
Problem der steigenden Mieten im 
sozialen Wohnungsbau zu lösen.
Am 26. Mai 2012 besetzte „Kotti & 
Co“ seinen „Vorgarten“, das Kott-
busser Tor. Eine Aussage von „Kotti 
& Co“ ist: „Wir werden so lange 
bleiben, wie es nötig ist, zu bleiben!“. 
Alexander Kaltenborn, Grafikdesi-
gner, wohnhaft am Kotti, Mitorga-
nisator des Camps und Betroffener, 
beantwortete klar.links Fragen:

Klar.links: Was muss politisch pas-
sieren, damit es nicht mehr nötig ist, 
zu bleiben?

Alexander Kaltenborn: Wir haben 
zwei zentrale Forderungen aufge-
stellt:
Erstens geht es darum, die so ge-
nannte Mietobergrenze oder Kap-
pungsgrenze bei 4 Euro (Netto kalt) 
temporär festzusetzen.
Die zweite Forderung wurde schon 
durchgesetzt: Wir verlangen eine 
große mietenpolitische Konferenz 
für den sozialen Wohnungsbau. 
Diese wird ca. Ende Oktober, Anfang 
November im Abgeordnetenhaus 
stattfinden. Dafür haben wir schon 

grünes Licht vom Staatssekretär für 
Stadtentwicklung bekommen. Das 
langfristige Ziel ist die Kommunalisie-
rung des sozialen Wohnungsbaus.
Auf der Konferenz wird es darum ge-
hen, dass wir zusammen mit Mieter-
verbänden, Experten und der Politik 
Ausstiegsmodelle aus dem derzeiti-
gen sozialen Wohnungsbau disku-
tieren, die auch für uns Mieterinnen 
und Mieter akzeptabel sind.
Aber wir haben mit dem Camp Kotti 
auch einen sozialen Raum geschaf-
fen für nachbarschaftlichen Aus-
tausch und Solidarität zwischen ganz 
verschiedenen Menschen. Wir haben 
die Gemeinschaft gestärkt.
Uns geht es nicht allein um die Woh-
nungen des sozialen Wohnungsbaus. 
Wir nennen uns nicht umsonst „Kotti 
& Co“. Die Verdrängung von Men-
schen mittels Vergleichsmieten aus 
den Altbaugebieten ist auch ein gro-
ßes Problem und viele Leute kommen 
aus den Altbaugebieten zum Camp 
Kotti. Für sie fühlen wir uns auch 
verantwortlich und sind solidarisch.

Was bedeuten gestiegene Mieten 
schon jetzt für Familien im sozialen 
Wohnungsbau?

Für Hartz-IV-Empfänger, für Aufsto-
cker und Niedriglohnempfänger ist 
die Situation existentiell. Im letz-
ten Jahr mussten schon sehr viele 

Familien ausziehen. Für die Leute, 
die hier bleiben, heißt es, dass sie 
an allen Ecken und Enden sparen 
müssen: beim Essen, bei kulturellen 
Aktivitäten. Andere Verwandte wie 
Großmutter oder Tante werden in die 
Wohnung mit hereingeholt. Kinder 
müssen zusammenrücken. Jeder 
weiß, dass Enge für alle Familien-
mitglieder auch psychischen Stress 
bedeutet.
Belastend für die Leute ist auch, dass 
sie nicht wissen, wo sie bleiben kön-
nen oder wie es weitergehen soll. 
Verdrängung bedeutet auch, dass 
Kinder, die so beengt wohnen, keine 
Rückzugsorte haben.

Gibt es noch weitere Aktionen, wo-
mit Ihr auf Eure Situation aufmerk-
sam macht?

Regelmäßig alle zwei Wochen finden 
samstags unsere so genannten 

„Lärmdemonstrationen“ statt. Das 
sind nachbarschaftliche, offene, 
einladende, spaßige, aber auch 
ernste Demos von bisher 500 bis 
700 Leuten. Die Demonstrationen 
sind generationenübergreifend mit 
Teilnehmern vom Kleinkind bis zum 
Rentner. Hier kann jeder kommen. 
Wir führen darüber hinaus eine 
Menge Veranstaltungen sowohl poli-
tischer als auch kultureller Art durch. 
Es gibt im Camp eine Mieterberatung. 

„Wir bleiben so lange, wie nötig“
Wir machen unser Camp öffentlich. 
Das bedeutet, wir geben auch eine 
Menge. Interviews für Zeitungen, Ra-
dio und Fernsehen und haben schon 
die Hunderter-Marke bei Beiträgen 
in den Medien überschritten. Zwei 
grundsätzliche Aufgaben stehen jetzt 
vor uns: einerseits den Protest auf 
der Straße, unser Camp, weiter zu 
organisieren, andererseits die Vorbe-
reitung der Konferenz im Abgeordne-
tenhaus.
Hier haben wir uns sehr viel vorge-
nommen, da das Thema Sozialer 
Wohnungsbau sehr komplex ist. Wir 
wollen dies einer breiten Öffentlich-
keit verständlich darstellen.

Wen seht Ihr hier als Bündnispart-
ner von „Kotti & Co“?

Wir sind eine politisch absolut 
unabhängige Gruppe. Wir haben 
immer gesagt: Wir reden mit allen, 
die das Problem erkannt haben. Die 
Kerngruppe der Mieterinitiative ist 
ein bunt gemischter Haufen. Das ist 
für uns ganz wichtig, denn wir haben 
von Anfang an beschlossen, dass es 
hier nicht um politische Ansichten 
geht und nicht um Religion oder 
sexuelle Orientierung, sondern um 
hohe Mieten und Verdrängung.

Klar.links: Vielen Dank und viel 
Erfolg!

Ein Interview aus dem Mieter-Protestcamp „Kotti & Co“.

Finanzminister Schäuble will 11.500 
Wohnungen verkaufen. Wohnungen, 
die alle im Osten liegen und von 
der Treuhandanstalt übernommen 
wurden. Um die Wohnungen zu 
verkaufen, wird eine europaweite 
Ausschreibung durchgeführt, sodass 
es Kommunen faktisch unmöglich ist, 
die in ihrem Territorium liegenden 

Wohnungen zu kaufen. DIE LINKE im 
Bundestag beantragte, den Verkauf 
nicht durchzuführen und scheiterte 
damit. Daraufhin haben Mitglieder 
der Linksfraktion die Genossenschaft 
FairWohnen gegründet und sich am 
Bieterverfahren beteiligt. Ziel war es, 
die 11.500 Wohnungen zu erwerben, 
um sie anschließend den Miete-

rinnen und Mietern zu übergeben. 
Praktisches Engagement, das auch 
vor Ort ankommt. 
Doch sozial zählt nicht in diesem 
Land. Die Genossenschaft wurde aus 
dem Bieterverfahren gekickt, absur-
de Begründungen zur Grundlage ge-
nommen und das Ganze nicht etwa 
der Genossenschaft zuerst mitgeteilt, 

sondern über die Presse gespielt. 
Zwei klassische Immobilienunter-
nehmen und vier Finanzinvestoren 
konkurrieren nun um den Zuschlag. 
Verlierer sind in jedem Fall die Miete-
rinnen und Mieter, denn sozial wird 
es nach dem Zuschlag in keinem Fall 
zugehen. So viel ist leider sicher.

Katja Jösting

Schäuble verschärbelt Wohnungen



3 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Der jüngst veröffentlichte Entwurf des 
vierten Armuts- und Reichtumsbe-
richts „Lebenslagen in Deutschland“ 
des Bundesarbeitsministeriums 
dokumentiert die immer weiter 
wachsende Schere zwischen arm und 
reich. So verfügen die reichsten zehn 
Prozent über 53 Prozent des Ge-
samtvermögens, während die untere 
Hälfte der Haushalte gerade mal 1,2 
Prozent hat. Zehn Jahre zuvor lag das 
Verhältnis noch bei 45 Prozent zu vier 
Prozent. Auch bei der Entwicklung 
der Löhne gibt es große Diskrepan-
zen. Diese sei „im oberen Bereich 
in Deutschland positiv steigend“ 
gewesen, zitierte die Süddeutsche 
Zeitung aus dem Entwurf. Die unteren 
40 Prozent der Vollzeitbeschäftigten 
hätten dagegen nach Abzug der 
Inflation Verluste bei der Bezahlung 
hinnehmen müssen.

Zwar bezahlen „die zehn Prozent 
mit den höchsten Einkommen über 
die Hälfte der Einkommensteuer-

last, aber weniger als ein Viertel 
der Sozialabgaben und weniger als 
ein Fünftel der Verbrauchsteuern…
Eine Besonderheit kommt hinzu: 
Deutschland zieht den Besitz wenig 
heran. Vermögensbezogene Steu-
ern wie Grund-, Grunderwerbs- und 
Erbschaftsteuer bringen zusammen 
knapp vier Prozent des Steuerauf-
kommens ein – weniger als in den 
USA, in Kanada und vielen anderen 
EU-Staaten.“ (FR-online, 21.9.2012).

Vor dem Hintergrund dieser, seit 
den späten 90er Jahren laufenden 
Entwicklung hat sich das Bündnis 

„umfairteilen“ gegründet, das die 
Wiedereinführung der 1997 ausge-
setzten Vermögenssteuer fordert. 
Das Bündnis aus Gewerkschaften, 
Sozialverbänden und vielen wei-
teren Organisationen will bis zur 
Bundestagwahl 2013 das Thema 
der ungerechten Verteilung von 
Reichtum in Deutschland zum Thema 
machen: „Wir wollen nicht, dass die 

öffentlichen und sozialen Leistungen 
verschlechtert und die große Mehr-
heit der Bevölkerung höher belastet 
wird. Stattdessen müssen übergro-
ßer Reichtum und Finanzspekulation 
endlich besteuert werden. Es geht 
nicht nur um Geld, sondern auch 
um gelebte Solidarität in unserer 
Gesellschaft.“ 

DIE LINKE unterstützt natürlich aktiv 
dieses Bündnis. Bereits seit vielen 
Jahren fordern wir die Einführung 
einer Vermögensteuer - in Form 
einer Millionärsteuer. Sie soll fünf 

Prozent bei einem Freibetrag von 
einer Million Euro betragen. Das 
heißt, dass lediglich das Vermögen 
oberhalb dieser Grenze versteuert 
wird. Wer weniger besitzt, zahlt keine 
Steuern. Insgesamt wären rund 
400.000 Personen in Deutschland 
davon betroffen. Die zusätzlichen 
Steuereinnahmen durch eine Vermö-
gensteuer kommen vollständig den 
Bundesländern zu.

Daniel Wittmer

Infos: www.umfairteilen.de

Kein Reichtum ohne Armut
Die Kampagne „umfairteilen“ zur Einführung der Vermögenssteuer

Argumente für die Umverteilung von Reichtum
Eine Vermögensteuer ist auch in Deutschland nichts Neues, sie wurde 
bereits 1923 eingeführt und auch bis 1997 erhoben. Zurzeit ist sie formal 
nur ausgesetzt. Trotz steigender Staatsschulden haben die Regierungen 
Schröder und Merkel in Deutschland in den vergangenen Jahren massi-
ve Steuersenkungen, vor allem für Reiche und Konzerne, durchgesetzt. 
Dadurch sind dem Bundeshaushalt in den Jahren 2000 bis 2010 durch 
alle Steuersenkungsmaßnahmen etwa 138 Milliarden Euro an Einnahmen 
entgangen.

Die Situation der Rentnerinnen und 
Rentner verschlechtert sich weiter. 
Auf Anfrage der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag räumte die Bundes-
regierung ein, dass der Anteil der 
Rentnerinnen, deren Altersbezüge 
das Niveau der Grundsicherung 
nicht erreichen, in den vergangenen 
zehn Jahren drastisch gestiegen ist. 
Frauen sind von dieser Entwicklung 
besonders stark betroffen. Erreichten 
im Jahr 2000 noch 82 Prozent der 

Frauen eine Rente in Höhe des in den 
jeweiligen Jahren durchschnittlichen 
Bruttobedarfs der Sozialhilfe bezie-
hungsweise der Grundsicherung, so 
sank dieser Anteil im Jahr auf 53,9 
Prozent. Das ist fast jede zweite Frau. 
Das Problem der Altersarmut wird 
dadurch erheblich verschärft. 
Auch bei den Männern fällt die Bilanz 
negativ aus. Im Jahr 2000 waren es 
nur 3,2 Prozent, die das Niveau der 
Grundsicherung durch ihre Rente 

nicht erreichten. Bis zum Jahr 2011 
vervierfachte sich dieser Anteil auf 
12,5 Prozent. Der Bruttobedarf der 
Hilfe zum Lebensunterhalt betrug im 
Jahr 2000 587 Euro. Nach Einfrüh-
rung der „Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung“ im Jahr 
2003 betrug der Satz 2005 623 Euro, 
im Jahr 2011 waren es 688 Euro. 
Wenn immer weniger Rentnerinnen 
und Rentner trotz langjähriger Versi-
cherungszeiten nicht einmal über das 

Niveau der Grundsicherung im Alter 
kommen, dann ist das ein alarmie-
rendes Signal an die Politik. Nur 
wenn die Renten wieder analog den 
Löhnen steigen, prekäre Beschäfti-
gung eingedämmt wird und endlich 
ein flächendeckender gesetzlicher 
Mindestlohn eingeführt wird, können 
die Menschen wirksam vor Altersar-
mut geschützt werden.

Werner Dreibus, MdB

Renten liegen immer öfter unter Niveau der Grundsicherung
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Es war wohl das heißeste Wochenen-
de dieses Jahres: Vom 17.-19. August 
wurde auf dem Blücherplatz in Kreuz-
berg zum ersten Mal das bundeswei-
te Festival gegen Rassismus gefeiert. 
Besonders die wenigen schattigen 
Plätze waren daher begehrt, um sich 
mit anderen antirassistischen Initia-
tiven auszutauschen oder das vielfäl-
tige Workshop- und Kulturprogramm 
zu erkunden. Der Infostand der 
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg hat-
te zwar keine Schatten spendenden 
Kokospalmen aufgestellt, dennoch 
wurde auch hier lebhaft über Rassis-
mus in Deutschland diskutiert, ob 

im Alltag oder in Institutionen. Denn, 
so bemängelt Sanchita Basu vom 
Migrationsrat Berlin-Brandenburg auf 
dem Eröffnungspodium, „Strukturel-
ler Rassismus wird in Deutschland 
von allen Seiten verleugnet.“ Als 
Beispiel nannte sie die Kreuzberger 
Lenau-Grundschule, wo Kinder nicht-
deutscher Herkunftssprache in einer 
gesonderten, so genannten NDH-
Klasse gesammelt wurden.
Dass am gleichen Wochenende ein 
Hand voll wandernder Karikaturen, 
selbige in die Höhe haltend, die Me-
dienwelt in Atem hielten, davon war 
auf dem Festival nichts zu spüren. 

Kostenlose 
Ferienspiele in 
Friedrichshain

Auch in diesem Jahr fanden  wie-
der kostenlose Ferienspiele auf 
dem Schulsportplatz Fredersdor-
fer Straße 28 statt.  Zum dritten 
Mal in Folge konnten montags, 
dienstags und mittwochs Kita- 
und Schulkinder den Platz und 
die Sporthalle in Besitz nehmen. 
Gemeinsam mit dem Jugendclub 

„Feuerwache“, „Friedrichshain-
Kreuzberg in Bewegung“, exis-
tere e.V., NARVA und anderen 
Vereinen konnten die Kinder 
unbeschwerte Feriennachmittage 
genießen. 
Beliebt war das kostenlose 
Angebot an kühlem Kräutertee 
und Mineralwasser. Auch am Grill 
gab es gegen kleine Spenden 
Würstchen. Gebackenes konnte 
dank zahlreicher Kuchenspenden 
ebenfalls erworben werden.
Zur Finanzierung unserer kosten-
losen Angebote, von Spielgerät, 
den Informationen und den klei-
nen Aufwandentschädigungen 
wurden wir wieder unterstützt 
vom Schul-und Sportamt Fried-
richshain-Kreuzberg, von der 
Wohnungsbaugenossenschaft 
Friedrichshain eG, von Halina 
Wawzyniak, MdB DIE LINKE, und 
der Vereinten Eisenbahnerge-
werkschaft Berlin. 

Bürgerkomitee Weberwiese

Der Tourismus in Berlin und gerade 
in Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
boomt weiter, Im Juli wurde ein neuer 
Höhepunkt erreicht: fast 1 Millionen 
Menschen besuchten allein in diesem 
Monat Berlin. Das waren rund 11 Pro-
zent mehr im Vergleich zum Vorjahr 
und so viele wie noch nie zuvor in 
einem Monat.
Doch profitieren tun von diesem 
Boom weiter nur wenige. Die meisten 
Beschäftigten bleiben außen vor. 68 
Prozent der sozialversicherungspflich-
tigen Vollzeitbeschäftigten in der 
Tourismusbranche arbeiten für Löhne 
unterhalb der amtlichen Niedriglohn-
schwelle. Diese hat aktuell auch die 

Bundesagentur für Arbeit bestätigen 
müssen. Nachgefragt hatte die Bun-
destagsabgeordnete Jutta Krellmann 
(DIE LINKE).
Darüber hinaus ist demnach im 
Gastgewerbe oder auch bei Reise-
unternehmen umfasst der Anteil der 
geringfügig Beschäftigten außer-
gewöhnlich hoch. Alleine in Berlin 
kommen zu den 57.432 sozialversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnisse 35.316 geringfügig 
Beschäftigungsverhältnisse. Für 
26.650 Menschen stellt die geringfü-
gige Beschäftigung sogar die einzige 
Erwerbsquelle dar, nicht wenige müs-
sen ergänzend Hartz IV beantragen.

Festival gegen Rassismus:

Wer profitiert eigentlich 
vom Tourismusboom?

Um diesen skandalösen Zuständen 
ein Ende zu bereiten und nicht zu-
letzt damit der Tourimusboom in Ber-
lin endlich auch denen zugutekommt, 
die in dieser Branche arbeiten, 
braucht es dringend einen allgemei-
nen gesetzlichen Mindestlohn von 10 
Euro die Stunde und klare Regel zur 
Überwindung unsicherer und sozial 
nicht abgesicherter Beschäftigungs-
verhältnisse. Dafür wird sich DIE 
LINKE auch weiterhin mit Nachdruck 
einsetzen.

Pascal Meiser

Lediglich die Besucherzahl litt wohl 
zunächst etwas unter der Aufmerk-
samkeit für die Pro(blem)deutschen. 
Das änderte sich allerdings, als die 
Lärmdemo der Mietergemeinschaft 
Kotti & Co am Samstagnachmittag 
auf dem Blücherplatz eintraf, um sich 
mit dem Festival gegen Rassismus zu 
solidarisieren. Später am Abend, die 
Sonne war untergegangen und die 
Hitze drückte nicht mehr, füllte sich 
der Platz vor der Bühne, wo der Tag 
mit Livemusik ausklang.
 

Florian Wilde

Kreuzberg macht mobil
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Am 23. August 2012 fand am May-
Ayim-Ufer eine außerordentliche Per-
sonalversammlung der Beschäftigten 
unseres Bezirksamtes statt. Voraus-
gegangen war dieser Veranstaltung 
ein Antrag mehrerer Fraktionen 
(unter anderem DIE LINKE) vor der 
Sommerpause. Dieser thematisiert 
den drohenden Personalabbau in der 
bezirklichen Verwaltung und deren 
Folgen für die Bürger.
Im Vorfeld der Personalversammlung 
hatte die Fraktion DIE LINKE Brigitte 
Zick, Vorsitzende des Personalra-

tes, eingeladen. Insgesamt sollen 
im Bezirk bis 2016 fast 11 Prozent 
aller Stellen gestrichen werden. 
Grundlage der Berechnung für diese 
Einsparungen ist die Einwohnerzahl 
des Bezirkes. Warum diese Zahl zu 
Grunde gelegt wird, ist ein einziges 
Rätsel. Der Personalrat befürch-
tet, dass durch den Stellenabbau 
Einrichtungen geschlossen werden 
müssen. DIE LINKE unterstützt die 
Proteste der Beschäftigten gegen die 
Kürzungen und fordert eine angemes-
sene Ausstattung der Bezirksämter 

mit Personal – nur so können die 
wichtigen Aufgaben für die Bürger 
angeboten werden.
Zu den berechtigten Forderungen der 
Personalvertretung gehören:
eine sachgerechte Personalausstat-
tung ein Einstellungskorridor, damit 
die bereits jetzt über 100 freien Stel-
len in der Bezirksverwaltung besetzt 
werden können die Übernahme der 
Auszubildenden, damit die Überal-
terung gestoppt und eine bessere 
Altersdurchmischung erreicht wird
ein Gesundheitsmanagement, 

+++ Für die Bezirksverordneten en-
dete Ende August die Sommerpause. 
In der Fragestunde der BVV wollte 
Reza Amiri (LINKE) wissen, welche 
aktuellen Zahlen es zu politischen 
und rassistischen Gewalttaten im 
Bezirk gibt und wie das Bezirksamt 
den Anstieg dieser Fälle bewertet. 
Dazu führte der Bürgermeister aus, 
dass aktuell auf Zahlen aus 2011 
zurückgegriffen werden kann. Insge-
samt gab es in diesem Zeitraum 109 
Straftaten mit rechtsextremistischem 
Hintergrund, davon unter anderem 
15 mit antisemitischem und 16 mit 
fremdenfeindlichem Hintergrund. 
Das Bezirksamt schätzt ein, dass im 
Ortsteil Kreuzberg die Fälle zugenom-
men haben. Es gibt eine Reihe von 
Initiativen im Bezirk, die sich sehr 
engagiert diesem Thema widmen und 
gut vernetzt sind. +++

+++ Thema einer Anfrage und einer 
Vorlage des Bezirksamtes war die 
aktuelle Verkehrssituation in der 
Hildegard-Jadamowitz-Straße. Frü-
hestens ab 2016 wäre eine Sanie-
rung als bezirkliche Investitionsmaß-
nahme möglich. Da sich der Bezirk 
auch wegen angespannter Finanzlage 

vorrangig um das Hauptverkehrs-
straßennetz (und dazu gehört diese 
Straße nicht) kümmern muss, wer-
den nur die nötigsten Verfüllungen 
vorgenommen und die Straße wird 
ab Mitte September wieder mit 10 
km/h befahrbar sein. Beim Busver-
kehr plant die BVG nach dem Umbau 
des Helsingforser Platzes und der 
Marchlewskistraße die Führung der 
Buslinie über die Marchlewskistraße. 
Damit wäre der öffentliche Personen-
nahverkehr durch den schlechten 
Straßenzustand nicht mehr beein-
trächtigt. +++

+++ Die durch Beschluss der BVV her-
beigeführte Umbenennung der Ga-
belsberger in Silvio-Meier-Straße wird 
konkret. Der Fachbereich Tiefbau 
hat den Vorgang eingeleitet. Nach 
Auskunft der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung liegt die Straßen-
umbenennung vollständig im Ermes-
sen des Bezirkes, einer Mitwirkung 
des Senates bedarf es nicht. Über die 
Umbenennung werden die betroffe-
nen Anlieger in Kenntnis gesetzt. +++ 
 

Regine Sommer-Wetter    

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

Meine 
Wünsche

Politisch aktiv bin ich schon seit vie-
len Jahren. Bei der Polizei bin ich gut 
bekannt, habe viele Demonstratio-
nen mitgemacht und immer versucht, 
gewaltsame Auseinandersetzungen 
zu verhindern. Parteipolitisch war ich 
nie eindeutig festgelegt, meine Sym-
pathien gelten aber besonders der 
LINKEN. Kandidiert habe ich schon 
für die PDS. Das war 2001 für die 
BVV. Ich habe damals aus Spenden 
ein eigenes Plakat drucken lassen 
und viele Geschäfte in Kreuzberg 
haben das Plakat dann auch in ihren 
Schaufenstern aufgehängt. Es reichte 
leider dann doch nicht für ein BVV-
Mandat.
Ich bin schwerbehindert, ohne Arbeit 
und will mich daher jetzt insbeson-
dere für die Rechte der Behinderten 
einsetzen, die in der Gesellschaft 

LINKE stellt sich gegen  
Personalabbau im Bezirksamt

noch zu wenig Unterstützung be-
kommen. Deshalb wollte ich in den 
Behindertenbeirat von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, um dort Behinder-
tenpolitik zu machen. Das habe 
ich mit Unterstützung der LINKEN 
auch geschafft. Allerdings sind 
mir die Diskussionen im Beirat zu 
unpolitisch. Hier muss sich was 
ändern. Außerdem müssen mehr 
Behinderte, auch aus der LINKEN, 
aktiv werden. Dies gilt besonders 
in unserer Landesarbeitsgemein-
schaft Behindertenpolitik. Wer 
Interesse hat, kann sich an mich 
wenden. 
Ich habe außerdem immer dafür 
gekämpft, dass Behinderte einen 
Sitz im Rundfunkrat des RBB 
erhalten. In Nordrhein-Westfalen 
ist dies zum Beispiel beim WDR 
der Fall. Dafür habe ich auch 
Unterschriften gesammelt und mit 
vielen Politikerinnen und Politikern 
gesprochen. Die Berliner SPD hat 
dazu inzwischen einen Beschluss 
gefasst, die CDU noch nicht. 
Überzeugt werden muss auch noch 
die Brandenburger SPD. Ich hoffe 
hierbei auf die Unterstützung der 
Brandenburger LINKEN, denn am 
Ende muss der Staatsvertrag von 
beiden Ländern geändert werden.

Christian Specht  
(nach Diktat verreist)

welches den Beschäftigten Unterstüt-
zung in schwierigen Gesundheitsla-
gen ermöglicht eine Haushaltspolitik, 
die nicht Milliarden in die Kanzler-U-
Bahn oder den Flughafen Schönefeld 
versenkt, sondern auskömmliche 
Finanzen, die die Mitarbeiter in der 
Verwaltung in die Lage versetzen, 
Leistungen für die Bürger in guter 
Qualität zu erbringen.

Regine Sommer-Wetter
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Bisher senkten sich alle Busse 
in Berlin automatisch an jeder Bus-
haltestelle ab. Dies erleichterte vor 
allem Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität  den Ein-und Ausstieg. 
Nun wird dieses automatische 
Buskneeling durch ein sogenannn-
tes Bedarfskneeling ersetzt. Busse 
werden jetzt nur noch abgesenkt, 
wenn sich die Nutzerinnen und 
Nutzer über einen Knopfdruck 
bemerkbar machen. 
Was wie eine kleine Änderung 
klingt, bringt große Probleme mit 
sich - vor allem für diejenigen, die 
auf die Absenkung angewiesen 
sind.  Für viele Menschen mit Geh-
hilfen oder für Rollstuhlfahrerinnen 
und -fahrer ist der Knopf nicht 
erreichbar, Blinde und Sehbehin-
derte müssen ihn erst finden.  
Ein Antrag der Linken für den 

Im Juni wurde der Berliner Landes-
haushalt verabschiedet, wenige Tage 
danach beschloss der Senat, den 
Preis für das Sozialticket um 2,50 
Euro ab 2013 anzuheben.
Das Berlin-Ticket S, auch als Sozialti-
cket bekannt, wurde unter rot-rot im 
Jahr 2005 eingeführt. Damit können 
Arbeitslosengeld II- und Sozialhilfe-
Berechtigte, sowie Rentner und 
Rentnerinnen, die Grundsicherung 
beziehen, Asylbewerber und Straf-
gefangene im offenen Vollzug eine 
vergünstigte Monatskarte nutzen. 
Der Preis von 33,50 Euro  wurde 
seitdem stabil gehalten. Das will der 
Senat nun ändern.
Dass BVG und S-Bahn mehr Geld 
benötigen, um das Sozialticket weiter 
anbieten zu können, wurde in den 
Haushaltberatungen durch die Linke 
angesprochen. Die Anhebung der 

Ein Nazi-Trio namens „National-
sozialistischer Untergrund“ zog 
über zehn Jahre lang mordend und 
raubend durch die Bundesrepublik 
Deutschland, unerkannt und unbe-
helligt. Neun Menschen richteten 
sie regelrecht hin, acht türkischer 
Herkunft, einen mit griechischen 
Wurzeln. Außerdem erschossen sie 
eine Polizistin. Es ist ein Trauerspiel 
des Totalversagens der Sicherheits-
behörden in Bund und Ländern, aller. 
Entsprechend kleinlaut klangen die 
Erklärungen
nach dem 4. November 2011. An 
diesem Tag war die bis dato unbe-
kannte Bande nach einem Bankraub 
in Eisenach aufgeflogen. So liest 
sich die offiziell eingestandene 
Version. Allerdings muss man viele 
Fragezeichen wegwischen, um dieser 
Darstellung arglos zu folgen. War 
die NSU-Clique wirklich nur ein Trio? 
Agierten sie tatsächlich ein Dutzend 
Jahre unerkannt? Wenn nicht, warum 

dann unbehelligt? Wie viele V-Leute 
der Polizei und der Geheimdienste 
waren bei alledem präsent, passiv 
oder aktiv? Woher erfuhr Beate Zsch-
äpe in Zwickau von der Tötung ihrer 
Kumpane Mundlos und Bönhardt in 
Eisenach? Überhaupt: War es wirklich 
Selbstmord?

Wieso hielt sich ein VS-Beamter 
– Spitzname „kleiner Adolf“ – aus-
gerechnet zur Tatzeit an einem 
NSU-Tatort auf? Wurde er von einem 
Ministerpräsidenten der CDU vor 
polizeilichen Ermittlungen geschützt? 
Wenn ja, mit welchem Kalkül, mit 
welchem Recht? Warum wurden nach 
alledem im Bundesamt für Verfas-
sungsschutz Akten vernichtet? Was 
hatten der Bundesnachrichtendienst 
und der Militärische Abschirmdienst 
mit dem NSU-Skandal zu tun? Die 
Liste der Ungereimtheiten ist viel 
länger. Verschwörungstheoretiker 
haben Hoch-Zeit. Oder Recht? Seit 

Ende Januar 2012 versucht ein par-
lamentarischer Untersuchungsaus-
schuss des Bundestages Licht in die 
Finsternis zu bringen. Weitere gibt es 
in den Landtagen Thüringen, Sach-
sen und Bayern. Die angekündigte 
Aufklärungswut der Bundes- und 
Landesregierungen indes pegelt eher 
im Bereich „extrem zurückhaltend“.

Umso hektischer wird lanciert, wie 
Sicherheitsbehörden mehr Kompe-
tenzen erhalten sollten, mehr Über-
wachung, weniger Datenschutz, mehr 
Zentralisierung, weniger Trennung 
von Polizei und Geheimdiensten. Alle 
ollen Kamellen der Law-and-Order-Fa-
natiker werden wieder als Frischware 
gehandelt. Uwe-Carsten Heye von der 
Demokratie Initiative „Gesicht zeigen“ 
mahnte jüngst: „Versager rüstet 
man nicht blindlings auf!“ Stimmt! 
Schon gar nicht den offensichtlich 
Hauptschuldigen am Ausfall aller 
Sicherheitsbehörden, die Ämter für 

Verfassungsschutz. Hätte es noch 
eines Beweises bedurft, dass diese 
Inlandsgeheimdienste Fremdkörper 
in einer gebotenen Demokratie sind, 
der NSU-Skandal hat ihn geliefert.

Uns LINKE treibt ohnehin eine viel 
weitergehende Frage um: Warum 
wurde die rechtsextreme Gefahr 
hierzulande so lange, so gründlich, 
so tödlich unterschätzt? Und warum 
ist das noch immer so? Es gibt auch 
nach der NSU-Nazi-Mordserie keine 
ernsthafte Debatte über Rechtsextre-
mismus und Rassismus, nicht in der 
Regierung, nicht in Behörden, nicht 
in der Gesellschaft. Die üblich flotte 
Forderung nach einem NPD-Verbot: 
Ja! Aber eine überfällige politische 
Generalinventur: Fehlanzeige!

Petra Pau, 
MdB,Mitglied im NSU-

Untersuchungsausschuss

Totalversagen der Sicherheitsorgane
Zur NSU-Nazi-Mordserie

Zuschüsse – wie von uns beantragt 
– haben SPD und CDU abgelehnt. 
Für Rot-Schwarz war klar, dass die 
Mehrkosten auf die Nutzerinnen und 
Nutzer von Sozialtickets umgelegt 
werden. Durch die Preissteigerung 
werden sie in ihrer Mobilität ein-
geschränkt. Viele werden sich das 
Ticket nicht mehr leisten können, ihre 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
wird sich weiter erschweren. 
Die Linke hatte beantragt, dass der 
Senat diese unsoziale Entscheidung 
zurückzunimmt. Die rot-schwarze Ko-
alition lehnte eine Sofortabstimmung 
des Antrags ab und vertagte ihn. 
Dabei war klar, dass die Abstimmung 
im VBB- Aufsichtsrat ansteht. Der hat 
denn auch vor wenigen Tagen die 
Preiserhöhung beschlossen. 

Elke Breitenbach, MdA

SPD und CDU erhöhen den 
Preis fürs Sozialticket

Erhalt des automatischen Kneelings 
wurde abgelehnt. Stattdessen ent-
schied die SPD/CDU Mehrheit, dass 
die BVG das Bedarfskneeling testen 
soll, eine endgültige Entscheidung 
über die Abschaffung der automati-
schen Absenkung soll im nächsten 
Jahr fallen.
Für die Menschen, die auf das 
Kneeling angewiesen sind, bleiben 
die Probleme. Sie werden nun wieder 
Bittsteller, die auf die Rücksichtnah-
me und Hilfsbereitschaft der Bus-
fahrer oder der anderen Fahrgäste 
angewiesen sind. 
Statt die Barrierefreiheit im Berliner 
Nahverkehr auszubauen, werden 
neue Barrieren errichtet.
 

Barrierefreiheit statt 
neuer Hindernisse



7 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Normalerweise stellen wir an dieser 
Stelle Strassen in unserem Bezirk vor 
und erklären, was sich hinter dem 
Straßennamen verbirgt. Diesmal geht 
es um eine Straße in Friedrichshain, 
die es noch gar nicht gibt, aber sehr 
bald geben wird. Und das hat gute 
Gründe:  

Die Amadeu-Antonio-Stiftung listet 
für das Jahr 1992 insgesamt 27 
rechtsextreme Morde. Im Jahr von 
Rostock-Lichtenhagen war die Mord-
lust der Nazis explodiert. Hatte sich 
doch gezeigt, dass der Staat weg-
schaut – oder auf dem einen Auge 
ganz blind ist. In keinem anderen 
Jahr vorher oder nachher kam es in 
der Bundesrepublik zu solch grausa-
men Exzessen. 1990 und 1991 gab 
es je sieben Opfer zu beklagen. 

Die offizielle polizeiliche Kriminali-
tätsstatistik zählt anders, verharm-
losend. Sie kommt nur etwa  auf 
die Hälfte dieser Zahlen. Woran 
liegt das? Gut ablesen lässt sich 
das bei dem Mord an Silvio Meier. 
Der Ost-Berliner Hausbesetzer und 
Aktivist der linken Szene war gerade 
27 Jahre alt, als er einem Nazi den 
Deutschstolz-Aufnäher von der Jacke 
riss. Bei einer späteren Begegnung 
zog einer der zehn Nazis ein Messer 
und stach ihn mehrfach in die Brust. 
Polizeiliches Ergebnis: Kein politi-
scher Hintergrund, nur ein Streit un-
ter rivalisierenden Jugendlichen mit 
Todesfolge. Verurteilt wurden drei der 
Rechtsextremen – wegen „schwerer 
Körperverletzung“ mit Todesfolge. 
Kein Wort von Mord.

Seit zwanzig Jahren nun gibt es ein 
Erinnern am Tatort, dem U-Bahnhof 
Samariterstraße. Immer wieder 
wurde die Gedenktafel beschmiert, 
zerstört, entwendet. Doch das 
Gedenken blieb wach. Auf Initiative 
und Antrag der Linksfraktion gab die 

BVV im Frühjahr grünes Licht, das 
Votum der Bürger zu respektieren. In 
der Bürgerversammlung am 26. April 
in der Galiläa-Kirche entschied die 
überwältigende Mehrheit der Anwe-
senden, die Gabelsberger Straße in 
unmittelbarer Nähe des Tatortes in 
Silvio-Meier-Straße umzubenennen. 
Derzeit wird gemeinsam mit der 

„Initiative aktives Gedenken“ ein klei-

ner Festakt für vorbereitet, der die 
offizielle Umbenennung begleiten 
soll. Auch die Angehörigen von Silvio 
Meier werden einbezogen. Aller 
Voraussicht nach wird diese Umbe-
nennung bis zum 21.November 2012 
erfolgt sein – dem 20. Jahrestag des 
Mordes.

Holger Klemm

RubRik Auf die Straßen, Plätze, los Keine „Stille“ 
Straße
Seit nahezu acht Wochen besetzen 
und betreiben die Seniorinnen und 
Senioren die Seniorenbegegnungs-
stätte in der Stillen Straße 10. Sie 
erfahren aus allen Ecken unserer 
Stadt, unseres Landes und auch 
international Aufmerksamkeit und 
Solidarität. Bisher beharrten das Be-
zirksamt und die Mehrheit in der Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) 
auf der Schließung der Begegnungs-
stätte. Doch die lange Besetzung 
zeigt Wirkung. In der Beratung des 
Finanzausschusses der BVV Pankow 
wurde nun einer Abfrage möglicher 
Interessenten
zur Weiterführung der Begegnungs-
stätte zugestimmt. Es soll die Über-
gabe der Einrichtung an einen freien 
Träger geprüft werden. Die damit 
verbundenen Rahmenbedingungen 
lassen allerdings keinen wirklichen 
Willen zur
Aufrechterhaltung der Begegnungs-
stätte erkennen. Mit dem Beschluss, 
die Begegnungsstätte dem Fach-
gebiet Finanzen zuzuordnen, wird 
deutlich, dass es den Fraktionen von 
SPD, GRÜ- NEN und PIRATEN nur auf 
den Verkaufserlös ankommt und sie 
die Stille Straße als leeres Immobili-
envermögen statt als soziales Projekt 
betrachten.
DIE LINKE hat sich mit ihrem Antrag 
in der BVV für den langfristigen Erhalt 
der Begegnungsstätte eingesetzt. 
Der Widerstand der Seniorinnen und 
Senioren sowie die Solidarität vieler 
sorgten dafür, dass es dafür eine 
neue Chance gibt. Damit daraus eine 
realistische wird, fordern wir: Einem 
zukünftigen sozialen Träger muss ein 
mit den Seniorinnen und Senioren 
der Stillen Straße abgestimmter, 
realisierbarer Übernahmevorschlag 
vorgelegt werden.

Axel Bielefeldt, 
Linksfraktion Pankow

Erfolgreiche Aktion: In den vergangenen Jahren haben Antifschisten mehrfach 
die Forderung nach einer Silvio-Meier-Strasse ganz praktisch unterstrichen

Anwohner/-innen und Mieterinitiati-
ven der Friedrichshainer Wohngebie-
te rund um die Richard-Sorge-Straße 
und rund um die „Stalinbauten“ der 
Frankfurter Allee wandten sich mit ei-
nem Einwohnerantrag an die Bezirks-
verordnetenversammlung. Darin wird 
der Bezirk aufgefordert, zu prüfen, ob 
eine Ausweisung ihrer Wohngebiete 
als sogenannte Milieuschutzgebiete 
möglich ist.
Der Milieuschutz ist ein zartes bezirk-

liches Instrument, zur Verhinderung 
von Luxusmodernisierungen, die in 
drastischen Mieterhöhungen mün-
den und damit die Verdrängung von 
Menschen mit geringerem Einkom-
men befördern. 
Zum Schutz der Bestandsmieter/-in-
nen fordern die Antragsteller zusätz-
lich vom Land Berlin die Aufnahme 
der Frankfurter Allee 5-27 und der 
Proskauer Strasse 38 in eine Erhal-
tungssatzung, die die Umwandlung 

von Miet- in Eigentumswohnungen 
verhindert.
Um den Mietern eine zeitaufwendige 
Prüfung ihres Antrags und die Samm-
lung von Unterschriften zu ersparen, 
hat die Linksfraktion, nach Abspra-
che mit den Initiativen, gemeinsam 
mit den Fraktionen der Grünen und 
der SPD den Einwohnerantrag über-
nommen und in die BVV eingebracht.
Wohlwissend, dass landes- und bun-
desweit neue gesetzliche Bedingun-

gen zum Schutz der Mieter/-innen 
und zum Erhalt der bestehenden 
sozialen Zusammensetzung der 
Wohnbevölkerung verabschiedet 
werden müssen, unterstützen die 
einreichenden Fraktionen der BVV 
erneut Initiativen, die sich gegen 
Verdrängung von Mieter/innen aus 
dem Bezirk zur Wehr setzen.

Claudia Richter, 
Fraktionsvorsitzende

Luxussanierung verhindern, Verdrängung stoppen! 
DIE LINKE unterstützt Einwohnerantrag
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Unser 25. Lebensjahr war turbulent. 
Im Herbst versetzten wir in China 
das Publikum in Staunen, Weihnach-
ten verzauberten wir die Bühne in 
eine leuchtende Smaragdenstadt, 
und Pfingsten gewannen wir beim 
Karneval der Kulturen gemeinsam mit 
Bloco Explosão und unserem Aufruf 

„Rettet den Regenwald“ den 3. Platz. 
Viel los war bei uns schon immer: 
Jedes Jahr ein neues Programm, ein 
Musical zur Weihnachtszeit und ein 
spezielles Frauentagsprogramm. 
Zwei bis drei Trainingslager pro Jahr 
und viele internationale Kontakte 
müssen organisiert und gemanagt 
werden. Dazu braucht man viele Ide-
en (das ist das Schöne daran),  vor 
allem aber gute Nerven, Energie und 
Durchhaltevermögen! 

Wie hat das eigentlich angefangen? 
Im September 1987 wird aus der 
Jugendgruppe des Kreiskulturhauses 
und den Kindertanzgruppen des 
Pionierhauses Mitte ein Tanzensem-
ble, das später den Namen Tanzteam 
Step by Step annimmt. Leiterin ist 
Evelyn Richter. Wir haben die Wende  
überstanden und schwimmen und 
tanzen weiter gegen den Strom. 
WIR SIND ANDERS ALS DIE ANDEREN: 
Im Gegensatz zu üblichen Kursen 
machen bei uns Alle Alles, das heißt: 
Jeder lernt Folklore, Jazz, Musical, 
Schauspiel und Grundlagen des Klas-
sischen Tanzes. Sogar die Kostüme, 
Masken und Bühnenbilder werden 
oft von uns selbst gemacht. Das ist 
künstlerische Vielfalt!

Nun stürmen wir unserem nächsten 
Höhepunkt entgegen. 25 Jahre Step 
by Step! Eine Show muss her. Wir 
gaben ihr frei nach Loriot den Titel 

„Ein Leben ohne Tanz ist möglich 
– aber sinnlos“. Neues und Altes, 
Wildes und Buntes wird gemischt, 
gerührt und geschüttelt. Getanzt von 
100 Kleinen und Großen, Alten und 
Jungen – hoch und tief, schnell und 
langsam. Voilá! 
Und wer nicht nur zuschauen will, 
sondern selbst mal auf den Brettern, 
die die Welt bedeuten, stehen und 
tanzen möchte, kann bei uns mitma-
chen. Trainiert wird in der Aula der 
BIP-Kreativitätsschule, Strausberger 
Straße 38.
Das Tanzteam Step by Step e.V. bietet 
Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen langfristige künstlerische 
Entwicklungsmöglichkeiten und eine 
sinnvolle, über den Tanz hinausge-
hende Freizeitgestaltung.  Dadurch 
hebt es sich den üblichen Kursange-
boten ab.

Ein Leben ohne Tanz  
ist möglich - aber sinnlos 
25. Jahre Tanzteam Step by Step e. V. 
 

Und was kommt in Zukunft?
Erst mal Trainingslager, dann der 
Landeswettbewerb „Jugend tanzt“ im 
November, (bisher haben wir bei den 
Wettbewerben jedes Mal wenigstens 
in einer Kategorie und Altersgruppe 
einen ersten Platz geschafft und 
durften Berlin damit bei den Bundes-
wettbewerben in Paderborn vertreten 

– das verpflichtet!), bis Weihnachten 
muss „Das tapfere Schneiderlein“ als 
Musical fertig werden, zum Frauentag 
2013 soll es einen Blumenstrauß mit 
Tänzen und Liedern geben, danach 
wird Welttanztag gefeiert, wir erwar-
ten 2013 Tanzbesuch aus Lettland, … 
2014 wollen wir nach Cuba.   
Um das alles finanzieren zu können, 
brauchen wir viel Einfallsreichtum. 
Jede Spende ist willkommen! Und 
wer noch einen kulturellen Beitrag 
bei Festen, Feiern, Partys braucht, wir 
kommen gern. 
Info www.TanzteamStepByStep.de
Kontakt: 030-4263719 oder 0171-
4820172

Evelyn Richter

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; Diens-
tag und Donnerstag: 10 bis 18 Uhr Freitag: 
9 bis 13 Uhr

Ausstellung „MALFREUDEN“
21.09. – 02.11.12 
von Elke Herer

Rhetorik-Training 
Sa, 6. 10.2012, 10 – 17 Uhr
für den politischen Alltag mit Florian Horn, 
Anmeldung notwendig:  
info@dielinke-fk.de

Helle Panke: Klaus Gysi und der  
Kulturbund. 
Do, 11. 102012, 18:00 Uhr,
Erinnerungen eines Weggefährten anlässlich 
des 100. Geburtstages mit Prof. Dr. Karl-
Heinz Schulmeister

Kaffeetrinken bei der LINKEN
16. Oktober, 15.00 Uhr, 
„Der Berliner hat keen´n Dialekt nich.“ 
Geschichten aus dem Berliner Alltag ver-
schiedener Zeiten

Kaffeetrinken bei der LINKEN
20. November, 15.00 Uhr
„Kennt Ihr (noch) Ottokar Domma?“

Der 20. Todestag des von Nazis ermordeten 
Antifaschisten Silvio Meier
21. November 2012

Verharmlosen, verschweigen, versagen - ein 
Jahr nach der Aufdeckung des NSU
Mo, 22.10.2012, 18:30 Uhr 
mit Wolfgang Neskovic (MdB, Bundesrich-
ter a.D.) und Kerstin Köditz (MdL Sachsen, 
Mitglied im Untersuchungsausschuss 
Neonazistische Terrornetzwerke)

Marx-Herbstschule: 26. - 28.10.2012 
5. Die sogenannte ursprüngliche Akkumula-
tion http://www.marxherbstschule.net 
Veranstaltungsort: RLS, Franz-Mehring-Platz 
1, 10243 Berlin

150 Jahre Hobrecht-Plan für Berlin. 
Sa, 27. Oktober 2012, 10 – 17 Uhr 
Die Stadtplanung, die Wohnungsfrage und 
der Staat, www.helle-panke.de
Veranstaltungsort: RLS, Franz-Mehring-Platz 
1, 10243 Berlin

Vertreterinnenversammlung des Bundes-
tags-Wahlkreises 83;
24.11.2012, 10.00 Uhr
Zur Nominierung der/des Direktkandidatin/
Direktkandidaten für den WK 83 und die 
Wahl der VertreterInnen für die Landesver-
treterInnenversammlung. Karl-Liebknecht-
Haus; Rosa-Luxemburg-Saal 

Basistage:
10.10. und 07.11. jeweils 18.00 Uhr

Bezirksvorstandssitzungen: 
 10.10., 17.10.; 07.11; und  21.11.,  
jeweils 18.30 Uhr

Geschichtskommission:
11. Okt. und 08. Nov. um 15.00 Uhr

Waagerecht
3 „Alles in Ordnung!“, oft verbunden mit 4 senkr. und 23. senkr. 5 Merkels Wendepartei, 
die 1990 mit 0,9 % den Einzug in die Volkskammer schaffte (Abk.) 7 kurze Sommerzeit 10 
für von der Leyen urplötzlich aufgetauchtes Problem 14 Berliner Cartoonist 15 Ureinwohner 
Grönlands 16 die einen spenden es, die anderen verhökern es 17 soziales Umverteilungsin-
strument 20 wer seine Arbeitskraft gibt, wird bezeichnet als (Abk.) 21 wird wenn‘s brenzlig 
wird oft geworfen 24 Geschmacksäußerung 26 Super-GAU einer Gemeinschaftswährung 30 
Therapie gegen Individualitätsvereinzelung 32 Berlin Linien Bus 33 Umweltgipfel, -konferenz 
34 großzügig, entgegenkommend

        I       II      III      IV     

Kreuzhain-Rätsel

Club-Beerdigungsinstitut

Senkrecht

1 Schützlinge, Kundschaft 2 sagt das eine, 
tut das andere 3 wo die Sonne aufgeht 
4 kurz keine Ahnung 5 Deutscher Musikrat 
6 Organ in Gesicht, Suppe und Fuß 
7 dagegen helfen Rad, grüne Welle und BVG, 
aber keine A100 8 abwertender Ausdruck 
für 3 senkr. 9 jedem verständliche Rede 
11 Teilnehmer 12 Ruhigster Internationaler 
Heimatflughafen (ehem. BER) 13 Pog-
romstadt mit Unbehagen 17 strahlendes 
Element (Abk.) 18 Norddeutscher Rundfunk 
19 Berliner Uni 22 Automatic Equipment 
Identification 23 Can‘t remember anything 
24 Sozialgesetzbuch 25 Internationale 
Musikbibliothek (DDR-größte Sammlung für 
Komponisten und Musikwissenschaftler) 
27 United Nations Organisation 28 Berliner 
Technikmesse 29 London Stansted Airport 
(Code) 31 noch eine 19 senkr.


