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Koalition der Schlapphüte
 Während alle von Merkels Handy reden, wird Überwachung verstärkt
Wie in jeder Koalitionsverhandlung 
unter Beteiligung von CDU und CSU 
in den letzten Jahrzehnten so auch 
diesmal: Der konservative Innen-
minister hat eine Wunschliste und 
zieht damit in die Verhandlungen. 
Das diesmal 30 Seiten umfassen-
de „Positionspapier“ enthält nach 
Medienberichten offenbar jede 
Menge Ideen für eine Ausweitung 
von Eingriffsbefugnissen und Über-
wachungsmöglichkeiten der Sicher-
heitsbehörden.Neben der offenbar 
schon beschlossenen Wiedereinfüh-
rung der Vorratsdatenspeicherung, 
massiv erweiterten Befugnissen des 
Verfassungsschutzes, einer Aus-
weitung der Videoüberwachung auf 
Straßen, Plätzen und in Fußgänger-
zonen, erregte vor allem Friedrichs 
vollkommen unverhältnismäßige 
Forderung, Strafverfolgungsbehörden 
künftig auf die Maut-Daten zugreifen 
zu lassen, mediales Aufsehen. Bei 
der vor rund zehn Jahren erfolgten 
Einführung der LKW-Maut wurde 
noch hoch und heilig versprochen, 
die erhobenen Daten nur zu Abrech-
nungszwecken und keinesfalls zur 
Erhebung von Bewegungsprofilen 
von Autofahrern zu nutzen. Im Zuge 
der Verhandlungen über die von der 

CSU geforderte PKW-Maut versuchte 
Innenminister Friedrich (CSU) nun 
im Huckepackverfahren gleich auch 
noch die Vorratsdatenspeicherung 
der Bewegungsdaten durchzusetzen. 
Die Forderung wurde inzwischen zwar 
gekippt, seine Aufgabe könnte der 
scheinbar ungeschickte Vorstoß trotz-
dem erfüllt haben. Denn im Trubel 
um die Maut-Daten gingen die an-
deren, zum Teil noch gravierenderen 
ins Spiel gebrachten Überwachungs-
ideen, wie die Komplettauswertung 
des Datenverkehrs der Bundesbür-
ger, nahezu unter. Nach den bisher 
bekannten Plänen soll die Überwa-
chung von großen Internetknoten, an 
denen die Datenströme der großen 
Provider zusammenlaufen, ausgewei-
tet werden. Auch der Zugriff auf die 
Internetkommunikation über offene 
W-Lan-Netze oder Internet-Cafés soll 
künftig „durch Ausleitung an den 
Netzknoten“ möglich werden. Zwar 
soll ein Weg zur „zielpersonenspezifi-
schen Ausleitung“ gefunden werden, 
zunächst einmal geriete aber der 
gesamte Datenverkehr ins Visier der 
Schlapphüte.Schon das Totalversa-
gen der Sicherheitsbehörden im Falle 
des NSU-Terrors endete in einer deut-
lichen Stärkung der Versager. Wer 

gedacht hätte, der Überwachungs-
skandal mit seinen aus dem Ruder 
gelaufenen Geheimdiensten würde 
nun endlich die Bundesregierung 
dazu veranlassen, Demokratie und 
Bürgerrechte zu stärken, muss nun 
erkennen, dass es genau anders her-
um läuft: Bei der Union scheinen alle 
politischen Hemmungen verschwun-
den zu sein. Sie will die US-Überwa-
chungspolitik in die Bundesrepublik 
importieren und im Bereich der 
inneren Sicherheit massiv aufrüsten. 
Der Marsch in den Überwachungs-
staat folgt allerdings keinem Natur-
gesetz: Im Bundestag könnte die SPD 
zusammen mit LINKEN und Grünen 
die Chance ergreifen und eine von 
breiten Teilen der Gesellschaft ge-
tragene Politik beschließen, die den 
Sicherheitshardlinern Grenzen setzt. 
Persönliche und individuelle Freiheit 
der Bürgerinnen und Bürger und der 
Schutz ihrer Rechte gehören endlich 
wieder ins Zentrum der Innenpolitik. 
Die Aufklärung des Überwachungs-
skandals wäre dafür eine erste 
Gelegenheit.

Jan Korte, MdB
Mehr zum Thema: Seite 3
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Volksentscheid: 
Im Bezirk Debakel 
für SPD und CDU 
Gut 600.000 Berlinerinnen und Berli-
ner haben beim Volksentscheid am 3. 
November für eine soziale und ökologi-
sche Energieversorgung in öffentlicher 
Hand gestimmt.
Nur die teure Termin-Trickserei von SPD 
und CDU hat am Ende den vollständi-
gen Erfolg knapp verhindert. Dennoch 
bleibt ein großer politischer Erfolg. 
Denn der Druck auf den Senat ist jetzt 
groß, den Forderungen des Volksbe-
gehrens doch noch nachzugeben.
In Friedrichshain-Kreuzberg kommt 
das Ergebnis sogar einem Debakel für 
CDU und SPD gleich. Überwältigende 
93 Prozent sprachen sich hier dafür 
aus, das Berliner Stromnetz wieder in 
öffentlicher Hand zu betreiben und ein 
echtes Energie-Stadtwerk aufzubauen. 
Nirgendwo sonst war der Anteil an 
Ja-Stimmen größer. Nirgendwo sonst 
beteiligten sich so viele Menschen an 
der Kampagne für das Ja.
Darauf können wir durchaus ein wenig 
stolz sein. Für DIE LINKE. Friedrichs-
hain-Kreuzberg ist das Ergebnis daher 
Auftrag, weiter Druck zu machen. 
Alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger sind herzlich eingeladen, dabei 
mitzumachen. Noch sind die zentra-
len Entscheidungen über die Zukunft 
der Berliner Energieversorgung nicht 
gefallen.

Pascal Meiser,  
stellv. Bezirksvorsitzender
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Mein Bürgerbüro in Kreuzberg muss 
umziehen. Nicht dass es uns am 
Mehringplatz 7 nicht gefallen hätte: 
Das Büro war groß und gut geeignet, 
dennoch hatte ich den Mietvertrag 
nur bis zum Ende der letzten Legisla-
turperiode geschlossen. Am Abend 
des 22. September stand erfreuli-
cherweise fest, dass ich erneut für 
vier weitere Jahre in den Bundestag 
einziehen würde. Um weiter am 
Mehringplatz 7 bleiben zu können, 
hätten wir den Mietvertrag verlängern 
beziehungsweise einen neuen Miet-
vertrag abschließen müssen. Das 
wollten wir auch. Doch das Leben 
spielt manchmal anders: Das Ange-
bot des Vermieters lautet nunmehr: 
2 Euro pro Quadratmeter mehr. Das 
war jedenfalls für mich unbezahlbar 
und so sahen wir uns gezwungen 
umzuziehen. Die Suche nach einem 
neuen Standort für mein Bürgerbü-
ro glich einer Mission Impossible: 
Angemessene und zudem bezahl-
bare Gewerberäume in Kreuzberg zu 
finden, war schlichtweg unmöglich. 
Glücklicherweise haben wir am 
Mehringplatz 8 ein neues Büro gefun-
den - also gleich nebenan. Weniger 
Quadratmeter - aber der gleiche Preis 
wie vorher. Die Mieten steigen. 

Mieten steigen weiter

Nun sind Gewerbemieten und 
Wohnungsmieten zwei verschieden 
Dinge. Dennoch wirft der Vorgang ein 
Licht auf die aktuelle Mietsituation. 
Denn was mir mit dem Bürgerbüro als 
Gewerbemieterin passiert ist, pas-

Mietpreisbremse? Fehlanzeige!
siert vielen Bürgerinnen und Bürgern 
mit ihren privaten Mieten auch. Das 
Mietrechtsänderungsgesetz der vor-
maligen Koalition aus FDP und Union 
hat die Situation für Mieterinnen 
und Mieter nicht verbessert, ganz im 
Gegenteil. 

Auch in den derzeit laufenden Koaliti-
onsverhandlungen auf Bundesebene 
spielt das Thema Mieten eine Rolle. 
Der medialen Berichterstattung 
zufolge hat sich die potentielle neue 
Regierung aus CDU/CSU und SPD auf 
eine so genannte Mietpreisbremse 
verständigt. Bei sueddeutsche.de 
heißt es hinsichtlich einer Einigung: 
„In Gemeinden mit angespannten 
Wohnungsmärkten darf demnach die 
neue Miete bei Mieterwechsel maxi-
mal zehn Prozent über dem ortsübli-
chen Niveau liegen.“ Was medial nun 
als Mietpreisbremse daherkommt, 
ist - wenn überhaupt - maximal ein 
Mietpreisbremschen. Aber auch das 
nicht wirklich. Eigentlich stellt diese 
Regelung keine Bremse dar, sondern 
schreibt Mietpreiserhöhungsmöglich-
keiten für Vermieter fest.

DIE LINKE sieht diese Möglichkeit, 
bei Mieterwechsel die Miete um zehn 
Prozent über das ortsübliche Niveau 
zu erhöhen, kritisch. In unserem 
Wahlprogramm zur Bundestagswahl 
forderten wir: „Die Nettokaltmiete 
in bestehenden Mietverhältnissen 
darf ohne maßgebliche Wohnwert-
verbesserung grundsätzlich nur im 
Rahmen des Inflationsausgleiches 
maximal bis zur Höhe der ortsübli-
chen Vergleichsmiete erhöht wer-
den. Mieterhöhungen allein wegen 
Neuvermietung sind unzulässig.“ 
Diese Position finde ich nach wie vor 
richtig. Doch diese Position scheint 
nicht mehrheitsfähig zu sein. 

Mehr Rechtsunsicherheit

Neben der SPD finden sogar au-
ßerparlamentarische Gruppen wie 
compact oder der Mieterbund die 
Möglichkeit einer Mieterhöhung um 
zehn Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete bei Wiedervermie-
tung richtig. Im Regierungsprogramm 
der SPD heißt es: „Deshalb soll eine 
Obergrenze für Mieterhöhungen bei 
Wiedervermietungen von maximal 
zehn Prozent über der ortsüblichen 
Vergleichsmiete eingeführt werden.“ 
So weit, so schlecht. Nun könnte man 
natürlich auf die Idee kommen, dass 
die SPD mit der aktuell medial be-
richteten Einigung ihr Wahlprogramm 
umsetzt. Doch dies stimmt nicht. 
Denn mitnichten ist es so, dass wenn 
die Einigung in einem Bundesgesetz 
umgesetzt werden würde, die Miete 
bei Wiedervermietung einer Woh-
nung nur zehn Prozent über der orts-
üblichen Vergleichsmiete liegen darf. 
Diese Beschränkung gilt nämlich nur 
„in Gemeinden mit angespanntem 
Wohnungsmarkt“. Was heißt das nun 
konkret?  

Die Beschränkung der Mieterhöhung 
bei Neuvermietung um zehn Prozent 
über der ortsüblichen Vergleichs-
miete gilt also nur regional. Sie ist 
von der Bedingung abhängig, dass 
irgendwer feststellt, es besteht ein 
„angespannter Wohnungsmarkt“. 
Die Beschränkung auf zehn Prozent 
gilt nur auf einem angespannten 
Wohnungsmarkt und ist damit - nicht 
mehr und nicht weniger - ein Einfalls-
tor um diese Begrenzung komplett 
zu umgehen. Es ist immer eine Frage 
des politischen Drucks, ob eine 
solche Feststellung getroffen werden 
wird. 

„Angespannter Wohnungsmarkt“ ist 
ein unbestimmter Rechtsbegriff.  Es 
gibt - nach meinem Kenntnisstand 

- keine allgemeinverbindliche 
Definition, wann ein angespannter 
Wohnungsmarkt vorliegt. Und weil 
unklar ist, wann ein angespannter 
Wohnungsmarkt gegeben ist, ist 
nicht ausgeschlossen, dass gegen 
eine Feststellung, irgendwo liegt ein 
angespannter Wohnungsmarkt vor, 
geklagt wird. Das bringt Rechtsunsi-
cherheit auf allen Seiten mit sich. Die 
Einigung ist also inakzeptabel. 

LINKE Vorschläge auf dem Tisch

DIE LINKE kann und wird eine sol-
che Einigung nicht mittragen. Das 
häufigste Gegenargument gegen 
eine wirkliche Mietpreisbremse 
ist, dass die Vermieterinnen und 
Vermieter ja auch irgendwie zu 
ihrem Geld kommen müssen. Dazu 
hat das Bundesverwaltungsgericht 
im Jahr 1997 (Az.: 8 C 18/96) aber 
bereits wegweisendes gesagt: „Die 
verfassungsrechtliche Garantie des 
Grundeigentums gewährt keinen 
Anspruch des Eigentümers auf die 
Nutzungsmöglichkeit mit dem größt-
möglichen wirtschaftlichen Vorteil. 
Sie gewährleistet dem Eigentümer 
namentlich nicht, den am Wohnungs-
markt erzielbaren Mietpreis sofort 
und in voller Höhe ausschöpfen zu 
können.“Deshalb ist es gut, dass 
die LINKE in Berlin sich auf ihrem 
Landesparteitag mit dem Thema 
Wohnen umfassend beschäftigt hat 
und einen grundlegenden Antrag mit 
dem Titel Wohnen ist ein Grundrecht 
- Programm für bezahlbares Wohnen 
und Berlin für alle beschlossen hat. 
Der Antrag zeigt Handlungsmöglich-
keiten sowohl auf Landesebene auf 
und stellt zugleich  Forderungen an 
die Bundespolitik. DIE LINKE bleibt 
an dem Thema Wohnen und Mieten 
dran, nicht nur in den Parlamenten 
und auf Bundes- und Landesebene, 
sondern auch in den Bezirksver-
ordnetenversammlungen und in 
verschiedensten Initiativen. Lösungs-
vorschläge für eine wirkliche Miet-
preisbremse liegen genügend auf 
dem Tisch, sie müssen jetzt nur noch 
Mehrheiten finden.

Halina Wawzyniak, MdB

Die Vorschläge der Großen Koalition bremsen, aber nicht die Mieten



3 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Souveränität statt Big Brother 
Die Enthüllungen über die US-
Spionage zeigen: Die USA sind ein 
Regime der Angst. Die Überwachung 
des Handys der Kanzlerin sowie von 
Oppositionspolitikern sind nur die 
Spitze des Eisbergs. Ein »Weiter 
So!« in den deutsch-amerikanischen 
Beziehungen ist inakzeptabel. Es 
geht um die Sicherheitsinteressen 
Deutschlands, nicht um eine Privat-
sache von Merkel & Co. Der eigentli-
che Skandal ist die Überwachung von 
Millionen Bundesbürgern, die selbst 
die Fantasie Orwells übertrifft und 
totalitäre Systeme vor Neid erblassen 
lässt. Die Aktivitäten der National 
Security Agency (NSA) sowie der 
Satellitendienste in Europa strafen 
auch die Illusion von der freien Welt 
des Internets Lügen: Konzerne wie 
Facebook, Yahoo und Google koope-
rieren mit den Geheimdiensten bzw. 
werden angezapft.
Wir verdanken die Enthüllungen dem 
Mut des jungen Mannes und einsti-
gen CIA-Mitarbeiters Edward Snow-

den. Er ist der wichtigste Zeuge gegen 
diesen Angriff auf unsere Freiheit. 
Gerüchte, er befinde sich an Bord des 
bolivianischen Regierungsfliegers, 
veranlassten die EU-Mitgliedstaaten 
Frankreich, Spanien, Italien und 
Portugal auf Geheiß der USA, dem 
Präsidenten Evo Morales im Juli die 
Überflugrechte auf dem Rückweg von 
Moskau zu verweigern. Mit anderen 
Worten: Es wurde mit dem Abschuss 
der Präsidentenmaschine gedroht. 
Das ist eine unvorstellbare Aggressi-
on und Verletzung des Völkerrechts 
bzw. der Wiener Übereinkommen 
über diplomatische Beziehungen 
und zeigt die Angst der USA vor der 
Wahrheit. Die Vereinten Nationen 
verurteilten die erzwungene Landung 
von Morales in Wien. Die Botschaft 
des US-Präsidenten an Snowden 
lautete: Du bist außerhalb Russlands 
nicht sicher.
Snowden wird aber offenbar auch 
von Angela Merkel gefürchtet. Ein 
Gutachten des Wissenschaftlichen 
Dienstes des Bundestages im Auftrag 

der Linksfraktion zeigt: Deutschland 
könnte ohne Probleme Snowden 
sicheres Geleit und Asyl gewähren, 
insbesondere um vor einem NSA-
Untersuchungsausschuss auszusa-
gen. Die Bundesregierung hat jedoch 
kein Interesse an einem solchen 
Ausschuss geschweige denn einem 
Auftritt Snowdens. Sie müsste sich 
folgende Fragen gefallen lassen: Was 
wusste der Bundesnachrichtendienst 
(BND) und was wusste die Kanzlerin 
wann? Genau das muss aufgeklärt 
werden. Und der Bundestag sollte 
die US-Regierung auffordern, die 
Strafverfolgung von Edward Snowden 
sowie der Whistleblowerin Chelsea 
(Bradley) Manning umgehend einzu-
stellen. Das wäre eine Sternstunde 
des Parlaments.
Deutschland muss das Verhältnis 
zu den USA neu ordnen: Die ge-
heimdienstliche Zusammenarbeit 
zwischen den USA und Deutschland 
ist aufzukündigen, die Bundes-
anwaltschaft muss strafrechtliche 
Ermittlungen gegen die für Spionage 

Verantwortlichen einleiten. Die Ab-
höreinrichtungen in der US-Botschaft 
sowie in weiteren US-Institutionen in 
Deutschland sind sofort zu demon-
tieren.
Vor allem aber muss es Konsequen-
zen für die militärische Zusammen-
arbeit geben: US-Einrichtungen wie 
die Militärbasis Ramstein und die 
US-Militärhauptquartiere in Stuttgart 
und Wiesbaden müssen geschlossen 
werden. Der Generalbundesanwalt 
sollte auch ein Ermittlungsverfahren 
einleiten, um zu klären, ob von die-
sen Einrichtungen Drohneneinsätze 
zur gezielten Tötung von Menschen 
unterstützt wurden. Die Bundesregie-
rung muss gewährleisten, dass US-
Einrichtungen nicht für Folterflüge der 
CIA genutzt werden. Eine Kanzlerin, 
die auch jetzt noch das business as 
usual fortsetzen möchte, verrät die 
Freiheit und verletzt ihren Amtseid: 
die Interessen der Bevölkerung zu 
schützen.

Sarah Wagenknecht, MdB

Souveränität statt Big Brother 

Am 7. 11.2013 beschlossen SPD 
und CDU den Kauf der Anteile an den 
Berliner Wasserbetrieben (BWB) von 
Veolia für 680 Mio. Euro. Die gesamte 
Opposition stimmte dagegen. Das 
mag merkwürdig erscheinen, wird 
aber plausibel, wenn man die Kondi-
tionen des Rückkaufs beleuchtet. 
Fester Bestandteil der 1999 von 
der CDU-SPD-Koalition vollzoge-
nen Privatisierung der BWB waren 
vertragliche Konstruktionen zur 
Festlegung der Wasserpreise für 
Trink- und Abwasser. Diese Regelun-
gen wurden weder beim Erwerb der 
RWE-Anteile noch jetzt angetastet. 
Die Verbraucherpreise für Trink- und 

Abwasser werden also weiterhin so 
kalkuliert, dass ein saftiger Gewinn 
für die BWB rauskommt. Gegen diese 
Kalkulationsgrundlagen hat der da-
malige Wirtschaftssenator Wolf (DIE 
LINKE) das Kartellamt zur Prüfung 
herangezogen, das auch prompt die 
nicht zu rechtfertigende Preisüber-
höhung bestätigte und eine Senkung 
der Trinkwasserpreise verfügte. Für 
die Abwasserpreise gilt in Grunde 
genommen das Gleiche. Da diese 
jedoch vom Kartellamt nicht geprüft 
wurden, gibt es dazu auch keine Sen-
kungsverfügung. Die BWB beklagen 
die Preissenkungsverfügung und 
denken auch als vollständig re-

kommunalisiertes Unternehmen auf 
Geheiß des Finanzsenators und der 
Wirtschaftssenatorin nicht an eine 
wirkliche Preissenkung, schon gar 
nicht für das Abwasser.
Schlimm genug. Obendrein müs-
sen die Kredite, die zum Rückkauf 
der Veolia-Anteile aufgenommen 
wurden, von den Wasserbetrieben 
selbst erwirtschaftet werden. Das 
heißt im Klartext: um die Kredite 
zu bedienen hat das nun wieder 
vollständig landeseigene Unterneh-
men drei Möglichkeiten: Es senkt die 
Personalkosten – das ist schlecht für 
die Beschäftigten, es reduziert die 
Instandhaltungs- und Investitions-

maßnahmen – das ist schlecht für die 
Berliner Wasserver- und entsorgung, 
oder es hält an den hohen Preisen 
fest – das ist schlecht für die Verbrau-
cherpreise. 
Die SPD-CDU-Koalition feiert sich 
als Retter der Wasserbetriebe. Dass 
diese „Rettung“ noch mindestens 30 
Jahre lang zu überhöhten Wasserprei-
sen führt, verschweigt sie. Weil wir 
das nicht wollen, hat die Fraktion Die 
Linke gegen das Geschäft gestimmt 
und einen eigenen, einen besseren 
Plan vorgelegt.

Jutta Matuschek, MdA

Alles wird besser und nichts wird gut
Wasserbetriebe werden zurückgekauft – sinkende Wasserpreise sind nicht in Sicht
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RUBRIK
  Auf die Straßen, Plätze, los! 

Eine Straße – zwei Tote. Ihren Anfang 
nimmt sie am Kotti, ihr Ende findet 
sie in der Köpenicker Str. in Mitte. 
Teilungsbedingte Mauern zerstückeln 
sie zwischen Engel- und Bethanien-
damm 28 Jahre lang in Ost und West. 
Eine Straße – zwei Straßen. Und zwei 
Tote.

Griechenland und Brasilien.
Als andere für die Revolution kämp-
fen wie der II., kämpft er für eine 
Deutsche Flotte. Sein Kampf ist er-
folgreicher – er baut sie im offiziellen 
Auftrag auf. Als er mit Ausbildungs-
schiffen im Mittelmeer segelt, gibt es 
Salven von marokkanischen Piraten. 
Den Versuch, die Bastion zu stürmen, 
bezahlt er mit einem Durchschuss im 
Oberschenkel und mehreren Toten 
auf der eigenen Seite. 
Zwei Jahre nach Bismarcks Reich-
seinigung stirbt er 61-jährig im 
böhmischen Karlsbad. Todesursache 
Leberleiden. Seine Knochen werden 
besungen im Berliner Dom, ein paar-
hundert Berliner beten für ihn. Amen.

Der II.: Namensgeber auch er: Die 
Bibliothek in der Adalbertstraße trägt 

seinen Namen. Dazu eine Gedenk-
tafel. Gestorben mit 74 im Sommer 
1900. Hunderttausende säumen 
die Straßen und begleiten ihn, als 
er, aufgebahrt, von seiner Wohnung 
in Charlottenburg bis zum Zentral-
friedhof Friedrichsfelde gebracht 
wird. Länger als fünf Stunden währt 
der Zug. Wilhelm auch er, Famili-
enname Liebknecht. Dem Politiker 
und Revolutionär, Mitbegründer der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
und der Arbeiterbildungsschule, dem 
Kontrahenten Bismarcks und des Mi-
litarismus, dem Journalisten, Schrift-
steller und Redakteur des Vorwärts 
geben die Menschen der Stadt die 
letzte Ehre. Und begründen damit die 
Tradition des Sozialistenfriedhofs. 

Holger Klemm

RUBRIK

Eine Straße – zwei Tote. Ihren Anfang 
nimmt sie am Kotti, ihr Ende findet 
sie in der Köpenicker Str. in Mitte. 

Der I.: Adalbert wer? Heinrich Wil-
helm Adalbert nennt sich Prinz von 
Preußen. Kurz: Er wird der Straße und 
seiner Bewohnerschaft eher in unbe-
absichtigter Art gerecht. Reisewütig 
ist er – in die Türkei zieht es ihn, 
nach Großbritannien und Russland, 

Wenn vom 9. November als Erinne-
rungstag die Rede ist, geht es in der 
Regel um die Maueröffnung 1989 
und um die Pogrome vom 9. Novem-
ber 1938. Der 9. November 1918, 
als die Revolution in Berlin begann, 
spielt in der Regel keine Rolle. Des-
halb rief die Geschichtskommission 
Friedrichshain-Kreuzberg der Partei 
DIE LINKE seit einigen Jahren am 9. 
November zum Gedenken an die 33 
Toten der Novemberrevolution auf, 
die neben den Opfern der Märzre-
volution 1848 auf dem Friedhof der 
Märzgefallenen im Friedrichshain 
beigesetzt sind. Es versammelte 
sich aber meistens nur eine kleine 
Gruppe.
In diesem Jahr war das anders. An-
lässlich des 95. Jahrestages der No-
vemberevolution organisierten das 

Kuratorium für den Märzfriedhof, das 
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, 
der Paul Singer Verein, die „Aktion 
18. März“ und die Geschichtskom-
mission Friedrichshain-Kreuzberg 
der LINKEN eine Kundgebung, zu der 
mehr als 180 Teilnehmer kamen. Die 
Veranstaltung wurde moderiert von 
Dr. Susanne Kitschun, Mitglied des 
Kuratoriums und Projektleiterin des 
Paul Singer Vereins. Zur Begrüßung 
sprachen Dr. Hans Modrow, Spre-
cher des Ältestenrates der LINKEN, 
und Volker Schröder, Sprecher der 
„Aktion 18. März“, die Bezirksstadt-
rätin für Kultur Jana Borkamp und 
die Bundestagsabgeordnete der SPD 
Cansel Kiziltepe. Ein Schüler verlas 
die Namen der hier im November 
und Dezember 1918  beigesetzten 
Opfer. Die musikalische Umrahmung 

»Brüder zur Sonne zur Freiheit«
Gemeinsames Gedenken an die Toten der Novemberrevolution

übernahm der Ernst-Busch-Chor. Zum 
Abschluss sangen die Kundgebungs-
teilnehmer gemeinsam das Lied 
„Brüder zur Sonne zur Freiheit!“.
Anschließend wurden an der Gedenk-
tafel in der Friedenstraße Blumen 

SEZ ohne Zukunft?
Über die weitere Zukunft des SEZ 
findet zum wiederholten Male eine 
öffentliche Diskussion statt. Zur Erin-
nerung: Vor über 10 Jahren verkaufte 
das Land Berlin das ehemalige, hoch 
subventionierte, Vorzeigeschwimm-
bad Berlins für einen Euro an den 
Leipziger Investor Rainer Löhnitz, der 
sich vertraglich verpflichtete, das SEZ 
zu erhalten. Das Land sah sich nicht 
in der Lage, die hohen Kosten für den 
weiteren Betrieb zu tragen und ent-
schied sich, zu verkaufen. Zu welchen 
Konditionen der Verkauf erfolgte, ist 
bis heute Gegenstand vieler Speku-

niedergelegt. Kurt Gutmann erinnerte 
an die faschistischen Pogrome gegen 
die Juden vom 9. November 1938.

Kurt Laser

lationen. Es gab damals im Übrigen 
einen Konkurrenten, das Hamburger 
Unternehmen MeridienSpa, das 
das SEZ abreißen wollte, um dort zu 
hohen Eintrittspreisen ein modernes 
Wellness-Center zu errichten. Es hatte 
das Nachsehen, u.a. auch, weil sich 
viele Bürgerinnen und Bürger für den 
Erhalt des SEZ einsetzten.

Mit dem Kaufvertrag wurde der In-
vestor verpflichtet, alle Gewinne aus 
dem Unternehmen wieder in das SEZ 
zu investieren, um einen weiteren 
Sportbetrieb zu ermöglichen. Gewollt 
war auch ein Schwimmbad, aller-
dings unter der Voraussetzung, dass 

Umbau und Betrieb des Bades aus 
den Gewinnen zu finanzieren sind. 
Gegenüber dem Land, so ein weiterer 
Vertragsbestandteil, musste Rainer 
Löhnitz eine entsprechende testierte 
Gewinn- und Verlustrechnung vor-
legen, aus der u.a. deutlich wurde, 
dass der gewünschte Schwimmbe-
trieb nicht zu finanzieren sei. Dies 
wurde landesseitig durch die Senats-
finanzverwaltung auch bestätigt.

Nun hat der SEZ-Eigentümer ak-
tuell die Absicht, hinter dem SEZ-
Gebäude eine Wohnwagenanlage 
für Urlaubscamper zu errichten, 
bzw. ein Hostel oder auch Wohnen 

für Studenten. Die Bezirksverordne-
tenversammlung hat dies dadurch 
verhindert, dass sie für das Gelände 
u.a. die Sportnutzung festschrieb. 
Aktuell möchte die SPD das Gebäude 
unter Denkmalschutz stellen. Sollte 
der Investor sich möglicherweise 
zurückziehen, droht damit auf Jahre 
eine Investitionsruine. In die Debat-
te um die Zukunft des SEZ müssen 
sich jetzt auch die Bürgerinnen und 
Bürger einschalten. 

Lothar Jösting-Schüssler, 
Fraktionsvorsitzender

Martina Michels und Pascal Meiser legen für den Bezirksverband einen 
Gedenkkranz nieder  |  Fotograf: René Schulze
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In Friedrichshain-Kreuzberg versu-
chen seit mittlerweile über einem 
Jahr Flüchtlinge und ihre Unterstützer 
auf das menschenunwürdige deut-
sche und europäische Asylregime 
aufmerksam zu machen und die Bun-
desregierung zu einer Revision der 
Asylpolitik zu bewegen. Ihr Protest 
richtet sich gegen die diskriminie-
renden Asylgesetze des deutschen 
Staates und die Abschottung der 
Europäischen Union nach außen. 
Sie haben in Kreuzberg ein Protest-
camp auf dem Oranienplatz errichtet 
und die leer stehende ehemalige 
Gerhart-Hauptmann-Schule in der 
Reichenberger Straße besetzt, als 
letztes Jahr der Winter die Proteste zu 
erfrieren drohte. Die Flüchtlingsak-
tivisten haben sich durch friedliche 
Protestformen, wie Demonstrationen, 
Konzerte und gemeinsame Aktivitä-
ten mit Anwohnern, die Solidarität 
und Unterstützung der Einwohner 
unseres Bezirks erworben. 

Dies gilt leider nicht für die zuständi-
gen politischen Entscheidungsträger. 
Sowohl das Bundesministerium für 
Inneres als auch der Berliner Senat 
haben die Proteste über Monate 
hinweg schlicht ignoriert. Die Flücht-
linge waren gezwungen, zweimal in 
einen Hungerstreik zu treten, bis sich 
Vertreter der Bundesregierung und 
des Senats überhaupt bereit erklär-
ten, Gespräche mit den Vertretern der 
Protestbewegung zu führen.

Asylgesetze auf den Prüfstand

Doch obwohl sich Bezirksamt und 
BVV mit den Protesten und Forde-
rungen der Flüchtlinge solidarisiert 
haben und – auf Antrag der Links-
fraktion –,  sowohl das Protestcamp 
auf dem Oranienplatz als auch die 
Besetzung der bis dato leer stehen-
den Gerhart-Hauptmann-Schule 
dulden, konnte in Verhandlungen mit 
dem Senat bisher ausschließlich die 
temporäre Unterbringung eines Teils 
der Flüchtlinge in einem Winterquar-
tier im Bezirk beschlossen werden.

Auch wenn die Flüchtlingsaktivis-
ten und ihre Unterstützer durch viel 
persönliches Engagement versuchen, 
so etwas wie Normalität herzustellen, 
bleiben die Lebensbedingungen in 
dem Camp und der besetzten Schule 
äußerst prekär. Es wurden in Eigen-
initiative Deutschkurse organisiert, 
eine Theatergruppe ins Leben geru-
fen und eine Gemeinschaftsküche in 
der Schule renoviert und eingerichtet, 
die als Ort der Begegnung und der 
internen Diskussionen dient. Ferner 
wurde eine Band gegründet, die 

Antinational Embassy, in der Flücht-
linge und Unterstützer gemeinsam 
Musik machen und die regelmäßig 
auf Demonstrationen und Solikon-
zerten auftritt. Trotzdem sind viele 
der Aktivisten nach über einem Jahr 
ergebnislosen Protests erschöpft. 

Nun ist – ausgelöst durch den tragi-
schen Tod hunderter Bootsflüchtlinge 
vor der Küste der italienischen Insel 
Lampedusa im Oktober – eine eu-
ropaweite öffentliche Debatte, über 
den Umgang mit Flüchtlingen in der 
EU und ihren Mitgliedsstaaten ausge-
löst worden. Auch wenn das Sterben 
an den südlichen EU-Außengrenzen 
längst endemisch geworden ist, 
bietet sich nun durch das öffentli-
che Interesse eine Chance, wie von 
der LINKEN seit Jahren gefordert, 
die deutschen und europäischen 
Asylgesetze auf den Prüfstand zu 
stellen und einer längst überfälligen 
Novellierung zu unterziehen. 

Regierungen spielen auf Zeit

Doch statt die Probleme anzugehen 
spielt die Politik auf Zeit. Ende Ok-
tober wurde auf dem EU-Gipfel zum 
Thema Flüchtlingspolitik in Brüssel 
beschlossen, weitere Beratungen 
über eine europäische Asylpolitik 
auf den kommenden Sommer zu 
verschieben. Dafür war man sich 
einig, die umstrittene europäische 
Grenzüberwachungsagentur Frontex 
auszuweiten und mit mehr Geld aus-
zustatten. Doch diese Maßnahmen 
werden das Sterben von Flüchtlingen 
an Europas Grenzen nicht beenden. 
Es ist nicht die Aufgabe von Frontex 

Flüchtlinge aus Seenot zu retten, son-
dern im Gegenteil, die europäischen 
Außengrenzen abzuschotten und 
Flüchtlinge, die bspw. aus Nordafri-
ka oder der Türkei versuchen in die 
EU einzureisen, abzuwehren. Durch 
die Perfektionierung der Abschot-
tungsstrategien werden Fluchtrouten 
immer länger und gefährlicher und 
somit das Risiko für die Flüchtlinge 
immer größer.

Obwohl die Flüchtlingsaktivisten, 
nachdem sie über ein Jahr gegen 
inhumane, diskriminierende Son-
dergesetze wie die Residenzpflicht, 
das Asylbewerberleistungsgesetz, 
die Unterbringung in Lagern und für 
eine Aussetzung von Abschiebungen 
gekämpft haben, nunmehr Kompro-
missbereitschaft signalisieren und 
vor allem eine aufenthaltsrechtliche 
Anerkennung, für die am Protest be-
teiligten Flüchtlinge fordern, schaltet 
die Berliner Landesregierung auf stur. 

Dabei sehen deutsche Gesetze eine 
solche Möglichkeit durchaus vor. 
Nach Paragraph 23 des Aufenthalts-
gesetzes, können die Landesregie-
rungen in Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium des Inneren, aus 
völkerrechtlichen oder humanitären 
Gründen oder zur Wahrung politi-
scher Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland anordnen, dass Flücht-
lingen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt wird. 

Lampedusa-Flüchtlinge anerkennen

Die ist leider absolut notwendig! 
Viele der im Bezirk aktiven Flücht-

lingsaktivisten kommen aus anderen 
Bundesländern und verstoßen somit 
bewusst gegen die Residenzpflicht. 
Sie müssen Repressionen seitens 
der zuständigen Landesbehörden 
befürchten. Andere sind sog. Lam-
pedusa-Flüchtlinge, d.h. Flüchtlinge 
die über das Mittelmeer nach Europa 
gekommen sind. Ihnen droht, auf 
Grundlage der Dublin-II-Verordnung 
– in der die nationale Zuständigkeit 
für die Durchführung der Asylver-
fahren für Flüchtlinge zwischen den 
einzelnen Mitgliedsstaaten geregelt 
ist – von den deutschen Behörden in 
Länder wie Italien, Spanien oder Grie-
chenland abgeschoben zu werden. 
Da in diesen Ländern die Flüchtlings-
lager hoffnungslos überbelegt sind 
und es dort nach einigen Monaten 
keine staatlichen Unterstützungs-
leistungen mehr für Flüchtlinge gibt, 
erwarten sie dort Obdachlosigkeit 
und das Risiko in die Kriminalität 
abzurutschen.

Durch eine aufenthaltsrechtliche 
Anerkennung würden die diskrimi-
nierenden Gesetze nicht abgeschafft. 
Aber immerhin würden den Flücht-
lingen, die sich unter großen Entbeh-
rungen und Risiken seit über einem 
Jahr in unserem Bezirk für die Hu-
manisierung deutscher und europä-
ischer Flüchtlingsgesetze einsetzen, 
eine Perspektive geboten zukünftig 
legal in Berlin leben zu können.

Reza Amiri,  
flüchtlingspolitischer Sprecher  

BVV-Fraktion

Lampedusa liegt vor unserer Haustür
Nicht die Flüchtlinge sind das Problem, sondern die unmenschliche Asylpolitik
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Zu Beginn der Bezirksverordnetenver-
sammlung im Oktober gedachten die 
Bezirksverordneten des verstorbenen 
Günther Kunath, der als Vorsitzender 
des Bürgerkomitees Weberwiese 
eine Reihe kommunalpolitischer 
Initiativen (Gestaltung der Turnhalle 
Fredersdorfer Str., Sommerferien-
spiele auf dem anliegenden Sport-
platz; Begleitung und Berichterstat-
tung des Umbaus der U5) ins Leben 
gerufen hat.

In mehrere Ausschüsse überwiesen 
wurde ein Einwohnerantrag, der 
gegen das Ausmaß von Außen-
werbung im Bezirk gerichtet ist. Die 
Antragsteller begründen ihr Anliegen 
damit, dass Werbung im öffentlichen 
Raum eine Qualität und ein Ausmaß 
erreicht hat, welches aus mehreren 
Gründen problematisch ist. Durch 
ständige Konsumanreize führe 
Werbung indirekt zum gesteigerten 
Ressourcenverbrauch, was einer 
nachhaltigen Entwicklung entgegen-
stehe. Über die Entscheidung der 
Bezirksverordneten dazu werden wir 
hier berichten.

Eine von der LINKEN eingebrachte 
Resolution zum Volksentscheid 
Energie forderte die Bürgerinnen 

und Bürger des Bezirkes auf, am 03. 
November mit Ja zu stimmen. Diesem 
Anliegen schlossen sich Grüne und 
Piraten an, die CDU stimmte dagegen, 
die SPD enthielt sich der Stimme.

Alle Fraktionen sollen demnächst 
mittels Aushängen öffentlich im 
Rathaus über ihre Arbeit berichten 
können. Das Bezirksamt muss dafür 
in beiden Rathäusern für gut zugäng-
liche Orte sorgen.

Mehrere Drucksachen befassten sich 
mit dem SEZ (siehe dazu Artikel von 
Lothar Jösting-Schüssler, Seite 4). Die 
SPD fordert eine Prüfung beim Lan-
desdenkmalamt darüber, ob das SEZ 
als Baudenkmal in die Denkmalliste 
Berlins aufgenommen werden kann. 
Die Piraten möchten, dass dieser 
Standort um einen Freibadbereich er-
gänzt wird, um die Wirtschaftlichkeit 
des SEZ zu erhöhen. Der Planungs-
ausschuss hat den Aufstellungsbe-
schluss zum Bebauungsplan für das 
Grundstück, auf welchem sich das 
SEZ befindet, zur Kenntnis genom-
men. Das widerspricht den Plänen 
des Eigentümers, am Standort eine 
Neubebauung vorzunehmen.

Eine mündliche Anfrage der Grünen 
befasste sich mit der geplanten 
Seniorenfreizeitstätte am Platz der 
Vereinten Nationen. Stadtrat Mildner-
Spindler (LINKE) führte dazu aus, 
dass das Bezirksamt den Auftrag 
der BVV verfolgt, eine Konzeption 
für Stadtteil- und Seniorenarbeit in 
Friedrichshain-Nord zu entwickeln. 
Dabei sollen unter einem Dach am 
Platz der Vereinten Nationen 1 die 
bisher an verschiedenen Orten im 
Stadtteil organisierten Angebote der 
Gemeinwesen- und Seniorenarbeit 
zusammengeführt werden. Das be-
trifft die bisherigen Einrichtungen in 
der Palisadenstr., Heidenfeldstr. und 
Schreinerstr, in denen Angebote für 
Seniorinnen und Senioren gemacht 
wurden und gemacht werden und 
das interkulturelle Gemeinwesenzen-
trum Bayouma-Haus. Für die Profilie-
rung der Angebote für ältere Men-
schen an diesem neuen Standort, hat 
sich das Sozialamt Friedrichshain-
Kreuzberg in diesem Jahr erfolgreich 
für den Bezirk um die Beteiligung am 
Bundesprogramm Anlaufstellen für 
ältere Menschen beworben und auch 
einen Zuschlag erhalten. Darüber hi-
naus werden unter dem neuen Dach 
des Stadtteil- und Seniorenzentrums 
entsprechend dem Verständnis des 

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

Ombudsstelle für 
Jobcenter
Die Fraktion DIE LINKE beauf-
tragte das Bezirksamt Ende 
letzten Jahres, eine Om-
budsstelle für das Jobcenter 
Friedrichshain-Kreuzberg zu 
schaffen. Bei Anregungen, 
Kritikpunkten oder Beschwer-
den, die Betroffene mit dem 
Jobcenter nicht klären können, 
steht jetzt Herr Uwe Hilgendag 
(Telefon mobil: 0175 2224722 
) als Ansprechpartner zur 
Verfügung. Er versteht sich als 
unabhängige Schlichtungsstel-
le, die an keinerlei Weisung 
gebunden ist und für alle Betei-
ligten eine zufrieden stellende 
Lösung finden soll. Terminver-
einbarungen zur Beratung sind 
dringend erwünscht, persönlich 
erreichbar ist Herr Hilgendag 
jeden Dienstag von 8.00-13.30 
Uhr in den Räumlichkeiten der 
Jobassistenz, Rudi-Dutschke-
Strasse 5.

Klima-Rat gegründet
Am Dienstag, den 19. November 
2013, fand die Konstituierungssit-
zung des Klima-Rates Friedrichshain-
Kreuzberg statt. Das Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg gründete 
den bezirklichen Klima-Rat  auf 
Vorschlag der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV). Der Bezirk möchte 
seinen Beitrag zum Klimaschutz 

Auftrags sozio-kulturelle Einrich-
tungen auch kulturell, sozial oder 
politisch tätigen Vereinen, Gruppen 
und Initiativen Räumlichkeiten und 
technische Infrastruktur im Rah-
men der Möglichkeiten auch Pro-
ben- und Auftrittsmöglichkeiten für 
Musik, Tanz, Theatergruppen sowie 
Werkstattangebote im Kreativ- und 
Medienbereich geboten werden. Im 
Zentrum der Einrichtung wird es ei-
nen offenen Kommunikationsbereich 
mit Gastronomie geben. Wir werden 
in der nächsten Ausgabe detaillierter 
über die neue Seniorenfreizeitstätte 
berichten.

Die Schlesische Straße im Abschnitt 
zwischen Cuvry- und Falckenstein-
straße erhält in Kürze echte Straßen-
bäume. Diese ersetzen Betonkübel 
mit kleinen Bäumchen, die langfristig 
keine Entwicklungschance haben. 
Bereits vor mehreren Jahren sind 
in der Schlesischen Straße östlich 
der Cuvrystraße im Rahmen einer 
Straßenumbaumaßnahme Kübel-
pflanzen durch richtige Großbäume 
ersetzt worden. Insgesamt 18 Linden 
werden in dem genannten Straßen-
abschnitt gepflanzt.

Regine Sommer-Wetter

leisten und nahm die in Warschau 
stattfindende 19. UN-Klimakonferenz 
zum Anlass, erstmalig den Klima-Rat 
Friedrichshain-Kreuzberg einzube-
rufen. Der Klima-Rat setzt sich aus 
Vertretern der Bezirkspolitik, der 
Verwaltung und von verschiedenen 
Verbänden und Institutionen aus den 
Bereichen Umwelt, Verkehr, Verbrau-

cherschutz, Wirtschaft und Stadtpla-
nung zusammen. Insbesondere wirkt 
der Klima-Rat bei der Fortschreibung 
des Klimaschutzberichtes und der 
Entwicklung eines Klimaschutzkon-
zeptes für den Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg mit und gibt der Politik 
fachliche Empfehlungen.
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Es wird debattiert, aufmerksam zuge-
hört, zielführend gestritten, formu-
liert, oftmals den ganzen Abend lang. 
Da geht es um die Einrichtung neuer 
Radfahrwege und den Erhalt von 
schon bestehen Radfahrspuren aber 
auch um die Sanierung von maroden 
Fußgängerwegen. Ein ganz wichtiges 
Thema ist das Sichern der Schulwege 
für Kinder durch Fußgängerampeln 
vor Schulen oder die Einrichtung von 
Zebrastreifen und Tempo 30-Zonen in 
der Umgebung von Schulgebäuden.
Leidenschaftlich und Emotional wird 
fast immer diskutiert, wenn es um die 
Belange von Anwohnerinnen und An-
wohnern hinsichtlich des Lärmschut-
zes und der Verkehrsberuhigung an 
Ladenstraßen geht. Oft sind auch die 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
bei der Ausschuss-Sitzung mit dabei 
und legen ihre Sicht der Situation 
und der Problemstellung dar. Dann 
wird versucht über alle Fraktions-
grenzen hinweg einen Kompromiss 
zwischen den Anwohnerinnen und 
Anwohnern einerseits und den 
Betreiberinnen und Betreibern der 
Geschäfte und Läden und der Ver-

kehrslenkung Berlin andererseits zu 
erarbeiten. Prominentestes Beispiel 
hierzu ist die Diskussion über die 
Einrichtung einer Begegnungszone 
im Bergmannkiez und die Verkehrs-
beruhigung in der Umgebung der 
Markthalle.
Ein weiteres großes Themenfeld ist 
die Pflege der Stadtparks und der 
Erhalt des Baumbestandes im Bezirk. 
Erschrocken war man vor einiger Zeit 
als urplötzlich ein Baum auf die Stra-
ße krachte, der zum Glück nieman-
den verletzte. Deshalb werden die 
Bäume im Bezirk auch regelmäßig 
auf Fäulnisschäden untersucht und 
morsche Bäume, die die Sicherheit 
von Bürgerinnen und Bürgern gefähr-
den, aus dem Bestand entnommen 
und wieder neue Bäume gepflanzt. 
Leider ist dies sehr kosten- und zeit-
aufwendig, womit wir beim Dilemma 
des Bezirkes wären – nämlich den 
beschränkten Haushaltsmitteln. Da-
durch stehen ständig weniger finanzi-
elle Mittel für den Bezirk zur Pflege 
der Grünanlagen und Stadtparks 
zur Verfügung. Trauriges Beispiel 
ist das Betreiben der Brunnen und 

der Parkbeleuchtung, das ohne das 
Einwerben von finanziellen Mitteln 
von Fremdfirmen, die ihrerseits dann 
damit werben dürfen, nicht mehr 
gewährleistet werden kann. 
Ein schönes Beispiel noch zum 
Schluss: Die Konstituierung eines 
bezirklichen Klimarates, dessen Initi-

alisierung von der Klimabeauftragten 
des Bezirkes forciert wurde und vom 
gesamtem Ausschuss mit getragen 
und entwickelt wird. 

Sebastian Dieke, 
Bürgerdeputierter

Fahrrad, Stadtparks und viel mehr…
 Aus dem Ausschuss für Umwelt, Verkehr, Klimaschutz und Immobilen

DIE LINKE Berlin hat am 23.Novem-
ber auf ihrem Landesparteitag ihr 
wohnungspolitisches Programm 
beschlossen. Wir dokumentieren die 
Einleitung, der gesamte Text findet 
sich hier: http://shortlinks.de/5b17

Wohnen ist ein Grundrecht! Ein Dach 
über dem Kopf und ein geschütz-
ter Raum sind elementar für ein 
selbstbestimmtes Leben und für das 
friedliche Zusammenleben in der 
Gesellschaft. Berlin ist klassische 
Mieterinnen- und Mieterstadt. Und 
gerade die Mieterinnen und Mieter 
geraten immer mehr unter Druck, 
ihre Wohnungen weiter bezahlen zu 
können oder sich eine neue suchen 
zu können. Die steigenden Mietprei-
se führen dazu, dass immer mehr 
Berlinerinnen und Berliner aus ihren 
Wohnungen vertrieben werden, dass 
sie ihre angestammten Kieze verlas-
sen müssen. Die Berliner Mischung 
von Menschen mit guten und mit ge-
ringen Einkommen, mit unterschiedli-
chen Herkünften und Lebensstilen ist 
in akuter Gefahr. 
Gut organisierte, selbstbewusst und 
kenntnisreich agierende Mieterinitia-
tiven sind ein wirksames Mittel gegen 
soziale Verdrängung. Die Mitglieder 
und Organisationen der LINKEN Ber-

Wohnen ist ein Grundrecht 
Programm für bezahlbares Wohnen und Berlin für alle

lin unterstützen diesen Widerstand 
von Mieterinitiativen gegen soziale 
Verdrängung. 
Die Wohnung darf nicht auf ihren 
Marktwert reduziert werden. Nie-
mand soll Angst haben, gekündigt 
und verdrängt zu werden. Berlin 
braucht mehr bezahlbare Wohnungen 
– im Bestand, aber auch im Neubau. 
Wohnungspolitik ist deshalb auch 
Stadtentwicklungs- und Gesell-
schaftspolitik. Die Berliner Freiräume 
und Grünflächen sind ein hohes 
Gut, sie stellen Freizeit- und Erho-
lungsmöglichkeiten für alle bereit, 
unabhängig von Einkommen, Status 
und Herkunft. Gleichzeitig brauchen 
Neubauten auch Flächen. Kleingar-
tenanlagen sind akut bedroht oder 
bereits geschleift, manche weithin 
unbekannte und dennoch geliebte 
Brache soll Bauland werden. Das 
Tempelhofer Feld und der Mauerpark 
sind die bekanntesten Beispiele, bei 
denen auch wir vor der Frage stehen, 
auf der einen Seite notwendige 
Freiräume für das gesellschaftliche 
Zusammenleben, für Natur und Um-
welt, für das Stadtklima verteidigen 
und ausweiten zu wollen und auf der 
anderen Seite gleichzeitig Flächen für 
Neubau finden zu müssen. Dieser Wi-
derspruch ist in jedem Einzelfall neu 

und vor allem mit der Bevölkerung 
zu diskutieren und zu entscheiden. 
Wir wollen bei allen Bauvorhaben 
auf solchen Freiflächen, dass nicht 
maximale Verwertung das Ziel ist. 
Wohnungen müssen für alle Berline-
rinnen und Berliner bezahlbar sein 
und öffentlicher Grund muss öffent-
lich bleiben. 
In diesem Sinne schlagen wir ein 
wohnungspolitisches Programm für 
Berlin vor. Berlin braucht einen woh-

nungspolitischen Kurswechsel mit 
folgenden Schwerpunkten: Stopp der 
Mietenexplosion und Bekämpfung 
der Immobilienspekulation, Erhalt 
bezahlbarer Wohnungsbestände, 
Nutzung kommunaler Wohnungs-
baugesellschaften für eine soziale 
Wohnungspolitik und Neustart im 
sozialen Wohnungsbau, ohne in die 
Fehler des alten Systems zurückzu-
fallen.

Am Samstagnachmittag, den 23. November 2013, zog die jährlich statt-
findende Silvio-Meier-Demonstration zum 21. mal durch den Berliner 
Bezirk Friedrichshain. Es nahmen mehr als 6.000 Menschen an dem Zug 
teil. Erstmalig zog die Demonstration durch die Silvio-Meier-Straße.
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Nach der Niederlage der Revolution 
von 1848-49 wurde in Deutschland 
das reaktionäre System von z. T. 
kleinstaatlichen Monarchien restau-
riert. In den 1850er Jahren erlebten 

Termine

Der Rote Laden

mehr als eine Parteigeschäftsstelle 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 426 26 87
Fax: 426 13 38

Soweit nicht anders angegeben, 
finden die Veranstaltungen im Roten 
Laden statt.

Bürozeiten:

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

Liebe Leserinnen 
und Leser,
normalerweise erscheinen ja in die-
ser Spalte immer die Termine unserer 
Veranstaltungen im Roten Laden. Da 
ursprünglich geplant war, dass wir im 
Dezember unser Domizil verlassen, 
konnten wir keine größeren politi-
schen und kulturellen Zusammen-
künfte mehr planen.

Die Situation hat sich allerdings zu 
unseren Gunsten verändert und wir 
bleiben noch im Weidenweg 17. Wie 
lange, können wir noch nicht ab-
schließend sagen. Dennoch muss der 
Monat „kulturlos“ bleiben, was Sie, 
unter den gegebenen Umständen, 
sicher verstehen.

Vom 20. Dezember bis 3. Januar ist 
die Geschäftsstelle „Der rote Laden“ 
betriebsvereinbart geschlossen.

Wir erwarten Sie/Euch wieder ab 
dem 6. Januar 2014. Für Januar 2014 
vorab einige wichtige Termine:

Basistag

8. Januar 2014; 18.00 Uhr 
Der rote Laden, Weidenweg 17

Liebknecht-Luxemburg-Ehrung

12.Januar 2014 ab 9,00 Uhr 
 Friedhof der Sozialisten in Friedrichs-
felde

 

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 formen, machen, kreatives Tun 7 ist erreichbar (Abk.) - 
auch 8 waag.? 8 r2g bundestagsrechnerisch 12 schwimmender Zoo zum 
Schutze vom Aussterben bedrohter Tiere 13 halb verdreht 14 Einsiedler 
ohne mit 15 phonetisch @ 16 Bürger=Einwohner=Staatsangehöriger 
(engl.) 19 die USA waren es einmal

Kreuzhain-Rätsel

Senkrecht: 2 Berlin kämpft um eigene selbstbestimmte 3 die SPD 
begeht eine nach der anderen 4 geht durch den Magen - und durch 10 
senkr. 5 ... macht Spaß 6 die Bahn hat es für brenzlige Situationen 8 
Zentrum von 19 waag. 9 Hardcore kurz 10 es schlägt links 11 der Bruder 
des Wortes 16 verdrehtes WC 17 Tegel ohne X 18 Ermittlungsausschuss

DIE LINKE. im Europaparlament hat 
wieder eine Adresse in Berlin
Martina Michels, MdEP hat seit An-
fang September 2013 ihre neue Ar-
beit im Europaparlament aufgenom-
men. Sie ist dort zur Vizevorsitzenden 
im Ausschuss CULT gewählt worden, 
der sich mit den Feldern Kultur, Bil-
dung, Medien und Sport beschäftigt. 
Am 13. November waren europapoli-
tisch Interessierte, Freunde und Weg-
gefährten in das Café Sybille eingela-
den, um die symbolische Eröffnung 
des neuen Berliner Kontaktbüros 
der Europaabgeordneten zu feiern. 
Wie können wir das Thema „Europa“ 
besser den Bürgerinnen und Bürgern 
nahebringen?, gibt es eine linke 
Vision zur Zukunft Europas? und wie 
europäisch ist unser tägliches Leben 

schon heute? – dazu gab es ausrei-
chend Gesprächsstoff beim angereg-
ten Gedankenaustausch unter den 
zahlreichen Gästen.
Europa ist weit mehr als Eurokrise, 
Rettungsschirme oder Bürokratie. 
Es ist für Viele sehr weit weg und 
schwer durchschaubar. Aber 75% 
aller EU-Regelungen werden vor Ort, 

DIE LINKE. im Europaparlament 
hat wieder eine Adresse in Berlin

in den Kommunen umgesetzt. Das zu 
verdeutlichen ist Aufgabe im bevor-
stehenden Europawahlkampf. 
Das Berliner Büro von Martina 
Michels befindet sich im Deutschen 
Bundestag,  Unter den Linden 50  
Email: europabuero.dielinke@ 
bundestag.de ; Tel.: 2277 1406).

Am 11.11. probierte die Gewerk-
schaft ver.di eine neue Methode 
im Arbeitskampf aus: Den Blitz. 
Aktivisten und streikende Verkäufer 
strömten vom Gewerkschaftshaus 
aus und besuchten die noch geöff-
neten Filialen der Kleidungskette 
H&M. Dort klärten sie die Mitarbeiter 
über die Ziele des Arbeitskampfes 
auf und warben für den Streik. Unser 
Bild zeigt die Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter am Morgen vor 
dem Losstarten. Der Blitz musste 
geheim vorbereitet werden, damit die 
Unternehmer keine Gegenmaß- 
nahmen treffen konnten. Trotzdem 
waren bei der Aktion am Fried-
richshainer Ringcenter auch einige 

„Blitz“ mit LINKER Unterstützung
Mitglieder der LINKEN aus unserem 
Bezirk dabei. Wir werden auch weiter 
die Beschäftigten des Einzelhandels 
in ihrer Tarifauseinandersetzung 
unterstützen. Insbesondere die 
Verkäuferinnen und Verkäufer in den 

Der Bezirksvorstand der LINKEN Fried-
richhain-Kreuzberg und der Rote Laden 
wünschen allen Leserinnen und Lesern 
ein lichterhelles, kugelbuntes, braten-
duftendes und erholsames Weihnachts-
fest im Kreise der Familie und Freunde.

Kommen Sie beschwingt und 
voller Elan ins neue Jahr 
und bleiben Sie  gesund, 
interessiert, aktiv, 
kritisch und kämpferisch.

Geschäften in unseren Kiezen. Ver.
di will mit dem Arbeitskampf eine 
bessere Bezahlung durchsetzen und 
Billiglohngruppen und ungünstige 
Arbeitszeiten verhindern. 

Damiano Valgolio


