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Ende März geht’s los
 Endlich: Volksentscheid gegen Mieten-Explosion startet
Nirgendwo sonst in Europa steigen 
die Mieten schneller als in Berlin. 
Besonders Haushalte im unteren 
Einkommenssegment sind betroffen: 
Mietanteil am Haushaltseinkommen 
50% und mehr, Kahlschlag im Sozia-
len Wohnungsbau, zunehmende Ver-
drängung in städtische Randgebiete. 
Der Senat setzt als Antwort vorrangig 
auf Neubau und betätigt sich damit 
als Mietentreiber.

Der Widerstand in der Bevölkerung 
wächst. Nach vielen lokalen Mieter-
protesten  gibt es jetzt eine zentrale 
Initiative. Unterstützt von der LINKEN 
und zahlreichen Gruppen startet der 
Volksentscheid zum Mietenstopp. 
Ende März soll die Unterschriften-
sammlung für die erste Stufe begin-
nen. Der Volksentscheid ist eine Re-
aktion auf die Krise der Parteien, das 
wachsende Misstrauen gegen die 
Senatspolitik, aber vor allem gegen 
die derzeitige Wohnungspolitik.

Aus formalen Gründen bleibt leider 
der private Wohnungsmarkt ausge-
nommen. Denn hier greift Bundes-
recht, eine Regelung auf Landesebe-
ne ist rechtlich kaum möglich. Der 
Gesetzentwurf der Initiative musste 
daher auf zwei Bereiche eingedampft 

werden: Die Umwandlung der Kom-
munalen Wohnungsbaugesellschaf-
ten in „Anstalten öffentlichen Rechts“ 
(AöR) und die soziale Wohnraumför-
derung. Die Finanzierung soll durch 
einen neu einzurichtenden „Wohn-
raumfonds“ erfolgen.

Die Kommunalen Wohnungsbau-
gesellschaften waren in der Ver-
gangenheit  nicht gerade zurück-
haltend bei der Freistellungen von 
Belegungsbindungen und der damit 
zusammenhängenden Verdrängung 
einkommensschwacher Haushalte, 
insbesondere im Rahmen von Moder-
nisierungsmaßnahmen, aber auch 
bei der Renditemaximierung. Folgen-
des soll geändert werden:

•	 Abkopplung vom Prinzip der 
Renditemaximierung und der 
Gewinnabführung an den Landes-
haushalt 

•	 Ausrichtung an § 28 der Lan-
desverfassung: „Schaffung und 
Erhaltung von angemessenem 
Wohnraum, insbesondere für 
Menschen mit geringem Einkom-
men“ 

•	 Mitentscheidungsrechte der 
Mieterschaft mit Vetorecht des 

„Gesamt-Mieterrates“

•	 Zurückdrängung des Zugriffs von 
Senat und Abgeordnetenhaus 

Der geplante Wohnraumfonds ist 
unabhängig von privaten Banken 
und ein Hineinregieren des Abgeord-
netenhauses ist unmöglich.  

Für Haushalte mit einem Netto-
Einkommen zwischen 12.000 und 
16.800 (für Ein-Personen-Haushalte) 
wird die Miete in Sozialwohnungen 
auf die Durchschnittsmiete aller 
geförderten Wohnungen abgesenkt, 
für Haushalte unterhalb von 12.000 
EUR auf 10 Prozent unter dem Durch-
schnitt. Dasselbe soll für Wohnungen 
mit ausgelaufener Anschlussför-
derung gelten. Außerdem soll für 
Modernisierungen, Wohnungsneu-
bau und Ankauf von Beständen 
(Rekommunalisierung) eine völlig 
neue Form der Wohnraumförderung 
etabliert werden. Die Botschaft lau-
tet: Neubau zu bezahlbaren Mieten 
ist machbar.  Die verbreitete Freistel-
lung von Belegungsbindungen wird 
ausgeschlossen. 
Bei aller unvermeidlichen Begrenzt-
heit: Dieser Volksentscheid ist ein 
Einstieg in eine grundlegende Verän-
derung der Wohnungspolitik in Berlin.

Horst Arenz
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Für Berlin statt 
für Olympia!
Olympia ist eine schöne Idee, aber 
ist sie auch gut für Berlin?
Der SPD-CDU-Senat verspricht Wirt-
schaftswachstum und einen Touris-
mus-Boom. Aber braucht Berlin dafür 
Olympische Spiele? Die Stadt ist seit 
Jahren eines der beliebtesten Reise-
ziele für Menschen aus aller Welt.
Und sind diese Erwartungen realis-
tisch? Die Erfahrungen in anderen 
Olympiastädten sprechen dagegen. 
In London z.B. sanken die Touris-
tenzahlen eher. Auch das Deutsche 
Institut für Wirtschaftsforschung hält 
eine Olympiabewerbung für falsch: 

„Für Berlin verbietet sich ein solcher 
Luxus.“ Die Stadt solle lieber in seine 
Infrastruktur investieren. Investitio-
nen in Wohnen, Bildung, Verkehr wä-
ren	nötig	und	finanziell	auch	möglich.
Doch anstatt ein umfassendes Infra-
struktur- und Investitionsprogramm 
aufzulegen, begnügen sich SPD und 
CDU mit Placebos und fahren die 
Stadt weiter auf Verschleiß.
Olympia kostet Milliarden und rech-
net sich für keine Stadt, wenn die 
Kosten ehrlich abgerechnet werden. 
Senat und Koalition klammern sich 
daran, weil ihnen sonst nichts ein-
fällt. Berlin sollte in das investieren, 
was die Stadt braucht: Eine soziale 
und nachhaltige Stadtentwicklung! 
Für Berlin! Nicht für Olympia!

Steffen Zillich, MdA
Mehr zum Thema: Seite 5
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Ein Wechsel unmittelbar aus einem 
Ministeramt oder kurz nach Beendi-
gung des Amtes in die Wirtschaft ist 
nicht selten. Jüngst machte das der 
Fall der CDU-Abgeordneten Kathari-
na Reiche deutlich. Deshalb gibt es 
die Debatte um Karenzzeiten, also 
Zeiten, in denen ein Wechsel in die 
Wirtschaft ausgeschlossen ist. Doch 
der Gesetzesvorschlag der Bundes-
regierung weist einige Probleme auf 
und ist eine reine Mogelpackung. 
Willkürlicher Zeitraum: Wenn ein 
Regierungsmitglied innerhalb der 
ersten 18 Monate nach Ausscheiden 
aus dem Amt in einen Job außerhalb 
des öffentlichen Dienstes wechseln 
will, muss es das der Bundesregie-
rung anzeigen. Das Problem ist hier 
die Festlegung auf 18 Monate. Es gibt 
kein sachliches Kriterium für diesen 

Zeitraum.
Schwammigkeit: Die Bundesregie-
rung kann die Beschäftigung für die 
Zeit der ersten 18 Monate nach dem 
Ausscheiden untersagen, “soweit 
zu besorgen ist, dass durch die 
Beschäftigung öffentliche Interessen 
beeinträchtigt werden“. Aber was 
heißt das? Die angestrebte Beschäf-
tigung kann insbesondere untersagt 
werden, wenn “das Vertrauen der 
Allgemeinheit in die Integrität der 
Bundesregierung beeinträchtigt 
(werden) kann.” Das sagt alles und 
nichts. Nun könnte ich gutwillig 
interpretieren: Im Regelfall soll das 
öffentliche Interesse beeinträchtigt 
sein, wenn aus einem Regierungsamt 
oder in den ersten 18 Monaten nach 
dem Regierungsamt in einen Job 
außerhalb des Öffentlichen Diens-

tes gewechselt wird. Doch in einer 
Befragung der Bundesregierung hat 
der Bundesinnenminister eine solche 
Interpretation zurückgewiesen. Bleibt 
also noch die zweite Interpretations-
möglichkeit. Danach ist eine Karenz-
zeit eine Ausnahme. 
Das beratende Gremium: Wenn ein 
Regierungsmitglied seinen ange-
strebten Wechsel angezeigt hat, 
kommt das “beratende Gremium” ins 
Spiel: Es soll eine nichtöffentliche 
Empfehlung an die Bundesregierung 
abgeben, welche daraufhin über eine 
Karenzzeit entscheidet. Das Gremium 
wird auf Vorschlag der Bundesre-
gierung vom Bundespräsidenten 
berufen. Das Parlament hat auf die 
Zusammensetzung	Null	Einfluss.	
Nach dieser Konstruktion entscheidet 
nicht ein durch den Gesetzgeber legi-

timiertes Gremium, sondern ein von 
der Bundesregierung als potentiell 
Betroffener vorgeschlagenes Gremi-
um.
Die Alternative: Der Mogelpackung 
der Regierung steht eine Alternative 
gegenüber. Ein Vorschlag der Links-
fraktion liegt vor: Die Karenzzeit wird 
zum Regelfall erklärt, im Ausnahme-
fall kann auf sie verzichtet werden. 
Ihre Voraussetzungen werden 
eindeutig im Gesetz verankert. Dann 
braucht es auch kein “beratendes 
Gremium“. Wer in seinem Ressort mit 
amtlichen Vorgängen befasst war, 
die seinen zukünftigen Arbeitgeber 
betreffen, muss eine Karenzzeit 
einlegen.

Halina Wawzyniak, MdB 

Nachgelagerte Korruption
Gesetz zu Karenzzeiten ist Mogelpackung

Der Wahlsieg von Syriza gibt nicht 
nur Hoffnung in Griechenland für 
einen sozialen Ausweg aus der Krise, 
sondern eröffnet auch Chancen für 
einen demokratischen Aufbruch und 
einen grundlegenden Richtungs-
wechsel der Europäischen Union. Die 
sozial verheerende und ökonomisch 
kontraproduktive Troika-Politik ist 
durch die demokratische Entschei-
dung der Menschen in Griechen-
land bei den Wahlen am 25. Januar 
abgestraft worden. Mit der Regierung 
Tsipras besteht die reale Chance für 
eine andere, die Menschen in den 
Vordergrund rückende Politik. Erste 
mutige Schritte zur Verbesserung der 
sozialen Lage und zum Wiederauf-
bau der griechischen Wirtschaft im 
öffentlichen Interesse sind bereits 

unternommen worden.
Dies hat Auswirkungen auf die ande-
ren europäischen Länder. Insbeson-
dere in Südeuropa, wo die schädli-
chen Folgen der Politik der Troika am 
stärksten spürbar sind, gewinnen 
die Menschen ihre Würde zurück und 
kämpfen gegen die unsoziale Auste-
ritätspolitik und die Aushöhlung der 
Demokratie in der EU. Einige linke po-
litische Kräfte, die an diesem Kampf 
teilnehmen und Lösungen für einen 
Ausweg aus der Krise vorschlagen, 
gewinnen an Kraft. Auch in Nordeu-
ropa haben sich die Bedingungen für 
den Kampf gegen die neoliberale Po-
litik verbessert. Auch in diesen Län-
dern gibt es starke Kritik an Armut, 
Arbeitslosigkeit und der wachsenden 
Kluft zwischen Arm und Reich. So 

wurde gerade in Deutschland, dem 
Land, das am stärksten der europä-
ischen Politik seinen neoliberaler 
Stempel aufdrückt, Prekarität und 
Niedriglohnsektor stark ausgeweitet 
und haben die Einkommens- und 
Vermögensunterschiede erheblich 
zugenommen. 
Wir sind solidarisch mit dem Kampf 
des griechischen Volkes und unter-
stützen die neue griechische Regie-
rung. Der Kampf der griechischen 
Bevölkerung gegen Austerität und für 
die Rückgewinnung von Würde und 
Selbstbestimmung ist auch unser 
Kampf. Von den Wahlen in Griechen-
land könnte ein Aufbruch ausgehen, 
der linke Kräfte in Europa stärkt 
und einen dringend notwendigen 
Pfadwechsel der Politik in Europa ein-

läutet. Doch das ist kein Selbstläufer, 
der Widerstand in Europa muss sich 
formieren. Entschieden wenden wir 
uns gegen alle Versuche, die demo-
kratische Entscheidung des griechi-
schen Volkes zu unterlaufen oder gar 
die Regierung Tsipras erpressen zu 
wollen. 
Wir rufen alle linken Parteien, soziale 
Bewegungen und progressiven Kräfte 
auf, den neuen griechischen Weg 
zu unterstützen und damit für ein 
Ende der unsozialen Kürzungspolitik 
in Europa und für ein solidarisches, 
soziales, demokratisches und friedli-
ches Europa zu kämpfen.

Axel Troost, MdB

Demokratischer Aufbruch
DIE LINKE solidarisch mit Kampf des griechischen Volkes
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In ganz Europa wird der Wahlsieg 
des griechischen Linksbündnisses 
Syriza heiß diskutiert. Die neue 
griechische Regierung hat ein Ende 
der katastrophalen Sparpolitik 
versprochen. Gleichzeitig will sie die 
zerstörte Wirtschaft wieder in Gang 
bringen. Doch was will Ministerprä-
sident Alexis Tsipras konkret? Wir 
haben einige wichtige Fragen und 
Antworten zur aktuellen Diskussion 
zusammengestellt.

Was will SYRIZA sofort umsetzen 
und wie viel kostet das?

Mit einem Sofortprogramm will die 
griechische Regierung die humanitä-
re Krise überwinden, die die radikale 
Kürzungspolitik ausgelöst hat. Dass 
nun Lebensmittelgutscheine verteilt, 
Obdachlosigkeit bekämpft und Haus-
halte erst wieder mit Strom versorgt 
werden müssen, zeigt schon, was 
den Menschen in Griechenland in 
den vergangenen Jahren zugemutet 
wurde. Das Sofort-Programm soll die 
schlimmste Armut bekämpfen.

Für SYRIZA ist es vorrangig, die in-
ländische Wirtschaft wieder in Gang 
zu bringen: Daher soll die Lang-
zeitarbeitslosigkeit bekämpft, der 
Rückgang der Löhne gestoppt und 
das Problem der Verschuldung vieler 
griechischer Kleinunternehmer und 
privater Haushalte bei Banken, dem 

Staat und den Sozialversicherung ge-
löst werden. Laut SYRIZA kostet das 
Programm im ersten Jahr rund zwölf 
Milliarden Euro.

Woher will die Tsipras-Regierung 
das Geld nehmen?

Korruption und Steuerbetrug sind ein 
riesiges Problem in Griechenland. 
SYRIZA will schnell damit beginnen, 
Steuerrückstände (die insgesamt auf 
70 Milliarden Euro angestiegen sind) 
wieder einzutreiben, eine funktionie-
rende Steuerverwaltung aufzubauen 
und Maßnahmen gegen die Steuer-
hinterziehung einzuleiten. Auch darin 
besteht das Versagen der bisherigen 
Troika-Politik: Anstatt Griechenland 
dabei zu helfen, die Steuerverwal-
tung zu verbessern, sollte gerade 
dort Personal gekürzt und Mittel 
eingespart werden.

„Haben wir Griechenland nicht 
schon genug geholfen und jetzt  
wollen sie noch mehr Geld, ohne 
was zurückzuzahlen?“

Griechenland hat bislang knapp 
230 Milliarden an „Hilfen“ erhalten. 
Deutschlands Beitrag liegt bei 53,5 
Milliarden Euro. Dieses Geld war aber 
nicht dafür da, um „den Griechen 
zu	helfen“,	sondern	floss	zu	über	
90 Prozent wieder in den Finanzsek-
tor. Es ging um das „Vertrauen“ der 

Finanzmärkte anstatt um die grie-
chische Bevölkerung. Das heißt, die 
internationalen privaten Gläubiger 
– auch deutsche und französische 
Banken, Hedgefonds und Versiche-
rungen, die griechische Staatsanlei-
hen besaßen und damit spekulierten 
– wurden damit zum großen Teil 
ausbezahlt. 

Wie hoch sind Griechenlands  
Schulden und muss die neue Regie-
rung im laufenden Jahr überhaupt 
etwas zurückzahlen?

Griechenlands Schulden liegt derzeit 
bei rund 320 Milliarden Euro. Ja, die 
griechische Regierung muss dieses 
Jahr rund 20 Milliarden Euro „um-
schulden“. Das heißt die Rückzah-
lung alter Schulden wird fällig, dafür 
brauchen sie aber neues Geld (an 
sich ein ganz gewöhnlicher Prozess, 
auch Deutschland muss jedes Jahr 
300 Milliarden Euro umschulden). 
Die Bundesregierung hat zuletzt in 
der Debatte um den Schuldenschnitt 
immer betont, dass Griechenland erst 
ab dem Jahr 2020 beginnen muss, 
„die Hilfskredite“ zurückzuzahlen. 
Dabei ging aber unter, dass ein IWF-
Kredit von 8,5 Milliarden und kurz-
laufende Staatsanleihen (sogenannte 
T-Bills), die teils von griechischen 
Banken und internationalen Großin-
vestoren gehalten werden, in diesem 
Jahr fällig werden. Insgesamt also 
20 Milliarden Euro, die Griechenland 
bedienen muss.

Hat SYRIZA die Forderung nach ei-
nem Schuldenschnitt aufgegeben?

Kurzfristig vermutlich schon. In den 
Gesprächen geht es derzeit nicht 
um ihre Wahlkampfforderung, etwa 
40 bis 50 Prozent des Schuldenbe-
standes zu streichen. Der Regierung 
geht jetzt erst mal um die nächsten 

Wochen und Monate: Kurzfristig 
muss eine Lösung gefunden werden, 
um zahlungsfähig zu bleiben und mit 
den Reformen im Sozialbereich, in 
der Steuerverwaltung und mit dem 
Aufbau der Wirtschaft beginnen zu 
können. Sicherlich ist die Forderung 
nach einer europäischen Schulden-
konferenz – womöglich im kommen-
den Jahr - nicht vom Tisch. Zunächst 
geht es SYRIZA jedoch um ein Ende 
der	Kürzungsauflagen:	Schließlich	
verhindern sie die wirtschaftliche 
Erholung des Landes, die notwendig 
ist, um überhaupt Schulden zurück-
zahlen zu können.

„Zahlen wir am Ende wieder nur 
drauf“ oder würden auch Deutsch-
land und ganz Europa von einem 
Kurswechsel in Griechenland profi-
tieren?

Es ist ein Irrtum, dass Deutschland 
bislang „draufgezahlt“ und tatsäch-
liche Verluste in der Euro-Krise ma-
chen musste. Denn es wurden keine 
„Hilfen“ - im Sinne von Geschenken 
– Griechenland und anderen Staaten 
überwiesen, sondern Kredite. Aus 
dem ersten „Rettungsprogramm“ hat 
Deutschland beispielsweise Zinszah-
lungen in dreistelliger Millionenhöhe 
erhalten. Hinzu kommt, dass Finanz-
minister Schäuble vermutlich niemals 
die „schwarze Null“ hätte vorlegen 
können ohne die Euro-Krise. So pa-
radox es klingt, der Bundeshaushalt 
profitierte	in	den	vergangenen	Jahren	
erheblich von den niedrigen Zinsen 
auf deutsche Staatsanleihen. Musste 
die Bundesregierung beispielsweise 
im Jahr 2010 noch fast 40 Milliarden 
in den Schuldendienst (also Zinszah-
lungen und Tilgung) stecken, sind es 
2015 nur rund 27 Milliarden Euro.

Ausführlichere Antworten auf   
http://gleft.de/NX

Griechenland: Fakten statt Vorurteile
Was will die neue Regierung von Alexis Tsipras?

18.März: Für Hellas nach Frankfurt
Am 18.03. soll das neue Gebäude der Europäischen Zentralbank (EZB) in 
Frankfurt am Main feierlich eröffnet werden. Die EZB treibt europaweit die 
Verarmungs- und Sparpolitik voran. Das Bündnis Blockupy, an dem auch DIE 
LINKE beteiligt ist, will die Eröffnungsfeier blockieren.
Sonderzug Berlin – Hannover – Göttingen – Frankfurt, Abfahrt: 17.3., ca. 16 
Uhr |Infos und Tickets: http://berlin.blockupy-frankfurt.org/



4klar.links

Feministische Kämpfe verbinden – 
Das ist das Motto zum 8. März diesen 
Jahres.
Auch dieses Jahr steht der Frau-
enkampftag für die politische, 
rechtliche und wirtschaftliche 
Gleichstellung. Wir treten ein für 
körperliche Unversehrtheit und 
sexuelle Selbstbestimmung. Wir 
treten ein gegen Ausbeutung gegen 
Mensch und Natur. Frauen werden in 
diesem System immer noch vermehrt 
sexistisch unterdrückt und doppelt 
ausgebeutet.
Die meiste unbezahlte – aber 

notwendige – Arbeit leisten Frauen. 
Auch	die	schlecht	bezahlte	Pfle-
ge- und Betreuungsarbeit leisten 
mehrheitlich Frauen. Egal ob Kran-
kenschwester hier in Deutschland 
oder Textilarbeiterin in Bangladesh 
– wir sind solidarisch mit ihren Forde-
rungen!
Seit es den internationalen Frauen-
kampftag gibt, ist dieser Tag auch ein 
Kampftag für den Frieden. Verge-
waltigung als ein Mittel des Krieges, 
Vertreibung, Tod und Hunger als 
Kriegswaffen – wir kämpfen dagegen!
Wir wissen, dass Frauen aufgrund 

Aufruf: Feministische Kämpfe verbinden
ihres Geschlechtes weltweit in beson-
derem Maße von Gewalt und kriege-
rischen Handlungen betroffen sind. 
Wir sind gegen Krieg, Aufrüstung, 
Militarisierung und Instrumentalisie-
rung von Frauen. Gewalt aufgrund 
ihres „Frau sein“ ist überall in der 
Welt Alltag für Frauen. Jede dritte 
Frau in Europa ist Opfer männlicher 
Gewalt. Belästigung, rassistische, 
transfeindliche und homofeindliche 
Gewalt, Gewalt gegen Frauen mit 
Behinderung – all das schränkt den 
Bewegungsraum von Frauen auch 
2015 noch massiv ein. In den Medien 

lernen Mädchen wie die patriarchali-
sche Gesellschaft sie haben möchte. 
Frau und Mutter, lächelnd am Herd, 
fröhlich beim Erziehen der Kinder, 
dazuverdienen wenn möglich mit 
einem 450 Euro Job, immer gute Lau-
ne und immer mit einer guten Figur. 
Trans- und Interpersonen werden 
abgewertet und unter Gewaltanwen-
dung diskriminiert, Heterosexualität 
und Monogamie sind die Norm!
Endlich muss der § 218 des Straf-
gesetzbuches ersatzlos gestrichen 
werden, Schwangerschaftsabbrüche 
müssen weltweit kostenfrei und ohne 
moralischen Druck erfolgen können. 
Wir fordern rezeptfreien und kosten-
losen Zugang zu Verhütungsmitteln 
und der Pille danach.
Wir kämpfen für eine emanzipatori-
sche und feministische Bildung und 
für einen kritischen Diskurs über die 
Rolle der Frauen weltweit. Ausdrück-
lich sind wir gegen „Pegida“, die 
antimuslimischen Rassismus schürt, 
überholte Rollenbilder propagieren 
und nationale Hetze betreiben.
Für einen politischen und sichtbaren 
Frauenkampftag zum 8. März 2015! 
Deswegen: 
Heraus zum 8. März 2015!
Liz Schmidt

Demonstration „Feministische 
Kämpfe verbinden!“ 8. März 2015, 
13:00 Uhr, Rosa Luxemburg Platz
Die Demonstration wird vom Rosa 
Luxemburg Platz zum Brandenburger 
Tor führen, über Hackeschen Markt 
und Unter den Linden. Dort soll es 
die Vereinigung mit einer kurdischen 
Demonstration geben und eine Ab-
schlusskundgebung.
Mehr Informationen:  
www.frauenkampftag2015.de

Das neue Prostitutionsgesetz 
schreibt	Kondompflicht,	Gesund-
heitsberatung	und	Meldepflicht	vor.	
Nach langem Hin und Her hat die 
Große Koalition ein neues Gesetz auf 
den Weg gebracht.
Was steht aber eigentlich drin? 
Für Prostituierte zwichen 18 und 21 
Jahren gibt es einen „Schutzpara-
graphen“ mit einem besonderem 
Rechtsanspruch auf Beratung und 
Betreuung durch das Jugendamt. 
Desweiteren gibt es alle sechs Mona-
te eine „medizinische Betreuung“ für 
18 bis 21–jährige, für Ältere einmal 
im Jahr. Ein weiterer Punkt ist, dass 
sich die unter 21-jährigen einmal 

im Jahr bei den Behörden anmel-
den müssen, die Älteren alle zwei 
Jahre.	Verpflichtend	wird	zudem	die	
Kondompflicht,	welche	aber	schwer	
zu kontrollieren sein wird. Ausge-
klammert bleibt bei diesem Gesetz 
die Frage, ob Geschlechtsverkehr mit 
Zwangsprostituierten künftig strafbar 
ist. Bei allem Lob für die Initiative 
bleibt die berechtigte Kritik, dass die 
Meldepflicht	die	Sexarbeiterinnen	
in Hinterzimmer verbannt, daten-
schutzrechtliche Bedenken entste-
hen und der schon angesprochene 
Kondomzwang ähnlich schwer zu 
kontrollieren ist wie das Urinieren im 
Schwimmbecken. 

Liz Schmidt

8. März    Frauenkampftag

„Der Gummi-
Paragraph“

Ein Tag mit 
Tradition
Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin 
schlug auf der Zweiten Internationa-
len Sozialistischen Frauenkonferenz 
am 27. August 1910 in Kopenhagen 
die Einführung eines internationalen 
Frauentages vor, ohne jedoch ein 
bestimmtes Datum zu favorisieren. 
Die Idee dazu kam aus den USA. 
Dort hatten Frauen der Sozialisti-
schen Partei Amerikas (SPA) 1908 
ein Nationales Frauenkomitee 
gegründet, welches beschloss, einen 
besonderen nationalen Kampftag für 
das Frauenstimmrecht zu initiieren. 
Dieser erste Frauentag in den USA 
im Februar 1909 war ein voller Erfolg 
– auch weil sich bürgerliche Frauen-

rechtlerinnen den Forderungen nach 
einem Wahlrecht anschlossen und 
gemeinsam mit den Sozialistinnen 
demonstrierten.
Der erste internationale Frauentag 
wurde dann am 19. März 1911 in 
Dänemark, Deutschland, Österreich-
Ungarn und der Schweiz gefeiert. 
Auf der Zweiten Internationalen 
Konferenz kommunistischer Frauen 
1921 in Moskau wurde als neues 
Datum der 8. März festgelegt. Damit 
sollte auch an die Rolle der Frauen 
in der Revolution erinnert werden: 
Am 8. März 1917 streikten in Sankt 
Petersburg die Arbeiter- und Solda-
tenfrauen und erstmals auch Bauern-
frauen der armen Stadtviertel auf der 
Wyborger Seite und lösten damit die 
Februarrevolution aus.

Quelle: wikipedia
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Interview mit den zwei Gründungs-
mitgliedern des Bündnisses NO-
lympia Berlin Judith Demba (Natur-
Freunde Berlin) und Gabriele Hiller 
(Sportpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Abgeordnetenhaus)

Judith, mit deinem Namen ist ja 
bereits die NOlympia-Bewegung zu 
Beginn der 90er Jahre verbunden. 
Warum machst du jetzt wieder mit?

J.D.: Heute wie damals bin ich davon 
überzeugt, dass eine Bewerbung 
für Olympische Spiele die komplett 
falsche Prioritätensetzung ist. Es hat 
sich im Vergleich zu den 90er Jahren 
kaum etwas zum Besseren gewendet. 
Berlins Schuldenberg ist so hoch wie 
nie und wächst weiter. Die sozialen 
Probleme in der Stadt nehmen zu, 
die Spanne zwischen Armen und 
Reichen wird größer. SPD und CDU 
ignorieren mit ihrer Entscheidung die 
Notwendigkeiten in der Stadt. Und 
ich möchte nicht, dass Berlin seine 
Vielfältigkeit und Quirligkeit verliert, 
weil  die Stadt für unbezahlbar wird.

Gabi, im Gegensatz zu damals hat 
sich ja Die Linke im Abgeordneten-
haus diesmal sehr schnell gegen 
eine Olympiabewerbung positio-
niert. Wie kam es dazu?

G.H.: Berlin hat im wahrsten Sinne 
des Wortes unzählige Baustellen, 
die	als	Pflichtaufgaben	zunächst	erst	
einmal angepackt und gelöst werden 
müssen, da sollte ein so teures Pro-
jekt wie Olympische Spiele hintenan 
stehen und nicht Priorität bekom-
men. Da waren wir uns in der Fraktion 
sehr schnell einig drüber.

An welche Baustellen denkt Ihr da?

J.D.: Das sind ja viele, denen wir im 
Alltag ständig begegnen: Der BER ist 
ja nur die Spitze des Eisbergs. Dazu 
kommen die Staatsoper, das ICC, der 
Steglitzer Kreisel. Der Rückkauf der 
GASAG kommt in der Koalition nicht 
voran. Der Neukauf von Wagen für die 
BVG ist ungeklärt. Straßen und Brü-
cken müssen saniert werden, Schul-
sanierungen vorgenommen werden. 
Das Notprogramm, das der Senat zur 
Sanierung	der	Schultoiletten	aufle-
gen will, zeigt doch symbolisch zu 
gut, wie weit es in Berlin gekommen 
ist. Öffentliche Gelder gehören in die 
öffentliche Infrastruktur, von der alle 
Berliner etwas haben.

Aber durch Olympia würde doch 
zusätzliches Geld von IOC und Bund 
in die Stadt fließen?

J.D.: Bisher gibt es vom Bund kei-
nerlei Zusagen, und wenn, sind das 
durchlaufende Kosten. Die Kosten für 
Sanierung, Bau und ggf. Rückbau von 
Sportanlagen, Olympischem Dorf, 
Mediendorf etc. und nicht zu ver-
gessen, die Folgekosten werden zu 
Lasten des Landeshaushaltes gehen. 
Für die Großsporthallen, die während 
des Bewerbungszeitraumes Anfang 
der 1990ziger gebaut wurden, zahlt 
das Land jährlich allein als Zuschuss 
zur Deckung der Betriebskosten über 
4 Mio. Euro. Bis 2024 sind das schon 
130 Millionen, weil es keine kosten-
deckenden Betreiberkonzepte gibt. 
Noch mehr Überkapazität wird nicht 
gebraucht, aber jede Menge Schul-
turnhallen. 

G.H.: Das alles würde zudem unter 
sehr ungeklärten Haushaltsbedin-
gungen für Berlin erfolgen. Die Schul-
den von ca. 62 Mrd.EU drücken die 
Stadt	nach	wie	vor.	Wie	der	Länderfi-
nanzausgleich neu geordnet wird, ist 
noch unklar. Ab 2020 hat sich Berlin 
verpflichtet,	keine	neuen	Schulden	
mehr zu machen. Und wie sich die 
bisher günstige Zinssituation ändern 
und zu neuen Belastungen führen 
wird, ist völlig offen. 

Würde nicht zumindest der Sport von 
der Olympiade profitieren?

J.D.: Olympische Spiele sind vor 
allem eine Kommerzveranstaltung, 
bei der der Sport zu Höchstpreisen, 

„Sporthallen statt Olympia“

In den Städten der Republik, wo der 
Anteil von Muslimen und Muslima 
und Menschen mit Migrationshinter-
grund im Promille-Bereich liegt, sind 
zehntausende Menschen gegen „Is-
lamisierung und Überfremdung“ auf 
die Straßen gegangen. Allerdings hat 
diese Bewegung einen „dialektisch 
positiven“ Effekt erzeugt. Sie hat 
überall in der Republik massenweise 
Gegenbewegungen und Solidaritäts-
bekundungen mit Flüchtlingen und 
Asylsuchenden erzeugt. 
Soziale Armut darf keine Begründung 
für Sündenbocksuche und Rassismus 
sein. Zumal erste Untersuchungen 
verdeutlichen, dass ein Großteil der 
Demonstrierenden der Mittelschicht 
angehört. Meiner Ansicht nach haben 
wir es hier nicht mit einem „sozialen 

Protest“ zu tun, sondern mit dem 
„Rassismus der Mitte.“ Insofern kann 
ich auch kein Verständnis für die 
Ängste der „besorgten Bürger“ entwi-
ckeln und halte Gesprächsangebote 
für ein falsches Signal.
Wir haben hierzulande keineswegs 
zu viele Flüchtlinge, wie von Flücht-
lingsgegnern	häufig	suggeriert	wird.	
Vielmehr besteht in diesem Bereich 
ein organisatorisches und politisches 
Unvermögen der politisch Verant-
wortlichen, angemessene politische 
Konzepte zur Unterbringung und 
Teilhabe zu entwickeln. Unsere Stadt 
hat genug Ressourcen, um Flüchtlin-
ge menschenwürdig unterzubringen 
und zu versorgen. Viele Menschen in 
der Stadt sind auch bereit, in diesem 
Bereich mitzuwirken, wenn sie früh-

zeitig eingebunden werden. Ob der 
Berliner Senat bereit ist, hier neue 
Wege zu gehen, wird sich zeigen. Die 
Tatsache, dass er die Vereinbarung 
mit den „O-Platz-Flüchtlingen“ zuerst 
hochgelobt und später nicht einge-
halten hat, deutet darauf hin, dass 
wir es auch in Zukunft mit einem 
Senat zu tun haben werden, der die 
Flüchtlinge als Problem statt Chance 
betrachtet. Ich hoffe jedoch, dass die 
kontinuierlich erstarkenden Solida-
ritätsbewegungen den Druck auf die 
politisch Verantwortlichen erhöhen 
und somit zu einem Umdenken in der 
Flüchtlingspolitik beitragen.

Hakan Tas (MdA),  
flüchtlingspolitischer Sprecher

Gespräche, worüber denn!?

z.B. für die Fernsehrechte, vermark-
tet wird. Studien - zuletzt in London 
- haben gezeigt: Es gibt auch keine 
langfristige Vorbildwirkung. Wer 
etwas für den Sport tun will, sollte 
den Breiten-, Vereins- und Schulsport 
fördern. In all diesen Bereichen gibt 
es einen riesigen Sanierungsbedarf. 

G.H.: Die Stadt schafft es schon jetzt 
nicht, günstige Bedingungen für 
den Breitensport zu garantieren. Die 
Preise bei den Berliner Bädern sind 
enorm gestiegen. Dass es z.B. im Be-
zirk Marzahn-Hellersdorf für 250.000 
Einwohner kein Freibad mehr gibt, 
interessiert von den politisch Verant-
wortlichen kaum jemanden. 
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Im Dezember 2013 sind die Bezirks-
verordneten nicht dem Plan des 
Bezirksamts gefolgt, in den Räumen 
des ehemaligen Restaurants Baikal 
am Platz der Vereinten Nationen 
ein Stadtteil- und Seniorenzentrum 
einzurichten.

Das Sozialamt ist seitdem nicht untä-
tig geblieben. Im Sommer vergange-
nen Jahres wurde die Volkssolidarität 
Berlin im Ergebnis eines Interessen-
bekundungsverfahrens ausgewählt, 
finanziert	aus	dem	Bezirkshaushalt,	
in dieser Region Angebote der Stadt-
teil- und Seniorenarbeit weiterzu-
entwickeln. Damit wurde im Herbst 

vergangenen Jahres begonnen. 
Bestehende Gruppenangebote wur-
den weitergeführt und zugleich nach 
Möglichkeiten gesucht, mit anderen 
Einrichtungen und mit der  Förderung 
ehrenamtlichen Engagements Neues 
zu begründen.

Allein was bis heute fehlt ist eine 
Adresse, diesen Angeboten eine 
neue Heimat zu geben. Das ist nicht 
weiter verwunderlich, denn im Fried-
richshainer Westen fehlen aufgrund 
der Baustruktur entsprechende 
Räumlichkeiten. Kurzfristig wird sich 
das auch kaum ändern, nur Neubau 
kann da Abhilfe schaffen. Entspre-

Im Sommer vergangenen Jahres stan-
den berlinweit die Bürgerämter fast 
vorm Kollaps. Das ging auch an unse-
rem Bezirk nicht ungeschehen vorbei, 
zumal wir im Juni aufgrund des uns 
aufgenötigten Personalabbaus zur 
vorübergehenden Schließung eines 
Bürgeramts in der Schlesischen Stra-
ße gezwungen waren.
Als dann noch einige Bezirke began-
nen, mit restriktiven Maßnahmen 
wie Bedienung nur nach Terminver-
einbarung Bürgerinnen und Bürger 
in andere Bezirke zu verdrängen, 
kam es zu den bekannten endlosen 
Schlangen und den zum Teil sehr an-
gespannten Verhältnissen in unseren 
Rathäusern.

Das Bezirksamt hat deshalb im 
vergangenen Sommer ein Projekt auf 
den Weg gebracht, um die Zukunft 
der Bürgerämter zu sichern. Dazu 
gehörte, einerseits mit Nachdruck 
gegenüber dem Land Berlin dafür zu 
sorgen, dass die Personal-ausstat-
tung wieder verbessert wird, aber 
auch dass alle Bezirke sich wieder 
auf eine einheitliche und verlässli-
che Organisation der Bürgerämter 
verständigen.
Andererseits wurde nach eigenen Lö-
sungsansätzen gesucht, mit organi-
satorischen Mitteln und aus eigener 
Kraft, die Situation für Bürgerinnen 
und Bürger wie für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu verbessern.

Im Ergebnis eines landesweiten  Ver-
ständigungs- und Arbeitsprozesses 
konnte im Dezember 2014 erreicht 
werden, dass sich alle Bezirke auf 
eine berlinweit einheitliche Arbeits-

Neue Wege im Bürgeramt
weise der Bürgerämter verständigten.
Seit Dezember gilt, dass während der 
Öffnungszeiten alle Bürgerinnen und 
Bürger, die die Bürgerämter aufsu-
chen, auch bedient werden. Entwe-
der mit einem zuvor längerfristig 
gebuchten Termin, bis zu 4 Wochen 
im Voraus, oder mit einem kurzfristig 
gebuchten Termin, einen Werktag zu-
vor, oder ganz kurzfristig durch einen 
Termin am Vorsprachetag. Notfälle 
werden bei Nachweis der Dringlich-
keit noch am selben Tag bearbeitet.
Zugleich hat sich das Land ver-
pflichtet,	für	die	Bezirke	insgesamt	
31 zunächst noch befristete neue 
Stellen zu genehmigen, um so auch 
den Erfordernissen der wachsenden 
Stadt zu entsprechen. Unser Bezirk 
partizipiert daran mit 2 Stellen.

Die Bürgerämter Friedrichshain-
Kreuzberg haben darüber hinaus 
aus eigener Kraft weitere Schritte 
zur Verbesserung der Angebots- und 
Arbeitsituation durch Veränderung 
der Organisation getan: Seit Ende 
Oktober ist ein Sonderschalter für 
die Erstausstellung und Verlängerung 
des Berlin Pass eingerichtet, der die-
se Leistung jeweils eine Woche vor 
und eine Woche nach Monatsanfang 
bietet und so organisatorisch ge-
trennt vom restlichen Bürgeramt hilft, 
Wartezeiten zu verkürzen oder gar zu 
vermeiden. Seit Anfang Dezember ist 
die Öffnungszeit der Bürgerämter auf 
37 Stunden erhöht. Das sind berlin-
weit die meisten Öffnungsstunden.
Täglich sind die Bürgerämter ab 8 Uhr 
geöffnet, dienstags und Donnerstag 
bis 18 Uhr. Nach wie vor gibt es aller 
zwei Wochen Samstag vormittags in 

der Frankfurter Allee ein Angebot.

Im Frühjahr dieses Jahres wird in 
der Schlesischen Straße ein Ausbil-
dungsbürgeramt öffnen, ein nicht nur 
für Berlin einzigartiges Projekt. Wir 
beschreiten damit ganz neue Wege, 
eine Ausbildung mit dem Schwer-
punkt/ Spezialisierung „Bürgeramt“ 
zu bieten und zugleich die Qualität 
der Ausbildung zu steigern, soll doch 
die Leistungs-erbringung gegenüber 

den Bürgerinnen und Bürgern in 
eigener Verantwortung der Auszubil-
denden erfolgen. Wir erhoffen uns zu-
gleich, mit dieser Ausbildung Interes-
se und Begeisterung für die Arbeit in 
einem Bürgeramt zu wecken, so dass 
wir darüber auch Nachwuchskräfte 
für unsere Bürgerämter gewinnen 
können.

Knut Mildner-Spindler,  
Sozialstadtrat

chende Optionen, bei möglichem 
Wohnungsneubau dafür eine Lösung 
zu	finden,	werden	vom	Bezirksamt	
verfolgt, jedoch ist der Zeitraum bis 
zur Realisierung mit mindestens 2-3 
Jahren anzusetzen.

Bezirksamt und Volkssolidarität sind 
sich deshalb einig, bis dahin aus 
der Not eine Tugend zu machen. In 
dieser Zeit wird die Volkssolidarität 
für die Koordination und Organisa-
tion von dezentralen Angeboten für 
Nachbarschaft und Senioren Sorge 
tragen. Wir sind überzeugt, mit die-
sem Ansatz in den nächsten Jahren 
in der Region rund um den Platz der 

 Platz der Vereinten Nationen: 

Neue Seniorenangebote 
Vereinten Nationen in Kooperation 
mit anderen Einrichtungen – z.B. 
Pflegeheim,	Familienzentrum,	Kita,	
Jugendklub – bestehende Gruppen 
weiterhin betreuen zu können und 
zugleich neue Angebote zu schaffen, 
die den Erfordernissen von Stadt-
teil- und Seniorenangeboten, wie 
nachbarschaftliche Orientierung und  
intergenerativer, interkultureller und 
inklusiver Ansatz gerecht werden 
können.

Knut Mildner-Spindler

Schlesische Strasse: Einzigartiges Projekt startet
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Der jahrelange Streit um die Bebau-
ung des Freudenberg-Areals, einer 
riesigen	Brachfl	äche	im	Südosten	
Friedrichshains (Boxhagenerstraße/
Holteistraße), geht in die entschei-
dende Phase. Der Neubau wird von 
den GRÜNEN, der SPD und der CDU 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
und vom Berliner Senat unterstützt. 
Dagegen hat sich die Bürgerinitiative 
“Ideenwerkstatt Freudenberg-Areal“ 
organisiert, die auf die Schwierig-
keiten dieser Planung aufmerksam 
machte: In einem der dichtest besie-
delten Kieze Berlins sind die Proble-
me schon jetzt offensichtlich. Doch 
mit dem viel zu großen Neubau auf 
der	letzten	großen	Freifl	äche	werden	
der Grundschul- und Kitaplatzmangel 
und	das	Problem	fehlender	Grünfl	ä-
chen auf die Spitze getrieben, anstatt 
die	letzte	große	Freifl	äche	zur	Ver-
besserung der Situation zu nutzen. 
Die enorme Erhöhung der Baumasse 
gegenüber der Ursprungsplanung 
des Bezirks ermöglicht der Bauwert 
Investment GmbH nochmal einen 
Extra-Profi	t	in	Millionenhöhe,	ohne	
dass dafür dem Bezirk eine adäquate 
Gegenleistung angeboten wird. Dar-
über hinaus kauft die landeseigene 
HOWOGE dem Eigentümer neben der 
kleinen Kita noch 122 Wohnungen 
ab, von denen dann wiederum 90 mit 
Landesmitteln auf ein „preiswertes“ 
Niveau von durchschnittlich 6,50€/
m² kalt subventioniert werden sollen 
– die anderen allerdings 13€/m² 
kosten sollen. Die über 500 restli-
chen Wohnungen sollen laut Schät-
zung des Investors für 9 - 13€/m² 
kalt vermietet bzw. zu einem kleinen 
Anteil als Eigentumswohnungen 
verkauft werden.

Neben der inhaltlichen Auseinan-
dersetzung geht es bei dem Streit 
aber auch darum, wie die Bürgerbe-

teiligung im Bezirk unterlaufen und 
behindert wird. Mit der Baugeneh-
migung nach § 34 Baugesetzbuch 
wird ein ordentliches Bebauungs-
planverfahren verhindert, in dem 
eine Bürgerbeteiligung gesetzlich 
festgeschrieben wäre. Dabei sollen 
nach der Norm eigentlich nur Baupro-
jekte vereinfacht genehmigt werden, 
die sich in die umliegende Gegend 
einfügen. Wenn bei diesem großen 
Gelände, das selbst gebietsprägend 
ist, ein Präzedenzfall geschaffen 
würde, hätte das Konsequenzen für 
die weitere Stadtentwicklungspolitik 
in ganz Berlin.

Darum hat die Ideenwerkstatt ein 
Bürgerbegehren gestartet, dass am 
18. Februar 2015 – passenderwei-
se am Aschermittwoch - mit über 
10.000 Unterschriften beim Bezirk 
eingereicht wurde. Darin wird eine 
Begrenzung der Baumasse auf 
42.000 m², wie vom Bezirk 2010 
beschlossen, und ein bürgerbeteili-
gender Planungsprozess gefordert. 
Das Ziel der Initiative sind 300 neue 
Wohnungen, ein Nachbarschaftshaus 
und	große	Grünfl	ächen	auf	dem	

Freudenberg-Areal: Senat will Großbau
Bürgerbegehren gegen Baupläne nimmt erste Hürde

Areal. Aber darüber hinaus steht das 
Bürgerbegehren für eine Opposition 
der Bewohner im Kiez gegen die 
Stadtentwicklungs- und Wohnungs-
baupolitik im Bezirk. Da die erforder-
liche Anzahl von 5742 Unterschriften 
so deutlich übertroffen wurde, wird 
es zu einem Bürgerentscheid kom-
men, der das Thema im Bezirk weiter 
vorantreiben dürfte.

Allerdings wurde der Bauwert 
Investment GmbH nach dem Bau-
vorbescheid jetzt auch eine Bauge-
nehmigung vom Bezirk erteilt. Die 
Bürgerinitiative wurde trotz Nachfra-
gen nicht vorher darüber informiert. 
Gegen den Bauvorbescheid wurde 
eine Klage der Naturfreunde Berlin 
e.V. eingereicht, die auch Wider-
spruch gegen die Baugenehmigung 
einlegen wollen. Über den Rechtsweg 
könnte das Bauprojekt verzögert 
und mit dem Bürgerbegehren eine 
neue Bewertung in der Bezirkspolitik 
erreicht werden. Die LINKE Friedrichs-
hain-Kreuzberg hat das Bürgerbe-
gehren und die Klage von Anfang an 
unterstützt.

Der Investor ist derweil nicht untä-
tig. Anders als behauptet, hat er in 
den letzten Monaten nicht mit der 
Bodensanierung begonnen, son-
dern bauvorbereitende Maßnahmen 
durchgeführt. Zuletzt hat er am Frei-
tag, den 13. Februar, einen Tag nach 
der Erteilung der Baugenehmigung, 
die Bäume auf dem Gelände fällen 
lassen. Ein Schock für viele Anwoh-
ner und Engagierte, da niemand 
vorher über die Baugenehmigung 
informiert wurde. Zeitgleich wurde 
der alte Friedhof „begraben“. Vorher 
wurden Umbettungen und Dokumen-
tationen vorgenommen. Die Bauwert 
GmbH hatte trotzdem in der Presse 
außergewöhnliche Funde geleugnet 
und auch danach keine Informatio-
nen bereitgestellt. So sind weiterhin 
nicht alle Zweifel ausgeräumt, ob hier 
ein historisches Bodendenkmal zer-
stört wurde. Hier befanden sich unter 
anderem die Familiengräber der 
Familien Wühlisch und Sonntag, die 
durch die Straßennamen im Bezirk 
noch immer bekannt sind.

René Jokisch

Ernährungssouveränität in 
Zeiten des Klimawandels

In dem Film lernen wir die kleinbäu-
erliche Bewegung in Bangladesh 
kennen, die besonders von den 
Auswirkungen des Klimawandels be-
troffen ist. Wir folgen dem Filmteam 
und der Karawane für Ernährungs-
souveränität, Klimagerechtigkeit und 
Frauenrechte durch Bangladesch. 
Was haben die dortigen Kleinbauern 
zum Klimawandel zusagen? Was 
fällt den Herrschenden vor Ort ein, 
ihnen verbriefte Rechte zu nehmen? 

Was kann das für unsere tägliche, 
politische Arbeit bedeuten? Warum 
sollen es gerade kleingliedrige, lokal 
und ökologisch angepasste Produkte 
sein, die diese Welt weiter bringen? 
Warum gehören Saaten und Böden in 
die Hände der Bauern statt in die von 
Monsanto?

Der AK rote Beete lädt ein:
Zum Filmabend mit
Heiko Thiel (Zwischenzeit e.V.)
Dienstag den 10.3.2015, 19:00 Uhr
Roter Laden, Weidenweg 17, 
10249 Berlin,  U5 Weberwiese

Film: „Über den Tellerrand“
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Termine

Der Rote Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 426 26 87
Fax: 426 13 38

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

Bürozeiten:

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

8. März – Internationaler Frauentag

Frauenkampftag – Bundesweite Demo
Es gibt dort einen eigenen LINKE-Block 
geben. 13.00 Uhr Rosa-Luxemburg-Platz

Evi Richter und das „Tanzteam Step by 
Step“ laden ein: Ladies first Geschichten 
von Bord eines Traumschiffs, Lieder von  
Lexa Thomas und schwungvolle Schritte 
vom Tanzteam Step by Step verzaubern in 
einer abwechslungsreichen Frauentagsre-
vue. Eintritt 8 €, Studenten/Schüler 6 €.
15.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Alten 
Feuerwache (Marchlewskistr.6).

12. März, 17 Uhr „Bahro - Harich – Ha-
vemann“ Marxistische Systemkritik und 
politische Utopie in der DDR“  Dr. Alexan-
der Amberger stellt seine Doktorarbeit vor 
und diskutiert mit allen Interessierten.

17. März, 15.00 Uhr, Veranstaltung der 
Geschichtskommission und der Hellen 
Panke e.V Moderation: Dr. Kurt Laser, Ge-
schichtskommission „Auf den Spuren von 
Erich Kästner-Biografi	sches	und	seine	
Kinderliteratur“ Lesung und Plauderei mit 
Lilo Schramm und Dila Becker, 
KAFFEE trinken bei den LINKEN

Ehrung der Opfer der Märzrevolution 
1848 18. März, Uhrzeit erfragen, Friedhof 
der Märzgefallenen, Volkspark Friedrichs-
hain,

17. April, 17.00 Uhr, Hauptversammlung 
DIE LINKE.Friedrichshain-Kreuzberg

26. April 15.00 Uhr  Austellungsvernissa-
ge für Gross und Klein „Lona Rietschel-
Mein Leben“. Die Zeichnerin der Abrafaxe 
stellt aus Klaus Schleiter, der Chef des 
Mosaik Verlages,  hält die Laudatio hält.

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

Der Kreuzberger Sportverein FSV 
Hansa 07 unterstützt Fußballprojekt 
für Flüchtlinge in Berlin. Interview mit 
Vereinsmanagerin Alice Drouin.

Hallo, stell doch für unsere Leserin-
nen und Leser zuerst euren Verein 
FSV Hansa 07 vor.

Wir wurden 1907 gegründet und sind 
somit der älteste Fußballverein in 
Kreuzberg. Auch heute noch ist die 
Freie Sport-Vereinigung der Fußball-
verein im Kreuzberger Wrangelkiez. 
Heute haben wir über 700 Mitglieder 
hat, bieten Fußball für alle, weiblich 
und männlich, von 4-70 Jahren, und 
außerdem Volleyball. Wir betrachten 
uns als sozial engagierter Akteur im 
Kiez und sind von daher genauso 
bunt und interessant wie ihn. Außer-
dem ist unser Vorstand jung und zur 
Hälfte weiblich.

Ihr seid Teil des angebotenen 
Fußballtrainings mit Flüchtlingen 
von dem Verein „Champions ohne 
Grenzen“. Was ist das genau für ein 
Projekt?

„Champions ohne Grenzen“ ist ein 
gemeinnütziger Verein und wir ein 
Kooperationspartner von ihnen bei 
diesem Projekt. Die Trainingsdurch-
führung wird von „Champions ohne 
Grenzen“ betrieben. Wir stellen die 
Infrastruktur bereit – also den Sport-
platz, die Kabinen, Material und auch 
die Versicherung der Flüchtlinge. Das 
Projekt gibt es bei uns seit April 2012 
und	fi	ndet	einmal	wöchentlich	statt.	
Wir sind eben ein Verein, der viel 

im Bereich Soziales und Integration 
macht. 

Wie nehmen die Flüchtlinge dieses 
Angebot an?

Die Flüchtlinge kommen aus ver-
schiedenen Bezirken der Stadt. In 
erster Linie kommen sie natürlich 
über Champions ohne Grenzen, aller-
dings kommen darüber hinaus auch 
weitere Flüchtlinge, die das Angebot 
gerne annehmen. Außerdem sind 
auch Aktivistinnen und Aktivisten 
von den Champions bei uns Mitglied. 
Es freut uns sehr, dass angenommen 
wird, dass bei uns alle herzlichst 
willkommen sind. Für ein Mitglied, 
das sich bspw. das Zugticket zum 
Training nicht mehr leisten konnte, 
haben wir eine Soli-Party veranstal-
tet. Jetzt hat er ein Abo und kann jede 
Woche zum Training erscheinen. Man 
muss zudem bedenken, dass die 
Flüchtlinge ganz einfach gesagt einen 
festen Termin in der Woche haben, 
das macht schon sehr viel aus.

Wie soll das Projekt weitergehen? 
Wie sieht die Zukunft aus?

Ziel unserer Kooperation mit „Cham-
pions ohne Grenzen“ ist es, dass den 
Flüchtlingen eine Abwechslung zum 
Alltag verschafft werden kann. Schön 
wäre es natürlich, wenn viele mit 
der Zeit in dem regulären Spielbe-
trieb von unserem oder auch eines 
anderen Vereins teilnehmen würden. 
Einige der Teilnehmer spielen schon 
in einer unserer Herrenmannschaften 
– das freut uns natürlich sehr.

Was sind Alternativen im Umgang 
mit Flüchtlingen – speziell im Be-
reich Sport

Flüchtlinge brauchen übergreifend 
ein normales und geregeltes Leben. 
Im Bereich Sport ist es unheimlich 
schwer und ein großer bürokrati-
scher Aufwand um die Flüchtlinge im 
regulären Spielbetrieb anzumelden, 
also Beschaffung von Spielerpässen, 
etc. Jeder Verein sollte natürlich sich 
Gedanken machen, wie er mit seinen 
Möglichkeiten einen Beitrag leisten 
kann. Übergreifend haben wir bspw. 
eine kostenlose Schuhbörse eröffnet, 
an der sich jeder bedienen kann, 
der Bedarf hat. Zudem bieten wir 
für die Flüchtlinge eine beitragsfreie 
Mitgliedschaft an.
Wir für unseren Teil organisieren mit 
weiteren Kooperationspartnern den 
„Kick-Out-Racism“ - Cup, der diesen 
Jahr	das	dritte	Mal	stattfi	ndet.	Neben	
„Champions ohne Grenzen“ treten 
auch Teams von sozialen Initiativen 
– überregionale und lokale – an. Im 
Jahr 2013 bekamen wir für unser 
Engagement den Integrationspreis 
des Berliner Fußballverbands. Hansa 
07 ist permanent auf der Suche nach 
ehrenamtlichen Trainerinnen und 
Trainern, die helfen, den regulären 
Trainingsbetrieb am Laufen zu hal-
ten. Außerdem werden auch durch-
gehend Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter gesucht, die Interesse 
haben, Fußballspiele für FSV Hansa 
07 zu leiten. Wer darüber hinaus 
noch spenden möchte, ist natürlich 
herzlich willkommen dies zu tun. 
Spenden werden im Bereich Jugend-
arbeit eingesetzt.
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Kick out Racism
Fussballprojekt für Flüchtlinge in Kreuzberg
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Komm rein und lass die Tür auf.
http://mitglied.lielinke.de
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