
Meine Sicht.

Diyarbakır – Suruç – Ankara: Die 
blutige Spur des Terrors, der seit den 
Wahlen im Juni die Türkei erschütterte, 
hat die EU-Kommission nicht daran 
gehindert, Erdoğans Regierung als 
strategischen Partner bei der Lösung 
ihrer perfiden Abschottungspolitik 
gegenüber Flüchtlingen zu hofieren. 
Angela Merkel, die sich als Kanzlerin 
der Humanität in der Flüchtlings-
frage weltweit feiern ließ, schweigt 
beharrlich über die Verletzung der 
Menschenrechte ihres neuen Schlüs-
selpartners.
Als ich am Morgen nach den entsetz- 
lichen Anschlägen in Ankara mit mei-
ner Fraktionskollegin Marie-Christine 
Vergiat nach Diyarbakır aufbrach, 
begegnete ich einer Stadt im Aus-
nahmezustand. Mein erster Besuch 
galt der Trauerfeier von Abdullah Erol, 
eines Kandidaten der HDP, der in 
Ankara ermordet worden war. Wäh-
rend ich die Kondolenzen der LINKEN 
und der europäischen Linksfraktion 
überbrachte, flog das türkische Militär 
mehrfach im Tiefflug über die Trauern-
den. Die Innenstadt war abgeriegelt, 

Das Problem sind
nicht die Flüchtlinge
Viele BerlinerInnen befürchten, dass 
der Andrang von Asylsuchenden nicht 
mehr zu bewältigen sei. Auch weil der 
Senat bis heute bei der Unterbringung 
und Versorgung komplett versagt. Die 
Strukturen des LAGeSo sind intern bereits 
zusammengebrochen. Verantwortlich da-
für sind aber nicht die schutzsuchenden 
Flüchtlinge! Verantwortlich für das Chaos 
ist der rot-schwarze Senat. Obwohl sich 
die Haushaltslage des Landes Berlin in 
den letzten Jahren stetig verbessert hat, 
weigert er sich hartnäckig, das Personal  
in der Verwaltung aufzustocken.
Tagtäglich kommen bis zu 500 Geflüch- 
tete in die Turmstraße 21, um sich 
registrieren zu lassen. Die wartenden 
Asylsuchenden werden Tag für Tag immer 
verzweifelter, und der Winter steht vor der 
Tür. Vor allem die ehrenamtlichen Helfe-
rInnen verhindern noch größeres Chaos.
Doch statt sich um die offensichtlichen 
Probleme zu kümmern, unterbreiten die 
Senatoren der CDU Vorschläge zur Ver-
schärfung des Asylrechts und machen mit 
populistischen Forderungen Stimmung. 
Damit muss jetzt Schluss sein! Der Senat 
muss endlich auf unbürokratische Weise 
dafür sorgen, dass die asylsuchenden 
Menschen zügig registriert, ordentlich 
untergebracht und versorgt werden.

Reza Amiri, Vorsitzender BVV-Fraktion

abendliche Ausgangsperren sorgen 
für eine gespenstige Ruhe, durchbro-
chen von wahllosen Tränengasangrif-
fen im Stadtkern.
Ob beim Democrartic Society Congress 
(DTK), beim Free Woman Congress 
(KJA) oder bei der Bürgermeisterin  
Kışanak, überall war das Entsetzen 
über den Terror im zivilen Leben, die 
Trauer über die Toten, die Sorge um 
die nächsten Tage spürbar. »Schaf-
fen Sie Öffentlichkeit in Europa für 
das, was hier passiert«, so wurde ich 
mehrfach aufgefordert. »Mit Erdoğan 
kann man keine Deals in der Flücht-
lingsfrage machen. Ja, es tut uns weh, 
wenn ihm kondoliert wird, obwohl wir 
doch die sind, die es betrifft.«, sagten 
uns Kandidaten der HDP, die jede Wo-
che die Wohnung wechseln, um sich 
persönlich zu schützen. 
Keine Schule, außer selbstorgani-
sierter Unterricht, nur medizinische 
Erstversorgung gibt es im Flüchtlings-
camp in Yenişehir, einer Zeltstadt, in 
der 3000 Jesiden leben. »Hier kom-
men so viele vorbei, aber es tut sich 
nichts. Sieben Jahre haben wir diesen 

Flüchtlingsstatus. Die Jungen gehen 
den riskanten Weg übers Meer. Wir ha-
ben nichts, wohin wir zurück können, 
und eine Zukunft ist das auch nicht.« 
So das häufig wiederholte Fazit, in 
der Hand die Bilder der verlorenen 
Verwandten, der zerstörten Häuser. 
Was bleibt, ist bei den Menschen im 
Flüchtlingscamp die Aussichtslosigkeit 
und für mich die Gewissheit, dass die 
EU den zwei Millionen Flüchtlingen 
in der Türkei nicht Abschiebung und 
Abschottung bieten sollte, sondern 
sichere Fluchtwege, Schutz und die 
Bekämpfung der Fluchtursachen. 
Wenn dieser Text erscheint, ist GUE/
NGL, die linke Fraktion im Europäi-
schen Parlament, mit einer fünfköpfi-
gen Delegation in Diyarbakır, um die 
türkischen Neuwahlen zu beobachten. 
Hoffen wir auf gute Wahlergebnis-
se der HDP, auf Chancen für eine 
Rückkehr zu einer demokratischen, 
friedlichen Entwicklung, auf eine star-
ke Opposition, die nicht kriminalisiert, 
sondern gehört wird.

Martina Michels (MdEP), 
Bezirksvorsitzende
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Unbefristet –  
das muss drin sein!
Die Arbeitgeber erzählen das 
Märchen, dass Befristungen 
eine Chance für junge Menschen 
seien. Für viele junge Leute sind 
sie eher eine bleierne Kugel, die 
sie daran hindert, ihre Zukunft 
planen zu können, kein Sprung-
brett. Nur weniger als ein Drittel 
der befristet Beschäftigten wird 
irgendwann übernommen. Jede 
zweite Neueinstellung ist heute 
befristet. Die Befristerei hat vor 
allem einen Sinn: Einseitige 
Flexibilität der Unternehmen 
auf Kosten der Beschäftigten 
durchzusetzen und sie durch die 
Angst vor Jobverlust erpressbar 
zu machen. Die vielen befristeten 
NachwuchswissenschaftlerInnen, 
ErzieherInnen, VerkäuferInnen 
und PflegerInnen können ein Lied 
davon singen. Sie wollen Arbeiten 
ohne Dauerstress und Angst, eine 
planbare Zukunft. Das muss drin 
sein. Die Bundesregierung und 
Arbeitsministerin Nahles machen 
beim Thema prekäre Beschäfti-
gung auf Schönwetter. DIE LINKE 
macht dagegen Druck für wirk- 
liche Perspektiven für junge Men-
schen statt Kettenbefristungen, 
für eine planbare Zukunft für alle 
Beschäftigten.

Echte Bürgerbeteiligung  
statt »Runder Tisch«
Neubaupläne: WBM will nicht mit Bürgerinitiativen sprechen

Landsberger Alle: Einst begann sie 
am Alex und endete an der Thaer-
straße: die Landsberger Straße bzw. 
Allee. Zwischendrin ein Platz, der 
seit 1992 etwas sperrig Platz der 
Vereinten Nationen heißt. Bis 1860 
stand dort, wo heute die Findlinge 
liegen, noch ein Stadttor; das Lands-
berger eben, da die Ausfallstraße 
ins nordöstliche Altlandsberg zielte. 
Zehn Jahre später wird noch viel 
weiter nordöstlich in Simbirsk an der 
Wolga ein gewisser Wladimir Iljitsch 
Uljanow geboren. Nach dessen Ver-
bannung nach Sibirien suchte er in 

Auf die 
Straßen, 
Plätze, 
los!

Die Bezirksverordnetenversammlung 
von Friedrichshain-Kreuzberg (BVV) 
hat in ihrer letzten Sitzung vor der 
Sommerpause einen Beschluss ge-
fasst, der die unverzügliche Einleitung 
eines Bebauungsplanverfahrens für 
das Neubauprogramm der WBM in 
Friedrichshain-West vorsieht und das 
Bezirksamt beauftragt, ein integriertes 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK)  
zu erarbeiten. Darin sollen die städte-
baulichen, infrastruktur- und verkehrs-
planerischen Bedarfe bzw. Planungs-
ziele und die geplanten Bauprojekte 
aufeinander abstimmt werden.
Bis auf die CDU waren sich alle in der 
BVV vertretenden Fraktionen einig, 
dass ein Neubauprogramm in dieser 
Größenordnung eine sorgfältige Ana-
lyse und Planung des Gemeinbedarfs 
und die dafür notwendigen Einrich-
tungen erfordert. Insbesondere die 
Versorgung mit Schul- und Kitaplät-
zen, Grün- und Sportflächen sowie 
Parkplätzen muss gesichert werden.
Die WBM wehrt sich immer noch 
gegen ein reguläres Bebauungs-
planverfahren, um eine ordentliche 
Bürgerbeteiligung zu umgehen. Auf 
ihre Initiative wurde ein »Runder Tisch 
Stadtentwicklung Friedrichshain« ins 
Leben gerufen, dessen Teilnehmer von 
der WBM handverlesen ausgewählt 
wurden und an dem die Bürgeriniti-
ativen – die sich gegründet haben, 
um ihrer Kritik an der, von der WBM 

geplanten, baulichen Nachverdich-
tung eine Stimme zu geben – nicht 
teilnehmen dürfen. Inzwischen hat die 
WBM angekündigt, die Baustandorte 
auf zwanzig zu reduzieren. Sie hält 
aber an der Bebauung von Innenhöfen 
fest. DIE LINKE hält die Planungen in 
der vorliegenden Form – insbesondere 
was die Bebauung von Innenhöfen 
angeht – für nicht akzeptabel.
Ein Runder Tisch kann ein formelles 
Bebauungsplanverfahren mit regulä-
rer Bürgerbeteiligung nicht ersetzen. 
DIE LINKE fordert, dass die Mieter und 
Anwohner auch tatsächlich Einfluss 
auf die Bauplanung nehmen können 
und nicht bloß über die Bauvorhaben 
informiert werden, wie es die WBM 
geplant hat. Die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes ist daher von zentraler 
Bedeutung!
DIE LINKE erwartet vom Bezirksamt, 
dass es die BVV-Beschlusslage 

Deutschland Asyl, kam nach Berlin 
und verfasste 1895 einen Nachruf 
auf den soeben verstorbenen Fried-
rich Engels, wurde vorübergehend in 
München sesshaft und gab die Zeit-
schrift Iskra – der Funke – heraus. 
Sein Deckname seit 1900: Lenin.  
Mit Ausbruch der russischen Revo-
lution von 1905 kehrte er zurück 
in die Heimat – und musste erneut 
fliehen. Wieder Exil in der Schweiz. 
1917 mit deutscher Unterstützung 
wiederholter Rückkehrversuch. Zu 
günstiger Zeit: Die Aufstände gegen 
den Zaren, der Lenins Bruder hatte 

hinrichten lassen, lebten erneut auf. 
Der Funke zündete, und der alterna-
tivlos erscheinende Zarismus wurde 
zerschlagen. Auch sonst nahm die 
Geschichte ihren Lauf – um 1950 
wurden besagter Platz und Allee 
nach Lenin benannt. Die Verbindung 
zum Alexanderplatz – im Jahre 1805 
umbenannt als Willkommensgeste 
zu Ehren des Besuches des Zaren 
Alexander in Berlin – wurde städ-
tebaulich gekappt. Dafür wurde 
der Teil nach Nordosten hin kräftig 
verlängert durch Einbeziehung der 
Landsberger Chaussee, Berliner 

ohne Abstriche umsetzt. Das gilt 
selbstverständlich auch für den oben 
erwähnten Beschluss »Städtebauliche 
Entwicklungskonzeption für Friedrichs-
hain, Bereich westlich der Straße der 
Pariser Kommune« (DS/1752/IV), in 
dem die BVV u.a. die unverzügliche 
Einleitung eines Bebauungsplanver-
fahrens beschlossen hat.
DIE LINKE setzt sich weiterhin für eine 
transparente öffentliche Debatte über 
eine sozialverträgliche Stadtentwick-
lung in Friedrichshain-West ein und 
arbeitet dabei eng mit den betroffenen 
Mietern und Anwohnern zusammen, 
um gemeinsame Ziele, wie z. B. den 
vollständigen Erhalt des Kastanien-
wäldchens im KMA-Karree, mitsamt 
der umliegenden Grün- und Spiel-
flächen, und die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes zu erreichen.

Steffen Zillich, MdA

Chaussee und Chaussee nach 
Altlandsberg. Sie wurde nach dem 
Adlergestell mit elf Kilometer die 
zweitlängste Straße Berlins. Nach 
zwei Schlaganfällen und einem 
Attentatsversuch stirbt Lenin 1924. 
1991 erfolgt der Anschlag auf das 
1970 errichtete Denkmal am Lenin-
platz; das Gedenken des Anführers 
der Oktoberrevolution wird in den 
Müggelbergen verscharrt und sein 
Name von allen Straßenschildern 
entfernt.

Holger Klemm

Steffen Zillich erläutert im Innnenhof des KMA-Karrees,  
welche Bäume die WBM fällen will.
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Dem öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 
aus BVG und S-Bahn in Berlin fehlt 
Geld. Geld für notwendige Instand-
setzungen, Geld für neue Fahrzeuge, 
Geld für den Betrieb und Geld für 
einen ausgeweiteten Betrieb. Um 
mehr Leute vom Auto auf die Öffent-
lichen umsteigen zu lassen, braucht 
es dichtere Takte von Bahnen und 
Bussen, wieder mehr Personal auf den 
Bahnsteigen und auch eine bessere 
Bedienung am Abend, am Wochenen-
de und gerade in den Randbezirken. 
Wenn mehr Bahnen und Busse fahren, 
sind diese auch nicht so voll besetzt.
Doch wie lassen sich diese Forde-
rungen umsetzen? Sanierungen des 
Netzes sowie neue Fahrzeuge können 
weiterhin über Zuschüsse des Bundes 

Statt Tickets zu kaufen, sollen alle 
Bürger Berlins, egal ob sie den ÖPNV 
nutzen oder nicht, durch eine Ab- 
gabe, genannt Berlinticket oder Bür-
gerticket, zur Kasse gebeten werden. 
Touristen und Fahrgäste aus dem 
Brandenburger Umland sollen weiter 
wie bisher Fahrscheine lösen. Das sei 
solidarisch. Doch stimmt das?
Mit dem Berlinticket würden die Fahr-
gastzahlen steigen, so die Hoffnung 
der Befürworter. Doch tatsächlich 
wären die zusätzlichen Fahrgäste 
Umsteiger vom Rad oder Fußweg 
und nicht vom Auto. Die Behaup-
tung, Autofahrer würden umsteigen, 
steht im krassen Widerspruch zu den 
Erfahrungen in den Städten, in denen 
man so ein Ticket mal ausprobiert 
hat. Die jetzt schon und dann noch 

Echte Bürgerbeteiligung  
statt »Runder Tisch«

Öffi-Flatrate: Was bringt  
der fahrscheinlose Nahverkehr?
DIE LINKE Berlin hat die Diskussion um den fahrscheinlosen Nahverkehr aufgenommen 
und schlägt ein so genanntes Berlinticket vor. Statt Fahrscheine zu kaufen, soll jeder  
Bürger eine Abgabe zahlen. Die Idee soll in der Stadt bis 2016 diskutiert werden. Kann der 
öffentliche Nahverkehr so gestärkt und sozial Schwachen der Zugang erleichtert werden?

Neubaupläne: WBM will nicht mit Bürgerinitiativen sprechen

und des Landes gedeckt werden, 
ebenso ein Teil des Betriebes, d. h., 
die bisher bestehenden steuerlichen 
Zuschüsse an die Verkehrsbetriebe 
bleiben (oder sollten besser erhöht 
werden). Da der ÖPNV ein wichtiger 
Teil der staatlichen Daseinsvorsorge 
ist, sind höhere Steuer-Zuschüsse 
gerechtfertigt. Will man nun zusätz-
lich die Fahrpreise senken oder gar 
den fahrscheinlosen ÖPNV einfüh-
ren, um Mobilität auch für Leute mit 
wenig Geld zu erreichen, müssen 
neue Finanzierungsquellen gefun-
den werden. Ein Solidar-Beitrag soll 
weitere Nutznießer an der Finanzie-
rung beteiligen, über ein Bürgerticket, 
auch »Öffi-Flatrate« genannt, bei 
dem alle Berlinerinnen und Berliner 

mehr überfüllten Busse und Bahnen 
würden die Zumutungen für die Fahr-
gäste verschärfen.
Für die 100.000 Inhaber des Senioren- 
tickets bringt das Modell Bürgerticket 
krasse Nachteile, weil ihnen ihr Bewe- 
gungsradius drastisch beschnitten 
wird, denn das Seniorenticket gilt 
jetzt auch in ganz Brandenburg. Das 
Bürgerticket soll aber nur für Berlin 
AB gelten. 
Eine ausreichende Finanzierung des 
ÖPNV ist übrigens mit der Abgabe 
weder gesichert noch bezweckt, nur 
die bisherigen Einnahmen aus dem 
Fahrscheinverkauf würden in der 
Höhe festgeschrieben und durch die 
Einnahmen aus der Bürgerabgabe 
ersetzt werden. Alles andere bliebe 
wie bisher, also auch das gegenwärti-

einen festen Beitrag zahlen. Ohne 
Fahrschein können sie dann jederzeit 
Busse und Bahnen nutzen, vergleich-
bar mit dem heutigen Semesterticket. 
Auch alle Studierenden zahlen, ob sie 
den ÖPNV nutzen oder nicht. Will man 
damit die jetzigen Fahrgeldeinnahmen 
von rund 600 Millionen Euro sowie die 
ausgeweiteten Betriebskosten erset-
zen, so kommt überschlagsmäßig ein 
monatlicher Beitrag von ca. 30 Euro 
für pro Kopf dabei heraus. Kinder un-
ter 6 Jahren zahlen weiterhin nichts, 
Schüler 5 Euro und ALG-II-Empfänger 
18 Euro. Diese Öffi-Flatrate nutzt auch 
Autofahrenden, denn die Straßen wer-
den entlastet. Wenn man Unterneh-
men, Einzelhandel und Dienstleister, 
die starke Nutznießer des ÖPNV sind, 

ge Finanzloch im Berliner ÖPNV. Dies 
beträgt weit über 100 Millionen Euro 
jährlich. 
Schlimmer noch: seit geraumer Zeit 
schielen mächtige Akteure aus Bund 
und Ländern darauf, die Steuerfinan-
zierung für öffentliche Aufgaben zu 
senken und sie schrittweise durch 
Bürger-Abgaben zu ersetzen. Auf der 
einen Seite ein riesiges Finanzloch, 
auf der anderen Seite ein Bürgerticket 
durch Zusatzbeiträge. Das Bürgerti-
cket öffnet all jenen Tür und Tor, die 
das Finanzloch für den Nahverkehr 
eben nicht aus Steuern, sondern aus 
zusätzlichen Abgaben stopfen wollen. 
Insofern ist die ganze Debatte Wasser 
auf die neoliberalen Mühlen. Das ist 
ein Spiel mit dem Feuer. Außerdem 
hätte die Abgabe einen Zwangs-

zusätzlich über eine Nahverkehrsab-
gabe (nach dem französischen Modell 
»versement transport«) heranzieht, 
kann der Öffi-Flatrate-Beitrag sinken.
Dieser Versuch, über einen preis-
werten Nahverkehr viele zusätzliche 
Fahrgäste zu gewinnen, kann nur ein 
Puzzleteil hin zu einer Verkehrswen-
de sein. Die Förderung des Fuß- und 
Radverkehrs, der Stopp des Schnell-
straßenbaus (insbesondere der A 100) 
sowie Maßnahmen zur Zurückdrän-
gung des Autos müssen hinzukom-
men. Damit in Berlin der Verkehrslärm 
abnimmt, die Luftschadstoffe weniger 
werden und die Unfallgefahren sin-
ken – also insgesamt mehr Lebens-
qualität gewonnen wird. 

Karl-Heinz Ludewig, AK Rote Beete

charakter. Mündige Bürger sollten 
aber nicht bevormundet werden. 
Obendrein soll die Abgabe selbst 
denjenigen auferlegt werden, die 
z. B. aus Altersgründen, kaum noch 
unterwegs sind. Sie würden aus 
ihren Renten die Preisentlastung 
auch für Leute mit gesichertem und 
steigendem Einkommen mitfinan- 
zieren. Und das finde ich unsozial.
Statt eine zusätzliche Abgabe zu 
erheben, sollte mehr Geld aus dem 
Landeshaushalt in den Nahverkehr 
fließen. Ich will sinkende Fahrpreise 
durch mehr Fahrgäste, die den Nah-
verkehr nutzen, weil er pünktlicher, 
schneller und attraktiver ist. Übri-
gens preiswerter als ein Privatauto 
ist er schon heute.

Jutta Matuschek, MdA
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PRO Teil der Verkehrswende 

CONTRA Spiel mit dem Feuer

Diskussion des AK Rote Beete »Nie mehr Fahrscheine? – Nulltarif im ÖPNV?«  
mit Sabine Leidig (MdB), Jutta Matuschek (MdA) und Sören Benn (Verkehrsreferent).
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Termine

Die Umwandlungen von Miet- in 
Eigentumswohnungen stehen unter 
dem Genehmigungsvorbehalt der 
Bezirksämter, seitdem der Senat 
im März 2015 nach viel zu langem 
Zögern endlich eine Umwandlungs-
verordnung erließ. Dies gilt allerdings 
nur in so genannten Erhaltungsgebie-
ten. Dort, wo der Bezirk Milieuschutz-
gebiete eingerichtet hat, kann er den 
weiteren Verlust von Mietwohnungen 
bis auf einige definierte Ausnahmen 
versagen. Friedrichshain-Kreuzberg 
hat bereits weite Teile des Bezirks  
unter Milieuschutz gestellt. DIE LINKE 
im Bezirk will nun sicherstellen, 
dass die neue Verordnung optimale 
Anwendung findet. Lothar Jösting-
Schlüßler, Mitglied im Ausschuss für 
Stadtentwicklung in der Bezirksver-
ordnetenversammlung, macht Nägel 
mit Köpfen und fordert in einem An-
trag, den gesamten Bezirk dahinge-
hend zu untersuchen, wo zusätzliche 
Milieuschutzgebiete eingerichtet wer-
den können. Die dafür notwendigen 
Voruntersuchungen sollen in Auftrag 
gegeben werden. »Da Stadtentwick-
lungssenator Andreas Geisel am 
4. März 2015 im Bauausschuss des 

Die Teilnehmendenzahl übertraf  
alle Erwartungen: Etwa 250.000 Men-
schen gingen am 10. Oktober 2015 
in Berlin auf die Straße, um gegen 
die Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA zu demonstrieren. Damit war 
die Demonstration, die vom Haupt-
bahnhof durch das Regierungsviertel 
bis zur Siegessäule führte, eine der 
größten der letzten Jahre in Deutsch-
land. Als Teil eines breiten Bündnis-
ses beteiligte sich auch DIE LINKE an 
der Demonstration unter dem Motto 
»TTIP und CETA stoppen! – Für einen 
gerechten Welthandel!«. Auf der 
Straße war wieder die Bewegung,  
die seit Jahren gegen neoliberale  
Globalisierung und Sozialabbau 
mobil macht: Gewerkschaften, linke 
Gruppen, Sozialverbände, Umwelt-
schützer. Nun gilt es, den Druck 
aufrecht zu halten. Insbesondere  
den Druck auf SPD und Grüne –  
noch ist TTIP nicht durchgewunken.

Keine Umwandlungen  
in Eigentumswohnungen

250.000 forderten:  
TTIP und CETA stoppen!

Abgeordnetenhauses den Bezirken 
zusicherte, sowohl finanzielle Mittel 
für die notwendigen Voruntersuchun-
gen als auch zusätzliches Personal 
zur Umsetzung des Genehmigungs-
vorbehalts bei Umwandlung bereit 
zu stellen, sollte der Bezirk keine 
Zeit verstreichen lassen, um dieses 
Angebot möglichst umfassend in 
Anspruch zu nehmen«, untermauert 
Jösting-Schüßler seinen Vorstoß.  
Die Lage am Berliner Immobilien-
markt ist alarmierend. Besonders 
hoch ist die Nachfrage nach Um-
wandlungsobjekten mit niedrigen 
Bestandsmieten, und entsprechend 
stark ist der Preisanstieg bei Wohn-
eigentum im unteren Preissegment. 
Dieser fatale Trend schlägt sich in 
Friedrichshain-Kreuzberg besonders 
drastisch nieder. Der Bezirk hat 
die höchste Bevölkerungsdichte in 
Berlin. Sie ist 3,4 Mal höher als der 
Durchschnitt. Die Wohnfläche je 
Einwohner liegt unterhalb des Durch-
schnitts. Friedrichshain ist Berliner 
Spitzenreiter bei den Umwandlungen 
von Miet- in Eigentumswohnungen. 
Im letzten Jahr waren dies 1.633 
Wohnungen, was 14 Prozent aller 

Umwandlungen in Berlin ausmach-
te. Friedrichshain weist auch den 
höchsten Anteil an neugebauten 
Eigentumswohnungen auf. Nach 
Pankow hat Friedrichshain den 
zweithöchsten Anteil an Neubauten 
überhaupt, mehrheitlich in Wohnan-
lagen. Doch die komplexen und oft 
edlen Neubauten sind in der Regel 
sowohl als Eigentums- wie auch als 
Mietwohnungen für Normalbürger  
unerschwinglich. Kreuzberg hat be-
reits das dritthöchste Preisniveau  
bei Eigentumswohnungen in Berlin.
Der Neubau von Wohnraum ist für 
Berlin notwendig, doch findet er 
nicht in einem Preissegment statt, 
das den Boom abbremst oder explizit 
als sozialer Wohnungsbau für eine 
gezielte Marktentlastung sorgt. 
Teuer gekauftes Eigentum wird teuer 
vermietet. Eine extrem hohe Ver-
drängungsgefahr droht Mietern aus 
alten Bestandswohnungen bei der 
Umwandlung von Miet- in Eigen-
tumswohnungen. Es bleibt daher 
zu hoffen, dass DIE LINKE mit ihrem 
Antrag Erfolg hat und der Umwand-
lungsboom im Bezirk gestoppt wird. 

Gaby Gottwald

Der Rote Laden 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/426 26 87 
Fax: 030/426 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

Kranzniederlegung zu Ehren der Helden  
und Opfer der Novemberrevolution,  
Montag, 9. November  
Friedhof der Märzgefallenen  
Uhrzeit wird noch bekannt gegeben

Kaffeetrinken bei den LINKEN 
»Ernst Busch und Erich Kästner –  
Auf den Spuren einer Freundschaft« 
Dienstag, 17. November, 15 Uhr  
Lesung mit Musik

Kaffeetrinken bei den LINKEN 
»Weihnachtsgeschichten« 
Dienstag, 15. Dezember, 15 Uhr 

Wahlkreisbüro Halina Wawzyniak, MdB 
Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Telefon: 030/25 92 81 21 
Öffnungszeiten:  
Montag: 12–17 Uhr 
Dienstag: 10–15 Uhr, Mittwoch: 10–15 Uhr, 
Donnerstag: 12–18 Uhr, Freitag: 10–13 Uhr 
Mieten- und Rechtsberatung:  
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat  
16–18 Uhr  
Sozialberatung:  
jeden Donnerstag 14–16 Uhr  
Um Voranmeldung wird gebeten. 
Frühstück für alle: 
Mittwoch, 25. November ab 10 Uhr 

Bürgerbüro Jutta Matuschek, MdA 
Müggelstrasse. 11, 10247 Berlin 
Telefon: 030/37 43 50 15 
Öffnungszeiten:  
Dienstag: 13–16 Uhr 
Donnerstag: 16–19 Uhr 
Bürgersprechstunden:  
Dienstag, 10. November, 17–18 Uhr 
Montag, 7. Dezember, 11–12 Uhr

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon 030/42 80 14 76 
E-Mail: buero@zillich.berlin 
Miet- & Sozialrechtsberatung  
Donnerstag, 12. November 
16.30–18.30 Uhr  
Donnerstag, 10. Dezember 
16.30–18.30 Uhr. 
Bürgersprechstunde:  
Freitag, 11. Dezember 
10–11.30 Uhr 
Um Voranmeldung wird gebeten.

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg

Impressum:
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Herausgeberin: DIE LINKE Friedrichs-
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info@dielinke-fk.de, Redaktion: Regine 
Sommer-Wetter, Chris Tsialampanas,  
Damiano Valgolio (V.i.S.d.P.) Fo

to
s:

 F
ra

nk
 S

ch
w

ar
z



Im Oktober hat die Bezirksverordne-
tenversammlung den Doppelhaushalt 
für die kommenden beiden Jahre 
beschlossen. Im Gegensatz zu den 
Beratungen zum jetzt ablaufenden 
Doppelhaushalt waren diesmal keine 
massiven Kürzungen vorgesehen, 
wenn auch weiterhin festgestellt 
werden muss, dass die Bezirke vom 
Land nicht ausreichend Mittel und 
Personal erhalten, um ihren Aufgaben 
im ausreichenden Maße nachkommen 
zu können. Wer in Berlin in den letzten 
Monaten einen Termin bei einem der 
Bürgerämter machen musste, merkt 
recht deutlich, wovon hier die Rede 
ist. Doch innerhalb der geringen Ver-
teilungsspielräume ist es gelungen, 
einen deutlichen Schwerpunkt gegen 
Verdrängung aus unseren Kiezen, 
gegen weitere Ferienwohnungen, für 
die Kommunalisierung von Leistun-
gen, für mehr Bildung und Kultur und 
für die Stärkung des Vereinssportes 
zu setzen. Dies ist vor allem auch ein 
Erfolg linker Haushaltspolitik in der 
Bezirksverordnetenversammlung.

Effektiver Mieterschutz
Kernstück unserer Vorschläge war 
sicherlich, dass jeder Cent, der durch 
die Fehlbelegung von Wohnraum ein-
genommen wird, in die Beratung und 
Unterstützung der von Verdrängung 
und Spekulation betroffenen Mieterin-
nen und Mieter geht. Gemeinsam mit 
der Fraktion der Grünen haben wir uns 

verständigt, dass für diese Menschen 
eine Anlaufstelle geschaffen wird, die 
jenseits der klassischen Mieterbera-
tung auch Fragen des Baurechts und 
Auflagen beim Erwerb von Häusern 
und Wohnraum durch private Investo-
ren klärt. Darüber hinaus wollen wir, 
dass das »bezirkliche Vorkaufsrecht« 
in sogenannten »Milieuschutzgebie-
ten« zukünftig auch durch den Bezirk 
wahrgenommen werden kann. Hierbei 
handelt es sich um einen rechtlichen 
Sonderfall, der den Bezirken das 
Recht einräumt, Häuser in diesen 
Gebieten zum Verkehrswert zu kaufen, 
wenn sie offensichtlich als Speku-
lationsobjekte dienen. In der Praxis 
gibt es dabei das Hindernis, dass der 
Bezirk selbst gar keine Gesellschaft 
oder Plattform hat, um Immobilien 
aufzukaufen. Aus verschiedenen 
Gründen hat sich die Möglichkeit, 
derartige Ankäufe über landeseigene 
Wohnungsbaugesellschaften abzu-
wickeln, als untauglich erwiesen. 
Im neuen Doppelhaushalt sind nun 
Mittel bereitgestellt, um zu prüfen, ob 
und wie wir als Bezirk in Form von Stif-
tungen, Fonds oder Genossenschaften 
gemeinsam mit den Betroffenen tätig 
werden können. Die Zeiten zahnloser 
Solidaritätserklärungen wäre dann 
vorbei – Spekulanten könnten gewiss 
sein, dass in Friedrichshain-Kreuzberg 
zukünftig der Bezirk einschreitet, 
wenn sie in den Milieuschutzgebie-
ten – wie aktuell beispielsweise im 
Wrangelkiez – langjährige Mieterin-
nen und Mieter vor die Tür setzen 
wollen!

Silvio-Meier-Preis
Gemeinsam mit den anderen Frak-
tionen haben wir uns zudem darauf 
verständigt, die Mittel für die Stadtteil- 
bibliotheken zu erhöhen, die diesen 
die Anschaffung von neuen Büchern, 
Bild- und Tonmaterial ermöglicht. 
Weitere Mittel für kulturelle Veranstal-
tungen – insbesondere unter Einbe-
ziehung von Kindern und Jugendli-
chen – sowie Gelder zum Erhalt des 
Ballhauses in der Naunystraße hat die 
Bezirksverordnetenversammlung eben-
falls mit großer Mehrheit beschlossen. 
Auch der lange angekündigte Silvio-
Meier-Preis zur Würdigung zivilen Enga-
gements gegen Intoleranz, Rassismus 
und neofaschistische Umtriebe soll 
nun endlich Realität werden.
Für den Vereinssport ist es eine gute 
Nachricht, dass wir die Mittel für die 
Vereine, die ihre Sportstätten selbst 
verwalten (sognenannte »Schlüssel-
verträge«), um 13.500 Euro erhöht ha-
ben. Darüber hinaus ist der Erhalt des 
Baerwaldbades in Kreuzberg nun auch 
mit Geld im Haushalt abgesichert. Die 
baldige Freigabe durch das Gesund-
heitsamt und die Wiedereröffnung ist 
allerdings weiter auf der Agenda.

»Gute Arbeit« fehlt leider
Ebenfalls im Haushalt findet sich ein 
Posten, der den klaren Willen der 
Mehrheit der Bezirkspolitik bekundet, 
Leistungen, die derzeit an externe Fir-
men vergeben sind, wieder in eigener 
Regie zu betreiben. Den Anfang soll 
auf unseren Antrag die Schulreinigung 
machen.

Haushalt mit links

Nicht durchsetzen konnten wir uns 
leider mit dem Wunsch, das Angebot 
eines Bücherbusses beizubehalten, 
nachdem die bisherige Kooperation 
mit dem Bezirk Mitte ausgelaufen ist. 
Auch die Schaffung einer Stelle eines 
»Beauftragten für gute Arbeit«, der so-
wohl intern in der Verwaltung, als auch 
extern zur Schaffung tarifgebundener 
und sozialversicherungspflichtiger 
Arbeitsplätze im Bezirk, tätig wird, war 
nicht mehrheitsfähig. Das Thema wird 
uns allerdings weiter begleiten. 
Dass der aktuelle Doppelhaushalt 
letztlich ausschließlich mit den 
Stimmen der Fraktion der Grünen be-
schlossen wurde und wir uns enthalten 
haben, hat eine simple Erklärung: Die 
beiden letztgenannten Anliegen waren 
für uns zentral. Außerdem sind wir 
weiterhin einerseits mit den unzurei-
chenden Mittelzuweisungen durch das 
Land nicht einverstanden, und zudem 
haben wir an einigen Stellen Kritik im 
Zusammenhang mit den Einnahmepla-
nungen des grün geführten Bezirksam-
tes. Dagegen stehen die Anliegen, die 
wir durchsetzen konnten. Letztlich ist 
dieser Haushalt weder massiv zu kriti-
sieren, noch kann man ihn bedenken-
los zustimmen.

Oliver Nöll, BVV-Fraktion

Bezirkshaushalt beschlossen – DIE LINKE setzt Zeichen

November 2015 
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Noch viel zu tun…
Wir müssen Vorurteilen und 
Hetze entgegentreten
Ich habe neulich in Marzahn gearbeitet, in einem Kurs 
von Erwachsenen – alle zwischen Mitte 20 und Ende 
40. Sie wohnten alle dort und wollten, vom Arbeits-
amt gefördert, in die Pflege von Seniorinnen und Seni-
oren gehen. Zusätzlich wurde ihnen der Führerschein 
bezahlt. Es waren nette Menschen, genauer 15 Frauen 
und ein Mann.
An einem Morgen während des Unterrichts benutzte 
ich das Wort »Flucht«. Damit trat zu meinem Entset-
zen eine Lawine der Vorurteile los. Diese hörten sich 
dann so an: »Da kommen diese Flüchtlinge aus ihren 

vergammelten Behausungen in Afrika oder aus Arabi-
en, kriegen hier sofort eine Wohnung und Möbel für 
1.000 Euro. Wir kriegen nichts und müssen für alles 
kämpfen.« Ebenso meinte eine Teilnehmerin: »Denen 
wird alles hinterher geschmissen, wir mussten für 
alles arbeiten, die kriegen alles umsonst.« Der Gipfel 
war aber folgende Aussage: »Wird doch alles im 
Fernsehen übertrieben, denen kann man ja auch nicht 
trauen. Die lügen doch alle! Die Flüchtlinge haben 
doch alle keine Bildung, wollen hier nur ein besseres 
Leben haben und dann sind da auch noch ganz viele 
Terroristen und Sexualstraftäter dabei.« Mich hat die 
Angst seitdem nicht mehr verlassen und etwas hilflos 
stand ich diesen Vorurteilen gegenüber. Ich glaube, 
es gibt noch viel zu tun und die Zeit drängt.

Liz Schmidt

Asyl: Versagen  
des SPD-CDU-Senats ist Skandal
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg tut alles, um zu helfen

November 2015links fraktion

die Frage auf, ob dies Unvermögen 
oder Kalkül ist? Wo schnelles und 
pragmatisches Handeln gefragt ist, 
fehlt die Botschaft entschlossenen 
und durchdachten Handelns, wird 
die Initiative zur Lösung ehrenamt-
lich Engagierten überlassen. Es ist 

ein Glück, dass nicht dumpfe 
Ausländerfeindlichkeit 

und Islamophobie 
größeren Zulauf 
erhalten, sondern die 

Zivilgesellschaft 
Hilfsbereitschaft 
und Willkom-
menskultur 

zeigt.
Knut  

Mildner-Spindler  
Sozialstadtrat

Noch immer scheint Berlin mit der 
Unterbringung und Betreuung von 
Flüchtlingen angesichts der Dimen-
sion unterzubringender Menschen 
überfordert. Fast täglich wird 
eine neue Notunterkunft einge-
richtet. Bedauerlicherweise kann 
Friedrichshain-Kreuzberg keinen 
angemessenen Beitrag dazu leisten, 
da Immobilien in der erforderlichen 
Größe nicht zur Verfügung stehen. In 
Friedrichshain-Kreuzberg leben der-
zeit 900 Geflüchtete in fünf Gemein-
schaftsunterkünften, gemessen an 
den Unterbringungszahlen anderer 
Bezirke ist das vergleichsweise 
wenig, dennoch tut der Bezirk alles, 
um diese Menschen zu unterstützen. 
Vom Sprachkurs in der VHS über 
die Bereitstellung von Kitaplätzen 
bis hin zur Zusammenarbeit von 
Familien- und Nachbarschaftsein-
richtungen mit Flüchtlingsheimen 
ist inzwischen Vieles zur gelebten 
Normalität geworden.
Mit den ehrenamtlichen Initiativen 
»Friedrichshain hilft« und »Kreuz-
berg hilft« haben sich zwei Netzwer-
ke organisiert, die darüber informie-
ren, wo Unterstützung benötigt wird 
und Aktionen starten, geflüchteten 
Menschen das Ankommen in unse-
rer Nachbarschaft zu erleichtern. 
Unabhängig von der Einrichtung wei-
terer Unterkünfte im Bezirk bereitet 
sich das Bezirksamt derzeit auf die 
Herausforderungen vor, die mit der 
zunehmenden Anerkennung von 
Flüchtlingen auch auf uns zukom-
men werden. Menschen mit einer 
Aufenthaltserlaubnis werden vor 
allem Wohnung, Arbeit, Schul- und 
Kitaplätze benötigen. Schon jetzt 
fragen wöchentlich bis zu  

50 Menschen nach einer Unterbrin-
gung oder Wohnung nach. Damit 
werden diese Menschen Teil der 
»wachsenden Stadt«, in der die 
Befriedigung der Nachfrage nach 
bezahlbarem Wohnraum eine ganz 
zentrale Bedeutung hat.
Gleichzeitig ist F-K wie die anderen 
Bezirke derzeit damit konfrontiert, 
dass in den Sozial- und Jugendäm-
tern wie auch in den Bürgerämtern 
die durch die Zahl der Flüchtlinge 
neu hinzu gekommenen Aufgaben 
nach dem Personalabbau der letzten 
Jahre nicht zu bewältigen sind. 
Beides – Mangel an Wohnraum wie 
nicht ausreichendes Personal in der 
öffentlichen Verwaltung - verlangt 
von der Landespolitik entschlosse-
nes Handeln, das genauso vermisst 
wird wie ein Konzept, die Unterbrin-
gung und Versorgung von Flüchtlin-
gen so zu organisieren, wie es von 
einem vermeintlich leistungsfähigen 
Land wie Deutschland erwartet 
werden kann.
Das Berliner Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales (LAGeSo), 
zuständig für die Unterbringung 
und Versorgung von Flüchtlingen in 
Berlin, hat inzwischen unrühmliche 
Aufmerksamkeit in der deutschland-
weiten Berichterstattung und selbst 
in der ZDF heute Show erlangt.
Anfang des Jahres wurde das LAGeSo 
durch mehr oder weniger hilfloses 
und wenig erfolgreiches Suchen 
nach Gemeinschaftsunterkünften für 
Flüchtlinge, sowie durch fragwürdige 
Geschäfte mit einigen Heimbetrei-
bern bekannt. Seit dem Sommer ist 
es die unerträgliche Situation des 
wochenlangen Wartens der Flücht-
linge auf eine Registrierung durch 

das LAGeSo und vor allem die men-
schenunwürdigen Bedingungen vor 
der Anlaufstelle in der Turmstraße, 
die die Öffentlichkeit zuneh-
mend fassungslos machen. Seit 
Monaten wird die Versorgung der 
noch nicht registrierten Flücht-
linge, sowie die medizinische 
Versorgung allein durch 
Ehrenamtliche 
geleistet, die 
so wenig Un-
terstützung 
seitens der 
Landespolitik 
erfahren, dass 
sie mit einer 
Demo auf 
ihre Situation 
aufmerksam 
machen muss-
ten und ein 
Dankeschön 
der Landes- 
politik als 
Hohn zurück-
wiesen.
Es drängt sich 
immer mehr 
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Kreuzworträtsel: Was ist die beste Antwort 
auf AfD und CSU? (Lösung unten in den roten Kreisen)

Schon seit Jahren zieht es viele 
Familien nach Berlin. Für Kinder im 
schulpflichtigen Alter ohne ausrei-
chende Deutschkenntnisse wurden 
besondere Lerngruppen eingerich-
tet, wo verstärkt Sprachkenntnisse 
vermittelt werden sollen. Oft sind 
diese Klassen viel mehr als nur ein 
Ort des Lernens – sie sind ein Ort 
zum Ankommen. Besonders bemer-
kenswert ist dabei das Engagement 
einiger Lehrkräfte. Sie machen mehr 
als nur Dienst nach Vorschrift – ob 
gemeinsam ins Schwimmbad, die 

Was verbirgt sich nun genau hinter 
den Gesetzesänderungen und wie 

sind diese zu bewerten? Dass der 
Bund die Länder und Kommunen 
finanziell entlasten muss, ist zu 
begrüßen. So werden zukünftig 
beispielsweise die finanziellen 
Kosten für Erstaufnahmeein-
richtungen stärker vom Bund 
unterstützt. Richtig und 
wichtig ist auch, dass es ein 
größeres Angebot an Integra-
tionskursen geben soll. Dies 
jedoch auch nur für jene, die 
eine Bleibeperspektive ha-
ben. Es bleibt also die Frage 
offen, was mit den Men-
schen passiert, die einen 
unsicheren Status haben 
und nicht die Möglichkeit 
bekommen, hier endlich 
anzukommen. Obwohl es 
das Bremer Modell einer 

neue Stadt kennenlernen oder 
ein Ausflug auf der Spree. Zudem 
betreuen oftmals Menschen aus 
der Nachbarschaft die Schülerinnen 
und Schüler nach dem Unterricht als 
SprachpatInnen. Dort engagieren 
sich u. a. Stadtteilmütter, Studieren-
de oder SeniorInnen ehrenamtlich. 
Seit einiger Zeit betreue auch ich 
eine Gruppe von Schülern nach 
dem Unterricht an einer Kreuzber-
ger Schule. Wir machen zusammen 
Hausaufgaben, basteln oder spie-
len – meistens Schach. Im Mittel-

Gesundheitskarte für Geflüchtete 
schon länger gibt, konnten sich Bund 
und Länder nicht auf eine Verpflich-
tung einigen, zukünftig generell so 
zu verfahren. Es wurde lediglich ver-
einbart, dass die Krankenkassen zur 
Übernahme der Krankenbehandlung 
in dem schon derzeit existierenden, 
aber völlig unzureichenden Umfang 
nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz verpflichtet sind, wenn sie durch 
die Landesregierung dazu aufgefor-
dert werden.
Die meisten Punkte des Gesetzes ha-
ben ein großes ABER. Zu den ABERs 
gesellen sich dann noch die eindeu-
tigen negativen Aspekte: Die Sichere-
Herkunftsstaaten-Regelung bzw. die 
Ausweitung dieser auf Bosnien-Her-
zegowina, Mazedonien und Serbien 
trifft vor allem geflüchtete Roma aus 
diesen Ländern. Verheerend ist auch 
die Verlängerung des Arbeitsverbots 

punkt der gemeinsamen Zeit steht 
weniger das Lernen als vielmehr das 
miteinander Sprechen. Und die Kids 
haben eine Menge zu erzählen, wie 
Kinder nun mal sind. Zum neuen 
Schuljahr haben sie in reguläre Klas-
sen an andere Schulen gewechselt. 
Das macht zum einen ein bisschen 
traurig, zum anderen ist es unglaub-
lich schön zu sehen, wie die Kids in 
dem einen Schuljahr nicht nur ihre 
Sprachkenntnisse, sondern sich 
auch selber entwickelt haben. 
Willkommensklassen sind wichtig 

von drei auf sechs Monate, sowie die 
Verlängerung der Unterbringung in 
Erstaufnahmelagern – ebenfalls von 
drei auf sechs Monate. Wie sollen 
Menschen, die zum Teil jahrelang 
geflüchtet, verfolgt, stigmatisiert oder 
traumatisiert sind, so ankommen, so 
aufatmen? Dazu kommt auch noch, 
dass durch das Gesetz eine Bevor-
mundung der Geflüchteten stattfin-
det. Bei einer Unterbringung in einer 
Erstaufnahmeeinrichtung soll der not-
wendige Bedarf durch Sachleistungen 
gedeckt werden. »Soll« heißt nicht 
müssen, es wird spannend werden, 
in welchen Ländern dieser Passus wie 
umgesetzt wird. Denn – darauf sollte 
in den einzelnen Bundesländern 
genau geachtet werden – der Passus 
ermöglicht eben auch Geldleistungen. 
Natürlich habe ich gegen die Geset-
zesänderung gestimmt. Asyl ist ein 
Grundrecht! Für Menschen, die in 

Mehr als nur ein Ort des Lernens

Gegen die Verschärfung des Asylrechts

und sollten mehr als ein Ort des 
reinen Lernens sein: Ein Ort des 
einander Kennenlernen, Zuhörens, 
miteinander Reden – einfach mehr 
übereinander erfahren. Kinder sind 
gerade in ihrer Unterschiedlichkeit 
eine Bereicherung. Ich kann nur je-
der und jedem empfehlen, die oder 
der gerne mit Kindern arbeitet und 
etwas Zeit mitbringt, sich in einer 
Willkommensklasse in der Nachbar-
schaft als Sprachpatin oder Sprach-
pate zu engagieren.

Ulrike Juda 

ihrem Land keine Lebensperspek-
tive haben, muss eine adäquate 
Bleiberechtsregelung geschaffen 
werden. Die soziale und politische 
Teilhabe muss für alle hier lebenden 
Menschen sichergestellt werden, der 
Zugang zu Bildung, dem Arbeits- und 
Wohnungsmarkt muss ermöglicht 
werden. Jahrzehntelang hat der reiche 
globale Norden den armen globalen 
Süden ausgebeutet. Deutschland 
zahlt noch immer nicht die 0,7 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes für 
Entwicklungszusammenarbeit.  
Politiker_innen sollten nicht »be-
sorgten Bürger_innen« nachgeben, 
sondern anfangen, das ehrenamtli-
che Engagement vieler Bürger_innen 
anzuerkennen und wertzuschätzen –  
es vielmehr endlich zur Staatsauf- 
gabe zu machen.

Halina Wawzyniak, MdB

Konkret helfen in der Willkommensklasse

Der Bundestag und der Bundesrat haben Mitte Oktober der sogenannten Reform  
des Asylrechtes zugestimmt. Die Linksfraktion hat das Gesetzespaket insgesamt  
geschlossen abgelehnt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30 31 32 33

34 35 36

Waagerecht 1 Aufhebung eines Verbotes, Inrechtstellung  10 um Aufenthalt bittender   
15 ehem. Fraktionsvorsitzender der LINKEN (Vorn.)  17 damit werden viele Flüchtlinge 
abgespeist  20 abgekürzte Lederhose  22 Herkunftsland vieler Asylsuchender  24 Deutsches 
Institut für Normung  28 Oberbürgermeister (Abk.)  29 ohne Ort  30 Initialen der Fraktions- 
vorsitzenden der LINKEN im Bundestag  31 Felsklippe im Meer  33 Vorname vom Lefon   
34 (g)rußeliges Beispiel für deutsche Leitkultur  35 Hauptstadt des ehemaligen Jugoslawiens   
36 Arbeitsstelle erziehungswissenschaftliche Nachschlagewerke an der FU Berlin (Abk.)

Senkrecht 1 für Flüchtlinge zuständiges aber völlig überfordertes Landesamt für  
Gesundheit und Soziales (Abk.), gegen deren Untätigkeit demonstriert wird  2 durcheinan-
dergekommenes, unvollständiges SEHR  3 gekürztes Arbeitslosengeld  4 Vereinigte Linke in 
Spanien (Abk.)  5 Sportclub (Abk.)  6 Irrtum vorbehalten (engl., Abk.)  7 sang von der Bunten 
Republik Deutschland (Vorn.)  8 Nord-Ost (engl., Abk.)  9 meist willkürlich, oft monarchisch 
oder kriegerisch gesetzt  11 Wir alle sitzen in was für einem U-Boot?  12 Südosten (Abk.) – 
von dem Teil Europas in Deutschland Ankommende und Asyl Beantragende sollen dem-
nächst in »Transitzonen« genannten Grenzhaftlagern interniert werden  13 Hausalarmanlage 
(Abk.)  14 Name ohne Vokale  16 kaltkriegerischer Rundfunk im amerikanischen Sektor   
18 Linkes Kommunikations-Team (Abk.)  19 von Region zu Region verschiedener Brauch   
21 vom Leben Geschlagener (altt. Person)  23 Asylrechts  24 Deutsche Film AG  25 ohne 
besondere Vorkommnisse (Abk.)  26 endlos irre  27 nationalistisch-hetzerische Partei   
32 was Eulenspiegel den Esel lesen lehrte

Lösungswort: Che nannte sie die Zärtlichkeit der Völker
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Das Eigentümerkarussell auf dem 
RAW-Gelände dreht sich weiter. Nach 
monatelangen Querelen mit dem Be-
zirksamt um Brandschutzmängel und 
nicht erteilte Baugenehmigungen hat 
der Betreiber der »Neuen Heimat« 
Insolvenz angemeldet. Fast zeitgleich 
verkündete Klaus Wagner von der 
Gesellschaft R.E.D., der Eigentümerin 
der Hallen, in denen sich die Neue 
Heimat auf dem RAW-Areal befand, 
Anteile am Gelände an einen Investor 
verkauft zu haben.
Neuer Eigentümer ist die Internatio-
nal Campus AG. Sie ist nach eige-
nen Angaben das am schnellsten 
wachsende Unternehmen auf dem 
Markt für studentisches Wohnen in 
Deutschland. Somit ist, nach dem 
Verkauf eines Großteils des RAW-
Geländes vor einigen Monaten an  
die Firmengruppe Kurth, das gesamte 
Areal im Eigentum von Immobilien- 
investoren.
Inwieweit die bisherige Mischung 
aus kommerziellen und alternativen 
Kultur-, Sport- und Freizeitangebo-
ten auf dem RAW-Areal sich mit den 
Plänen der neuen Investoren in Ein-
klang bringen lässt, ist nach wie vor 

Seit 15.Oktober gibt es in der Char- 
lottenstraße den regionalen Stand-
ort der Jugendberufsagentur Berlin 
für unseren Bezirk. Gemeinsam mit 
Marzahn-Hellersdorf, Spandau und 
Tempelhof-Schöneberg wurde dieses 
Projekt gestartet, um durch eine 
bessere und vor allem nachhaltige 
Vorbereitung auf Berufsausbildung 
und Studium die Erfolgsaussichten  
zu steigern und damit die nach wie 
vor hohe Jugendarbeitslosigkeit in 
Berlin zu bekämpfen. 
Ziel ist es, allen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen unter 25 Jahren 
ohne Berufsabschluss beim Übergang 
von der Schule in einen Beruf oder 
ein Studium die notwendige Beratung 
und Betreuung zu bieten, so dass alle 
Berliner Jugendlichen einen Berufsab-
schluss erreichen.
Das Neue an der Organisation der Ju-
gendberufsagentur ist, dass erstmals 
Agentur für Arbeit, Jobcenter, Jugend-
hilfe und Schule bei der Betreuung 
Jugendlicher unter einem Dach 

ungeklärt. Die International Campus 
AG ließ bereits kurz nach dem Kauf 
verlauten, dass sie den Bau von Stu-
dentenwohnungen auf dem Gelände 
plant. 
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 voll-
ständig für soziokulturelle Projekte, 
Sportangebote und die entstandene 
Clubkultur bewahren. Die Bezirks-
verordneten-versammlung (BVV) von 
Friedrichshain-Kreuzberg unterstützte 

Mit vereinten Kräften  
gegen Jugendarbeitslosigkeit

RAW-Areal: Apartments statt Alternativkultur?

Jugendberufsagentur Berlin in Friedrichshain-Kreuzberg eröffnet

R.E.D. verkauft Osttteil an Anbieter exklusiver Studentenwohnungen

zusammen arbeiten. Schon lange war 
von vielen Experten immer wieder 
kritisch daraufhin gewiesen worden, 
dass viele Beratungs- und Förderan-
gebote oftmals nebeneinander und 
unabgestimmt arbeiteten.
Nunmehr sollen ausgehend von der 
Berufs- und Studienorientierung in 
den Schulen die Angebote aller Betei-
ligten gebündelt werden. Die Agentur 
für Arbeit und das Jobcenter bieten 
Berufs- und Studienorientierung, 
Berufsberatung, Ausbildungsvermitt-
lung und Förderung. Das Jugendamt 
bietet unterstützende Hilfen rund um 
die Ausbildung. Über Träger der freien 
Wirtschaft werden Schulden- und 
Suchtberatung sowie Betreuung bei 
psychosozialen Problemen organi-
siert. Mit im Boot sind ebenso die 
Verbände der Wirtschaft und die 
Gewerkschaften.
Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuz-
berg hat die Errichtung einer Jugend-
berufsagentur in unserem Bezirk 
bereits frühzeitig aktiv unterstützt, da 

die Bürgerinitiative in ihrem Anliegen 
und entschied im Juni 2014, das 
RAW-Gelände dauerhaft als alterna-
tiven Kultur- und Freizeitstandort zu 
erhalten und Wohnungsbau zu unter-
sagen. Der Investor klagte dagegen 
beim Berliner Verwaltungsgericht  
und unterlag.
Nun geht die Angst um, dass auf-
grund der neuen Eigentumsverhält-
nisse und der Berichterstattung über 
die angeblich prekäre Sicherheitslage 
auf dem RAW-Gelände die Debatte 
um Wohnungsbau wieder aufflammt. 
Eigentlich ist nach dem Urteil des 
Verwaltungsgerichts ein reguläres 

sich BVV und Bezirksamt darin einig 
sind, dass eine erfolgreiche Berufs-
ausbildung für alle Jugendlichen im 
Bezirk die unabdingbare Vorausset-
zung ist, um ihnen die aktive Teilhabe 
am Arbeitsleben und in der Gesell-
schaft zu ermöglichen.
Die Vorbereitung der Jugendberufs-
agentur wurde landespolitisch und 
seitens der Agentur für Arbeit unter 
das Motto »Jugenderwerbslosigkeit 
bekämpfen – Fachkräfte sichern« 
gestellt. Das ist nicht grundsätzlich 
verkehrt. Auftrag der Jugendbe-
rufsagentur ist ein koordiniertes 
Handeln aller Beteiligten, um für 
junge Menschen passgenaue Hilfe 
zu bieten, damit diese entsprechend 
ihren Wünschen und Vorstellungen 
den mitunter schwierigen Übergang 
Schule-Ausbildung-Beruf für sich 
erfolgreich zu meistern können, dann 
wird es auch mit der Sicherung des 
Fachkräftenachwuchs klappen.

Knut Mildner-Spindler  
Sozialstadtrat

Bebauungsplanverfahren und damit 
die Genehmigung durch den Bezirk 
notwendig, um Wohnungsbau auf 
dem Gelände zu realisieren.
DIE LINKE fordert vom Bezirksamt die 
Einleitung eines Bebauungsplanver-
fahrens. Wir setzen uns weiterhin für 
das Verbot von Wohnungsbau auf dem 
Gelände und den dauerhaften Erhalt 
des RAW als alternativem Kultur- und 
Freizeitstandort ein. Wir fordern die 
Investoren auf, sich an einem langfris-
tigen Nutzungskonzept unter Einbe-
ziehung der Anwohner, der bisherigen 
Mieter und des Bezirkes zu beteiligen.

Reza Amiri
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