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Eine Frage der Haltung 
Nur DIE LINKE lehnt Lobbyisten-Spenden ab
Parteien brauchen Geld für ihre po-
litische Arbeit. Niemand bezweifelt 
das. Eine große Mehrheit will darüber 
informiert sein, woher das Geld der 
Parteien kommt. Die Finanzierung 
politischer und parlamentarischer 
Arbeit speist sich aus verschiedenen 
Töpfen – es gibt staatliche Zuschüs-
se aus Steuern, Mitgliedsbeiträge 
und Spenden. Was die Zuschüsse 
und Mitgliedsbeiträge anbelangt, so 
ist es einfach mit der Transparenz. 
Bei Spenden aber nehmen es die 
meisten Parteien damit nicht so 
genau. 2011 bekamen die Bundes-
tagsparteien fast 3,7 Millionen Euro 
allein von 20 Unternehmen. Nur DIE 
LINKE hat keine Großsspenden von 
Unternehmen oder Lobbyverbänden 
angenommen. Nun könnte man 
meinen, es läge daran, dass sowieso 
kein Unternehmen der LINKEN Geld 
geben will. Aber das ist falsch. DIE 
LINKE verzichtet aus Prinzip auf diese 
Form der Finanzierung. 
In der Wirtschaft und bei Lobbyisten 
gilt: Keine Leistung ohne Gegen-
leistung. Wer einer Partei Geld gibt, 
erwartet  im Gegenzug von der Partei, 
dass sie etwas für das Unternehmen, 
die Branche tut. „Politische Land-
schaftspflege“, wie so etwas genannt 

wird, bleibt also nicht folgenlos. Ein 
schmutziges Beispiel aus jüngerer 
Vergangenheit war die auf Betreiben 
der FDP erfolgte Absenkung der 
Mehrwertsteuer für Hotels, nachdem 
Mövenpick (nein, die machen nicht 
nur Eis, sondern betreiben auch eine 
Hotelkette) sich dieser Partei gegen-
über großzügig gezeigt hatte. Man 
muss und sollte also immer fragen, 
was sich zum Beispiel ein Verband 
der Bayerischen Metallindustrie 
davon erhofft, wenn er eine halbe 
Million Euro an CSU, SPD, FDP und 
Grüne spendet, wie 2011 geschehen. 
DIE LINKE hat einen Antrag in den 
Bundestag eingebracht, in dem sie 
fordert, Unternehmensspenden 
an Parteien zu verbieten und die 
Spendenhöchstgrenze für natürliche 
Personen auf 25.000 Euro festzule-
gen. Verboten werden sollen ebenso 
Barspenden über 1000 Euro und 
Parteiensponsoring. Es ist dubios 
und unanständig, wenn sich Parteien 
durch die Vermietung von Stand- und 
Präsentationsflächen ihre Parteitage 
finanzieren lassen und das später im 
Rechenschaftsbericht unter „sonsti-
ge Einnahmen“ verbucht wird.
DIE LINKE nimmt dafür, dass sie sich 
nicht von Unternehmen bezahlen 

und beeinflussen lässt, einen Wett-
bewerbsnachteil in Kauf. Sie baut auf 
ihre Mitglieder, Sympathisantinnen 
und Sympathisanten, die Beiträge 
bezahlen und Geld spenden. Für 
eine Politik, die unbestechlich und 
unkäuflich ist, statt dessen aber 100 
Prozent sozial. 
Für unseren Wahlkampf wollen wir 
150 000 Mal fünf Euro von all denen 
annehmen, denen unsere Politik 
wichtig ist. Natürlich dürfen es auch 
mehr als fünf Euro sein! 
Also spendet, damit wir auch im 
nächsten Bundestag Druck von links 
machen können. 

Halina Wawzyniak 

Wenn Sie kein Lobbyist sind und 
soziale Politik unterstützen wollen:
Parteivorstand der Partei DIE LINKE 
Konto-Nr.: 5000 6000 00 
BLZ: 100 900 00 
Berliner Volksbank eG 
Kennwort: Spende
Bitte bei allen Spenden jeweils 
Namen, Vornamen und die Anschrift 
angeben. Die Daten werden ver-
traulich behandelt und auf Wunsch 
werden Spendenbescheinigungen 
ausgestellt.

Ich wurde 1973 in Königs-Wuster-
hausen geboren, bin 1996 nach 
Berlin-Friedrichshain gezogen und 
hier geblieben, weil ich die Stadt 
liebe. Heute lebe ich zu fünft in einer 
Kreuzberger Wohngemeinschaft. Ich 
bin Anwältin und habe viele Men-
schen vertreten, die von ALG-II leben 
mussten. Mit diesem Wissen habe 
ich politisch dafür gekämpft, dass 
die Hartz- Gesetze abgeschafft und 
wirkliche soziale Grundsicherungen 
für Alle geschaffen werden. 2009 zog 
ich in den Deutschen Bundestag ein. 
Ich bin stellvertretende Vorsitzende 
des Rechtsausschusses, netzpoliti-
sche Sprecherin und Justiziarin der 
Fraktion DIE LINKE. 
In unserem Wahlkreis habe ich für 
bezahlbare Mieten z.B. am Kotti und 
in der Frankfurter Allee gekämpft, für 
die Finanzierung der Kultureinrich-
tungen im Prenzlauer Berg und den 
Erhalt all der vielen kleinen Projekte 
und Nischen, die unseren Wahlkreis 
so besonders machen. Ich möchte, 
dass Friedrichshain-Kreuzberg und 
Prenzlauer Berg Ost nicht nur unser 
Wohnort ist, sondern ein sicheres 
Zuhause. Deswegen kämpfe ich seit 
über 15 Jahren gegen Rassismus, 
Antisemitismus, Homophobie und 
Sexismus.

Deshalb: Am 22. September DIE LIN-
KE wählen. Und Erststimme: Halina 
Wawzyniak

Dierektkandidatin 
Halina Wawzyniak:

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg

Geschafft! 
Für das Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“ wurden rund 265.000 Unterschriften gesammelt, viel mehr als 
erforderlich. Die Prüfung der Unterschriften läuft noch, aber wir jubeln schon mal: Die zweite Stufe wurde genom-
men, jetzt wird abgestimmt. Ein Riesen-Erfolg, vielen Dank an alle Helfer!
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Mit großer Feier, aber nicht ungestört, 
starteten am 8. Mai 2013 in Neukölln 
die Erdarbeiten zum Bau der Auto-
bahnverlängerung der A 100. Senator 
Müller (SPD) holte sich für den Fest-
akt extra die persönliche Unterstüt-
zung durch Bundesverkehrsminister 
Ramsauer (CSU) und bedankte sich 
bei seiner Vorgängerin Junge-Reyer 
(SPD) für ihre Hartnäckigkeit, dieses 
Prestigeprojekt aus dem vergange-
nen Jahrtausend gegen alle Wider-
stände in der rot-roten Koalition und 
in der eigenen Partei durchgedrückt 
zu haben. Er wie auch Ramsauer wie-
derholten die faden Begründungen, 
dass diese Autobahn Wohngebiete 

A 100 – Fortsetzung der  
Geldverschwendung!

entlaste, Wirtschaft stärke und dem 
Osten die lange versprochene Verbin-
dung zur heilen Welt – pardon – zum 
Autobahnnetz verschaffe. Beifall gab 
es von den eingeladenen Gästen, 
unter denen erstaunlich viele Mitar-
beiter der eigenen Senatsverwaltung 
und der nun mit Aufträgen bedachten 
Baufirmen waren. Politisch korrekt, 
doch deswegen noch lange nicht 
glaubwürdig, fand Müller sogar Dan-
kesworte an die Kritiker. Deren Kampf 
diskreditierte er zum Beweis dafür, 
dass bürgerschaftliches Engagement 
sich lohne, denn der Lärmschutz sei 
durch das Klageverfahren vor dem 
Bundesverwaltungsgericht „noch-

mals“ verbessert worden. Niemand 
wolle die Ansprüche der Anwohne-
rinnen und Anwohner ignorieren – 
und es klang wie: Niemand hat die 
Absicht, eine Autobahn zu bauen!
Unter dem Motto „Protest statt 
Party, wir pfeifen auf die Autobahn!“ 
versammelten sich deutlich sichtbar 
und noch deutlicher hörbar unweit 
der Prominentenschar die Streiter 
gegen die A 100 von Bürgerinitia-
tiven, Bund für Umwelt und Natur-
schutz, Robin Wood und Parteien. 
Die Linke war durch Jutta Matuschek, 
die langjährige verkehrspolitische 
und jetzige wirtschaftspolitische 
Sprecherin der Fraktion im Berliner 

Abgeordnetenhaus vertreten. Einig 
waren sich die Protestierer darin, 
dass nach der Bundestagswahl die 
Karten neu gemischt werden. Die 
bisher bewilligten 80 Mio. € aus 
dem Bundesetat seien zwar das 
Hochzeitsgeschenk Ramsauers an 
die SPD-CDU-Koalition in Berlin, aber 
keine ausreichende Finanzierung für 
das 3 km lange Stück, für dessen 
Fertigstellung zurzeit 475 Mio. € 
kalkuliert werden, eine Summe, die 
höchstwahrscheinlich nicht einmal 
reichen wird. Für die anschließenden 
Tunnel bis zur Frankfurter Allee, ohne 
die selbst nach Einschätzung des 
Senats die jetzige Investition nicht 
wirtschaftlich sei, wird mindestens 
eine weitere halbe Milliarde Steuer-
gelder benötigt. Ein Milliarde Euro für 
eine Autobahn, die dazu führen wird, 
dass der Britzer Tunnel noch häufiger 
wegen Überfüllung gesperrt werden 
muss! Diese Milliarde fehlt dem 
Berliner Nahverkehr. Die S-Bahn-Inf-
rastruktur, die S-Bahn-Fahrzeuge und 
Werkstätten könnten das Geld besser 
gebrauchen und das Angebot für die 
täglich mehr als 1 Million Fahrgäste 
könnte endlich nicht nur stabilisiert, 
sondern spürbar verbessert werden. 
Für Lärmsanierung an den bisherigen 
Stadtautobahnabschnitten haben 
Bund und Berlin übrigens nicht viel 
mehr als leere Worte übrig. 

Jutta Matuschek, MdA

Lehrerinnen und Lehrer in Berlin 
sehen sich täglich mit schwierigen 
Arbeitsbedingungen  und hohen 
Arbeitsbelastungen konfrontiert. Sie 
stehen immer wieder vor neuen He-
rausforderungen,  die mit Reformen 
sowohl der Schulstruktur als auch 
der Art und Weise des Lernens in der 
Schule verbunden sind. Vom Senat 
erfahren sie dafür zu wenig  Anerken-
nung.
Ganz im Gegenteil: Statt sich mit der 
GEW zügig an einen Tisch zu setzen 
und Verhandlungen zum Abbau 
von Ungerechtigkeiten zwischen 
Angestellten und Beamten sowie 
für bessere Arbeitsbedingungen an 
Schulen aufzunehmen, fühlen sich 
der Senat und Senator Nussbaum 
einfach nicht zuständig und versu-
chen, die Konflikte auszusitzen. Und 
das, obwohl das Arbeitsgericht das 
Land Berlin am 22. April 2013 zum 

Verhandlungspartner für die Forde-
rungen der GEW Berlin erklärte. Das 
Gericht beschäftigte sich deswegen 
mit dieser Frage, weil der Senat die 
angedrohten Streiks per Gerichts-
urteil verbieten lassen wollte. Es 
erklärte die Streiks für zulässig und 
da es seit dem Warnstreik im April 
keine Verhandlungsangebote an die 
GEW gab, streikten die angestellten 
Lehrkräfte nun im Mai gleich eine 
ganze Woche.
Dabei wären Verhandlungen auf 
Augenhöhe dringend erforderlich. 
Denn der Bedarf an Lehrkräften 
wächst. Schon heute liegt in vielen 
Kollegien das Durchschnittsalter bei 
50+. Fast ein Viertel der Lehrerinnen 
und Lehrer ging in den letzten zehn 
Jahren in den Ruhestand. Das wird in 
den nächsten Jahren so weiter gehen. 
Gleichzeitig wachsen die Zahlen der 
Schülerinnen und Schüler rasant. 

Die Verweigerungshaltung des 
Senates geht nicht nur zu Lasten der 
Lehrkräfte sondern auch zu Lasten 
der Schülerinnen und Schüler und 
ihrer Eltern!  
Wir begrüßen die zunehmende 
Unterstützung, die die für ihre Rechte 
kämpfenden Lehrkräfte von den 
Berlinerinnen und Berlinern erfahren! 
Lenkt der Senat nicht ein, wird es 
einen heißen Sommer vor der Bun-
destagswahl geben!
Zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen von Lehrerinnen und Lehrern 
an den Schulen hat die Linksfraktion 
mehrere Anträge eingebracht. Dass 
die Gerechtigkeitslücken zwischen 
Angestellten und Beamten endlich 
geschlossen werden, steht für uns 
obenan. 

Regina Kittler
Bildungspolitische Sprecherin

  

Wofür streiken die 
angestellten  
Lehrkräfte?
1. Sie wollen alternsgerechte 
Arbeitsbedingungen für alle, d.h., 
dass man auch gesund bis zur 
Rente in Vollzeit arbeiten kann. 
2. Sie wollen das „Mehrklas-
sensystem“ im Lehrerzimmer 
abschaffen. Danach bekommen 
die Lehrkräfte einen unterschied-
lichen Lohn für die gleiche Arbeit, 
je nachdem, ob sie verbeamtet 
oder angestellt sind. Der Un-
terschied beträgt nach einigen 
Jahren Dienstzeit ca. 500 € Netto 
und mehr.

Mehr Gerechtigkeit im Lehrerzimmer
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Im Einzelhandel arbeiten bundes-
weit rund 3 Millionen Menschen. Der 
Unternehmerverband, dem Konzerne 
wie ALDI, IKEA und C&A angehören, 
will die Arbeitsbedingungen ver-
schlechtern. Die Gewerkschaft  
Ver.di bereitet Streiks vor, DIE LINKE 
unterstützt den Widerstand der 
Beschäftigten. Wir haben mit Jan 
Richter gesprochen, Ver.di-Mitglied 
und Betriebsratsvorsitzender einer 
Berliner H&M-Filiale.

Die Arbeitgeber im Einzelhandel 
haben den Manteltarifvertrag ge-
kündigt. Das ist unüblich, was steckt 
dahinter?
Die Unternehmen haben einen Gene-
ralangriff auf die sozialen Standards 
begonnen. Sie wollen die Zuschläge 
für Arbeit zu familien-unfreundlichen 
Zeiten und für Nachtarbeit kürzen. 
Außerdem das Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld. Und sie wollen die Ar-
beitszeit vollkommen flexibilisieren, 
beispielsweise geteilte Schichten ein-
führen, also Kollegen zwischendurch 
unbezahlt nach Hause schicken, 
wenn gerade nichts zu tun ist. 

Geht es den Einzelhandelsunterneh-
men so schlecht?
Im Gegenteil. Handelsketten wie 
IKEA, Zara oder H&M machen so 
hohe Gewinne, damit könnte man in 
Südeuropa ganze Staaten retten. Der 
Unternehmerverband schickt jedoch 
einzelne Unternehmen vor, denen es 
schlecht geht. Diese sollen ins Zent-
rum der öffentlichen Wahrnehmung 
gerückt werden.

Dennoch ist der Einzelhandel bereits 
jetzt eine Branche mit schlechter 
Bezahlung und unsicherer Beschäfti-
gung. Woran liegt das?
In der Branche arbeiten viele Frauen, 
ebenso wie etwa im Pflegebereich. 
Außerdem waren die Gewerkschaften 
lange schwach vertreten, das ändert 
sich jetzt langsam. In unserer Filiale 
hatten wir vor 10 Jahren noch einen 
gewerkschaftlichen Organisations-
grad von wenigen Prozent, jetzt sind 
drei Viertel der Kolleginnen und 
Kollegen Mitglied bei Ver.di. 

Was fordert Ver.di?
Wir wollen 1 Euro mehr pro Stunde 
und pro Kopf. Außerdem muss der 
Angriff auf die Flächentarifverträge 
abgewehrt werden. Bislang weigert 
sich der Unternehmerverband, zu 
verhandeln, deshalb sind jetzt Ar-
beitskämpfe erforderlich.

Die Beschäftigten brauchen Unter-
stützung von außen, DIE LINKE plant 
eine Solidaritätskampagne. Was 
kann man tun?
Bei dieser Auseinandersetzung geht 
es um den Kampf gegen Präkari-
sierung, Billiglohn und die Benach-
teiligung weiblicher Beschäftigter. 
Deshalb hat unser Arbeitskampf 
gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
und es ist wichtig, dass sich die 
politischen Kräfte einmischen. Das 
ist bei unserer Branche gar nicht so 
schwer. Jeder geht zwei mal in der 
Woche einkaufen. Man kann einfach 
mal die Frau an der Kasse anspre-

chen und ihr Mut machen. Viele 
Kollegen stehen unter Druck, da ist 
es viel Wert, wenn sie Unterstützung 
erfahren. Das kann dazu führen, 
dass ein Betrieb erst streikfähig wird. 
Wenn ein Geschäft bestreikt wird, ist 
das von außen sichtbar, dann sollte 
man dort natürlich nicht einkaufen 
gehen. Außerdem kann man auch als 
Kunde Streikbrecher und andere Kun-
den ansprechen. Ich finde es wichtig, 
dass Solidarität nicht nur mit Worten 
gezeigt wird, sondern auch praktisch.

Für die Unternehmen zählen die 
Bilanzen. Lassen sie sich von  
politischen Kampagnen beeindru-
cken?
Öffentlicher Druck hat im Dienst-
leistungsbereich ein hohes Ge-
wicht. Der wirtschaftliche Erfolg von 
Handelsketten ist stark von ihrem 
Image abhängig. Deshalb können 

politische Kampagnen, die auch die 
Kunden einbeziehen, für uns eine 
große Hilfe sein. Alle Unternehmen 
haben den „Fall Schlecker“ noch im 
Gedächtnis. Wir haben zum Beispiel 
jahrelang vergeblich gefordert, dass 
H&M einem Brandschutzabkommen 
für Textilfabriken beitritt. Durch den 
öffentlichen Druck nach der Brand-
katastrophe in Bangladesch ging das 
nun auf einmal ganz schnell. Aktuell 
wäre wichtig, dass viele Menschen 
Druck auf H&M machen, weil ein 
unbequemer Betriebsrat gefeuert 
wurde, dagegen kann man auch 
online unterschreiben (http://short-
links.de/h43f).

Interview:  
Damiano Valgolio

„Sprecht die Frau an der Kasse an!“
Interview: Praktische Solidarität im Arbeitskampf kann jeder leisten

Für gute Arbeit und Löhne  
im Einzelhandel und anderswo!
Die Situation der drei Millionen  
Beschäftigen im Einzelhandel ist  
häufig prekär:

n  Vier von zehn Beschäftigten arbeiten  
für einen Niedriglohn. 

n  Mehr als 150 000 Beschäftigte müssen 
ihren Lohn mit Hartz IV aufstocken. 

n  Viele Beschäftigte arbeiten mit  
befristeten und schlecht geschützten  
Verträgen, oft mit nur wenigen Stunden.

n  Spät- und Wochenendarbeit  
hat zugenommen und mit diesen  
Arbeitsbedingungen der Stress.

Jetzt blasen die Arbeitgeber/innen zum  
Generalangriff auf die Lohn- und Arbeits- 
bedingungen. Sie wollen die Zuschläge  
für Spät- und Wochenenddienste streichen  
und neue Niedriglohngruppen einführen 
und haben dafür die Tarifverträge gekündigt.

Die Gewinne im Einzelhandel sind so  
hoch wie noch nie! In den letzten zehn  
Jahren sind die Gewinne von 13 Milliarden 
Euro auf 20 Milliarden Euro gestiegen.  
Die Eigentümer/innen von C&A, ALDI, LIDL, 
OTTO oder Tchibo/BLUME2000 führen  
die Liste der reichsten Deutschen an.

DIE LINKE kritisiert die Kündigung  
der Manteltarifverträge durch die  
regionalen Arbeitgeberverbände  
des Einzelhandels scharf. 
Wir unterstützen die Kolleginnen  
und Kollegen in ihrem Kampf für bessere 
Löhne und den Erhalt der Tarifverträge.

Wir fordern: 

n  die Einführung eines  
gesetzlichen Mindestlohns, 

n  die Beendigung prekärer Beschäftigung, 

n  gute Arbeit statt Leiharbeit,  
Werkverträgen und Minijobs,

n  starke Tarifverträge für alle. 

Unterstützen auch Sie als Kundin und  
Kunde die Beschäftigten und kaufen Sie 
an Streiktagen nicht in den bestreikten 
Geschäften ein. 

Gemeinsam und solidarisch für gute Arbeit 
und gute Löhne im Handel und anderswo! 

Parteivorstand der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: 030/24 009 999; Fax: 030/24 009 541 
parteivorstand@die-linke.de, www.die-linke.de 
V.i.S.d.P. Matthias Höhn

 Die Beschäftigten im  
Einzelhandel unterstützen!

Ich möchte weitere Informationen:

 Bitte schickt mir weitere  
Informationen zum Thema.

 Ich will DIE LINKE aktiv im Wahlkampf 
unterstützen.

 Ich will Mitglied der LINKEN werden!

fi

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail
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Jan Richter wohnt in Friedrichshain, 
ist Vorsitzender des Betriebsrates 
der Filiale der Textilkette Hannes und 
Mauritz (H&M) in der Friedrichstrasse 
und Mitglied der Gewerkschaft Ver.di.

Er wird Gast sein bei der Sitzung des 
Ortsverbandes Nordost der LINKEN 
Friedrichshain-Kreuzberg. Thema: 
Die Tarifauseinandersetzung im 
Einzelhandel und mögliche Solida-
ritätsaktivitäten. Interessierte sind 
eingeladen.
Donnerstag, 13.6., 18:30 Uhr, Roter 
Laden, Weidenweg 17

Außerdem zum Thema:
Treffen der Basisorganisation Frank-
furter Tor, Interessierte sind herzlich 
willkommen
Montag, 17.6., 14:00 Uhr,  
Kadiner Strasse 1
Gast: Vertreter von Ver.di, Fachbe-
reich Handel

Weitere Informationen und Anre-
gungen für Solidaritätsaktivitäten 
können angefordert werden unter: 
robert.blaettermann@die-linke.de, 
Telefon: 030/24 009 203
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Gastbeitrag: RAW erhalten 
Kulturensemble, Erholungsgebiet, Denkmalbereich

Für Kunst und Freizeitkultur ist das 
ehemalige Reichsbahnausbesse-
rungswerk (RAW) „Franz Stenzer“ in 
Friedrichshain heute weit über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt. Viele 
denken auch zuerst an all die Clubs 
und Bars, die es dort mittlerweile 
gibt. Dabei ist das Gelände vor allem 
ein Beispiel für Partizipation und 
soziokulturelle Arbeit – soweit dies 
eben noch möglich ist an einem Ort, 
der nunmehr von privaten Investoren 
auf die bestmögliche Verwertung 
ausgerichtet wird. Im Zuge dieses 
Prozesses wird die Frage nach einer 
reellen Beteiligung der Einwohner 
an der Stadtplanung noch einmal 
drängender.  
Die Entwicklung einer Stadt vollzieht 
sich unter nicht immer vorausseh-
baren Bedingungen und entspricht 
selten den formellen Planungsproze-

duren. So blieben in Berlin nach der 
Abwicklung der großen DDR-Betriebe 
viele urbane Brachen zurück. Das alte 
Reichsbahnausbesserungswerk an der 
Warschauer Straße ist dafür repräsen-
tativ – mit dem Übergang in die BRD 
wird das 8 Hektar große Gelände der 
Deutschen Bahn zugeschlagen und 
das Werk schließlich Mitte der 90er 
stillgelegt. Kurz darauf entdecken An-
wohnerinnen und Anwohner das Areal 
für sich. Die spontane Nutzung wird 
vom Bezirk unterstützt und in wenigen 
Jahren entsteht dort eine bunte Mi-
schung aus Sport- und Freizeitangebo-
ten, bezahlbaren Ateliers, Werkstätten 
und Musikproberäumen – bis heute 
hat sich das RAW zu einem unverzicht-
baren Bestandteil Friedrichshainer 
Lebensqualität entwickelt. 
rotzdem wird das Gelände 2007 
verkauft. Die neue Eigentümerin, die 

R.E.D. Berlin GmbH, betonte stets den 
Charakter einer temporären Nutzung 
und so ist bis heute kein dort ansäs-
siges Projekt langfristig gesichert. 
Stattdessen sollen nun auf einem 
großen Teil des Geländes Wohnungen 
entstehen. Damit wird dem Anschein 
nach auf den großen Zuzug nach Ber-
lin reagiert. Doch beschäftigt man sich 
mit den Ursachen des so genannten 
Wohnungsmangels, ist das Problem 
keineswegs, dass zu wenig gebaut 
wird. Im Gegenteil, etwa 30 aktuelle 
Neubauprojekte in Friedrichshain stel-
len nur rund 1500 neue Wohnungen 
bereit, zumeist Eigentumswohnungen. 
Ferner wurde in den letzten Jahren 
viel Wohnraum zu Gewerberaum oder 
gar Ferienwohnungen umgenutzt. 
Andernorts stehen in Berlin ganze 
Mietshäuser leer, bis der Quadratme-
terpreis den Gewinnerwartungen der 

Eigentümer entspricht. Spekulativer 
Leerstand nennt sich das. Fraglich ist 
dann aber auch, ob eine überwiegend 
von privaten Investoren ausgedachte 
Bebauung den Bedarf der Anwoh-
ner ausreichend berücksichtigt und 
schließlich ist Friedrichshain bereits 
sehr dicht bebaut. Woran es immer 
mehr mangelt, sind erreichbare Grün-
flächen, für deren Schaffung das Ge-
lände wiederum genügend Platz böte. 
Mit einem Einwohnerantrag fordern 
deshalb Anwohner und Nutzer des 
RAW die politischen Vertreter dazu 
auf, sich für den Erhalt des gesamten 
Geländes einzusetzen. Im Sinne einer 
gerechten und behutsamen Stadtent-
wicklung soll sich das RAW als ein Ort 
der Kunst und der Erholung von und 
für alle weiter entfalten können. 

RAW Kulturensemble

F

Keine Bezirksverordnetenversamm-
lung ohne das für Friedrichshain-
Kreuzberg so brisante Thema 
Mietenentwicklung und drohende 
Verdrängung. Diesmal ging es im 
Rahmen eines Dringlichkeitsantrages 
um das Areal „Riehmers Hofgarten“ 
direkt gegenüber vom Rathausstand-
ort Yorckstrasse. Das Bezirksamt 
wird aufgefordert, dieses Areal als 
„soziales Erhaltungsgebiet“ nach 
§ 172 Nr. 2 BauGB (Milieuschutz) 
auszuweisen, da zu befürchten ist, 
dass durch einen Eigentümerwechsel 
die vorhandenen Mietwohnungen in 
Eigentumswohnungen umgewandelt 
werden.
In den Jugendhilfeausschuss über-

wiesen wurde der Antrag der SPD-
Fraktion zur vorrangigen Bearbeitung 
von Elterngeldanträgen. Hintergrund 
ist das Inkrafttreten des Betreuungs-
geldgesetzes im August 2013, wel-
ches die sogenannte „Herdprämie“ 
zum Inhalt hat. Politischer Wille einer 
Mehrheit der BVV ist es, der Bearbei-
tung von Elterngeldanträgen Priorität 
einzuräumen. Dafür ist u.a. für eine 
ausreichende Personalausstattung 
zu sorgen und verwaltungsintern 
anzuordnen, die genannten Anträge 
vorrangig zu bearbeiten.     
Die Ampelschaltung in der Andreas-
straße wird den zuständigen Ver-
kehrsausschuss beschäftigen. Die 
Lichtzeichenanlage soll so geschaltet 

werden, dass auch die Bewohnerin-
nen und Bewohner des anliegenden 
Seniorenwohnheimes und weiterer 
Einrichtungen für ältere Menschen, 
die Straße in ausreichender Zeit 
sicher überqueren können.
Mit der Bebauung hinter der East 
Side Gallery befasste sich erneut der 
Ausschuss für Stadtentwicklung. Dort 
wird in der aktuellen Beschlussemp-
fehlung festgestellt, dass es  immer 
parteiübergreifend erklärtes Ziel der 
BVV war, eine Bebauung des Ufer-
streifens hinter der East Side Gallery  
zu verhindern.  Das Bezirksamt wird 
deshalb damit beauftragt, auch 
weiterhin keine Genehmigungen oder 
Befreiungen zu erteilen, die über das 

Ausmaß des Baurechts hinausgehen, 
welches auf Betreiben des Senates 
im Jahr 2001 gegen den Willen des 
Bezirkes entstanden ist. 
Nicht nur den Grünen liegen die 
Radfahrwege des Bezirkes am Her-
zen. Einem Antrag der CDU-Fraktion 
folgend wurde jetzt beschlossen, 
dass der BVV im August diesen 
Jahres ein Zustandsbericht über die 
bezirklichen Straßen/Radfahrwege 
vorzulegen ist. Neben Details ist auch 
darüber  zu informieren, wie hoch der 
geschätzte Sanierungsbedarf ist. 

Regine Sommer-Wetter

+++ BVV-Splitter +++
Neuigkeiten aus BVV und Bezirksamt
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Auch in diesem Jahr finden  wieder 
kostenlose Ferienspiele auf dem 
Schulsportplatz Fredersdorfer Straße 
28 statt.  Zum vierten Mal in Folge 
können montags und  dienstags im 
Juli Kita- und Schulkinder den Platz 
und die Sporthalle in Besitz nehmen. 
Unsere Eröffnungsveranstaltung 
findet am 30.06.2013 statt.
In diesem Sommer gibt es erneut 
vielfältige Angebote des  Jugendclubs 
„Feuerwache“, existere e.V., NARVA, 
der Wohnungsbaugenossenschaft, 
GSJ  und andere Vereine. Die Kinder 
sollen unbeschwerte Feriennachmit-
tage genießen. 
Für eine entsprechende Verpflegung 
ist wieder gesorgt. Am Grill gibt es 
gegen kleine Spenden Würstchen, da-

Künftig wird das Areal vor dem Ber-
liner Jüdischen Museum den Namen 
Fromet-und-Moses-Mendelssohn-
Platz tragen. Ein Jahr hat es gedauert, 
bis diese Entscheidung getroffen 
werden konnte. Tatsächlich brachte 
erst die teilweise heftige und manch-
mal verworrene Diskussion viele auf 
die allzu berechtigte Frage, warum 
bislang in Berlin keine Straße und 
kein Platz den Namen des in Dessau 
geborenen Philosophen und Vorden-
kers der jüdischen Aufklärung trägt. 
Aber über dieses Armutszeugnis zu 
reden, wäre eine andere Diskussion. 
In Zukunft werden sich wahrschein-
lich nicht weniger Menschen die 

Frage stellen, wer Fromet Mendels-
sohn war und warum sie nun mit zur 
Namensgeberin avancierte. Erste 
Antwort: Die Ehefrau von Moses 
Mendelsson. Zweite Antwort: Weil es 
in Friedrichshain-Kreuzberg aufgrund 
eines nicht nur gut gemeinten, son-
dern auch richtigen Beschlusses der 
Bezirksverordneten nicht so einfach 
ist, eine Straße oder einen Platz nach 
einem Mann zu benennen. Es gibt 
eine Frauenquote. Und die ist noch 
lange nicht erfüllt. 
Demokratische Entscheidungspro-
zesse brauchen oft viel Zeit, sind 
manchmal bis zur Lächerlichkeit 
verworren, führen nicht selten zu 

unerquicklichen Auseinandersetzun-
gen, von denen trotzdem kaum eine 
überflüssig ist, und werden in den 
Medien oft und gern als Provinzposse 
beschrieben. Die Diskussion um die 
Benennung des Platzes vor dem Jü-
dischen Museum beinhaltete all das 
und wahrscheinlich steigt noch heute 
bei manchen der Blutdruck, wenn sie 
nur dran denken.
Am Ende aber, das muss gesagt und 
sollte nicht vergessen werden, gab 
es eine demokratische Entscheidung 
und gibt es einen Namen, der einem 
schon seiner Länge, Sonderbarkeit 
und der vielen Bindestriche wegen 
gut im Gedächtnis bleiben wird. 

Fromet sei ihrem Mann eine Partne-
rin auf Augenhöhe gewesen, konnte 
man in Zeitungen lesen. 
Alle Beteiligten haben sich auf 
Augenhöhe sehr darum bemüht, zu 
einer Entscheidung zu kommen, und 
am Ende wurde diese Entscheidung 
in der Bezirksverordnetenversamm-
lung einstimmig gefällt. Mehr, aber 
auch nicht weniger, darf man der 
Demokratie nicht abverlangen. Wer 
darüber lacht, ist selbst ein bisschen 
komisch.

Lothar Jösting-Schüssler

Der Platz mit dem Doppelnamen

rüber hinaus Mineralwasser, Kräuter-
tee und Kaffee . Gebackenes hoffen 
wir nach  Kuchenspenden ebenfalls 
reichen zu können.
Zur Finanzierung unserer kostenlo-
sen Angebote, von Spielgerät, den 
Informationen und den kleinen Auf-
wandsentschädigungen wurden wir  
unterstützt vom Schul-und Sportamt 
Friedrichshain-Kreuzberg, von der 
Wohnungsbaugenossenschaft Fried-
richshain eG, von Halina Wawzyniak, 
MdB, dem Berghain und  der Fraktion 
DIE LINKE.
     

Regine Sommer-Wetter
Bürgerkomitee Weberwiese  
und BVV-Fraktion DIE LINKE 

Ferienspiele an der Weberwiese

Der jahrelange Einsatz der LINKEN 
und antifaschistischer Initiativen 
hat sich gelohnt. Die ehemalige 
Gabelsberger Straße ist jetzt nach 
Silvio Meier benannt. Für uns ist das 

mehr als Symbolik: Damit werden 
die Opfer rechter Gewalt sichtbar 
gemacht und aktiven Antifaschisten 
der Rücken gestärkt. 

Geschafft! 
Ausflug ins Gebirge
Gratwanderungen und hinterletzte 
Szenen zwischen Dada, Demenz + 
den Verheißungen der Endlichkeit

Mit: Elke Alles, Anny Heinrich, Caspar 
Hölters, Karl Jordan. Kerstin Rich-
ter, Liz Schmidt, Heinrich Tillmann, 
Jochen Uth, Clausjörg Walter

Die Bilderfolge erkundet die meist 
verborgenen Realitäten in Pflege-
verhältnissen und widerstreitende 
Gefühle der Beteiligten. Für immer 
mehr Menschen werden diese Bezie-
hungen zum zentralen Lebensthema, 
das mit Idealisierungen und Tabus 
verbunden ist. Die Inszenierung be-
wegt sich zwischen Rentnerrandale, 
Wärmewünschen, Irren Anstalten und 
den Handreichungen des Sisyphos. 

Leitgedanken sind der Wechsel von 
Perspektiven, die Umkehrbarkeit 
von Erinnern und Vergessen, Pflege 
und Gepflegtwerden, Alt und Jung, 
Power und Hinfälligkeit, Satire und 
Todernst, das Spiel  mit Verrücktheit, 
Chaos und Sprachverwirrung. 

Vorstellungen am Samstag 15. und 
Sonntag, 16. Juni 2013 um 20 Uhr im 
Theater Aufbau Kreuzberg, 
Prinzenstr. 85 F, 10969 Berlin,  
U9 Moritzplatz
Reservierung: Tel.: 030-343 912 91
karten@theater-aufbau-kreuzberg.de

Theater Aufbau:
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 Die Bezirksmedaillen wurden verliehen
Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
ehrt in jedem Jahr Einzelpersonen 
und Initiativen oder Projekte mit der 
Bezirksmedaille. Gewürdigt wird 
herausragendes ehrenamtliches 
Engagement für die Menschen in 
unserem Bezirk. Aus den zahlreichen 
Vorschlägen hat die Jury aus Bezirk-
samt, Fraktionen und der Vorsteherin 
der BVV in diesem Jahr vor allem 
starke Frauen ausgewählt.
So wurde Thuy Nonnemann geehrt. 
In den 60er Jahren nach West-Berlin 
gekommen, unterstützte sie zunächst 
die Boat-People, kämpfte später 
um die Rechte der Vietnamesen, 
die als Vertragsarbeiter in die DDR 
gekommen waren und erneut vor 
einer unsicheren Zukunft standen. 

Heute arbeitet sie u.a. in der Berliner 
Härtefallkommission und kämpft dort 
für das Bleiberecht und gegen die 
Abschiebung von Flüchtlingen.
Mit Charlotte Oberberg und Ilse Treue 
wurden zwei Frauen geehrt, die in 
diesem Jahr ihren 90. Geburtstag 
gefeiert haben. Charlotte Oberberg 
kämpft seit den 60er Jahren für die 
Rechte von Mieterinnen und Mie-
tern, unterstütze in den 70ern die 
Hausbesetzerszene und betrieb eine 
illegale Beratungsstelle zum § 218. 
Sie hat Projekte des generationen-
übergreifenden Wohnens entwickelt 
und umgesetzt (!) als es noch keinen 
Hype darum gab. Bis heute ist sie 
Mitglied im Mieterverein und muss 
leider immer noch gegen dreiste 

Vermieter kämpfen.
Ilse Treue ist die gute Seele des 
Rudolfkiezes. Seit Jahrzehnten 
kümmert sie sich um all das, was so 
passiert in einer Nachbarschaft und 
organisiert, was gebraucht wird. Da 
gibt es die ehrenamtliche Arbeit im 
Rudi-Kiezladen, das Kulturfrühstück 
und die Schreibwerkstatt, die Gruppe 
der Volkssolidarität und vor allem 
Gespräche. Mit denen, die allein sind 
oder denen, die nicht mehr arbeiten 
können oder dürfen und denen, die 
in einem neuen Land ihr altes Leben 
verurteilt sehen.
Discover Football ist ein Fußballtur-
nier. Aber eben ein besonderes und 
preiswürdiges. Der Verein Fußball 
und Begegnung e.V. organisiert 

alljährlich dieses Frauenfußball-
Festival, bei dem es um mehr geht 
als nur ein bisschen Gegen-den-Ball-
Getrete. Die Teams kommen aus 
Ländern, in denen es keine schick 
genähten High-Tech-Bälle, Rollrasen 
und akkurat gezogenen Kreidelinien 
gibt. Vor allem aber gibt es dort hau-
fenweise Männer, in deren Weltbild 
keine ballspielenden Frauen und 
Mädchen passen. Es geht um Fußball 
für Frauenrechte und darum, dass es 
Wichtigeres in unserer Welt gibt als 
ein deutsches Champions-League-
Finale.
Aber ein Mann hat es dann doch 
geschafft. Gemeinsam mit Birgit 
Dorbert konnte Achim Appel die Be-
zirksmedaille für die Initiative Bäume 
am Landwehrkanal entgegennehmen. 
Gemeinsam mit den Anwohnervertre-
terInnen haben sie fünf Jahre lang im 
Mediationsverfahren „Zukunft Land-
wehrkanal“ diskutiert. Sie haben 
gezeigt, was passieren kann, wenn 
sich Politik, Behörden und Aktivisten 
an einen Runden Tisch setzen: die 
Sanierung des Landwehrkanals wird 
qualitativ besser, statt 162 Bäumen 
wird kein einziger gefällt und das 
Ganze wird auch noch 108 Millionen 
Euro (!) preiswerter als vorher vom 
Amt berechnet. 

Katja Jösting

DIE LINKE Friedrichshain-Kreuz-
berg gratuliert ihnen allen zur 
Verleihung der Bezirksmedaille 
und bedankt sich für ihren uner-
müdlichen Einsatz.Ilse Treue erhält von Sozialstadtrat Knut Mildner-Spindler die Bezirksmedaille                                             Foto: Rico Prauss

RubRik  Auf die Straßen, Plätze, los! 
Erich Mühsam: Was war das für einer, 
der manchen eher als Anarchist, 
anderen eher als Poet bekannt ist? 
Der bei der Änderung der Verhält-
nisse eher auf den Streik als auf die 
Wahlen setzte und die SPD vor 100 
Jahren daran erinnerte, dass Wilhelm 
Liebknecht eindringlich vor der Wäh-
lerei als Konzession an den kapita-
listischen Staat gewarnt hat? Dessen 
wohl bekanntestes Spottlied „Der 
Revoluzzer“ überschrieben ist mit der 
Hohnzeile: Gewidmet der deutschen 
Sozialdemokratie? Der sich maßgeb-
lich an der Ausrufung der Münchener 
Räterepublik beteiligte und dafür zu 
15 Jahren Festungshaft verurteilt wur-
de? Der aus der Haft heraus der KPD 
erst bei- und dann wieder austrat? 
Der nur deshalb nach fünf Jahren 
freikam, weil die Bayerische Staats-
regierung den ebenfalls inhaftierten 
Hitler wieder in die Politik hieven 
wollte und zu diesem Zwecke eine 

Radikalen-Amnestie durchsetzte? Der 
die sowjetische Revolution kritisierte, 
weil sie mit der Inhaftierung Anders-
denkender einherging? Der in Berlin 
die anarchistische Zeitschrift FANAL 
gründete, dazu die Anarchistische 
Vereinigung Berlin? Der sich für die 
KPD-nahe Rote Hilfe einsetzte und 
dafür von der Anarchogruppe FKAD 
aus der Mitgliederliste gestrichen 
wurde? Der sich zur Homosexualität 
bekannte und darüber publizierte 
(„Die Homosexualität. Ein Beitrag 
zur Sittengeschichte unserer Zeit. 
Streitschrift“ 1903)? Der zwölf Jahre 
später heiratete? Der keiner Satire-
zeitschrift von Ulk bis Simplicissimus 
seine Autorenschaft verschmäh-
te – und sei es unter Pseudonym? 
Der ursprünglich Apotheker lernte 
im väterlichen Hause, weil er im 
Gymnasium „sozialdemokratischer 
Umtriebe“ bezichtigt worden war 
und von der Schule flog? Der am Tag 

des Reichstagsbrandes von der SA 
verhaftet, nach Moabit und Spandau, 
ins KZ Sonnenburg und dann nach 
Plötzensee, von dort nach Branden-
burg verlegt wurde? Der, als er ins KZ 
Oranienburg kommt, von allen Folte-
rungen mehr tot als lebendig ist? Der 
in der Nacht vom 9. zum 10. Juli 1934 
durch Folter getötete wurde? Der 
anschließend erhängt wird, um zu 
behaupten, er habe es mit seinen ge-
brochenen Fingern selber getan? Der 
durch seinen freien Geist und seinen 
radikalen Antimilitarismus auch über 
den Tod hinaus dafür gesorgt hat, 
dass sein Andenken eher verschämt 
gewahrt wird? Nach dem 1951 in 
Friedrichshain eine Straße benannt 
wird, jedoch ohne den Vornamen zu 
erwähnen? 
Der, mit dem auf immer der Spruch 
verbunden sein wird: „Sich fügen 
heißt lügen.“

Holger Klemm
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An den Behörden vorbei schaffen 
Investoren vollendete Tatsachen
Wenn sich die Politik weigert, 
regulierend in den Wohnungsmarkt 
einzugreifen, drücken die skrupel-
losesten Immobiliendealer ihren 
Stempel der Stadt auf. Wie das 
geht, zeigt das Beispiel Boxhagener 
Straße 26/ Ecke Simon-Dach-Straße 
in Friedrichshain. Der Altbau liegt in 
einem Milieuschutzgebiet, wo eine 
soziale Erhaltungsverordnung die 
Zusammensetzung der Wohnbevöl-
kerung schützen soll. Doch bis auf 
wenige Mietparteien wurde das Haus 
systematisch entmietet, denn der 
ehemalige Eigentümer plante eine 
gewerbliche Nutzung.
Der Bezirk hatte den Umbau des Erd-
geschosses und der ersten Etage zu 
einem Hotel im Jahr 2008 genehmigt, 
jedoch baute der Eigentümer ohne 
Genehmigung eine ganze Haushälf-
te um. Anfang 2011 verhängte der 
Bezirk einen Baustopp, erteilte aber 
keine Auflage zum Rückbau. Noch im 
Sommer 2012 war das Haus überwie-
gend unbewohnt, als die Leipziger 
Immobilienfirma Neutecta das Haus 
kaufte. Bereits am 1. September 
bot sie die Immobilie in der Wiener 
Zeitung an. Für 13 Millionen Euro 
könne das „aufwendig sanierte Hotel 
und Apartmenthaus“ direkt vom 
Eigentümer erworben werden. Es 
wurde eine Jahresnettokaltmiete von 
800.000 Euro in Aussicht gestellt, 
durchschnittlich rund 30 Euro/qm bei 
knapp 2.200 qm Fläche. Fast gleich-
zeitig erhielten die restlichen Mieter/
innen im Haus eine Kündigung. Die 
Begründung war bemerkenswert. 
So habe Neutecta einen Kredit über 

fünf Millionen Euro für den Kauf 
und die Sanierung des Hauses 
aufgenommen. Dies würde sich nur 
rentieren, wenn die Mieteinnahmen 
aus dem Haus rund verzehnfacht 
würden – auf 632.000 Euro im Jahr. 
Zu diesem Zweck werde das Haus 
umgebaut zu 25 Hotelzimmern und 
18 Wohnungen, was eine Nettokalt-
miete zwischen 18 und 23 Euro/qm 
einbrächte.
Wie Anfragen der Fraktion DIE LINKE 
im Bezirk ergaben, ist die Baugeneh-
migung von 2008 für die gewerbliche 
Hotelnutzung des Erdgeschosses 
und der ersten Etage weiterhin gültig. 
Erteilt worden sei diese damals, da 
„der Wohnraum leer stand“. Neutecta 
habe sich im November 2012 bereit 
erklärt, die anderen Etagen wieder zu 
Wohnraum rückzubauen. Sie reichte 
einen Bauantrag ein, doch der erfüll-
te nicht die Vorgaben der sozialen 
Erhaltungsverordnung. Dies wurde 
am 1. März korrigiert und eine Bau-
genehmigung sei zu erwarten, wie 
die Antwort vom 9. April 2013 von 
Bürgermeister Franz Schulz (B90/ 
Grüne) nahe legt. 
Vier Jahre Entmietung
Gebaut wird schon seit geraumer Zeit 
– zum Leidwesen der verbliebenen 
Mieter/innen. Das Haus soll im Juli 
komplett bezugsfähig sein und wird 
nun erneut zum Verkauf angeboten, 
wie dem Exposé der Immobilienfir-
ma zu entnehmen ist. Das Gebäude 
sei „in den Jahren 2006 bis 2010 
entmietet“ worden und zudem „auf-
wendig generalsaniert“. Neben dem 
Hotelbetrieb weist das Exposé 23 
Wohnungen mit einer Nettokaltmiete 
zwischen 18 und 20 Euro/qm aus. 

Die jährliche Nettokaltmiete wird mit 
insgesamt 570.223 Euro angesetzt, 
der Kaufpreis mit 8,55 Millionen 
Euro. Der Umbau stünde im Einklang 
mit dem Milieuschutz, was mittels 
eines unangemeldeten Besuchs der 
Baustelle am 12. März überprüft wor-
den sei, versicherte Schulz in seiner 
oben genannten Antwort. Dennoch 
wecken die im Exposé angegebenen 
Mietpreise den Verdacht, dass die 
Ausstattung den Standard im Gebiet 
deutlich überschreitet und damit 
gegen die soziale Erhaltungsverord-
nung verstößt.
Das Wohnhaus ist seit rund fünf 
Jahren überwiegend unbewohnt. 
Eine gezielte Entmietung durch den 
Voreigentümer führte zum Leerstand 
und dieser diente anschließend als 
Voraussetzung für die gewerbliche 

Umwidmung, die der Milieuschutz ei-
gentlich vermeiden soll. Widerrecht-
liche Umbauten, die nicht geahndet 
wurden, vergrößerten den Leerstand. 
Mit eben diesem Leerstand kann nun 
die Neutecta werben.
Die Zweckentfremdung von Wohn-
raum zu unterbinden, wäre ein klei-
nes Zeichen gegen den Missbrauch 
von bezahlbarem Wohnraum. Leer-
stand gehört ebenso verboten wie 
die Umnutzung als Ferienwohnung. 
Nach langen Jahren der Verweigerung 
kündigt der Senat seit Monaten eine 
Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung an. Tatsächlich geschehen ist 
aber bisher viel zu wenig.

Gaby Gottwald (zuerst erschienen in: 
Mieterecho 320)

Entmietung trotz Milieuschutz

Das (R)ostkreuz kam kürzlich wieder 
in die Medien. Die Verzögerung der 
Fertigstellung um ein Jahr wurde 
bekannt gegeben und von manchem 
als typische Berliner Baukrankheit 
abgetan. Doch aufmerksame Beob-
achter und unaufmerksame Benutzer 
wissen längst, dort wird geackert was 
das Zeug hält und das Wetter zulässt. 
Die neue Bahnhofshalle wird schon 
als alte Bekannte akzeptiert. Die 
Fahrradständer sind – kaum aufge-
stellt – schon zu knapp in der Anzahl 
bemessen. Kürzlich ging der neue 
Bahnsteig unter der Ringbrücke in 
Betrieb. Dadurch wurde ein barrie-
refreies Umsteigen zwischen Ring-
bahn- und Stadtbahnebene endlich 
möglich, natürlich nur, wenn Aufzüge 
und Rolltreppen funktionstüchtig 
sind. 
Bemerkenswert ist auch ein in 
der Presse weniger beachteter so 

genannter Runder Tisch Ostkreuz. 
Dieser entstand vor Jahren als 
regelmäßiges Treffen zwischen 
Betroffenen, Anwohnerinitiativen, 
Deutscher Bahn AG und politisch 
Verantwortlichen aus Bezirk und 
Senatsverwaltung. Was auf offiziel-
len Wegen oft lang und umständlich 
organisiert werden muss, hier klappt 
der Meinungsaustausch unmittelbar 
selbst über Bezirksgrenzen hinweg. 
Bei der Bahnhofsvorplatzgestaltung 
war der Runde Tisch maßgeblicher 
Akteur bei der Durchführung eines 
Workshop-Verfahrens, das schon vor 
dem städtebaulichen Wettbewerb 
notwendige Abstimmungen zwischen 
Anwohnern, Planern und Bauherren 
aufbereitete. Immerhin ist für die Vor-
plätze eine Summe von 5 Millionen 
Euro aus Landesmitteln vorgesehen.
Streitpunkt bleibt aber weiterhin die 
genaue Trassenführung der Straßen-

bahn, die direkt zum Ostkreuz führen 
und so optimale Umsteigebezie-
hungen zwischen Bahnkunden und 
Kunden der BVG ermöglichen soll. 
Von den über ein Dutzend nochmals 
untersuchten Trassenvarianten 
verspricht die zweigleisige Führung 
durch die Sonntagstraße und die 

Ostkreuz - es wächst was
relativ gradlinige Unterquerung des 
Ostkreuz direkt parallel zu den Stadt-
bahngleisen die besten Ergebnisse 
hinsichtlich Kundenfreundlichkeit, 
Wirtschaftlichkeit und sparsamer 
Investitionssumme. 

Jutta Matuschek
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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. 
 
KAFFEE trinken bei den LINKEN 
„Die Zeit schreit nach Satire“  
Neue heitere und grimmige Texte von und 
mit Wolfgang Helfritsch 
18.06.2013, 15.00 Uhr 
 
Basistag 
03.07.2013, 18.00 Uhr 
 
Basistag 
07.08.2013, 18.00 Uhr 
 
Ausstellung von Georg Mohr 
„Landschaften“, Aquarelle 
Noch bis 15.08.,  
 
Vortrag zur Geschichte mit Prof. Ursula Herr-
mann:  Veranstaltung anlässlich des 100. 
Todestages von August Bebel, 
13.08. 2013, 17.00 Uhr 

 
 

„Der Palast der Republik lebt –  
trotz alledem“ 

 

20. Wanderausstellung des Freundeskrei-
ses  „Pro Palast“. Wir würdigen mit dieser 
Ausstellung das Wirken des langjährigen, 
verdienstvollen Sprechers der Bürgerinitia-
tive „Pro Palast“ Dr. Rudi Ellereit.  
Vernissage: 16. August, 18.00 Uhr Die Aus-
stellung wird eröffnet von Dr. Hans Modrow

15.08.- 25.09.2013

 
Bezirksvorstandssitzungen 
03.07., 07.08. 21.08.. 04.09.  
jeweils 18.30 Uhr

Basistag 
04.09.2013, 18.00 Uhr 

Beratungen der Geschichtskommission 
14. Februar, 14. März, 11. April  
jeweils 15.00 Uhr

F r i e d r i c h s h a i n - K r e u z b e r g

Waagerecht
1 kein Kommentar (Abk.), 3 indianische Beutetrophäe, 8 Form 
des Arbeitskampfes, 11 Marx vergleicht es mit der Religion, 12 
sie galoppieren im Bezirk, 14 Technologie und Gründerzentrum 
(Abk.), 15 Brechts Theater (Abk.), 16 Wer ... sagt, kann nicht Nee 
sagen, 17 eine von vielen Beziehungsformen, 18 ohne sie bleibt 
das Wort hohl, 19 Wirtschaftsform, 21 wirklich, 23 Innenminister 
(Abk.), 24 gymnasialer Abschluss (Abk.), 25 Interessengemein-
schaft, 27 Zuflucht (griech.: sicher), 29 gibt‘s laut George W. in 
gut und böse, 31 Zentimeter (Abk.), 32 urspr. Name des Euro, 34 
Anfang und Ende der Universität, 35 Raummaß, 37 vereinzelte 
ungeschlechtliche 3. Person, 38 weibliche, oft stechende Karte, 
42 soll man niemals sagen, 44 feierliches Gedicht, 45 uns (engl.), 
46 Anhänger eines umstrittenen K-Wortes

        I       II      III      IV      V      VI     

Kreuzhain-Rätsel

Lösungswort:

Senkrecht
1 K-Wort, 2 weiteres K-Wort - verbunden mit 1 senkr., 3 abge-
kürzter Heiliger, 4 noch ein K-Wort (verbunden mit 1 senkr.), 5 
Erwachsenenbildung (engl., Abk.), 6 Brei aus Privatisierern, 7 
Preußischer Kulturbesitz (Abk.), 8 englische Dreifünftelfrau, 9 
Zweckdienlichkeit, 10 Staatsmonopolistischer Kapitalismus 
(Abk.), 13 Brücke zwischen Friedrichshain und Kreuzberg, 16 
Jungpionier (Abk.), 18 Telearbeit (Abk.), 20 amerik. Frauenname, 
22 Kfz-Kennzeichen von Eichsfeld, 26 gut erhalten (Abk.), 27 
schuften, 28 Halteschnur, 30 steife Mütze, 33 halber Sack, 36 
Werden 1, 2 und 4 senkrecht niemals...?, 38 Historische Eisen-
bahn Oberhausen (Abk.), 39 Namensgeberin eines einstigen 
Imperiums, 40 Zentralistische Durchregier-Union (Abk.), 41 lat: 
ist, 43 in Konkurs (Abk.)

Gemeinsam 
kämpfen!
DIE LINKE gründet ein Wahlkampfak-
tiven-Netzwerk, alle die mitmachen 
sind Teil einer Kampagne. Jede 
und Jeder kann sich den eigenen 
Interessen folgend einbringen und 
gemeinsam vor Ort aktiv werden. Im 
bevorstehenden Bundestagswahl-
kampf und den Landtagswahlkämp-
fen in Bayern und Hessen wollen wir 
beweisen: Wir sind die Partei für all 
diejenigen, die sich selbst zur Wehr 
setzen und sich für soziale Gerech-
tigkeit, höhere Renten und Löhne, 
Frieden und Demokratie einsetzen 
wollen. 

Wie keine andere Partei setzt DIE 
LINKE auf das Engagement ihrer 
Mitglieder, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten aus Gewerkschaf-
ten, Verbänden und Vereinen. Unsere 
größte Stärke sind die Menschen vor 
Ort, die sich persönlich mit und für 
uns einsetzen. Wir gewinnen keine 
Wahlen oder verändern die Gesell-
schaft alleine dadurch, dass einzelne 
Vertreterinnen und Vertreter der 
LINKEN in Talkshows unsere Positi-
onen vertreten - und sei es noch so 
engagiert. Erfolgreich werden wir nur 
sein, wenn wir unsere Positionen 
flächendeckend dort verankern wo 
Menschen ihren Lebensmittelpunkt 
haben. Mach mit! 

www.linksaktiv2013.de


