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TTIP: Großangriff der Konzerne
 Friedrichshain-Kreuzberg stellt sich gegen Freihandelsabkommen
Global denken, lokal handeln: Mit 
der Resolution „TTIP stoppen - Kom-
munale Daseinsvorsorge schützen“ 
hat sich das Bezirksparlament 
Friedrichshain-Kreuzberg gegen das 
geplante Freihandelsabkommen 
gestellt. Der Antrag der LINKEN wurde 
mit den Stimmen aller anderen 
Parteien – mit Ausnahme der CDU 

– verabschiedet. Aber was hat das 
internationale Abkommen gerade mit 
unserem Bezirk zu tun?  
Eine ganze Menge: Seit Sommer 
2013 laufen hinter verschlossenen 
Türen Verhandlungen zwischen USA 
und EU. Ziel ist ein so genanntes 
Transatlantic Trade and Investment 
Partnership (TTIP). Konzerne sollen 
umfangreiche Sonderrechte bekom-
men, wenn sie investieren. So sollen 
sie Staaten verklagen können, wenn 
neue Umwelt- oder Sozialgesetze 
ihre Gewinnerwartungen schmälern. 
Produzenten von Hormonfleisch 
könnten gegen die Kennzeichnungs-
pflicht von genveränderten Lebens-
mitteln im Supermarkt vorgehen. 
Energiekonzerne könnten die 

Erlaubnis zum sogenannten Fracking 
einklagen, das in vielen Staaten 
noch verboten ist. Außerdem würde 
mit  dem Abkommen eine weitere 
umfangreiche Liberalisierung des 
Dienstleistungssektors mit gravie-
renden Folgen für die öffentliche 
Auftragsvergabe und für viele weitere 
Bereiche der Kommunen (Wasser, 
Strom, Nahverkehr, Bildung, Kultur 
etc.) einhergehen. 
Auf bezirklicher Ebene würden die 
demokratischen Möglichkeiten 
zugunsten der Konzerne massiv 
eingeschränkt. Deshalb haben sich 
mehrere kommunale Spitzenverbän-
de (etwa der  „Bayerische Städtetag“) 
und kommunale Parlamente in der 
gesamten Republik und in Europa 
gegen das TTIP ausgesprochen.
DIE LINKE will diesen Widerstand 
auf allen Ebenen vorantreiben. Wir 
haben aber nicht nur eine „Willens-
bekundung“ im Sinn. Uns geht es 
darum, dass das Bezirksamt aktiv die 
derzeitigen Kampagnen gegen das 
Freihandelsabkommen unterstützt 
und sich öffentlich entsprechend 

äußert. Außerdem haben wir verlangt, 
dass sich Senat und Abgeordneten-
haus gegen das geplante Abkommen 
und die befürchteten negativen 
Auswirkungen positionieren. Deshalb 
haben wir neben der Resolution  das 
Bezirksamt aufgefordert, die bereits 
bekannten Fakten und Verhandlungs-
stände auf die Situation im Bezirk 
herunter zu brechen und konkret 
Stellung zu nehmen. Die Antwort 
der grünen Bezirksbürgermeisterin 
Monika Hermann war ebenso lapidar, 
wie unpolitisch: „Diese Frage kann 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
beantwortet werden.“ Wir denken, 
dass es genau jetzt höchste Zeit für 
klare Antworten ist. 

Oliver Nöll
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Freies Feld
 Berlin hat die Notbremse gezogen und 
den Bebauungsplan des Senats für 
das Tempelhofer Feld gestoppt. Allen 
voran Friedrichshain-Kreuzberg, wo 
satte 77 Prozent für das Volksbegehren 
stimmten!

Das ist gut so. Denn SPD und CDU 
hatten bis zuletzt ignoriert, dass die 
Berlinerinnen und Berliner es ableh-
nen, dass ihr Feld seinen bisherigen 
Charakter verliert, in Teilen privatisiert 
und der Luxusbebauung preisgegeben 
werden soll.

Wie die Fläche als Ort der Freizeitge-
staltung und des Gedenkens weiter-
entwickelt werden kann, dafür braucht 
es jetzt eine wirklich beteiligungsori-
entierte Debatte. Mit ihrem falschen 
Spiel haben SPD und CDU aber nicht 
nur sich selbst, sondern auch der 
öffentlichen Wohnungsbaupolitik einen 
Bärendienst erwiesen. Das Geld, das 
für das Tempelhofer Feld vorgesehen 
war, muss jetzt an anderer Stelle zur 
Schaffung bezahlbaren Wohnraums 
eingesetzt werden.

Nach dem Volksentscheid muss jedoch 
klar sein: Wohnungsbaupolitik geht 
nur zu 100 Prozent sozial. Halben 
Sachen, die in Wirklichkeit nur privaten 
Wohnungsspekulanten nützen, wird 
Berlin hoffentlich auch in Zukunft die 
Gefolgschaft verweigern

Pascal Meiser,  
Bezirksvorsitzender

Foto:  Camact-Info Clip zu TTIP, http://youtu.be/86xJVWaTV0U

Europa von LINKS:
Friedrichshain-Kreuzberg: 22 %  
(+ 4) für DIE LINKE
Martina Michels wieder in das 
Europa-Parlament gewählt
Mehr: Seite 3
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Auch in diesem Jahr veranstaltete DIE 
LINKE Friedrichshain-Kreuzberg unter 
dem Motto „Solidarisch - Gut leben“ 
wieder das Mariannenplatzfest in 
Kreuzberg. Über 90 Stände von be-
freundeten Vereinen, Verbänden und 

Rot ist der Mai
LINKES Fest am 1.Mai auf dem Mariannenplatz

politischen Initiativen sorgten dafür, 
dass dem multikulturellen Publi-
kum ein abwechselungsreiches und 
buntes Programm geboten wurde. 
Die Spanne reichte von Unterhaltung 
bis zu politischen Beiträgen. Unter 

In Spanien will die konservative 
Regierung das Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch kippen. In Frank-
reich gingen schon Zehntausende 
Abtreibungsgegner auf die Straße. 
Und in Deutschland formieren sich 
fundamentalistische Christen zu 
einer Bewegung gegen Frauenrechte 
und das Recht auf selbst bestimmte 
Lebensweisen. Im vergangenen Jahr 
marschierten 4.500 „Lebensschüt-
zer“ durch die Innenstadt Berlins – 
wohlwollend von der rechtsradikalen 
Jungen Freiheit und der „Alternative 
für Deutschland“ beobachtet. Es wird 
Zeit, dem entgegenzutreten!
Der Eingriff in das Recht auf Selbst-
bestimmung der Frauen ist so alt wie 

die Entstehung von Klassengesell-
schaften. Er nahm historisch unter-
schiedliche Formen an. Im Mittelalter 
versuchte die Kirche über den Körper 
der Frau zu entscheiden, später der 
Staat (im Verein mit der Kirche). 
Als Deutschland im Jahr 1871 zur 
Nation zusammengeschweißt wurde, 
wurde mit dem § 218 des neuen 
Strafgesetzbuchs nahtlos an dieses 
Element der Frauenunterdrückung 
angeknüpft. Frauen konnten mit bis 
zu fünf, Helfer mit bis zu zehn Jahren 
Zuchthaus bestraft werden. Schon 
bald wurde der § 218 als Klassen-
paragraf bezeichnet, weil zusätzlich 
der Mangel und das Verbot von 
Verhütungsmitteln vor allem Frauen 

der Arbeiterklasse traf. Sie muss-
ten zu selbst zerstörischen Mitteln 
greifen oder zu „Engelmachern“ und 
„Kurpfuschern“ gehen, wenn sie 
aus blanker Not kein Kind austragen 
konnten, während junge, wohlhaben-
de Frauen zu ihrem Hausarzt gehen 
konnten.
Aber schon in der Kaiserzeit gab es 
die Forderung nach Abschaffung des 
§ 218 und Widerstand, der in der 
Weimarer Republik einen Höhepunkt 
erreichte, als in der Kölner Messe-
halle im Mai 1931 15.000 Linke wie 
Feministinnen unter der Parole „Dein 
Körper gehört dir“ zusammenkamen.
Die 1968er Bewegung nahm den 
Faden wieder auf, bis es in West-

deutschland im Jahr 1976 (vier Jahre 
später als in der DDR) zur Liberali-
sierung des § 218 mit Fristenlösung 
kam.
Heute versuchen Konservative das 
Rad der Geschichte wieder zurückzu-
drehen.
Deshalb hat der Bundesparteitag 
der LINKEN beschlossen, sich dem 
Aufmarsch der Abtreibungsgegner 
am 20. September 2014 in Berlin 
entgegen zu stellen!
Rosemarie Nünning

mehr Informationen: 
http://www.sexuelle-selbstbestim-
mung.de/buendnis/

Dein Bauch gehört dir!
„Lebensschützer“ machen gegen Frauenrechte mobil

anderem sprachen die Bezirksvorsit-
zenden Martina Michels und Pascal 
Meiser, Vertreter der Initiative „100% 
Tempelhofer Feld“ und Aktivisten der 
Flüchtlings-Proteste. Berliner Bands 
brachten die Massen zum Tanzen. Ein 

1.Mai, wie wir ihn uns vorstellen: Ein 
Kampf- und Feiertag. Auch auf die-
sem Wege wollen wir uns nochmals 
bei allen Mitwirkenden, Besucherin-
nen und Besuchern für dieses sehr 
gelungene Fest bedanken. ChT
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Seit Wochen eskaliert der Konflikt 
um die Ukraine. Und er wird weiter 
angefeuert: Die strategischen Interes-
sen von NATO, EU, USA und Russland 
destabilisieren das Land. Auf der 
einen Seite haben EU und NATO ver-
sucht, die Ukraine einzubinden. Auf 
der anderen Seite hat Russland sich 
bemüht, den Zugang zum strategisch 
wichtigen Hafen zu sichern und die 
NATO auf Abstand zu halten. Das 
Vordringen der NATO nach Osten wird 
als Bedrohung wahrgenommen.
Die Ukraine wird dazwischen zerris-
sen. Aus den Protesten gegen eine 
undemokratische Regierung und 
schlechte soziale Verhältnisse sind 
gewaltsame Auseinandersetzungen 
geworden. Faschistische Kräfte konn-
ten die Gunst der Stunde nutzen. 
Sie sind Teil der Übergangsregierung 

geworden und gehen gewaltsam 
gegen Andersdenkende, vor allem 
Linke und Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter vor. Anfang Mai sind 
mindestens 46 Menschen im Gewerk-
schaftshaus in Odessa verbrannt, 
das von Rechten in Brand gesetzt 
worden ist. DIE LINKE stellt sich der 
Eskalation in den Weg. Wir fordern:

•   Schluss mit der Eskalation
•   Nein zu Sanktionen gegen Russ-
     land
•   Stopp der Rüstungsexporte
•   Kein Einsatz von Militär
•   Keine Zusammenarbeit mit Fa-
     schistischen Parteien
•   Keine Einbindung der Ukraine in
     die NATO

Die öffentliche Berichterstattung erin-
nert an die Zeiten des Kalten Krieges: 
Allein Russland wird die Verantwor-
tung für die Eskalation zugewiesen. 
Es wird verbal und militärisch auf-
gerüstet. Wer mit Feinderklärungen 
arbeitet und mit wirtschaftlichen 
oder militärischen Sanktionen droht, 
spricht die Sprache des Krieges. 
Eine Politik des Friedens muss auf 
Gespräche und Verhandlungen 
setzen! Die Mehrheit der Menschen 
in Europa will keinen Krieg und lehnt 
die Zuspitzung der Kriegsgefahr ab. 
Doch immer wieder beteiligt sich die 
Bundesregierung und die Europäi-
sche Union an der Zuspitzung von 
Konflikten. 
DIE LINKE fordert: Gespräche statt 
Drohgebärden und Säbelrasseln! Alle 
demokratischen Kräfte in der Ukraine 

müssen an einer Konfliktlösung 
beteiligt werden. Streitkräfte an den 
Grenzen und in der Ukraine müssen 
zurückgeholt 
werden. Die so genannte »Anti-Terror-
Aktion« in der Ostukraine muss 
sofort beendet werden. Die Bundes-
wehr muss aus den osteuropäischen 
NATO-Staaten abgezogen werden. Es 
darf keine weiteren Stationierungen 
von NATO-Truppen geben. Feinder-
klärungen dienen nicht Sicherheit 
und Frieden! Wir wollen die NATO 
auflösen und durch ein kollektives Si-
cherheitssystem ersetzen, das nicht 
gegen sondern mit Russland arbeitet. 

DIE LINKE stellt sich quer: Stellen Sie 
sich mit uns der Kriegspolitik in den 
Weg. Bei Wahlen und auf der Straße. 
Für Frieden und soziale Gerechtigkeit.

Spielt nicht mit dem Feuer!
Gegen Aufrüstung und Eskalation im Ukraine-Konflikt

DIE LINKE hat in unserem Bezirk bei 
den Europawahlen deutlich zugelegt. 
Um vier Prozent konnte das Ergebnis 
von 2009 verbessert werden, auf 
22 %. In absoluten Zahlen konnten 
mehr als 9.000 Wähler dazu gewon-
nen werden. Damit hat DIE LINKE 
nach den Grünen, die fast 10 % 
verloren, das zweitbeste Ergebnis in 
Friedrichshain-Kreuzberg. Und mit 
Martina Michels ist unser Bezirksver-
band auch weiter im Europarlament 
vertreten: Die Bezirksvorsitzende ist 
eine von insgesamt sieben Europa-

abgeordneten der deutschen LINKEN. 
Herzlichen Glückwunsch, Martina! 
Bundesweit hat DIE LINKE im Ver-
gleich zu 2009 200.000 Stimmen 
dazu gewonnen. Sie erreicht damit 
7,4 %. „Das Ergebnis zeigt die Stabi-
lisierung der LINKEN“, erklärte Partei-
vorsitzender Bernd Riexinger. Seine 
Co-Vorsitzende Katja Kipping sieht 
vor allem CSU und FDP als Verlierer 
der Europawahl in Deutschland. In 
Berlin steigerte DIE LINKE ihr Ergeb-
nis um 1,5 Zähler auf 16,2 %.
Unsere Abgeordneten werden in 
Straßburg auf Genossinnen und Ge-
nossen aus ganz Europa treffen und 
auf zahlreiche neue Gesichter: Denn 
die Zahl der linken Abgeordneten ist 
um mehr als ein Viertel gewachsen. 
Die Linksfraktion im Europaparla-
ment wird künftig mindestens 42 
Mitglieder haben. Grund ist das 
Erstarken der linken Parteien auf 
dem ganzen Kontinent. Allen voran in 
Griechenland, wo das Linksbündnis 
Syriza unter Führung des Spitzen-

kandidaten der Europäischen Linken 
Alexis Tsipras 26,5 % der Stimmen 
erhielt und stärkste Kraft wurde. 
Zählt man das Ergebnis der Traditi-
onskommunisten hinzu, kommt die 
griechische Linke auf über 32 %. In 
Frankreich kam der Linksblock auf 
knapp 6,5 Prozent. In Italien konnten 
die verschiedenen linken Parteien 
mit einer gemeinsamen Liste die 
4-Prozent-Hürde endlich wieder 
überspringen und sind nun in der 
europäischen Linksfraktion vertreten. 
In Spanien kommen der Linksblock 
und das konkurrierende Linksbünd-
nis Podemos zusammen auf rund 18 
%, sie schicken jeweils 5 Abgeordne-
te in das Europaparlament. Dasselbe 
gilt für Portugal, auch hier kommen 
Linksblock und kommunistische 
Partei gemeinsam auf fast 18 % der 
Stimmen. Die Sozialistische Partei 
der Niederlande, ebenfalls Mitglied 
der Europäischen Linken, erreichte 
rund 10 %. 
Die Ergebnisse zeigen, dass euro-

paweit die Menschen noch nicht vor 
Krise und Troika resigniert haben. 
Gerade in den Ländern Südeuropas, 
die besonders schwer von der Krise 
betroffen sind, ist die Stärke der lin-
ken Parteien ein wichtiges Zeichen. 
Es bleibt dabei: Wer Europa will, 
muss es den Reichen nehmen. Das 
Feld ist noch nicht den neoliberalen 
Sparern und braunen Rattenfängern 
überlassen. Trotzdem ist der Aufstieg 
der Rechtsextremisten in ganz Eu-
ropa Besorgnis erregend. In Frank-
reich sind die Ultra-Nationalisten 
vom Front National sogar stärkste 
Kraft geworden, in Griechenland 
wählte fast jeder Zehnte die offen 
faschistische „Goldene Morgen-
röte“. Auch in Großbritannien und 
nicht zuletzt in Deutschland, wo die 
AfD 7 Prozent der Stimmen erhielt, 
konnten Rechtspopulisten punkten. 
Das macht linke Antworten wichtiger 
denn je: Hier und in ganz Europa. 

Damiano Valgolio  

Hier und in ganz Europa
DIE LINKE stabil. Gesamtzahl der linken Abgeordneten in Straßburg steigt um 25 %

Rechte Miliz in Kiev.
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Im Juni soll das neue Gesamtkonzept 
für die 63 Bäder der Berliner Bäder 
Betriebe (BBB) vom Chef der BBB 
vorgestellt werden. Doch schon bei 
der Vorstellung des Zwischenberichts 
im Abgeordnetenhaus (AGH) wurde 
klar, wo die Reise hingehen soll.

Neben der seit Januar 2014 gültigen 
neuen unsozialen Tarifstruktur soll 
der Betrieb der Kombibäder Gropi-
usstadt und Spandau Süd, die nach 
Sanierungspausen wieder öffnen, 
privatisiert werden.

Heimlich und nahezu unbemerkt von 
Politik und Öffentlichkeit hat Bäder-
chef Bested Hensing den Betrieb bei-
der Bäder europaweit ausschreiben 
lassen. Bis zum Bewerbungsschluss 
sind zwei Angebote eingegangen, 
wie Sport- und Innensenator Frank 

Henkel im Hauptausschuss des AGH 
eingestehen musste.

Eine völlig absurde Vorgehensweise! 
Seit Monaten wird im AGH ein neues 
Konzept für die Berliner Bäder an-
gekündigt, das dann breit diskutiert 
werden soll doch die Leitung der BBB 
versucht hinter verschlossenen Türen 
in punkto Privatisierung Tatsachen zu 
schaffen. 

DIE LINKE hat das im Parlament zum 
Thema gemacht und dafür gesorgt, 
dass wenigstens bis zur Entschei-
dung über das Bäderkonzept keine 
Vorfestlegungen getroffen werden. 

Für DIE LINKE ist es zwar vorstellbar 
einige kleine Bäder durch Vereine 
betreiben zu lassen, es ist aber völlig 
inakzeptabel, wenn zwei Bäder, die 

Berliner Bäder Betriebe
 Privatisierung durch die Hintertür?

für Millionenbeträge durch die Berli-
ner Steuerzahler saniert wurden, an 
private Betreiber gehen.

Die Gefahren einer solchen Privati-
sierungsstrategie sind absehbar: In 
der Folge würden z.B. Angestellte des 
privatisierten Kombibades Spandau 
Süd weniger verdienen, als ihre 
Kollegen im Stadtbad Spandau Nord. 
Und schlechter qualifiziertes und 
bezahltes Personal wird sicher keine 
bessere Qualität für die Nutzerinnen 
und Nutzer abliefern können.

In der Tat: Berlin braucht ein neues 
Bäderkonzept, denn der Zustand 
der Hallen ist oft erbärmlich, mitun-
ter auch nach einer Sanierung. Die 
zurückgehenden Besucherzahlen 
belegen das und sind ein alarmieren-
des Zeichen.

Aber weder Bäderschließungen, 
noch Lohndumping durch private 
Betreiber sind der richtige Weg. Sie 
führen ebenso wenig wie die bereits 
erfolgten z.T. heftigen Erhöhungen 
der Eintrittspreise zu einer Verbes-
serung des Bäderangebots für die 
BerlinerInnen.

Nein! Wir brauchen eine ehrliche Be-
standsaufnahme für den Sanierungs- 
und Investitionsbedarf der Bäder, 
verbunden mit einem intelligenten 
Konzept zur Senkung der Energieko-
sten. Wir werden es nicht akzeptie-
ren, dass der Senat sich schrittweise 
aus der öffentlichen Verantwortung 
für die Bäder verabschiedet.

Steffen Zillich, MdA

Unser Bezirk steckt voller Geschichte 
- auch und vor allem voller Geschich-
te des poltischen und gesellschaft-
lichen Widerstands. So gehört auch 
der Friedhof der Märzgefallenen in 
Friedrichshain zu einem der ge-
schichtsträchtigsten Orte. Und zwar 
nicht nur unseres Bezirks, nicht nur 
Berlins, sondern auch der gesam-
ten Republik. Hier liegen Gefalle-
ne der Märzrevolution von 1848 
begraben. Hier wird ihnen und den 
vielen weiteren unbekannten Toten 
alljährlich gedacht, die ihr Leben im 
Kampf für Demokratie und Freiheit 
in unserem Land gaben. Seit vielen 
Jahren wird nun schon versucht, den 
Friedhof als nationale Gedenkstätte 
anerkennen zulassen - vergebens. 
Daher hatte ich die Bundesregierung 
Anfang des Jahres gefragt, ob sie 
gedenkt, den Friedhof als nationale 

Gedenkstätte anzuerkennen. Die 
Antwort: Die Bundesregierung fühle 
sich nicht zuständig, da Gedenken 
Teilbereiche der Kultur und diese nun 
mal eine Angelegenheit des jeweili-
gen Landes seien. Diese Antwort ist 
wenig zufriedenstellend, zumal der 
Bund durchaus zentrale und bedeu-
tende Erinnerungs- und Gedenkorte 
fördert und unterstützt. Der Friedhof 
der Märzgefallenen ist ohne Frage ein 
zentraler Erinnerungsort der Bundes-
republik und gehört demnach auch 
zur bundesweiten Erinnerungskultur 
- und muss auch in der Gedenkpolitik 
der Bundesrepublik angemessen 
Bedeutung erfahren.

Halina Wawzyniak, MdB

Die Wiedereinrichtung eines Senio-
renangebots in Friedrichshain-West 
genießt  augenblicklich größte 
Priorität. Bedauerlicherweise hat die 
Arbeiterwohlfahrt Spree-Wuhle Mitte 
April einen Antrag auf Förderung von 
Stadtteil- und Seniorenarbeit zurück-
gezogen. Noch Anfang April hatte das 
Sozialamt der AWO versichert, dass 
der Bezirk ab Mitte des Jahres eine 
solche Einrichtung finanzieren will. 
Durch diese Entwicklung, und da die 
Senioreneinrichtung Palisadenstra-
ße Mitte 2013 geschlossen werden 
musste, hat derzeit die Wiederein-
richtung eines Seniorenangebots in 
dieser Region absolute Priorität. 
Dazu wird derzeit geprüft, ob und zu 
welchen Bedingungen die Räume 
in der Palisadenstraße wieder und 
gegebenenfalls auch befristet für 
Seniorenarbeit angemietet werden 

können. Ebenso werden räumliche 
Alternativen gesucht. Parallel dazu 
werden Gespräche geführt, um die 
Betreuung der seit letztem Sommer 
an anderen Orten organisierten Grup-
pen aus der Palisadenstraße weiter 
abzusichern.
Im Bezirksamt wird es mit den 
Bereichen Kultur und Jugend Ge-
spräche geben, um  in Räumen von 
Jugend- und Kultureinrichtungen 
in Friedrichshain-Nord-West auch 
Seniorenangebote zu ermöglichen. 
Wir prüfen, ob es mittelfristig in der 
Region Bauvorhaben gibt, die pers-
pektivisch Möglichkeiten eröffnen, 
in der sozialkulturell unterversorgten 
Region Friedrichshain-Nord-West ein
Stadtteil- und Seniorenzentrum zu 
etablieren. 

Knut Mildner-Spindler, 
Sozialstadtrat

Friedhof der Märzgefallenen 
Anerkennung als nationale Gedenkstätte?

Seniorenangebot für Friedrichshain-West 
hat Priorität
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Am 8. Mai 1945 lag auch die alte 
Berliner Mitte in Schutt und Asche. 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatte 
sie ihre Funktion und Gestalt in der 
aufstrebenden Metropole stark ver-
ändert. Zu dieser Zeit entstand auch 
das neue Zentrum im Westen. Im 
geteilten Berlin wurden die Zentren 
in Ost und West faktisch auf den 
Trümmern neu gestaltet. Im verei-
nigten Berlin sind City Ost und City 
West unbestrittene Ankerpunkte der 
polyzentralen Stadtentwicklung. 

Der Alexanderplatz ist ein schicksal-
hafter Ort für Berlin. Als er vor über 
200 Jahren seinen Namen erhielt 
war er noch ein recht unansehnlicher 
Platz vor den Toren der Stadt, seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts kulmi-
niert hier die Entwicklung Berlins 
zur Metropole. Alfred Döblin hat 
dem Platz ein literarisches Denkmal 
gesetzt. Seit 1990 ist er einer der 
prominentesten Streitfälle im wieder 
vereinigten Berlin. Und trotz aller Un-
kenrufe funktioniert der markante Ort 
als Verkehrsknoten, Treffpunkt und 
Einkaufszentrum und beeindruckt 
wegen seiner besonderen großstädti-
schen Aura. 

Was fehlt? Was regt auf? Es ist 
schwierig am Alex gemütlich einen 
Kaffee zu trinken. Auch die burschi-
kose Alex-Oase ist kein gastronomi-
scher Hoffnungsschimmer. An heißen 
Tagen gibt es kein schattiges Plätz-
chen. Gut dass das Shopping-Center 
Alexa nicht von überall zu sehen ist. 
Nicht zu reden von dem schlichten 
neuen Geschäftshaus gegenüber der 
Weltzeituhr. Daneben ist der Standort 
des möglicherweise ersten neuen 
Hochhauses. 

Es muss sich etwas ändern, keine 
Frage, aber wie? Der Hochhausplan 
für den Alex ist mehr als 20 Jahre 
alt. Aber nicht alles was lange währt 
wird gut. Wir brauchen endlich ein 
Umdenken. Dafür hat die Linke im 
Abgeordnetenhaus schon im Som-
mer 2013 ein inhaltliches Angebot 
gemacht. Die SPD-CDU Koalition hat 
die Behandlung unseres Antrages 
lange blockiert und gewartet, bis 
der umstrittene Wettbewerb für das 
Hines-Hochhaus entschieden worden 
ist. 

Nun endlich gibt es Bewegung, will 
auch die Koalition tätig werden. Es 
gibt Prüfaufträge an den Senat: wie 

der Alexanderplatz unter Berücksich-
tigung des Bestands weiterentwickelt 
werden kann. Das ist zunächst ein 
Schritt in die richtige Richtung. Eine 
Prüfung der Denkmalwürdigkeit ein-
zelner Bestandsbauten soll erfolgen. 
Auch das finden wir richtig. Die Prü-
fung läuft zum Glück schon und sollte 
zügig zu einem Ergebnis führen. 
Nicht dass die Investoren schneller 
sind. Neben dem Denkmal Haus des 
Lehrers sollten das Haus des Reisens 
und das Haus des Berliner Verlags 
geschützt werden.

Zu den Hochhausplänen gibt es 
bislang keine befriedigende Antwort. 
Keine Absage an das Hochhaus 
neben dem Alexa, das die Sichtachse 
von der Karl-Marx-Allee zum Fernseh-
turm massiv stören würde, auch hier 
lediglich ein Prüfauftrag. Aber das 
reicht nicht: Maßstab und Stadtbild 
prägend ist und bleibt der Fernseh-
turm. Das Hochhaus am Alexa muss 
weg!

Der Alexanderplatz ist jetzt schon ein 
Hochhausstandort und braucht auch 
eine weitere Entwicklung. Insbeson-
dere mit dem Bau des Alexa-Hoch-
hauses würde die für die City-Ost 

zentrale Achse vom Frankfurter Tor 
über den Strausberger Platz zum 
Alexanderplatz, gänzlich verbaut. 
Die stadtbildprägende Wirkung des 
Fernsehturms wäre verstellt. Das 
geplante Hines-Hochhaus als neues 
Entreé zur Karl-Marx-Allee könnte 
den laufenden Antrag zur Aufnahme 
des Ensembles ins Weltkulturerbe 
gefährdet. 

Die Linke unterstützt einen kooperati-
ven und beteiligungsorientierten Pla-
nungsprozess. Doch was beabsichtigt 
die Koalition? Vielleicht sollen wir sie 
so verstehen: Am alten Masterplan 
hält sie fest, und lässt sich nur auf 
punktuelle Änderungen ein? Der Alex 
braucht zuerst ein Gesamtkonzept 
und einen neuen Wettbewerb, das 
sehen nicht nur wir so. Es reicht 
nicht darauf zu setzen, dass der 
U-Bahn-Tunnel unter dem geplanten 
Standort das erste Hochhaus aufhält. 
Es braucht vielfältige öffentliche 
Aktionen und Meinungsäußerungen 
genauso wie die Fortsetzung der 
Debatte im Parlament.

Katrin Lompscher, MdA

 Alexanderplatz und City Ost – 
neu denken, weiterbauen und nicht zerstören!

Blick vom Strausberger Platz auf den Alexanderplatz bei Umsetzung des Be-
bauungsplans

Karl-Marx-Allee, Höhe Café Moskau, bei Umsetzung des Bebauungsplans für 
den Alex 
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Schwerpunkt der Bezirksverordneten-
Versammlung im Mai 2014 war die 
Entwicklung der Flüchtlingsproble-
matik am Oranienplatz und in der 
Gerhard-Hauptmann-Schule. Dazu 
gibt es in dieser Ausgabe einen 
gesonderten Artikel unseres Frak-
tionsvorsitzenden Lothar Jösting-
Schüssler.

Außerdem wandte sich unsere Frak-
tion mit einer Resolution gegen das 
Freihandelsabkommen TTIP. Darin 
wird der Befürchtung Ausdruck verlie-
hen, dass dieses geheim verhandelte 

„Transatlantische Freihandelsabkom-
men“ auch massive Auswirkungen 
auf den Bezirk hat. Zum Beispiel bei 
der Vergabe öffentlicher Aufträge, 
dem Erhalt von Kultur-und Bildungs-
einrichtungen und den Tarifbedin-
gungen. 

Erfreuliches konnte unser Stadtrat 
Knut Mildner-Spindler aus seinem 
Verantwortungsbereich  über die 
Entwicklung der Bearbeitungszeiten 
beim Wohngeld berichten. Im Land 
Berlin werden diese inzwischen 
regelmäßig veröffentlicht, um zumin-

dest statistisch einen Vergleich zwi-
schen den Bezirken zu ermöglichen. 
In Berlin dauert es durchschnittlich 
7,92 Wochen, bis ein Wohngeldan-
trag bearbeitet ist. Im Januar 2012 
betrug die durchschnittliche Bear-
beitungszeit in unserem Bezirk noch 
14 Wochen. Zum gleichen Zeitpunkt 
wurden 1.124 nicht beschiedene 
Anträge, die länger als 2 Monate in 
Bearbeitung waren, geführt. Im letz-
ten Jahr betrug die durchschnittliche 
Bearbeitungszeit noch 11,9 Wochen. 
Im März 2014 wurde eine durch-
schnittliche Bearbeitungszeit von 

+++ BVV-Splitter +++
Wohngeldanträge werden schneller bearbeitet

8,09 Wochen erreicht. Zum gleichen 
Zeitpunkt wurden noch 167 nicht 
beschiedene Anträge, die länger 
als 2 Monate in Bearbeitung waren, 
ausgewiesen. Dies kann als hervor-
ragendes Ergebnis der in 2012/13 
durchgeführten Organisationsbe-
trachtung gewertet werden. Deren 
Ziel war es, die unhaltbaren Zustän-
de bei der Wohngeldbearbeitung zu 
überwinden, um den Betroffenen in 
kürzerer Zeit helfen zu können. 

Regine Sommer-Wetter

Erinnern Sie sich noch? Vor weni-
gen Jahren wurde der Südflügel des 
Bethanien besetzt. Der damalige 
Stadtrat und spätere Bezirksbür-
germeister Franz Schulz entschied, 
das Haus wird nicht geräumt. Es 
wurde trotz vieler Bedenken nach 
langen Verhandlungen ein Zentrum in 
Selbstverwaltung mit regelmäßigen 
Mieteinnahmen für den Bezirk. Jahre 
später wird ein Teil des Oranienplat-
zes von  Flüchtlingen besetzt, die mit 
der Besetzung auf ihre politischen 
Forderungen aufmerksam machen 
wollen, aber gleichzeitig auch eine 
Bleibe suchen. Das gleiche pas-
siert mit der nicht mehr genutzten 
Gerhart-Hauptmann-Schule. Beide 
Male entscheidet Franz Schulz, nun 
Bürgermeister, die Besetzungen zu 
dulden und keine Polizei einzuset-
zen. Die LINKE im Bezirk hat diese 
Haltung immer unterstützt. Für uns 

Ab jetzt wird geräumt!
Grüne geben der Polizei Generalvollmacht

galt und gilt, verhandeln und reden 
ist allemal besser, als mit Polizeige-
walt real vorhandene Probleme lösen 
zu wollen –  auch dann, wenn es 
zu so dramatischen Entwicklungen 
kommt, wie in den letzten Wochen in 
der Gerhart-Hauptmann-Schule.  
Wir dachten immer, dass diese Hal-
tung Teil der linken politischen Kultur 
in beiden Ortsteilen wäre, angefan-
gen mit den Auseinandersetzungen 
um besetzte Häuser in Kreuzberg 
wie nach der Wende um besetzte 
Häuser in der Mainzer Straße und  
unterstützt zumindest von Grünen 
und PDS bzw. der LINKEN im Bezirk. 
Dies hat sich aber nun offensichtlich 
geändert.
Das „grüne Bezirksamt“, von den 
Bezirksgrünen selbst so genannt, 
beschloss nämlich am 18. März in 
Zukunft keine Besetzung einer Fläche 
oder eines Hauses mehr zu dulden 

und der Polizei die Generalvoll-
macht zu erteilen, sofort zu räumen. 
Bekannt wurde dies erst im Rahmen 
einer Rede des Regierenden Bürger-
meisters, Klaus Wowereit, der im 
Berliner Abgeordnetenhaus zur Situ-
ation auf dem Oranienplatz erklärte, 
endlich seien die Grünen im Bezirk 
zur Vernunft gekommen. Offensicht-
lich gab es aber noch einen Hauch 
von schlechtem Gewissen im grünen 
Bezirksamt. Der Beschluss wurde 
nämlich zur geheimen Verschlusssa-
che erklärt und nur dem Senat und 
der Polizei mitgeteilt.
Anschließend entwickelte sich das 
ganze zur Farce. Die LINKE-Fraktion 
stellte in der Bezirksverordnetenver-
sammlung den Antrag, den Beschluss 
mit der Generalvollmacht für die 
Polizei aufzuheben. In der Begrün-
dung zitierten wir aus dem vertrauli-
chen Beschluss, der uns zugespielt 

worden war. Das Bezirksamt verhin-
derte zunächst die Veröffentlichung 
des Antrags auf der Internetseite der 
BVV. Die grüne Bezirksbürgermeis-
terin drohte uns gegenüber gar mit 
strafrechtlichen Schritten wegen der 
Veröffentlichung, die „nach Strafge-
setzbuch bis zu Gefängnis“ gehen 
könnten. Und das alles wegen weni-
ger wörtlich zitierter Sätze, die dem 
Inhalt nach schon bekannt waren. 
Wie soll die BVV dann überhaupt ihre 
nach Gesetz vorgeschrieben Aufgabe 
wahrnehmen, das Bezirksamt in sei-
nem Handeln zu kontrollieren, fragte 
sich in der letzten BVV-Sitzung nicht 
nur die Fraktion der LINKEN.

Lothar Jösting-Schüßler, 
Fraktionsvorsitzender



7 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

In Friedrichshain-Kreuzberg gibt 
es viele tolle Projekte, die für das 
Leben hier im Bezirk und in der Stadt 
mittlerweile unersetzlich geworden 
sind. Dennoch stehen viele von ihnen 
vor dem Aus. So besuchte ich Anfang 
März diesen Jahres eines solcher 
gefährdeten Projekte –  genauer ge-
sagt das Lesecafé Oscars Leselounge 
in Friedrichshain, ein Projekt des 
Drogentherapie-Zentrums Berlin. Die 
Leselounge befindet sich seit 2011 
unter dem Dach der Bezirksbibliothek 
Friedrichshain-Kreuzberg und wird 
als Bürgerarbeitsmodell in Kooperati-
on mit dem Bezirksamt und Jobcenter 
aus EU-Mitteln gefördert.

Modell Bürgerarbeit läuft Ende 2014 
aus

DIE LINKE sieht die Bürgerarbeit 
durchaus kritisch, dennoch ist das 
Projekt zumindest für die Beschäf-
tigten ein Lichtblick, da ihnen das 
Modell Bürgerarbeit die Chance auf 
Wiedereingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt oder auch Vermittlung 
in weiterführende Maßnahmen ver-
spricht -  so jedenfalls das Anliegen 
des Modells. Wer also innerhalb der 
Bürgerarbeit beschäftigt ist, kann 

lediglich auf Vermittlung hoffen. Als 
langfristige Beschäftigung ist dies 
keineswegs angelegt. Arbeit in der 
Warteschleife sozusagen. Zudem 
ohne existenzsichernde Entlohnung. 
Viele Beschäftige müssen aufsto-
ckende Leistungen beim Amt bean-
tragen, um ihre Existenz überhaupt 
sichern zu können. Darüber hinaus 
wurde die Dauer des Modells von 
vornherein zeitlich begrenzt: Das Mo-
dell der Bürgerarbeit soll nun Ende 
des Jahres auslaufen – dies würde 
auch die Beschäftigten von Oscars 
Leselounge treffen. Diese Ankündi-
gung löst zu Recht große Unsicher-
heit aus. Aus diesem Anlass hatte 
ich bei der Bundesregierung nach-
gefragt, ob diese plant, das Modell 
Bürgerarbeit weiterzuführen und falls 
nicht, ob Äquivalente geplant sind. 
Die Antwort: Die Bürgerarbeit läuft 
am 31. Dezember 2014 aus. Konkre-
te Alternativen für die Betroffenen 
gibt es derzeit nicht.

Konsequenzen für Friedrichshain-
Kreuzberg

Für die Zukunft von Oskars Lese-
lounge und die Beschäftigten ist 
diese Antwort verheerend. Steht das 

Lesecafé tatsächlich vor dem Aus? 
Wie wird es mit den Beschäftigten 
weitergehen? Und: welche Projek-
te und wie viele Menschen sind 
in unserem Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg ebenso vom Auslaufen 
des Bürgerarbeitsmodells betroffen? 
Eine Nachfrage bei unserem Bezirks-
stadtrat für Soziales brachte auch 
rasch eine Antwort: Bis zum Ende des 
Jahres 2014 werden 247 Menschen 
vom Auslaufen des Modells betroffen 
sein. Darunter eben auch die Be-
schäftigten des Lesecafés in Fried-
richshain - und nicht nur sie: Zahlrei-
che wertvolle Projekte im Bezirk sind 
vom Auslaufen des Bürgerarbeits-
modells betroffen, darunter viele 
Projekte, die sich der Bildungsarbeit 
oder der Begegnung von Menschen 
unterschiedlicher Generation, unter-
schiedlicher Herkunft, mit oder ohne 
Behinderung, verschrieben haben. 
Wie es danach für die betroffenen 
Beschäftigten weitergeht, ist oftmals 
offen.

Nachgefragt: was will die Bundesre-
gierung tun?

Laut Antwort der Bundesregierung 
sind nun die Jobcenter gefragt. 

Zudem plane das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales im Rah-
men der neuen Förderungsperiode 
des Europäischen Sozialfonds ein 
Sonderprogramm für von Langzeitar-
beitslosigkeit betroffene Menschen. 
Ziemlich unkonkret. Hier ist zu 
hoffen, dass dieses Sonderprogramm 
anders als das Bürgerarbeitsmodell 
langfristig angelegt ist und Langzeit-
arbeitslosen eine existenzsichernde 
Entlohnung unabhängig von aufsto-
ckenden Leistungen des Jobcenters 
mit realistischer Aussicht auf eine 
langfristige Beschäftigung ermög-
licht – und somit auch den Erhalt von 
gesellschaftlich wertvollen Projek-
ten wie Oskars Leselounge und die 
Beschäftigung der Mitarbeiter*innen 
sichert. Das wäre ein Segen für alle 
Betroffenen. DIE LINKE jedenfalls wird 
sich weiterhin dafür stark machen 
- auf Bundes-, Landes- und Bezirk-
sebene - und sich dafür einsetzen, 
dass das Auslaufen der Bürgerarbeit 
eben nicht noch mehr zum Fluch für 
die Menschen hier bei uns im Bezirk, 
Stadt und der Bundesrepublik wird.

Halina Wawzyniak, MdB

Fluch oder Segen?
 Das Ende des Bürgerarbeitsmodells in Friedrichshain-Kreuzberg

Anfang April wechselte der seit 
Jahren leer stehende Riegelbau 
am Frankfurter Tor seinen Besitzer: 
Die Bundesanstalt für Immobilien 
verkaufte das Gebäude an den meist 
Bietenden - für über 15 Millionen 
Euro ging der Bau an einen privaten 
Investor. Hier sollen zukünftig unter 
anderem Wohnungen für Studierende 
entstehen - für 20 Euro pro Quadrat-
meter. Diesem Verkauf musste formal 
der Haushaltsausschuss des Bundes-
tages zustimmen. Keine große Sache, 
doch die Behandlung wurde zum 
ursprünglichen Termin erst einmal 
abgesetzt. Die örtliche Presse bekam 
davon Wind und berichtete vom 
Verkaufsvorhaben zum sogenannten 
Höchstpreisverfahren eher kritisch. 
Letztendlich wurde dem Verkauf doch 
zugestimmt - gegen die Stimmen der 
LINKEN. Wir kritisieren den Verkauf 
scharf: Dass eine bundeseigene 
Immobilie an einen privaten Investor 
vergeben werden soll, der horrende 
Mieten plant, ist angesichts des 
Mangels an bezahlbarem Wohnraum 
und der Wohnungsnot im Bezirk 
schlichtweg Verschwendung öffent-

Ausverkauf von öffentlichen Eigentum
Am Frankfurter Tor entstehen teure Wohnungen

lichen Eigentums. Zumal durch das 
Vergabeverfahren nach Höchstpreis 
städtische Wohnungsbaugesell-
schaften und kommunale Belange 
von vornherein außen vor gelassen 
wurden. Der Fall der Immobilie am 
Frankfurter Tor ist kein Einzelfall 
im Bezirk. In Kreuzberg gibt es seit 
Jahren ein reges Hin-und Her mit 
dem sogenannten Dragoner-Areal. 
Wie viele bundeseigene Immobilien 
in unserem Bezirk derzeit noch zum 
Verkauf stehen, ist nicht bekannt. Ich 
werde mich jedoch um Informationen 
bemühen. Die aktuellen Vergabever-
fahren – ohne Einbeziehung kom-
munaler Interessen – müssen ein 
Ende haben. Wir brauchen eine neue 
soziale und vor allem den Bedürf-
nissen der Menschen angemessene 
Liegenschaftspolitik – hier im Bezirk, 
in Berlin und bundesweit.

Halina Wawzyniak, MdB
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Termine

Der Rote Laden

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

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

Bürozeiten:

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

 „Tarifeinheitsgesetz: Schwarz-Rotes 
Streikverbot?“
4. Juni, 18:30 Uhr, Karl-Liebknecht-
Haus, Kleine Alexanderstrasse 28
Diskussion mit: Bernd Riexinger, 
Parteivorsitzender, Hermann Unter-
hinninghofen, IG Metall, Andreas 
Müller, EVG

Vernissage 
12. Juni, 19.00 Uhr
Malerei und Zeichnungen von Käthe 
Bauer, 

Vortrag zur Geschichte  
17. Juli, 17.00 Uhr Werner Ruch: Der 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

Basistag  04.06.; 02.07.; 03.09.; 
jeweils 18.00 Uhr 

Bezirksvorstandssitzungen: 04.06.; 
18.06.; 02.07.; 16.07.; 20.08.; 
03.09.; 17.09.; jeweils 18.30 Uhr

STEFFEN ZILLICH, MdA hat sein  
BÜRGERBÜRO  eröffnet Wei-
denweg 17, 10249 BerlinTel.: 
42801476Mail: buero@zillich.ber-
lin, Mitarbeiter im Büro: Reza Amiri

 

Auch in diesem Jahr finden wieder 
kostenlose Ferienspiele auf dem 
Schulsportplatz Fredersdorfer Straße 
28 statt. Zum fünften Mal in Folge 
können montags und dienstags in 
den letzten vier Ferienwochen Kita- 
und Schulkinder den Platz und die 
Sporthalle in Besitz nehmen. Wir 
beginnen am 28.07.2014 und enden 
am 19.08.2014. Unser Abschlussfest 
steigt am Samstag, den 23.08.2014.  
In diesem Sommer gibt es erneut 
vielfältige Angebote des  Jugendclubs 
„Feuerwache“, existere e.V., der 
Wohnungsbaugenossenschaft, dem 
Familienzentrum einhorn e.V.  und 
anderen Vereinen. Die Kinder sollen 
unbeschwerte Feriennachmittage 
genießen. 
Zur Finanzierung unserer kostenlosen 
Angebote, von Spielgeräten, den 
Informationen und den kleinen Auf-
wandentschädigungen werden wir  
unterstützt vom Schul- und Sportamt 
Friedrichshain-Kreuzberg, von der 
Wohnungsbaugenossenschaft Fried-
richshain eG, von Halina Wawzyniak, 
MdB, der BVV-Fraktion DIE LINKE und 

Sommerferienspiele!
Beliebtes Angebot des Bürgerkomitees startet am 28. Juli

dem Verein der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE e.V.
Für eine entsprechende Verpflegung 
ist wieder gesorgt. Am Grill gibt es ge-
gen kleine Spenden Würstchen, darü-
ber hinaus Mineralwasser, Kräutertee 
und Kaffee . Wir würden uns über 
Kuchenspenden, die direkt auf dem 

Spenden 
Aufruf! 
Die Linksfraktion in der BVV hat 
am 19. Mai die Flüchtlingsunter-
kunft in der Stallschreiberstrasse 
in Kreuzberg besucht. In den 
Wohneinheiten leben gegenwär-
tig 409 Menschen, darunter 99 
Kinder verschiedenen Alters. Die 
Mitarbeiter sind bemüht, die Inte-
grations- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten für die Bewohner*innen 
stetig zu verbessern und deren 
Bedürfnissen anzupassen. 
Obwohl viele Projekte liebevoll 
in Angriff genommen werden, 
ist Unterstützung immer gern 
gesehen.So erhält z.B. jedes neu 
ankommende Kind ein Plüschtier 
als Willkommensgruß, in der neu 
eröffneten „Kinderbude“  kann 
man sich Spiele und Bücher 
ausleihen, und  in den Etagen soll 
es bald Aufenthaltsräume geben, 
in denen viele Bücher zur Ausleihe 
bereit stehen.SACHSPENDEN zur 
Unterstützung sind daher gern 
gesehen. Gebraucht werden vor 
allem: Bücher (Sprache egal), Kin-
derbücher, Spiele und Plüschtiere. 
Wer etwas aus seinem reichhalti-
gen Schatz spenden möchte, kann 
die Sachspenden gern in „Der rote 
Laden“, Weidenweg 17, abgeben.

Platz abgegeben werden können sehr 
freuen. Telefonische Rücksprache ist 
möglich bei Regine Sommer-Wetter 
unter 0179 2263559.

Regine Sommer-Wetter, Bürgerko-
mitee Weberwiese und BVV-Fraktion 

DIE LINKE 

Wieder im Programm: Spiel und Spaß wie im letzten Sommer

Das Bürgerbüro von Jutta Matuschek, 
wirtschaftspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Abgeordneten-
haus, ist ab sofort geöffnet. Adresse: 
Müggelstrasse 11 in Friedrichshain. 
Neben Bürgergesprächen und 
Sprechstunden der Abgeordneten 
sollen Veranstaltungen zu politischen 
und kulturellen Themen stattfinden. 
Der Ort soll zu einem Nachbar-
schaftstreffpunkt werden, an dem 
lebendiger Austausch von Ideen und 
Meinungen zum Alltag im Boxhage-
ner Kiez ausdrücklich erwünscht ist. 

Vernissage, 12. Juni 2014 , 19.00 
Uhr, Malerei und Zeichnungen von 
Käthe Bauer

Vorläufige Öffnungszeiten:
dienstags 13:00 - 16:00 Uhr
donnerstags  16:00 - 19:00 Uhr

Kontakt:
Telefon: 030 374 35015
E-Mail: buero-matuschek@linksfrak-
tion-berlin.de

Bürgerbüro eröffnet


