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Meine Sicht.

Löhne rauf & Mieten runter!
Nicht nur am 1.Mai: Damit wir uns unseren Bezirk noch leisten können

Wer zahlt für wen?
Die linke griechische Regierung steht
heftig unter Beschuss der Regierenden
in der EU. Fakt ist: Gerade in Griechenland offenbart sich das Versagen
der TROIKA-Politik. Die Wirtschaft ist
innerhalb von nur 4 Jahren um 22,2%
geschrumpft, während die Schuldenquote von 109% auf 175% stieg. Mehr
als 90% der „Hilfskredite“ flossen
direkt weiter in den Finanzsektor.
Die Griechenland-Rettung ist also
vor allem eine Bankenrettung. Über
strikte EU-Auflagen wurde eine Politik
diktiert, die die griechische Wirtschaft
schwächte und die Lebensstandards
der einfachen Menschen absenkte.
Das Durchschnittseinkommen sank
um über 30%, die Armutsquote
stieg auf 35,7%. Aber die Anzahl der
Millionäre ist gestiegen! (2010: ca.
69.900 Millionäre; 2014: 78.100).
Die Troika forderte eine Senkung der
Unternehmenssteuer, zugleich aber
den Abbau von Mindestlöhnen und
Arbeitnehmerrechten. Griechenland
wurde durch Privatisierungsauflagen
attraktiv für Großinvestoren. Logisch,
dass es die Mächtigen erzürnt, wenn
die neue Regierung nun das System
verändern will und Kürzungen bei den
Reichen ansetzt! Die Sparmaßnahmen
haben Griechenland das eigenständige
Handeln genommen. Jetzt geht es um
wirkliche Reformen, die den Menschen
dienen, Steuereinnahmen ermöglichen
und die Wirtschaft ankurbeln. Syriza
hat eine Chance verdient!

Martina Michels
MdEP, Bezirksvorsitzende

Deutschland 2015: Jobwunder, die
Steuern sprudeln, die Wirtschaft
boomt, allen geht es gut – geraten
auch Sie ins Nachdenken, wenn Sie
so etwas lesen? Wir finden: Viel zu
vieles liegt weiter im Argen, gerade
bei uns in Friedrichshain-Kreuzberg.
Fast 30 Prozent der Beschäftigten in
Berlin arbeiteten zuletzt für Niedriglöhne. Befristete Arbeitsverträge,
geringfügige Beschäftigung und Leiharbeit machen die Lebensplanung
schwer. In der so genannten KreativWirtschaft sind Scheinselbstständigkeit und Selbstausbeutung weit
verbreitet. Und die offizielle Arbeitslosenquote liegt in unserem Bezirk
immer noch bei rund 12 Prozent,
tatsächlich sind es deutlich mehr.
So ist es kein Wunder, dass jeder
Fünfte in Friedrichshain und Kreuzberg in Armut lebt. Und obwohl wir
ein extrem junger Bezirk sind, ist bei
uns der Anteil der Rentnerinnen und
Rentner, die von Grundsicherung leben müssen, so hoch wie nirgendwo
sonst in Berlin. Die Mieten und die
Kosten für Gas und Strom hingegen
steigen und sind für viele, die schon
lange hier leben, kaum mehr bezahlbar.
Die meisten von uns leben gerne
in unserem bunten Bezirk und wir
wollen auch morgen noch hier
leben können. Doch das wird immer
schwieriger. Warum aber ist es in
einem reichen Land wie Deutschland
eigentlich nicht möglich für soziale
Absicherung und bezahlbare Mieten
für Alle zu sorgen?
Handlungsmöglichkeiten für die
Politik gibt es auf allen Ebenen, aber
die Bundesregierung wie auch der
Berliner Senat nehmen die Missstände meist bloß schulterzuckend
zur Kenntnis. Deshalb ist es gut und

wichtig, dass gerade bei uns im
Bezirk immer öfter Bürgerinnen und
Bürger selbst aktiv werden und Druck
machen wie zuletzt beim Energievolksbegehren und beim Volksentscheid zum Tempelhofer Feld und
ganz aktuell beim Mietenvolksbegehren für eine neue soziale Wohnungspolitik.
DIE LINKE wird sich auch in Friedrichshain-Kreuzberg weiter für
gute Löhne und bezahlbare Mieten
einsetzen, damit wir uns das Leben

in unserem Bezirk auch morgen noch
leisten können. Sicher, leicht wird
das nicht, doch die Geschichte zeigt:
Friedrichshain und Kreuzberg waren
schon immer für die eine oder andere
Überraschung gut.
Pascal Meiser, Bezirksvorsitzender
Mehr zur Wohnungspolitik der
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg,
Mietenvolksbegehren und der Kampagne „Das muss drin sein“:
Seiten 4-5.
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Kulturstandort RAW muss bleiben!
Zukunft des alternativen Areals nach Eigentümerwechsel ungewiss
Nach dem Kauf eines Großteils des
RAW-Areals durch einen Investor, die
Göttinger Firmengruppe Kurth Immobilien GmbH, ist die Zukunft des
RAW-Tempels in seiner heutigen Form
gefährdet. Der neue Eigentümer hat
sich bisher nicht zu seinen Plänen für
das Gelände geäußert. Bisher lagen
die Schwerpunkte der unternehmerischen Tätigkeit der Firmengruppe
Kurth auf dem Gebiet der Vermietung
und Verwaltung von Immobilien
– gewerbliche Objekte und große
Wohnanlagen. Inwieweit die bisherige Mischung aus kommerziellen
und alternativen Kultur-, Sport- und
Freizeitangeboten auf dem RAW-Areal
sich mit den Plänen des neuen Investors in Einklang bringen lässt, konnte
auch das Bezirksamt in Gesprächen
mit Vertretern der Kurth-Gruppe
bisher nicht klären. Bei einem Kaufpreis von 20 Millionen Euro muss
man aber davon ausgehen, dass der
Investor konkrete Verwertungsinteressen hat.
Die Zukunft des ehemaligen “Reichsbahnausbesserungswerk Franz Stenzer” (RAW) ist schon seit Jahren umstritten. Nachdem die Deutsche Bahn
das Gelände 1994 stillgelegt und an
eine konzerneigene Verwertungsgesellschaft übertragen hat, fand
sich jahrelang kein Käufer. Es waren
Anwohner, die 1998 den RAW-Tempel
e.V. gründeten, um nichtkommerzielle
soziokulturelle Angebote auf dem
Gelände zu realisieren. Die PDS unterstützte das Projekt schon damals

und das Bezirksamt Friedrichshain
fungierte als offizieller Mieter der vier
Gebäude an der Revaler Straße, in
denen der RAW-Tempel e.V. bis heute
zusammen mit ca. 65 Projektpartnern
aktiv ist.
2007 wurde das ca. 70.000 Quadratmeter große Grundstück an die R.E.D.
Berlin Development GmbH verkauft,
einem Konsortium aus deutschen
und isländischen Investoren. 2013
wurde das Gelände nach internen
Auseinandersetzungen zwischen
Deutschen und Isländern aufgeteilt.
Rund 51.000 Quadratmeter des
Grundstücks gingen an die Isländer,
die bis zum Verkauf an die KurthGruppe den Westteil des Areals
unter dem Namen BNRE-Investment
verwalteten. Der kleinere Ostteil ist
bis heute im Eigentum der R.E.D.
Die R.E.D. hat in der Vergangenheit
versucht Wohnungsneubau und
großflächigen Einzelhandel auf dem
RAW-Areal zu realisieren. Dagegen
wehrte sich eine Bürgerinitiative. Sie
will das Gelände möglichst vollständig für soziokulturelle Projekte,
Sportangebote und die entstandene
Clubkultur bewahren. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) von
Friedrichshain-Kreuzberg unterstützte
die Bürgerinitiative in ihrem Engagement und entschied im Juni 2014 mit
großer Mehrheit das RAW-Gelände
dauerhaft als alternativen Kulturund Freizeitstandort zu erhalten und
Wohnungsbau zu untersagen. Der In-

vestor klagte dagegen beim Berliner
Verwaltungsgericht und unterlag.
Der dauerhafte Erhalt des RAW-Areals
als alternativen Kultur- und Freizeitstandort ist dennoch nicht gesichert.
Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts ist eigentlich ein reguläres Bauplanverfahren und damit die Genehmigung durch den Bezirk notwendig,
um Bauvorhaben auf dem Gelände
zu realisieren. Es bleiben aber Unwägbarkeiten. So ist bis heute nicht
bekannt, ob die Investoren vor dem
Kauf mit Vertretern der Senatsverwaltung Verhandlungen geführt haben.
Der Senat hat die Möglichkeit, das
Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren mit Hinweis auf die stadtweite
Bedeutung des RAW-Areals an sich
zu ziehen und Wohnungsneubau,
Parkplätze und großflächigen Einzelhandel zu genehmigen.
DIE LINKE lehnt das ab und fordert,
die Planungshoheit beim Bezirk zu
belassen. Wir setzen uns für den dauerhaften Erhalt des RAW als alternativem Kultur- und Freizeitstandort ein
und fordern die Investoren auf, sich
an einem langfristigen Nutzungskonzept unter Einbeziehung der Anwohner, der bisherigen Mieter, wie bspw.
dem RAW-Tempel e.V. mit seinen 65
Projektpartnern, und dem Bezirk zu
beteiligen.
Reza Amiri,
Vorsitzender BVV-Fraktion

Die Chronik des Geländes:
1867 | Die Königlich Preußische
Eisenbahnwerkstatt Berlin II wird in
Betrieb genommen.
1920 | Nach der Gründung der
Reichsbahn erhält das Gelände den
Namen „Reichsbahnausbesserungswerk Revaler Straße“.
1967 | Zum 100. Jubiläum wird das
Areal feierlich in RAW Franz Stenzer
umbenannt.
1994 | 4 Jahre nach der Wende legt
die Deutsche Bahn das Gelände still.
1998 | Erste Gespräche mit Anwohnern über Nutzung des Geländes
finden statt. Der RAW-Tempel e.V.
gründet sich.
1999 | Dem RAW-Tempel e.V. werden
vier Gebäude an der Revaler Straße
für drei Jahre zur Zwischennutzung
überlassen. Mieter ist das Bezirksamt
Friedrichshain.
2001 | Der Eigentümerkonzern Vivico
(Verwertungsgesellschaft der DB)
will das Areal bebauen lassen. Dem
RAW-Tempel soll fristlos gekündigt
werden. Anwohner und Bezirkspolitik
machen sich für die Erhaltung stark.
2007 | Vivico verkauft das Gelände
an die R.E.D.
2009 | Astra Kulturhaus und Suicide
Circus eröffnen.
2012 | Die isländischen Investoren
trennen sich von R.E.D. und kaufen
ihr einen Großteil des Geländes ab.
2013 | Das Gelände wird geteilt. Die
Initiative für den Erhalt des Kulturensembles RAW sammelt die Unterschriften für den Einwohnerantrag.
2014 | Bezirksparlament beschließt
die Annahme des Einwohnerantrags

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
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Kein Bau ohne Bürgerbeteiligung

Verdichtungsprogramm der WBM in Friedrichshain-West muss geprüft werden

Die städtebauliche Verdichtung der
innerstädtischen Bezirke Berlins ist
spätestens seit dem erfolgreichen
Volksentscheid 100 % Tempelhofer
Feld, der sich gegen die Nachnutzungspläne des Senats auf dem ehemaligen Flughafengelände richtete,
im vollen Gange.
In Friedrichshain-West plant die
landeseigene Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte (WBM) ein
umfangreiches Neubauprogramm.
Bis zu 1500 neue Wohnungen sollen
in Friedrichshain neu entstehen. 450
Wohnungen sollen bereits in Kürze
realisiert werden.
Dies betrifft hauptsächlich die Kieze
nördlich und südlich der Karl-MarxAllee zwischen Strausberger Platz
und Straße der Pariser Kommune.
Auf Parkplätzen und anderen freien
Flächen sollen dort nach den Plänen
der WBM zehngeschossige Häuser
mit bis zu 50 Wohnungen entstehen.
Wir sind nicht der Auffassung des Senats, dass Berlin Wohnungsbau um

jeden Preis braucht. Zur Schaffung
bezahlbaren Wohnraums trägt er in
der Regel nichts bei. Nicht selten
wird der Verdrängungsdruck durch
eine weitere Aufwertung erhöht.
Allerdings hält auch Die LINKE die
Erhöhung der Anzahl der Wohnungen in öffentlichem Eigentum durch
Ankauf und auch durch Neubau für
notwendig, weil dies die öffentlichen
Einflussmöglichkeiten auf den privaten Wohnungsmarkt stärkt.
Die Wohnungssituation in Friedrichshain ist aufgrund der großen
Nachfrage und der rasant steigenden
Mieten zweifellos sehr angespannt.
Daher muss auch städtebauliche Verdichtung durch Neubau in Betracht
gezogen werden. Allerdings muss das
– wenn überhaupt – stadtverträglich
erfolgen. Der Bevölkerungszuwachs
führt zu einem erhöhten Bedarf an
sozialer Infrastruktur, etwa Kita- und
Schulplätzen, Stadtteil- und Seniorenzentren. Auch der Anteil der Wohnungen für Menschen mit geringem
Einkommen, wie Transferleistungs-

empfänger und WBS-Berechtigte, ist
wichtig.
Darüber hinaus müssen auch die
Auswirkungen auf die Wohnqualität
der Anwohnerinnen und Anwohner
berücksichtigt werden, da Verdichtung häufig zu Einschränkungen
führt. Ferner muss es einen Ausgleich
für überbaute Grünflächen, Spielund Parkplätze geben.
Transparenz und öffentliche Debatte
sind die Schlüssel dafür, dass die
Interessen der AnwohnerInnen wie
auch die Interessen des Gemeinwesens im Bezirk auf die Planungen
Einfluss nehmen können. Die WBM
beansprucht für ihre Bauvorhaben
Baurecht nach § 34 BauGB, hiernach
wäre keine Bürgerbeteiligung vorgesehen. DIE LINKE fordert stattdessen
eine transparente Debatte sowie
einen Aushandlungsprozess mit den
AnwohnerInnen und dem Bezirk mit
dem Ziel einer einvernehmlichen
Lösung.
Steffen Zillich, MdA

Zweckentfremdungsverbot ein stumpfes Schwert
Knapp ein Jahr nach Inkrafttreten der
Zweckentfremdungsverbotsverordnung kann von einer damit verbundenen Entspannung auf den Berliner
Wohnungsmarkt nicht die Rede sein.
Noch immer herrscht Wohnungsknappheit insbesondere bei bezahlbarem Wohnraum und noch immer
belasten Ferienwohnungen vielfach
den nachbarschaftlichen Frieden.
In dem 2014 veröffentlichten „Stadtentwicklungsplan Wohnen“ geht das
Land Berlin von einem Wohnungsbedarf von 137.000 neuen Wohnungen bis 2025 aus. Die Zahl der
Ferienwohnungen wurde auf 12.000
geschätzt. Gemessen am Wohnungsbedarf eine vergleichsweise geringe
Zahl, aber immerhin ein Beitrag zur
Lösung des Wohnungsproblems.

Dennoch bleibt der Eindruck, dass
das Zweckentfremdungsverbot
vor allem ein großes Placebo ist:
Kaum geeignet, den entstandenen
„Wildwuchs“ an Ferienwohnungen
wirksam einzudämmen.
In Friedrichshain-Kreuzberg wurden
bisher ca. 1.000 angezeigte Ferienwohnungen registriert, die bis Ende
April 2016 nach dem Willen des
Gesetzgebers Bestandsschutz genießen. Wir wissen nicht, wie hoch die
Dunkelziffer der nicht angezeigten
Ferienwohnungen ist. Berlinweit wurden ca. 6.000 Wohnungen angezeigt.
Darüber hinaus gab es In unserem
Bezirk seit Mai 2014 ca. 200 Hinweise aus der Nachbarschaft auf
Ferienwohnungsnutzungen, denen
ermittelnd nachgegangen wird und

die zur Einstellung von Ferienwohnungsnutzungen geführt haben.
Nicht allein wegen der geringen
personellen Ausstattung der Arbeitsgruppen für Zweckentfremdung
sind die Bezirke auf solche Hinweise angewiesen. Die einschlägigen
Internetportale zur Vermittlung von
Ferienwohnungen erschweren die
Recherche zu den Anbietern. Das
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
hat deshalb eine Mailadresse für
nachbarschaftliche Hinweise eingerichtet: zweckentfremdung@ba-fk.
berlin.de Hinweise sind willkommen
und werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Knut Mildner-Spindler,
Sozialstadtrat

DIE LINKE gegen
derzeitige WBMBauvorhaben
„DIE LINKE. FriedrichshainKreuzberg lehnt die bekannten
Pläne der WBM zur Nachverdichtungsbebauung ab und fordert
von der WBM und dem Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg eine
transparente Debatte über die
Folgen der WBM-Bauvorhaben in
Friedrichshain-West für die Stadtverträglichkeit und eine umfassende Bürgerbeteiligung im Vorfeld.
Dabei müssen die Planungen für
jedes einzelne Objekt überprüft
werden […]. Folgende Kriterien
sollten für die Bewertung und
Veränderung der Planungen von
entscheidender Bedeutung sein:

•

Neubau darf nicht zu einer
Verteuerung des bestehenden
Wohnraums führen

•

Schaffung von Wohnraum für
Familien

•

Anpassung der sozialen
Infrastruktur (Schuleb, Kitas,
soziale Einrichtungen etc.)

•

Auswirkungen auf die Wohnqualität der Anwohner*innen
(Abstände, Schatten etc.)

•

Wohnungen für besondere
Bedarfe (alters- bzw. behindertengerechte Wohnungen)

•

Anteil der Wohnungen, die
den Richtlinien der KDU entsprechen

•

Anteil der Wohnungen für
Mieter*innen mit WBS

•

Anteil von bezahlbaren
Räumlichkeiten für politische,
soziale und kulturelle Träger

•

Ausgleich für verlorene Grünund Erholungsflächen

•

Ausgleich für überbaute
Spielplätze

•

Ausgleich für überbaute Parkplätze […]“

Aus dem Beschluss der Hauptversammlung der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg vom 17.04.2015

Seit 125 Jahren ist der

1. Mai

der Kampftag der Menschen für ein besseres Leben. Deshalb startet am 1.Mai

2015 die Kampagne der LINKEN: „Das muss drin sein“. Wir haben die Verschlechterungen satt, egal, ob am Arbeitsplatz, bei der
Miete oder in der Gesundheitsversorgung. Hier stellen wir die Kampagne vor. Und sie hat schon angefangen: DIE LINKE sammelt in
Berlin Unterschriften für das Mietenvolksbegehren. Gemeinsam für bezahlbaren Wohnraum – das muss drin sein!

Das muss drin sein: Gutes Wohnen
in Friedrichshain-Kreuzberg
DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
hat auf Ihrer Hauptversammlung
am 17.04.2015 beschlossen, das
Mieten-Volksbegehren zu unterstützen und Unterschriften dafür zu
sammeln. Wir beteiligen uns an dem
Protest gegen eine Politik, die Wohnen als „normalen“ profitorientierten
Markt organisieren möchte, statt das
Recht auf Wohnen zu stärken.
Außerdem wollen wir den Milieuschutz in Friedrichshain-Kreuzberg
ausweiten und Zweckentfremdung
stoppen. Auch bisherige Gewerbeimmobilen müssen erfasst werden.
Entlang der Spree und des Kanals

werden Fabriketagen und Gewerbehöfe zu exklusiven Lofts luxussaniert,
weil der gesetzliche Milieuschutz
eine absurde Lücke lässt.
Die zunehmende Verdrängung von
Vereinen und Initiativen muss gestoppt werden. Hier muss der Bezirk
notfalls bezahlbare Räume für politische, soziale und kulturelle Träger zur
Verfügung stellen bzw. vermitteln.
Es muss der weitere Zukauf von
Wohnungen durch die städtischen
Wohnungsbaugesellschaften gefördert werden, damit einkommensarme
Haushalte zukünftig in unserem
Bezirk noch bezahlbare Wohnungen

finden können. Die Entwicklung der
einzelnen Kieze darf sich nicht an
den finanziellen Interessen einzelner
Investoren oder auch des Landes
oder des Bundes, die Immobilien
in der Regel an den Meistbietenden
verkaufen, orientieren.
Wir wollen eine bezirkliche Beschwerdestelle, an die Betroffene
Missstände melden können. Etwa bei
der Bewohnbarkeit, bei drohender
Zwangsräumung, bei unrechtmäßiger Eigenbedarfskündigung, bei
der Diskriminierung von Menschen
mit Migrationshintergrund bei der
Wohnungssuche oder bei drohender

Verdrängung durch Modernisierung.
Zwangsumzüge und Wohnungslosigkeit müssen bekämpft werden. Es ist
Ziel der LINKEN, dass Menschen, die
auf Transferleistungen (Hartz IV, Sozialhilfe oder Grundsicherung im Alter)
angewiesen sind, in ihrem sozialen
Umfeld verbleiben können. Deshalb
sind Regelungen zur Übernahme der
Kosten der Unterkunft nötig, die auf
die rasant steigenden Mieten reagieren und angemessene Sonder- und
Härtefallregelungen enthalten.
Damiano Valgolio

Unterschreiben für bezahlbare Mieten!
DIE LINKE unterstützt erfolgreich angelaufenes Volksbegehren
In Berlin herrscht Wohnungsnot.
Seit dem Jahr 2003 sind die Bestandsmieten durchschnittlich
um 29 Prozent gestiegen, bei den
Neuvermietungen ist es ein Anstieg
von 30 Prozent seit dem Jahr 2009.
In manchen Innenstadtbereichen
sind die Mieten um bis zu 90 Prozent
explodiert in den letzten fünf Jahren.
Dies führt dazu, dass kaum noch
günstige Wohnungen zu finden sind
und viele Menschen aus ihren Kiezen
verdrängt werden.
Betroffen sind insbesondere Menschen mit geringen Einkommen,
Transferleistungsbeziehende, Alleinerziehende und ältere Menschen.
Aber auch Menschen aus der Mittelschicht werden immer stärker durch
steigende Mietpreise belastet. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass
in Berlin rund 120.000 preisgünstige
Wohnungen fehlen. Tendenz steigend. Der Rückzug des Sozialstaats
seit den 1990er Jahren, eine Flut an
Immobilienspekulanten, die im Zuge
der Krise nach rentablen Anlagemöglichkeiten suchen, und ein verstärkter Zuzug nach Berlin in den letzten
Jahren haben zu dieser Wohnungskrise beigetragen. Die aktuellen Pläne
des Senats zur Wohnraumförderung
sind nur ein Tropfen auf den heißen
Stein – ein grundlegender Wandel
der Wohnungspolitik ist nötig.

Inspiriert vom erfolgreichen Volksbegehren „Tempelhofer Feld 100%“
hat sich jetzt eine Initiative aus
verschiedenen Mieterinitiativen gegründet, um einen solchen Systemwechsel der Wohnungsversorgung
per Volksentscheid zur Abstimmung
zu stellen. Das Ziel des Gesetzes ist
ganz einfach: Bestehender preiswerter Wohnraum soll erhalten bleiben
und neue preiswerte Wohnungen
geschaffen werden. Dazu soll ein
umfangreicher Wohnraumförderfonds
eingerichtet werden, der sicherstellt,
dass die Mieten in den geförderten
Sozialwohnungen an das Einkommen
der jetzigen Bewohner angepasst
werden und somit günstig bleiben.
Außerdem sollen über den Fonds
Neubau von Sozialwohnungen und
notwendige Modernisierungen von
alten Wohnungen ohne Mieterhöhung ermöglicht werden.

nehmen, die bisher wie „normale“
Unternehmen Profite erwirtschaften.
Durch das Gesetz würden sie wieder
zu ihrer ursprünglichen Funktion
zurückkehren: günstigen Wohnraum
durch Ankauf und Neubau schaffen.
Dafür sollen die kommunalen Unternehmen in Anstalten des öffentlichen
Rechts umgewandelt und mit 500
Millionen Euro zusätzlichem Eigenkapital ausgestattet werden, die
Mietermitbestimmung soll zudem
ausgebaut werden.

Die zweite zentrale Änderung betrifft
die kommunalen Wohnungsunter-

Max Manzey

Das Gesetz soll im nächsten Jahr zur
Abgeordnetenhauswahl zur Abstimmung gestellt werden. Damit das
klappt, müssen ab Mitte April diesen
Jahres in einer ersten Stufe 20.000
Unterstützerunterschriften gesammelt werden. Von Januar bis April
2016 werden dann etwa 175.000 Unterschriften für die 2. Stufe benötigt.

Gute Tradition 125 Jahre 1. Mai
Vor 125 Jahren, am 1. Mai 1890,
fand die Weltpremiere des internationalen Kampf- und Feiertages
statt. Der amerikanische Gewerkschaftsbund hatte zuvor das Datum
als Protesttag für den 8-StundenTag ausgewählt. In Deutschland
sprach August Bebel am Nachmittag auf der Maikundgebung der
Berliner Holzarbeiter und Tischler
in der „Neuen Welt“ an der Hasenheide, unweit vom Hermannplatz.
Auch in Lichtenberg und Pankow
fanden Maikundgebungen statt.
In dem noch nicht bestehenden
Bezirk Friedrichshain (seit 1920)
waren besonders die Brauerei-Biergärten an der Landsberger Allee
in der Nähe des Märzfriedhofes
Mai-Treffpunkte. Landesweit legten
etwa 100.000 Arbeiter, davon
20.000 in Berlin, die Arbeit nieder.
Das war eine Kampfansage, denn
der 1. Mai war noch kein bezahlter
gesetzlicher Feiertag. Die Unternehmer reagierten mit Aussperrungen,
die wiederum Solidaritätsaktionen
auslösten wie den bekannten
Brauer-Böttcher Streik in den Berliner Unionsbrauereien.
Werner Ruch

Wie geht es denn jetzt konkret los mit
der Kampagne?

DIE LINKE startet ab Mai eine mehrjährige Kampagne gegen prekäre
Jobs, Armut und unsichere Lebensverhältnisse – unter dem Motto „Das
muss drin sein“. Warum jetzt und
was soll eigentlich „drin sein“?
Bernd Riexinger: Auch wenn Frau

mit Hartz IV Armut per Gesetz. Unter
1050 Euro im Monat droht Armut.
Die Sanktionen müssen abgeschafft
werden. Prekär leben aber nicht nur
Erwerbslose. Auch steigende Mieten
und Energiekosten führen dazu, dass
viele Menschen kaum noch über die
Runden kommen. Wir kämpfen mit

Katja Kipping: Nach dem 1.Mai sind
zwei weitere bundesweite Aktionswochen geplant. Wir wollen auf die
Situation der jungen „Generation
prekär“, der vielen Auszubildenden,
Studierenden und BerufseinsteigerInnen aufmerksam machen. Von
jungen Menschen wird heute immer
gefordert, dass sie hyper-flexibel
sein sollen, aber trotz Dauerstress

und konkreten Forderungen vor Ort,
wollen wir zeigen, dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Als
LINKE wollen wir zeigen, dass wir an
der Seite der Menschen stehen, die
sich z.B. gegen die Umgehung des
Mindestlohns im Betrieb, bei Unrecht
am Arbeitsplatz, gegen steigende
Mieten wehren.

Wann ist die Kampagne für euch
erfolgreich und wie wollt ihr das
erreichen?
Katja Kipping: Wir wollen das gesellschaftliche Klima verändern, weg von

„Prekarisierung als Lebensform
hinter uns lassen“
Interview: Bernd Riexinger und Katja Kipping zur Mitmach-Kampagne
Merkel immer den Eindruck erweckt es ist nicht alles gut in Deutschland.
Viele Menschen leiden darunter, in
ihrem Alltag und in der Arbeit unter
permanentem Druck zu stehen oder
nicht zu wissen, wie sie bis zum
Monatsende über die Runden kommen sollen. Die unsoziale Politik der
letzten Jahre hat dafür gesorgt, dass
11 Millionen Menschen in Deutschland in prekären Jobs arbeiten. Für
viele Unternehmen sind Leiharbeit,
Werkverträge und Befristungen völlig
normal geworden und tragen zu den
sprudelnden Profiten bei. Wir wollen
gemeinsam mit vielen Menschen
auch außerhalb der Partei Druck machen - für das, was in einem reichen
Land selbstverständlich sein sollte:
Die Zukunft muss planbar sein –
daher fordern wir, Kettenbefristungen
zu verbieten. In den Schulen, Kitas,
Krankenhäusern und Pflegeheimen
fehlt Personal. Mit der Kampagne
wollen wir für gute Bildung, Pflege
und Gesundheitsversorgung streiten.
Katja Kipping: Alle Menschen müssen genug haben, um ihren Lebensunterhalt sichern zu können. Wir
fordern eine Mindestsicherung statt

der Kampagne dafür, dass Wohnen
für Alle bezahlbar wird durch eine
wirkliche Mietenbremse, 150.000
neue Sozialwohnungen pro Jahr und
ein kostenloses Grundkontingent an
Strom. Der Riss zwischen Arm und
Reich vertieft sich. Auch diejenigen,
die noch eine gut bezahlte Arbeit
haben, stehen unter ständigem
Druck. Wer unter Arbeitsverdichtung,
Überstunden und Stress leidet, hat
wenig Zeit für Familie, Kultur oder politisches Engagement. Ich finde aber:
Mehr Zeit zum Leben, das muss drin
sein in einer Demokratie, die ihren
Namen verdient.
Demokratie braucht soziale Grundlagen. Zunehmende soziale Unsicherheit führt zu einer Verschärfung
des gesellschaftlichen Klimas. Das
Treten nach unten nimmt zu. Solch
ein Klima spielt Rechtspopulisten
wie Pegida und AfD in die Hände. Sie
treten nach „unten“ und wenden sich
gegen Minderheiten, weil sie sich
mit den Reichen und Mächtigen nicht
anlegen wollen. Wir brauchen keine
Bewegung gegen vermeintliche „Islamisierung“, sondern eine Bewegung
gegen Prekarisierung!

haben viele nach Jahren immer noch
keine gute berufliche Zukunftsperspektive gefunden. Im Winter geht es
dann gegen Armut, Erwerbslosigkeit
und Wohnungsnot. Wir wollen Druck
machen gegen steigende Mieten,
Stromsperren und gegen die unsäglichen Sanktionen beim Jobcenter.
Bernd Riexinger: Als Partei gehen
wir mit der mehrjährigen Kampagne auch neue Wege, die uns von
anderen Parteien unterscheiden. Es
geht nicht nur um WählerInnenstimmen, sondern darum, über mehrere
Jahre immer mehr Menschen zu
ermutigen, sich zu engagieren und zu
organisieren. Mit unseren Aktionen

Dauerstress und Existenzangst hin zu
mehr Muße für Alle. Die Kampagne
hat viel erreicht, wenn immer mehr
Menschen sagen: Es kommt auf uns
an, gemeinsam können wir Prekarisierung als Lebensform hinter uns
lassen.
Bernd Riexinger: Für eine oder
mehrere unserer bundesweiten Forderungen wollen wir eine Mehrheit
der Menschen gewinnen und diese
durchsetzen. Gemeinsam mit Bündnispartnern aus Gewerkschaften und
sozialen Initiativen. Der Kampf um
den Mindestlohn hat gezeigt, dass
das geht, wenn viele sich engagieren
und einen langen Atem haben.

klar.links
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Grüne Allmachtsphantasien
Die Finanzstadträtin und ihre Fraktion setzen haushaltspolitische Geisterfahrt fort

Seit Beginn dieses Jahres entwickeln
sich Sitzungen des Haushaltsausschusses („PHI“) und Bezirksverordnetenversammlungen zum offenen
Schlagabtausch zwischen Bürgermeisterin Monika Herrmann, Stadtrat
Panhoff, Stadträtin Borkamp (alle
Grüne) sowie der grünen BVV-Fraktion auf der einen Seite – und allen
anderen Fraktionen und Bezirksverordneten auf der anderen Seite. Ich
beschränke mich auf einige Beispiele, warum es derzeit im Bezirk zwei
haushaltspolitische Sichtweisen gibt.
Die aller anderen Fraktionen – und
eine Grüne:

1. „Pauschale
Minderausgaben“
Zunächst ein erklärender Satz: Die
„pauschale Minderausgabe“ ist der
Betrag, der sich rechnerisch aus dem
Saldo der geplanten Einnahmen und
Ausgaben in den entsprechenden
Kapiteln der Bezirkshaushaltsrechnung ergibt.
In der Vergangenheit war es üblich,
dass das entsprechende „Defizit“
gemeinsam getragen wird und alle
Fachbereiche zur Auflösung beigetragen haben. Im Rahmen des aktuellen
Doppelhaushaltes wurde eingeführt,
dass jeder Fachbereich sein „Defizit“
selbst aufzulösen hat. Mit der Drucksache DS/1543/IV haben wir die
Abschaffung dieser Praxis gefordert.
Ich will kurz auf die Begründung des
besagten Antrages verweisen:
„Dieser Beschluss hat ein Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen
Verwaltungsbereichen und Ämtern
auf Bezirksebene zur Folge. Darüber
hinaus gefährdet es das Prinzip der
Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit.“
Wenn im Haushaltsauschuss ein
Stadtrat zugibt, dass er andere
Ansätze gewählt hat, als sich aus
Ansätzen und IST-Zahlen der vorhergehenden Haushalte ergeben hätte,
ist dies direkte Folge dieser Praxis.
Bezirksverordnete und Öffentlichkeit

erhalten also falsche Zahlen, weil das
politisch so gewollt ist. Transparent
ist dies nicht.

2. Schulbereich
Im Februar hat die Finanzstadträtin
Borkamp mittels Pressemitteilung
verkündet, dass sie Geld aus Fördertöpfen des Landes für die bauliche
Unterhaltung der Schulen im Bezirk
nicht abrufen will. Begründet hat sie
dies mit fehlendem Personal in den
entsprechenden Verwaltungsbereichen.
Bereits in der darauffolgenden Sitzung des Haushaltsausschusses wurde offensichtlich, dass dieser Kurs
– wenn auch aus unterschiedlichen
Gründen – von keiner anderen Partei
mitgetragen wird. Frau Borkamp hat
hierauf eine politische Rolle rück-

wärts vollzogen und erklärt, dass besagte Mittel nun doch abgerufen werden würden. Von Seiten der Grüne
wurde an der Legende der tapferen
Bezirksstadträtin gestrickt, die mutig
Defizite anspricht. Eine Darstellung,
die bei sachlicher Betrachtung kaum
tragfähig ist. Ebenso wurde mit Verweis auf unsere grundsätzliche Ablehnung des Stellenabbaus versucht,
DIE LINKE mit in Haftung zu nehmen.
Es ist selbstverständlich, dass wir
uns gegen derart durchschaubare
Vereinnahmungsversuche verwahrt
haben. Denn wir haben grundsätzlich
gefordert, keine Zielvereinbarung mit
der Senatsverwaltung zum Stellenabbau abzuschließen. Seinerzeit haben
Grüne und Sozialdemokraten eine
andere Haltung vertreten. Nun in der
laufenden Haushaltswirtschaft auf
Fördergelder des Landes für Schulen
zu verzichten, bedeutet Symbolpolitik auf dem Rücken von SchülerInnen, Eltern und Lehrerinnen!
Frau Borkamp hatte zudem ihr Vorgehen weder mit dem zuständigen
Ausschuss, der Bezirksverordnetenversammlung oder auch nur dem
zuständigen Schulstadtrat abgesprochen. Allein dies ist ausdrücklich
zu kritisieren. Die willkürliche und
presseöffentliche Ablehnung von
Mitteln kann nur der grünen „Allmachtsphantasie“ im „grün gelabelten Bezirk“ (O-Ton Bürgermeisterin
Monika Herrmann) geschuldet sein.
Auf keinen Fall ist diese Form von

Politik dem berechtigten Widerstand
gegen Stellenabbau zuträglich, noch
erhöht dies die Glaubwürdigkeit
bezirklicher Politik und deren Verantwortungsträger!

3. Haushaltssperre
Zu guter Letzt noch einige Zeilen
zum jetzt vorliegenden Ergebnis der
Haushaltswirtschaft für das Jahr
2014. In den letzten Monaten des
alten Jahres hat Frau Borkamp mit
der Verhängung einer drastischen
Haushaltssperre reichlich Aufmerksamkeit erhalten.
Die im Raum stehenden Defizite –
von Millionenbeträgen war die Rede
- wurden zudem politisch instrumentalisiert: Ob nun bei Nacht und
Nebel ein Tiergehege dicht gemacht
wurde und es wütende Proteste von
Kindern und deren Eltern hagelte,
ob die Flüchtlinge in der GerhartHauptmann-Schule für die angeblich
prekäre Lage als Alleinverantwortliche herhalten mussten oder ob
die Bereiche Schule und Soziales
als „Fiskalsünder“ gebrandmarkt
wurden. Grüne Haushaltspolitik im
Bezirk ist geprägt von falschen Einschätzungen, Kurzschlussreaktionen
und Alleingängen an den Organen
des Bezirks vorbei.
Oliver Nöll

Ressourcen schonen – Annahme verweigern
Jede Woche wird der Werbeprospekt „Einkauf aktuell“ an hunderttausende Berliner Briefkästen verteilt. Stets
eingeschweißt in durchsichtige Plastikfolie, die sofort weggeworfen wird. Der Arbeitskreis Rote Beete der LINKEN
Friedrichshain-Kreuzberg hält das für eine gigantische Verschwendung von Ressourcen. Er macht sich deshalb
dafür stark, dass zukünftig auf die Folie verzichtet wird. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, kann der
Prospekt mit einem speziellen Aufkleber an den Absender zurück gesendet werden: „Zurück an den Absender
– Ressourcen schonen, keine Folie verwenden“. Der Aufkleber ist unter anderem erhältlich im Roten Laden,
Weidenweg 17.
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Jenseits der Mauer?
Kunst kann oder sollte nach Möglichkeit strittig sein. Dies war u.a.
im letzten Jahr der Fall, als auf der
der Spree zugewandten Seite der
East-side-gallery das Projekt „wall
on wall“ umgesetzt wurde. Auf der
Mauer wurden über mehrere Monate großflächige Fotos angebracht,
die Mauern zeigten, die trennten
– Israel/Palästina, Mexiko/USA etc.
Die Botschaft war klar: Mauern lösen
keine Probleme…
Im Vorfeld des 3. Oktober 2015 und
den damit verbundenen Feierlich-

keiten ist nun geplant, am gleichen
Ort ein neues Projekt mit dem Titel
„Beyond the wall (Jenseits der Mauer)“ umzusetzen. Auf der 380 Meter
langen Fläche sollen von Juli bis November insgesamt 69 in Triptychen
aufgeteilte, großformatige Einzelbilder von Silhouetten von Personen
angebracht werden, die in Interviews
ihre Verfolgung durch die Staatssicherheit der DDR erzählen. Die Silhouetten, so die Antragstellerinnen,
erwecken den „Anschein schwarzer
Löcher in der Mauer, welche den Einblick in die dahinter liegende Realität

ermöglichen. Auf deren schwarzen
Flächen sind Zitate aus den Lebensberichten der betreffenden Personen
lesbar.“ Die Interviews stehen auch
als Internetvideos, über eine App
abrufbar, für ausländische Gäste in
Englisch, Französisch, Spanisch und
Türkisch zu Verfügung. Projektträger
ist der Landesverband Berlin-Brandenburg der Vereinigung der Opfer
des Stalinismus mit seiner Landesvorsitzenden Vera Lengsfeld, die u.a.
auch zu den Interviewten gehört.
Projektmittel werden von der Stiftung
Aufarbeitung bewilligt, vorausgesetzt

der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg
befürwortet das Projekt. In der für Bewilligungen zuständigen Kommission
„Kunst im öffentlichen Raum“ haben
die beiden grünen Bezirksamtsmitglieder für den Bezirk (gegen meine
Kritik) ihre Zustimmung signalisiert.
Eine Zensur findet nicht statt, heißt
es im Grundgesetz. Richtig ist, dass
die Auseinandersetzung mit der
Staatssicherheit auch heute notwendig ist. Äußerst fraglich aber, wenn
Geschichte der DDR an diesem zentralen Ort wieder einmal allein auf die
zu verurteilende Praxis der Staatssicherheit reduziert wird. Gerade die
Grünen in unserem Bezirk hatten
hier früher differenziertere Positionen. Einen weiteren unangenehmen
Beigeschmack bekommt das Ganze
noch dadurch, dass mit der früheren
CDU-Bundestagsabgeordneten Vera
Lengsfeld eine Politikerin bei der
Ausstellung in führender Position
tätig ist, die sich heute im Umfeld der
AfD bewegt.
Lothar Jösting-Schüßler

Freudenberg-Areal:
Bürgerbegehren
erfolgreich

+++ BVV-Splitter +++

Wohngeldanträge werden schneller bearbeitet
Keine Sitzung der BVV ohne Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern
zum Fraenkelufer. Erneut wurden
in der März-Sitzung der BVV Fragen
der Bürgerinitiative zum Umbau des
Fraenkelufers gestellt und erneut
wurde deutlich, dass die Betroffenen
in dieser Angelegenheit mehr gehört
werden und mitbestimmen möchten.
Die Aussagen des zuständigen Stadtrates Herrn Panhoff ließen erneut
zu wünschen übrig und veranlassten
die Bezirksverordneten von LINKEN,
Piraten und CDU einem Antrag zum
Umbau des Ufers zuzustimmen.
Die Mehrheit von Grünen und SPD
verhinderten dies. Auf eine entsprechende Vorlage des Bezirksamtes
zu den Umbaumaßnahmen müssen
alle Beteiligten hoffentlich nicht mehr
lange warten.
Eine Anfrage der Fraktion DER LINKEN
widmete sich der Wiederherstellung
des Rosengartens in der Karl-Marx-

Allee. Nach einem geplanten Bodenaustausch im Frühjahr diesen Jahres
soll die Maßnahme im Sommer dann
endlich vollendet werden. Insgesamt
stehen dafür 20.000 € zur Verfügung.
Zwei Anträge der Fraktion befassten
sich mit der sozialen Wohnraumversorgung im Bezirk und einer Wohnungsnothilfeplanung. Dabei geht es
zum einen um eine faktenorientierten
Berichterstattung und zum anderen
um die Vernetzung der Angebotsplanung von Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe zur Erhöhung der
Wirksamkeit von Hilfemaßnahmen.
Der Sportausschuss wird sich erneut
dem Thema SEZ zuwenden. Jetzt ist
das Bezirksamt aktuell beauftragt,
sich bei der zuständigen Senatsverwaltung dafür einzusetzen, dass
das SEZ-Grundstück Standort für ein
neues Hallen/Spaßbad der Berliner
Bäderbetriebe wird. Die Kulturstadträtin soll tätig werden, damit in der

bezirklichen Zentralbibliothek „Pablo
Neruda“ weiterhin das Lesecafé
geöffnet bleibt.
Der Kulturausschuss befasste
sich mit einer Ehrung für Hermann
Henselmann. Dabei soll das Bezirksamt Vorschläge erarbeiten, wie das
Wirken des Architekten angemessen
gewürdigt werden kann. Der 1905
geborene und 1995 verstorbene Hermann Henselmann ist nicht nur einer
der bedeutendsten Architekten in
der Architekturgeschichte der frühen
DDR, sondern hat auch das Gesicht
von Friedrichshain entscheidend
geprägt. Er war verantwortlich für die
Entwürfe des Abschnitts Frankfurter
Tor und Strausberger Platz auf der
Karl-Marx-Allee.
Regine Sommer-Wetter,
stellv. Fraktionsvorsitzende

Das Bürgerbegehren, das die
Baumasse für das Neubauprojekt
auf dem Freudenberg-Areals reduzieren will, hat die erste Hürde
erfolgreich genommen. Doch jetzt
entfällt der Bürgerentscheid. Denn
die Bezirksverordnetenversammlung
Friedrichshain-Kreuzberg hat sich
den Forderungen des Begehrens angeschlossen. Obwohl Grüne und SPD
wie auch das Bezirksamt weiterhin
hinter den Investor-Plänen stehen,
wollten sie eine Abstimmung vermeiden, da es angesichts eines bestehenden Baurechts angeblich nichts
zu entscheiden gäbe. Die Bürgerinitiative hat damit trotzdem einen
Erfolg erzielt: Das Bezirksamt ist jetzt
von der BVV aufgefordert, die extrem
hohe Baumasse deutlich zu verringern. Wenn die laufende Klage gegen
das bestehende Baurecht Erfolg hat,
muss das Bezirksamt diesen Auftrag
auch ernst nehmen und umsetzen.
Aber eine Erinnerung wird wohl nötig
sein. Immerhin hat das Bezirksamt
auch vergessen, dass nicht der Senat
die Bebauung nach §34 Baugesetz
ermöglicht hat, sondern das Bezirksamt selbst. Davon will es jetzt aber
nichts mehr wissen.
René Jokisch

klar.links

Termine
Der Rote Laden
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.
Basistag
6. Mai und 3. Juni, jeweils 18.00 Uhr,
70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus, Fr. 08.05.2015, 16.00 Uhr,
Petersburger Straße 86-90. Ehrung des
1.Stadtkommandanten von Berlin nach
Beendigung des 2. Weltkrieges, Oberst
Bersarin
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„Das Kulturgut bereichern“

Interview mit der Vereinigung Violeta Parra e.V.
Die kulturelle Vereinigung Violeta Parra e.V. hat sich erst vor einigen Monaten gebildet. Die von Chilenen und
Deutschen gegründete Initiative will
die Umstände herstellen, die zur vollen Integration der Lateinamerikaner
innerhalb der Berliner Gesellschaft
notwendig sind. Außerdem widmet
sich der Verein, der benannt ist nach
einer bekannten chilenischen Volkssängerin, auch der Bewahrung und
Förderung der lateinamerikanischen
Kultur. Wir sprachen mit Victor Hugo
Saez Barriga, dem Vorsitzenden des
Vereines.

Die Linke im Europaparlament zum
70.Jahrestag der Befreiung
am 8.Mai um 18 Uhr im Kino Babylon
Podium, Musik und Filme , mit Manolis
Glezos und Beate Klarsfeld

Hallo Victor, beschreibe doch bitte
zuerst einmal euren Verein „Violeta
Parra“.

Lesen gegen das Vergessen
Sonntag, 10. Mai 2015, 15.00 Uhr auf
dem Bebelplatz mit Gregor Gysi, Gesine
Lötzsch, Petra Pau, Zeitzeugen, uvw.
lesen Texte derjenigen Schriftsteller,
deren Bücher hier vor nunmehr 82 Jahren
von den Nazis verbrannt wurden.

Violeta Parra e.V. ist ein kultureller
Verein, der am 7. November 2014
gegründet wurde. Er war sozusagen
das Ergebnis eines konstruktiven
Prozesses und sozialer Partizipation. Uns führt die unterschiedliche
Herkunft, also von Kultur und dem

Land, mit den Menschen hier in
Berlin zusammen. Ebenso vereint
uns natürlich die Liebe zum Leben,
die Liebe zur Kultur, ebenso wie die
zu Menschenrechten. Wir haben uns
ohne wirtschaftliche Interessen gegründet, um die chilenische und hispanoamerikanische Kultur zu fördern.
Dies alles im Rahmen der Integration
in die deutsche Gesellschaft, die jede
und jeder auf seine Art und Weise
unterschiedlich erlebt.
Das hört sich sehr interessant an –
was habt ihr euch für euren Verein
als Ziele gesetzt?
Mit unserer Tätigkeit wollen wir
natürlich auch das Kulturgut einer
kosmopolitischen Stadt wie Berlin
bereichern. Unsere Form der Lebensbetrachtung nähert sich an Violeta
Parra an, da wir einen solidarischen
und internationalen Blickwinkel
vertreten, ebenso wie es auch Violeta
Parra in ihrem Leben getan hat. Wir
möchten einen Beitrag zur Vermitt-

KAFFEE trinken bei den LINKEN
19. Mai, 15.00 Uhr „70. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus – Margarete
Heinrich, eine Zeitzeugin, berichtet“.

„60 Jahre Aktionsprogramm des DGB“
18. Juni, 17.00 Uhr, Vortrag von Werner
Ruch, Veranstalter: Geschichtskommission

Wenn
mal
was ist

Kreuzhain-Rätsel

Mehringplatz 8, 10969 Berlin
Anmeldung unter Tel.:
030 / 25 92 81 21
www.wawzyniak.de
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Wir fördern z.B. die aktive Partizipation von Frauen und stehen für Gleichberechtigung. Im März haben wir
eine internationale Feier zum Frauenkampftag organisiert. Mit Musikern
und Gästen aus Deutschland, Chile
und anderen lateinamerikanischen
Ländern. Innerhalb unseres Vereins
gibt es auch eine eigene Gruppe nur
für Frauen. Darüber hinaus arbeiten
wir mit Vereinen – auch aus anderen
Bezirken – zusammen, die sich ebenfalls für Frauenrechte einsetzen.
Der Bereich Kultur ist absolut wichtig für eine Gesellschaft – welche
Bereiche deckt Violeta Parra mit der
Kulturarbeit ab?

Interview: Chris Tsialampanas
Kontakt:
Kulturelle Vereinigung Violetta Parra e.V.
E-Mail: asoc.violetaparra.berlin@gmail.com
www.asocvioletaparraberlin.wordpress.com
Facebook: Violeta Parra Sandoval

Sozial- und Mietenberatung
im Wahlkreisbüro von Halina
Wawzyniak. Jeden 2. und 4.
Donnerstag im Monat von 16
bis 18 Uhr mit Rechtsanwalt
Kay Füßlein.

Friedrichshain-Kreuzberg

Was macht ihr konkret?

Einerseits möchten wir die hispanoamerikanische Kultur in ihrer ganzen
Vielfalt verbreiten. Dazu gehört, um
nur einige zu nennen, Gesang und
Poesie. Wir sind aber auch ein interkultureller Verein, der sich Integration und Vielfältigkeit auf die Fahne
geschrieben hat. Bei unserer ersten
Veranstaltung im Januar hatten wir
viele unterschiedliche Gruppen, nicht
nur chilenische. Es waren spanische,
argentinische, russische und griechische Gruppen da.

KAFFEE trinken bei den LINKEN
16. Juni, 15.00 Uhr
„Streifzug durch die Gärten der Welt“.
Bildervortrag mit Rosemarie Siebert

Sprechstunden von Steffen Zillich, MdA
Mai: Freitag, 15. Mai 2015, 10-11 Uhr.
Bürgerbüro von Steffen Zillich.
Juni: Freitag, 19. Juni 2015, 10-11 Uhr.
Bürgerbüro von Steffen Zillich. Weidenweg 17, 10249 Berlin. fon: 42801476
mail: buero@zillich.berlin Um Voranmeldung wird gebeten!

lung von Werten leisten, an die wir
glauben, die die Demokratie respektieren und auf soziale Partizipation
hinwirken. Wir sind verbunden mit
dem chilenischen Verein Violeta
Parra in Madrid, der schon fünf Jahre
existiert.

Waagerecht: 2 einer von vielen Gründen für die LINKE, einen fahrscheinlosen ÖPNV zu
fordern, 6 Wachturmanbieter (Abk.), 8 lat: Morgenröthe, 11 KZ nahe Weimar, 14 Rächer
der Armen in Sherwood (abk.), 15 alte sumerische Stadt in Mesopotamien (Irak), 16
bildungssprachl.: herausstellen, 18 linke Regierungspartei in Griechenland, 21 als Vorsilbe
ins Gegenteil verkehrende, als Abk. machtlos, 22 Engl. für Anfänger: name, 26 digitaler
Sturm mit engl. Verdauungsendprodukt, 27 Zentrum des türk. Teeanbaus, 28 franz., poln.,
span., port., rumän. für EU
Senkrecht: 1 übermäßiger Gebrauch, Missbrauch, 2 Sportclub (Abk.), 3 Nicht-Gläubiger
ohne A, 4 Alex ohne den II., 5 zool.: nicht 6 senkr., 6 unmissverständlich zwei, 7 Pädagoge, ging mit seinen Waisenkindern ins KZ (Vorn.), 8 erster deutscher Kanzler, ohne männl.
Pronomen, 9 umfragelose Landtagswahl am 10.05. mit starker LINKEN, 10 bekanntester
Surfpoet, leicht verkürzt, 12 engl. Wut ohne Anfang, 13 steht am Brunnen, vor dem Tore, 17
Krähenvogel, 19 Schnittstelle für Datenempfang, 20 Zimmerpreis (Abk.), 23 Hennenendprodukt, 24 Notfallhilfe (Abk.), 25 spanisch: ja
Lösungswort: 1. Mai ... .... .....

Eintritt
frei!
Komm rein und lass die Tür auf.
http://mitglied.lielinke.de
Hotline: 03024009999

