
Der 1. Mai steht seit 130 Jahren für 
den Kampf und die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft. Diese Hoffnung ist 
heute wichtiger denn je, denn wir 
leben in unruhigen Zeiten: In den 
vergangenen Monaten mussten wir 
erleben, wie der Krieg in Syrien immer 
weiter eskalierte und wie immer 
mehr Menschen nach Deutschland 
flohen. Und wir mussten erleben, wie 
Bundesregierung und Berliner Senat 
dabei versagten, diese Herausfor-
derung zu bewältigen. Schlimmeres 
verhindern bis heute nur die unzäh-
ligen freiwilligen Helferinnen und 
Helfer, die versuchen, das staatliche 
Versagen auszugleichen und den 
Menschen nach Wochen der Flucht 
ein klein wenig Hoffnung zurückgeben. 
Gleichzeitig fragen sich immer mehr 
von uns, ob sie es sich morgen noch 
leisten können, in ihrem Kiez zu le-
ben. Die Mieten in unserem Bezirk 
explodieren weiter, während die 
Löhne, Renten und Sozialleistun-
gen nicht oder nur in einem viel zu 
geringen Maße steigen. Und als ob 
das nicht alles schon genug wäre, 
formiert sich am rechten Rand eine 
neue Bewegung, die mit dumpfen 
Parolen auf Stimmenfang zu Lasten 
der Schwächsten der Schwachen 
geht. Geflüchtete werden gegen 
Menschen ausgespielt, die von Hartz 
IV leben, für einen Armutslohn hart 
arbeiten oder mit einer kleinen Rente 
über die Runden kommen müssen. 
Die Lage ist ernst, wie lange nicht 
mehr. Doch DIE LINKE wird sich der 
drohenden Rechtsentwicklung in 
unserem Land weiter konsequent 
entgegenstellen und für die Stär-
kung des sozialen Zusammenhalts 
kämpfen. Denn warum, verdammt 
nochmal, soll es in einem reichen 
Land wie Deutschland nicht möglich 

sein, für soziale Absicherung und 
bezahlbare Mieten für alle zu sorgen?
Die Enthüllungen rund um die so 
genannten Panama-Papiere haben 
deutlich vor Augen geführt, wo  
die wirklichen Probleme liegen: Die 
Reichen und Mächtigen betreiben 
Steuerhinterziehung und Steuerflucht 
in ganz großem Stil. Wen wundert 
es da noch, dass das Vermögen der 
Super-Reichen innerhalb der letzten 
fünf Jahre um 20 Billionen US-Dollar 
gestiegen ist und die 62 Reichsten 
inzwischen mehr als die ärmere Hälfte 
der gesamten Menschheit zusammen 
besitzen.
Alleine Deutschland verliert jährlich 
geschätzte 100 Milliarden Euro an 
Steuereinnahmen durch Steuerhin-
terziehung. Schon mit diesem Geld 
wären viele der drängenden Probleme 

Meine Sicht.

Demokratie für Alle! 
Zu Recht fordern Einwohner*innen  
mehr Einflussmöglichkeiten auf politische 
Entscheidungen. Deshalb ist es zwingend 
erforderlich, endlich auch auf der Bundes- 
ebene die Möglichkeit von Volksinitiativen, 
Volksbegehren und Volksentscheide ein- 
zuführen. Diese Möglichkeiten der direk- 
ten Einflussnahme von Einwohner*innen 
soll die parlamentarische Demokratie 
ergänzen. An dieser Möglichkeit sollen  
alle hier lebenden Menschen teilhaben 
können. Wer hier lebt, soll auch mitent-
scheiden können wie die Gesellschaft 
entwickelt werden soll. Es geht darum,  
alle Potentiale für eine demokratische 
Weiterentwicklung der Gesellschaft zu 
nutzen. 
Demokratie für Alle verlangt aber auch  
ein Transparenzgesetz und ein Lobbyis- 
tenregister. Die öffentliche Verwaltung soll 
mit öffentlichen Mitteln erhobene Daten 
maschinenlesbar von sich aus zugänglich 
machen. Ein verpflichtendes  Lobbyisten-
register muss aufzeigen, wer auf politische 
Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen 
möchte. Demokratie für Alle erfordert aber 
auch, die Grundrechte, die zum Teil nach 
wie vor nur für Deutsche gelten, auf alle 
hier lebenden Menschen auszuweiten.

Halina Wawzyniak, MdB

zu lösen: In den sozialen Wohnungs-
bau könnte genauso investiert werden 
wie in die Bildung. In den Kranken-
häusern wie in den Bürgerämtern 
könnte fehlendes Personal eingestellt 
werden. Und Langzeiterwerbslose 
wie Geflüchtete könnten über groß 
angelegte Beschäftigungsprogramme 
Arbeit finden.
Eine solche Umverteilung ist heute 
dringender denn je. Doch ohne Druck 
wird sich da nicht viel ändern. Wir 
brauchen vermutlich nicht weniger als 
einen Aufstand für soziale Gerechtig-
keit und dafür, dass in diesem Land 
nicht länger das große Geld regiert. 
Und wo, wenn nicht hier, in einem 
Bezirk mit der widerständigen Traditi-
on von Friedrichshain und Kreuzberg, 
wollten wir damit anfangen?

Pascal Meiser, Bezirksvorsitzender 

Wo bleibt da der Aufstand?
62 Super-Reiche besitzen mehr als die Hälfte der Menschheit zusammen
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DIE LINKE will derzeitige Nutzung baurechtlich absichern

Seit über einem Jahr wartet die Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) 
von Friedrichshain-Kreuzberg darauf, 
dass Baustadtrat Hans Panhoff (Grü-
ne) seine Zusage einlöst und einen 
Aufstellungsbeschluss für das RAW-
Gelände vorlegt (DS/1621/IV). Durch 
einen Aufstellungsbeschluss wird 
förmlich ein Verfahren zur Aufstellung 
oder Änderungen eines Bauleitplans 
eingeleitet. Er bildet die Grundlage 
für die Schaffung neuen oder geän-
derten Baurechts und bildet somit  
einen Rahmen mit konkreten Vorga-
ben für ein Bebauungsplanverfahren.
Die Verhandlungen mit den Eigentü-
mern haben deutlich gemacht, das 
ein Aufstellungsbeschluss unerläss-

lich ist: Einer der neuen Eigentümer 
ist die International Campus AG. Sie 
ist nach eigenen 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 ca. einem Jahr an 
die Firmengruppe Kurth, das gesamte 
Areal im Eigentum von Immobilienin-
vestoren. Da es in der Vergangenheit 
wiederholt Versuche von Eigentümern 
gab, Wohnungsbau auf dem RAW-Ge-
lände gerichtlich zu erstreiten, kann 
nur ein Aufstellungsbeschluss, der 
Wohnungsbau bzw. Wohnnutzung 
explizit untersagt, Rechtssicherheit 
in dieser Frage gewährleisten. Das 

Im Mai 2012 fasste die Bezirksver-
ordnetenversammlung Friedrichs-
hain-Kreuzberg mehrheitlich den 
Beschluss, die Gabelsberger Straße 
am U-Bahnhof Samariterstraße in 
Silvio-Meier-Straße umzubenennen. 
Seine Symbolkraft erhielt  Silvio Mei-
er in tragischer Weise durch seinen 
gewaltsamen Tod am 21. November 

Silvio-Meier-Preis
1992, als er von Neonazis im  
U-Bahnhof Samariterstraße  
ermordet wurde. 

Der Beschluss der BVV vom  
24. Mai 2012 beinhaltete neben 
der Straßenumbenennung auch den 
Auftrag an das Bezirksamt, ein Kon-
zept für die Auslobung eines jährlich 
zu verleihenden Silvio-Meier-Preises 
vorzulegen. Der Preis soll an das  
Engagement Silvio Meiers und sei-
nen Widerstand gegen rechte Gewalt 
erinnern und jene auszeichnen, die 
sich auch heute für eine tolerante 
und offene Gesellschaft einsetzen. 
Mit dem Silvio-Meier-Preis möchte 
der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
eine klare Stellung gegen Rechts- 
extremismus, Rassismus und  
Diskriminierung beziehen.

Das Bezirksamt hat jetzt eine Vor- 
lage eingebracht, die in den Fraktio-

nen und im zuständigen Ausschuss 
für Bildung und Kultur federführend 
beraten wird. Dabei sind noch wich-
tige Details zu klären: Soll die/der 
Preisträger/in eine Initiative oder 
eine Person sein, die sich im Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und 
Diskriminierung einsetzt? Wer kann 
sich wie bewerben oder vorgeschla-
gen werden? Wird das Preisgeld in 
Höhe von 1.000 Euro aufgeteilt und 
in welchem Rahmen findet eine ent-
sprechende Veranstaltung statt? Wie 
setzt sich die Jury für das Auswahl-
verfahren zusammen? 
Fest steht schon, dass die Bewer-
bungen bis September 2016 vorlie-
gen müssen und die Preisverleihung 
im November 2016 (idealerweise 
zum Todestag von Silvio Meier am 
21. November) sattfinden soll.  

Regine Sommer-Wetter  

     

Hände weg vom RAW

gilt auch für den langfristigen Erhalt 
des Kultur- und Sportensembles als 
Soziokulturelles Zentrum (siehe klar.
links 02/2016).
Das von der Kurth-Gruppe – den 
Eigentümern des Großteils des 
RAW-Geländes auf dem auch das  
Kultur- und Sportensembles liegt – 
vorgesehene Beteiligungsverfahren 
zur Entwicklung des Geländes, wird 
von der PR-Agentur Stöbe.Kommu-
nikation GmbH geleitet. Die von der 
Kurth-Gruppe beauftragte Agentur 
wirbt in Branchenmagazinen mit 
Kompetenzen wie der Diskreditierung 
von Bürgerbewegungen, die Kritik  
an Bauprojekten äußern, da sie »ver-
hindernd wirken und das Image des 

Unternehmens beschädigen.«
Das zeigt deutlich, wie wichtig die 
Forderung der LINKEN nach einem 
Aufstellungsbeschluss für die  
Entwicklung des RAW-Geländes ist. 
Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die Beschlüsse der BVV und  
die Forderungen der Bürgerinnen  
und Bürger zur Entwicklung des RAW-
Geländes, wie die Untersagung von 
Wohnungsbau bzw. Wohnnutzung, 
den Erhalt des gesamten Ensembles, 
die Schaffung von Grünflächen und 
der langfristige Erhalt des Kultur- und 
Sportensembles als Soziokulturelles 
Zentrum, berücksichtigt werden.

Reza Amiri

Volkshochschule 
wird nach  
Gilberto Bosques 
benannt 
In unserer letzten Ausgabe 
berichtete ich über das Vor- 
haben, die Volkshochschule in 
der Frankfurter Allee nach dem 
mexikanischen Großkonsul  
Gilberto Bosques (1892–1995) 
zu benennen. Dieser hatte ab 
1939 zahlreichen Flüchtlingen, 
nach Südfrankreich geflohenen 
Kämpfern aus dem Spanischen 
Bürgerkrieg, Juden, Antifaschis-
ten und weiteren vom Nazi-
Regime bedrohten Menschen 
Ausreisepapiere und Visa nach 
Mexiko verschafft. Die Be-
zirksverordnetenversammlung 
entschied in ihrer Märzsitzung 
einstimmig, unsere Volkshoch-
schule nach diesem verdienst-
vollen Mann zu benennen.
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3 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Die Medien überschlagen sich in  
den letzten Wochen. Ob Tagesthemen 
oder Berliner Zeitung, ZDF oder RTL – 
die Situation am Kotti ist in aller Mun-
de. »No-Go-Area« sagen zugespitzt 
die einen, »eigentlich keine großen  
Veränderungen« die anderen.
Die Politik scheint Entwicklungen  
verschlafen zu haben. In einem Ge-
spräch  Ende Januar legt der Besitzer 
des Café Kotti, Ercan Yarasoglu, mir 
Schreiben von ihm aus den letzten 
Monaten an Innensenator Henkel  
und Bürgermeisterin Herrmann vor,  
in denen er auf die zunehmende Kri-
minalität am Kottbusser Tor verweist. 
Die Antworten waren Vertröstungen. 
Erst mit der Medienberichterstattung 
wird das Thema ernst genommen, 
eine gut besuchte Veranstaltung im 

Flüchtlingsunterkünfte in Sporthallen 
sind generell eine schlechte Lösung 
für alle Beteiligten. Die Flüchtlinge le-
ben ohne Privatsphäre permanent in 
einer Zwischenlösung, die ein »Woh-
nen« und »Ankommen« geschweige 
denn die viel zitierte »Integration« 
gar nicht zulässt. Schülerinnen und 
Schüler und Mitglieder von Sportver-
einen müssen auf Sportstunden und 
Trainingszeiten verzichten.
Wie gut, dass unzählige Ehrenamt-
liche, darunter auch viele aus eben 
diesen Sportvereinen, bereit sind,  
in diesen Turnhallen und anderen  
Unterkünften zu helfen. Sie organisie-
ren gemeinsame Kochnachmittage, 
moderieren zwischen Flüchtlingen, 
Nachbarn und Betreibern, hören zu, 

Der gefährlichste Ort Berlins?
Am Kottbusser Tor braucht es mehr als Polizeipräsenz

Kreuzbergmuseum beweist das große 
Interesse der AnwohnerInnen. Die 
Bezirksbürgermeisterin ist anwesend, 
sagt aber kein einziges Wort.   
Was aber sind nun die Fakten? Wir 
können hier nur die Zahlen der Polizei 
im Vergleich 2014 zu 2015 zu Grunde 
legen: Anstieg der Diebstähle von 361 
auf 775, der Raubdelikte von 52 auf 
80. Hier sind die Nationalitäten der 
Täter aufgeführt – u. a. Anstieg bei 
Syrern von 3 auf 4. Die Körperverlet-
zungen erhöhten sich von 49 auf 68. 
Sogenannte Drogenvorgänge gingen 
in 2015 dagegen auf 1976 leicht 
zurück. Erwischt wurden u. a. 1023 
Deutsche und 143 Türken.
Nun sind die Ursachen für die 
offensichtlich gestiegene Krimina-
lität vielfältig. Der Kotti findet sich 

in vielen Reiseführern weltweit. Ein 
bisschen echtes Berlinfeeling im 
weltweit bekannten Kreuzberg gehört 
beim Berlinbesuch eben dazu. Es 
verwundert nicht, dass steigende Tou-
ristenzahlen eben auch dazu führen, 
dass die Kriminalitätszahlen anstei-
gen. Ergebnis ist eine zunehmende 
Verunsicherung der dort lebenden 
Bevölkerung. Allerdings ist dies nur 
ein Teil der Probleme. Verunsicherung 
entsteht auch durch steigende Mieten 
und damit verbundene Verdrängungs-
ängste. Zunehmend werden auch 
private Wohnhäuser durch Investoren 
aufgekauft. Die Sozialbindung im 
Bestand des sozialen Wohnungsbaus 
läuft mehr und mehr aus.
Das Problem der ansteigenden Kri-
minalität bedarf anderer Lösungen. 

Die Arbeit des sog. Quartiersmanage-
ments muss erheblich verbessert 
werden, u. a. um Nachbarschaftsini-
tiativen zum sozialen Zusammenhalt 
des Kiezes zu stärken.  Sozialarbeite 
und Streetworker sind in größerer 
Anzahl erforderlich. Und ja, auch eine 
stärkere Polizeipräsenz ist notwendig, 
die die Bevölkerung unterstützt und 
hilft, insbesondere die Gewaltkrimina-
lität zu unterbinden.

Lothar Jösting-Schüßler 

lehren Sprachen und Instrumente, 
malen und spielen mit Kindern, die 
über Monate zwischen Basketball-
körben und Sprossenwänden leben 
müssen. 
In zwei Turnhallen in Kreuzberg,  
am Tempelhofer Ufer und in der  
Geibelstraße, wurde diese Arbeit 
nicht wertgeschätzt, unterstützt  
und gefördert vom Betreiber, son- 
dern mit einem Hausverbot für Eh-
renamtliche der Initiative »Kreuzberg 
hilft« bedacht. Ehrenamtliche hatten 
beide Unterkünfte mit aufgebaut und 
zugleich auf Missstände in den Turn-
hallen hingewiesen, die der Betreiber 
beheben sollte. Der Betreiber hat sie 
stattdessen rausgeschmissen. 
Um den Konflikt zu lösen, wurde das 

schärfste Schwert der Kommunika- 
tion eingesetzt: ein Runder Tisch.  
An dem soll nun geklärt werden, dass 
Flüchtlinge kein vergammeltes Essen 
bekommen sollen, der Einbau von 
Trennwänden für ein Mindestmaß 
an Privatfläche nicht noch weitere 
Monate warten soll, zu Feldbetten 
wenigstens auch Matratzen gehören, 
Ehrenamtliche nicht mit Hausverbo-
ten verscheucht werden und so wei-
ter und so fort. Dass solche Zustände 
überhaupt solange geduldet wurden, 
ist nicht nachvollziehbar. Nun also 
der Runde Tisch. Ergebnis bis zur 
letzten Sitzung der Bezirksverordne-
tenversammlung: Nix.
Deshalb hat DIE LINKE eine Resolu- 
tion eingebracht, die das Bezirksamt 

ermächtigt, selbst tätig zu werden 
und die notwendigen Gelder aus 
dem Bezirkshaushalt aufzubringen. 
LAGeSo und Bezirk fehlte bisher der 
Mut, konsequent einzugreifen. Das 
LAGeSo kündigt den Vertrag mit dem 
Betreiber nicht und das Bezirksamt 
beschränkt sich auf Zuständigkeits-
verweise und das Hausrecht des 
Betreibers, tut aber selbst nichts. 
DIE LINKE hält es für skandalös, dass 
ein Betreiber, der mit Flüchtlingsun-
terbringung übrigens auch gutes Geld 
verdient, so mit Flüchtlingen und 
Ehrenamtlichen umgeht und  in einer 
Turnhalle, die dem Bezirk gehört, tun 
und lassen kann, was ihm beliebt. 

Katja Jösting

Kreuzberg hilft! Wenn man es lässt …

Aus dem Wahlpro-
gramm der LINKEN 
zur BVV Friedrichs-
hain-Kreuzberg:
[…] Besonders schwierig ist die 
Situation zurzeit rund um den 
Görlitzer Park, das Kottbusser Tor 
oder das RAW-Gelände in Fried-
richshain. Die Erfahrung zeigt: 
Nur durch polizeiliche Repres-
sion lassen sich die Probleme 
nicht lösen. […] Auf Bezirks- 
ebene wollen wir Angebote und 
Anlaufstellen fördern, die Men-
schen, die einen Ausweg aus 
Drogenkriminalität und -abhän-
gigkeit suchen, praktische Hilfe 
wie Sprachkurse, Vermittlung 
von Wohnungen, Beschäftigung 
oder medizinische Versorgung 
bieten. Wo sinnvoll wollen wir 
zudem mit einer verstärkten und 
verstetigten Straßensozialarbeit 
auf eine gezielte Veränderung 
delinquenter Verhaltensweisen 
hinwirken.fli
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STREIK gegen Tarifflucht
Beim landeseigenen Klinik-Konzern Vivantes wehren sich die Beschäftigten
»Herzlichen Glückwunsch, liebe Ge-
schäftsführung, zu 15 Jahren Vivantes! 
Herzlichen Glückwunsch zu 15 Jahren 
Raubbau an der Gesundheitspolitik.« 
So begrüßte ein Mitglied der verdi-Ta-
rifkommission am 13. April vor ca. 200 
Streikenden und ihren Unterstützern 
vor der Vivantes-Zentrale in der Aroser 
Allee die Geschäftsführung.
Der Klinik-Konzern Vivantes wurde vor 
15 Jahren als Zusammenschluss von 
neun kommunalen Krankenhäusern 
gegründet. Eigentümer ist das Land 
Berlin. Beschäftigte und Patienten 
leiden unter der Kürzungspolitik im 
Gesundheitswesen. Zudem schiebt 
der Konzern immer mehr Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Tochtergesellschaften ohne Tarifver-
trag oder mit schlechteren Tarifen ab. 
Mehr als zehn solcher Töchter gibt 
es inzwischen, unter anderem die 
Vivantes Service GmbH. Dort hat die 
Gewerkschaft verdi Mitte April den 
Arbeitskampf aufgenommen.
Der Warnstreik bei der Servicegesell-
schaft dauerte zwei Tage und unter-
mauerte eindrücklich die Forderung 
nach dem gleichen Tarifvertrag wie  
in der Muttergesellschaft, dem 
Tarifvertrag des öffentlichen Diens-
tes. Während die Kolleginnen und 
Kollegen bei der Muttergesellschaft 
mit Warnstreiks für Tariferhöhung und 
den Erhalt ihrer Altersversorgung mo-
bil machen, werden die Beschäftigten 
der Service GmbH teilweise mit Gehäl-
tern knapp über dem Mindestlohn 
abgespeist. Im letzten Jahr 
waren noch einmal viele Tätig-
keiten in die Service 
GmbH ausgegliedert 
worden. »Alle für ei-
nen – einer für alle – 
TVöD« stand auf den 
Buttons, die sich 
fast alle Streikenden 
angeheftet hatten.
In drei Verhand-
lungsrunden hat 
die Geschäftsfüh-
rung bisher kein 
Angebot vorgelegt. 
Beschäftigte aus 
den verschiedenen 
Standorten aus  
den Bereichen 

Zentralsterilisation, dem Patienten- 
begleitservice, der Technik, der 
Wäscheversorgung und aus Lager und 
Logistik versammelten sich deshalb 
bei den Warnstreiks Mitte April an den 
zentralen Streikorten in Friedrichs-
hain und Neukölln. Unterstützung 
kam von vielen Seiten: Von anderen 
Vivantes-Beschäftigten, zum Beispiel 
den Therapeutinnen, die selbst gegen 
die Ausgliederung in ihrem Bereich 
kämpfen, und der Pflege. Auch aus 
anderen Berliner Landesbetrieben, wo 
die Beschäftigten sich gegen prekäre 
Beschäftigung zur Wehr setzen, und 
nicht zuletzt der CFM, der großen Ser-
vicegesellschaft der Charité, kamen 
Solidaritätsbekundungen. Auch Mit-
glieder der LINKEN zeigten vor Ort ihre 
Solidarität. Bereits in den Wochen 
vor dem Streikauftakt waren wir an 
den Vivantes-Standorten im Bezirk, 
dem Urban-Krankenhaus in Kreuzberg 
und dem Klinikum im Friedrichshain, 
präsent (siehe Foto).
Bei gutem Wetter und ausgezeichne-
ter Stimmung war für die Beschäftig-
ten beim Warnstreik eines klar: Wenn 
die Geschäftsführung sich nicht sehr 
deutlich bewegt, werden sie wieder-
kommen. »Wir waren sehr geduldig 
und haben lange darauf gewartet, 
dass die Geschäftsführung sich 
bewegt. Jetzt haben wir auch einen 
langen Atem im Streik«, so der Tenor 
der Beschäftigten.
Unterstützung kommt auch aus dem 

Abgeordnetenhaus. 
Der gesundheitspo-
litische Sprecher 

der Linksfraktion 
Wolfgang 

Albers stellte sich hinter die Forde-
rung nach Rückkehr in den Tarifver-
trag: »Die Linksfraktion unterstützt 
die Forderung der Streikenden und 

ihrer Gewerkschaft nach einem 
einheitlichen Tarifvertrag für alle 
Beschäftigten des Unternehmens  
und dessen Tochtergesellschaften. 
Die weiterhin unzureichende Finanzie-
rung der öffentlichen Krankenhäuser 
durch den Berliner Senat zwingt diese 
immer wieder, ihr ökonomisches Heil 
in der Tarifflucht zu suchen. Gesund-
heitssenator Mario Czaja sitzt derweil 
im Aufsichtsrat von Vivantes und 
erlebt hier die Auswirkungen seiner 
eigenen Politik. Von seiner vollmun-
dig verkündeten Trendwende in der 
Krankenhausfinanzierung ist vor Ort 
nichts zu spüren. Bei den 
Beschäftigten kommt 
davon nichts an.« 

Damiano Valgolio

Wer kämpft, muss auch feiern: 1. Mai-Fest 
der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg auf 
dem Mariannenplatz

DIE LINKE:  
Mehr drin für  
Öffentlichen  
Dienst
Der Öffentliche Dienst ist  
unverzichtbar für eine soziale 
und solidarische Gesellschaft. 
Dies zeigt sich aktuell nicht nur  
in der Flüchtlingsfrage. Die 
Beschäftigten im Öffentlichen 
Dienst verdienen Anerkennung, 
auch beim Lohn. DIE LINKE stellt 
sich deswegen hinter die Forde-
rungen von ver.di für die Beschäf-
tigen im öffentlichen Dienst des 
Bundes und der Kommunen.  
Wir wollen, dass sie auf Punkt 
und Komma erfüllt werden.
Schließlich sind die Forderungen 
von ver.di angesichts der Situa-
tion und den Herausforderungen 
im Öffentlichen Dienst absolut 
gerechtfertigt. Höhere Anforde-
rungen an die Beschäftigten  
und die notwendige Nachwuchs-
gewinnung erfordern eine höhere 
Anerkennung bei Löhnen und  
Arbeitsbedingungen. Sechs  

Prozent Tariferhöhung, 
100 Euro mehr für Auszu-

bildende und 
Praktikan-
tInnen, ver-
bindliche 
Übernah-
meregelung 
für Auszu-
bildende 
und der 
Ausschluss 
sachgrund-
loser Befris-
tungen sind 
nicht zu viel 
verlangt.
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Fast täglich werden Flüchtlings- 
heime angegriffen, islamfeindliche 
Übergriffe nehmen zu. Erschreckend 
viele Menschen nehmen an fremden-
feindlichen Demonstrationen teil. 
Pegida hetzt gegen Geflüchtete  
und Musliminnen und Muslime. 
Inzwischen wird die »Alternative  
für Deutschland« (AfD) zunehmend 
zum Sammelbecken für Fremden-
feindlichkeit und offenen Rassismus.
Die Landtagswahlen in Rheinland-
Pfalz, Baden-Württemberg und 
Sachsen-Anhalt waren ein Schock. 
Die AfD konnte in alle drei Landtage 
mit zweistelligen Ergebnissen einzie-
hen. Die AfD wird zu einer ernsthaf-
ten Gefahr für all jene, die nicht in  
ihr rechtes Weltbild passen.
Wir erleben einen Rechtsruck. Den-
noch gingen in vielen Städten Men-
schen in den letzten Monaten lokal 
auf die Straße, um gegen die AfD,  
Pegida und Co. zu protestieren. Wir 
sind jetzt an einem Punkt angekom-
men, an dem wir eine bundesweite 
Initiative gegen Rassismus starten 

müssen. Eine Initiative, die mehr 
Menschen dazu ermutigt und befä-
higt gegen rassistische Hetze von AfD 
und Co. aufzustehen und klar zu sa-
gen, dass unsere Alternative Solida-
rität heißt. In der Schule, an der Uni, 
auf der Arbeit, auf dem Fußballplatz, 
beim Konzert – überall!
Deshalb hat sich Mitte März das bun-
desweite Bündnis »Aufstehen gegen 
Rassismus« gegründet. Dabei ist ein 
breites Spektrum aus Gewerkschaf-
ten, Einzelpersonen, Organisationen 
der Zivilgesellschaft und Kulturschaf-
fenden. Auch DIE LINKE beteiligt sich 
natürlich.
Im Nachkriegsdeutschland waren of-
fen auftretende Nazi-Organisationen 
meist gesellschaftlich geächtet und 
isoliert. Das war keine Selbstver-
ständlichkeit, sondern das Resultat 
von antifaschistischen und antiras-
sistischen Kampagnen gegen NPD, 
Republikaner und andere. Es war 
klar: Rechte Parteien wie die NPD, 
Republikaner und andere sind tabu. 
Genau das gerät gerade ins Wanken: 

Die AfD greift weit aus und reißt 
Tabus ein. Rassistische Positionen 
werden von der AfD offen vertreten 
und immer mehr Menschen beken-
nen sich zu diesen. 
Wir wollen diese Entwicklung nicht 
hinnehmen. Wir wollen die Linie  
der Ächtung neu ziehen. Wir machen  
deutlich: Rassisten sind keine Alter- 
native, mit der man sich gemein 
machen sollte. Uns ist dabei klar, 
dass wir nicht alle RassistInnen vom 
Gegenteil überzeugen können, aber 
wir wollen die Linie der Akzeptanz 
neu ziehen. Wir wollen mit unserer 
bundesweiten Initiative erreichen, 
dass die 
Landtagswah-
len zu einem 
Weckruf für 
eine Gegenbe-
wegung gegen 
die drohende 
Rechtsent-
wicklung 
werden.
Nur wer sich 

einbringt und engagiert, kann auch 
etwas bewirken. Gemeinsam sind wir 
stark und viele. Vertreterinnen und 
Vertreter der LINKEN Friedrichshain-
Kreuzberg haben deshalb an der 
bundesweiten Aktionskonferenz 
des Bündnisses »Aufstehen gegen 
Rassismus« am 23. und 24. April in 
Frankfurt/Main teilgenommen. 
Wir berichten in der nächsten Ausga-
be der klar.links ausführlicher über 
die Aktivitäten. Für mehr Informatio-
nen, Unterstützung und Vernetzung: 
www.aufstehen-gegen-rassismus.de

Stefan Karle

Wir schreiben das Jahr 2016. Ein 
Drittel des Stromverbrauchs wird 
durch erneuerbare Energien gedeckt. 
In Deutschland wird weit mehr Strom 
produziert als benötigt, der Stromex-
port erreicht immer neue Rekordwer-
te. Gleichzeitig fressen sich 100 Ki-
lometer südöstlich von Berlin riesige 
Bagger durch die Landschaft. Für den 
Abbau klimaschädlicher Braunkohle 
werden auch heute noch Dörfer in der 
Lausitz weggebaggert. Dagegen regt 
sich seit Jahren Protest in der Region. 
Zu Pfingsten erhält dieser Widerstand 
eine neue Dimension. Unter dem Mot-
to »Ende Gelände!« ruft ein Bündnis 
dazu auf, sich in einer Aktion zivilen 
Ungehorsams den Kohlebaggern 
buchstäblich in den Weg zu stellen.

Aufstehen gegen Rassismus

Ende Gelände: Proteste gegen  
Braunkohleabbau in der Lausitz

DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg im bundesweiten Bündnis

Die Verstromung von Braunkohle ist 
die dreckigste Art der Stromerzeu-
gung. Dabei werden Unmengen des 
Klimagases CO2 freigesetzt, das den 
Klimawandel beschleunigt. Heute 
müssen die Weichen dafür gestellt 
werden, damit spätestens in zwanzig 
Jahren das letzte Braunkohlekraft-
werk vom Netz geht. Dies ist nicht 
nur ökologisch geboten. Auch der 
Startschuss für den Strukturwan-
del in der Region muss mit einem 
Ausstiegsfahrplan heute fallen. Den 
Kohlekumpel müssen Perspektiven 
aufgezeigt werden.
Ob weitere Dörfer der Braunkohle 
zum Opfer fallen, entscheidet sich 
in diesem Jahr. Neben bundespoliti-
schen Entscheidungen ist dafür der 

von Vattenfall geplante Verkauf der 
Lausitzer Braunkohlekraftwerke und 
Tagebaue zentral. Das Bündnis »Ende 
Gelände« ist auch deshalb Pfingsten 
in der Lausitz. »Wir sind das Investi-
tionsrisiko« heißt es in dem Aufruf. 
»Wir zeigen möglichen Käufer*innen: 
Wer 2016 noch in Braunkohle 
investiert, bekommt auch unseren 
Widerstand.« 
Über 1.500 Menschen haben sich  
im Sommer letzten Jahres den Kohle-
baggern im rheinischen Revier in  
den Weg gestellt. Zu Pfingsten 
werden noch einmal mehr Menschen 
erwartet, Busse fahren aus dem gan-
zen Bundesgebiet, aus Schweden, 
Belgien und Österreich in die Lausitz.
Begleitend zur Aktion »Ende Gelän-

de« rufen Umweltverbände, Attac, 
campact & Co. am 14. Mai 2016 zur 
Demonstration »Keine Zukunft mit 
der Kohle!« am Rande der Tagebau-
kante auf. 
Zu dieser Demo fährt auch der AK 
Rote Beete des Bezirksverbands. 
Kommt mit und streitet mit uns für 
Klimagerechtigkeit und eine sozial-
ökologische Zukunft der Lausitz.
Weitere Informationen:
Ende Gelände! (13.–16. Mai): 
www.ende-gelände.org
Demo »Keine Zukunft mit der Kohle!« 
(14. Mai): www.anti-kohle-demo.de 
Lausitzer Klima- & Energiecamp  
(9.–16. Mai): www.lausitzcamp.info 

Bernd Brouns
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Der SPD-CDU-Senat hat den Bezirken 
die Zuständigkeit für die Planung und 
Genehmigung der modularen Unter-
künfte für Flüchtlinge (MUF) entzogen. 
Ein entsprechender Gesetzentwurf 
wurde im April vom Abgeordneten-
haus (AGH) beschlossen. Errichtet 
werden sollen nicht irgendwelche 
Provisorien, sondern modular gebau-
te, standardisierte Wohnhäuser für 
24 000 Menschen, verteilt über alle 
Bezirke. Sie sollen bis zu 60 Jahre 
halten.
In Zukunft wird Bausenator Geisel 
(SPD) für das Verfahren zuständig sein 
und die Baugenehmigungen erteilen, 
und nicht mehr wie bisher die Bezirke. 
Das sei laut Senat nötig gewesen, um 
angesichts der Flüchtlingszahlen in 
Berlin schnell dafür zu sorgen, dass 
Unterkünfte für Flüchtlinge entstehen 
können. Wieder einmal wählt der 
Senat die Lösung der Zentralisierung 
und der Konfrontation.
DIE LINKE lehnt die Gesetzesänderung 
ab: Das ist ein weiterer Schritt der 
Entmachtung der Bezirke. Er löst das 
Problem auch nicht: Das seit Monaten 
andauernde intransparente Hick-Hack 
um die Wahl der Standorte ist keines-
wegs alleine den Bezirken anzulasten. 
Natürlich muss verhindert werden, 
dass einzelne Bezirke aus politischen 
Motiven Wohnungen für Flüchtlinge 
blockieren, wo sie können. Aber das 
ginge auch anders. Und die Senatszu-
ständigkeit sorgt hier nicht unbedingt 
für Schnelligkeit, wie der Dauerstreit 
zwischen SPD und CDU zeigt. Das 
Hin und Her nervt die Menschen und 
lässt die Akzeptanz bröckeln. In der 
Sache kann die Eignung eines Stand-
ortes meist besser durch die Bezirke 

Gefährlicher Alleingang des Senats
Karl-Marx-Allee: Flüchtlingsunterkunft muss Denkmalschutz entsprechen

Wer bisher glaubte,  die Autobahnver-
längerung der A 100 durch Friedrichs-
hain sei in ferne Zukunft gerückt, hat 
nicht mit der Logik des Bundesver-
kehrsministeriums gerechnet. Dieses 
»Projekt« ist schon im Bau – so ist es 
im Entwurf des Bundesverkehrswe-
geplans (BVWP) nachzulesen. Noch 
gibt es keinerlei Baupläne. Nicht für 
die Autobahnbrücke über die Spree 
unmittelbar neben der Elsenbrücke, 
nicht für den sich anschließenden 
doppelstöckigen Tunnel unterm Ost-
kreuz, der rund 1,2 km lang werden 
soll, nicht für die sich danach auftür-
mende Hochstraße zwischen der Gür-
telstraße und dem Ringcenter entlang 
der S-Bahntrasse auf östlicher Seite. 
Es gibt keine Umweltuntersuchung, 

Die Tricks der Autobahnfreunde
keine aktuelle Kostenschätzung, 
keine städtebauliche Beurteilung.  
Die letzten Vorplanungen datieren 
aus dem Jahr 1999. Aber nun ist man 
wie durch ein Wunder schon im Bau-
betrieb. Und deshalb braucht man 
dieser Logik folgend natürlich auch 
nicht mehr auf die Meinungen der 
Bürgerinnen und Bürger Rücksicht  
zu nehmen. Man will sie auch gar 
nicht kennen. 
Zurzeit läuft ein Bürgerbeteiligungs- 
verfahren zum BVWP. Auf der In- 
ternetseite www.bvwp-projekte.de 
kann jede und jeder  sich über  
die Projekte im Detail informieren. 
Für alle geplanten Projekte sind nach 
einem weiteren Klick Projektdetails 
hinterlegt. Das gilt aber eben nur für 

geplante Projekte, nicht für die, die 
schon »im Bau« sind. Und so hoffen 
die Autobahnfreunde, dass durch die-
sen einfachen Trick ausgeschlossen 
wird, dass Bürgerinnen und Bürger 
aus Berlin oder sonst woher, sich 
gegen diese unsinnige und teuerste 
Autobahn, die je in der Bundesrepub-
lik gebaut wurde, aussprechen. 
Da sollten die klugen Menschen 
ihrer Regierung zeigen, was sie 
unter Demokratie und Mitsprache 
verstehen. Keiner sollte sich von der 
Informationssperre von einer klaren 
Positionierung abhalten lassen und 
der Bundesregierung zum Projekt A 
100, 17. Bauabschnitt seine Meinung 
mitteilen. Diese kann bis zum 2. Mai 
2016 direkt an das BMVI, Invaliden-

beurteilt werden. Ein Bauen »ohne 
Rücksicht auf Verluste« ist ganz 
sicher nicht geeignet – weder, um 
die besten Standorte und damit die 
besten Bedingungen für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu finden, 
noch um Unterstützung im Kiez zu 
organisieren.
Ein exemplarisches Beispiel für 
eine unzulängliche Planung seitens 
des Senats ist der Standort an der 
Karl-Marx-Allee 93 (Ecke Straße der 
Pariser Kommune). Das Grundstück 
ist im Eigentum der landeseigenen 
Wohnungsbaugesellschaft Mitte 
(WBM). Die Besonderheiten dieses 
Areals haben bei der Planung offenbar 
keine Rolle gespielt: Das umliegende 
Gebäude-Ensemble an der Karl-Marx-
Allee steht unter Denkmalschutz und 
soll für den Status eines UNESCO-
Weltkulturerbes vorgeschlagen 
werden.
Das spricht nicht gegen Wohnungen 
für Geflüchtete an diesem Stand-
ort, aber hier geht eben kein MUF-
Einheitsbau, sondern nur eine wohl 
überdachte, architektonisch hoch- 
wertige Lösung, die sich in das Denk-
malensemble einpasst. Und es gibt 
in Friedrichshain wesentlich bessere 
Standorte für MUFs – auch auf Grund-
stücken der WBM. Ich will mit der 
WBM hierüber ins Gespräch kommen, 
wie auch darüber, wie gemeinsam mit 
den Anwohnerinnen und Anwohnern 
und mit Flüchtlingshilfe-Initiativen 
Bedingungen geschaffen werden kön-
nen, damit Integration gelingt. Denn 
eines ist absolut richtig: Wir brauchen 
schnell Wohnungen für Geflüchtete.

Steffen Zillich, MdA

straße 44, 10115 Berlin geschickt 
werden. Es gibt auch die Möglichkeit, 
sich in den Räumen der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und 
Umwelt, Am Köllnischen Park 3, 
10179 Berlin zu informieren und die 
dort installierten Computer für Stel-
lungnahmen montags bis freitags von 
10 bis 18 Uhr zu nutzen. Nicht verges-
sen werden sollten die Bundestags-
abgeordneten im Haushalts- bzw. im 
Verkehrsausschuss, die letztlich über 
den BVWP zu entscheiden haben.
Also schreiben Sie! Protestieren Sie 
gegen die willkürliche Einstufung der 
Autobahn als »im Bau befindliches« 
Projekt! Machen Sie Ihrem Ärger Luft!

Jutta Matuschek, MdA
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Hallo Steffen, Du bist unser  
Direktkandidat im Wahlkreis 4 
(Friedrichshain-West).  
Was sind aus Deiner Sicht dort  
die dringendsten Probleme?

Steigende Mieten und die Verdrän-
gung aus dem Kiez betreffen die 
Menschen hier in der Innenstadt 
ganz besonders. Auch teure Neu-
bauten und die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen trei-
ben die Mietpreise zusätzlich in die 
Höhe. Hinzu kommt: Angestammte 
Läden und Kneipen können sich oft 
nicht mehr halten, und das Wohn-
umfeld verändert sich zusehends.

Welche Lösungsansätze bzw.  
Instrumente kann man dieser  
Entwicklung entgegen setzen?

Für ein soziales Mietrecht streitet 
DIE LINKE. im Bundestag – darauf 
hat das Land leider keinen Einfluss. 
In Berlin hat das Mietenvolksbe-
gehren die Debatte zugunsten der 
Mieterinnen und Mieter geöffnet. 
Deshalb wurde es durch DIE LINKE 
unterstützt. Darüber hinaus haben 
wir eine z. B. ein Konzept vorge-
legt, wie schnell Wohnungen in 
städtischem Eigentum preisgünstig 
angeboten werden können. Ein 
besonderer Verdrängungsmotor 
ist die Umwandlung von Miet- in 
Eigentumswohnungen. Hier konn-
ten wir erreichen, dass durch einen 
Beschluss des Bezirksparlaments 
von Friedrichshain-Kreuzberg (BVV) 
die Umwandlung von Miet- in Eigen-

»Nachverdichtung ohne Rücksicht«
Interview mit Steffen Zillich, Direktkandidat der LINKEN in Friedrichshain-West 

tumswohnungen in so genannten 
Milieuschutzgebieten nur noch in 
Ausnahmefällen möglich ist. Auch 
individuell können wir manchmal 
helfen: Ich  biete in meinem Bür-
gerbüro eine kostenlose Miet- und 
Sozialrechtsberatung durch einen 
erfahrenen Rechtsanwalt an –  
jeden zweiten Donnerstag eines 
Monats.  

Der Senat setzt vor allem auf Neu-
bau. Ist das ein sinnvoller Ansatz?

Was in den letzten Jahren gebaut 
wurde, waren zum übergroßen Teil 
Luxuswohnungen. Solche Rendite-
projekte der Immobilienwirtschaft 
muss niemand unterstützen. 
Aber natürlich brauchen wir auch 
Neubau – am besten durch Genos-
senschaften oder städtische Woh-
nungsbaugesellschaften. Das muss 
nach meiner Auffassung allerdings 
stadt- und anwohnerverträglich 
erfolgen. Hier in Friedrichshain-
West können die Bürgerinnen und 
Bürger gerade beobachten, was 
städtebauliche Nachverdichtung 
bedeutet, wenn Neubauplanungen 
über ihre Köpfe  hinweg – ohne 
Rücksicht auf ihre Gesundheit  
und Lebensqualität – geplant  
und umgesetzt werden: Die Woh-
nungsbaugesellschaft Berlin-Mitte 
(WBM) plant in meinem Wahlkreis 
auf Weisung des Senats bis zu 
37 Punkthäuser auf Parkplätzen, 
Innenhöfen, Grünflächen, Kinder-
spielplätzen und anderen freien 
Flächen. Die WBM beansprucht für 

ihre Bauvorhaben Baurecht nach 
§ 34 BauGB. Demnach wäre keine 
Bauleitplanung seitens des Bezirks 
und auch keine »lästige« Bürgerbe-
teiligung vorgesehen. Diese Auffas-
sung stößt zu Recht auf Widerstand 
und hat zur Gründung von Bürger- 
initiativen geführt.

Wie ist Dein Verhältnis  
zu den Bürgerinitiativen?  
Konntest Du ihnen helfen?

Ich habe die Bürgerinitiativen von 
Anfang an unterstützt und bspw. 
auf Kiezspaziergängen über die 
Folgen der WBM-Neubaupläne  
aufgeklärt. Darüber hinaus habe 
ich gemeinsam mit unserer BVV-
Fraktion dafür gesorgt, dass die 
Bürgerinnen und Bürger informiert 
worden sind. Damit konnte über-
haupt erst eine Debatte über die 
geplanten Standorte des Neubau-
programms entstehen. DIE LINKE 
fordert eine echte Bürgerbeteili-
gung im Rahmen einer regulären 
Bauleitplanung. Mittlerweile hat  
die WBM angekündigt, die geplan-
ten Standorte deutlich zu redu-
zieren. Allerdings weigert sich der 
zuständige Baustadtrat im Bezirk-
samt von Friedrichshain-Kreuzberg, 
Hans Panhoff (Grüne), den Be-
schluss der BVV umzusetzen.
 

Wie bewertest Du das Vorgehen 
von Baustadtrat Panhoff?

Das Verhalten von Hans Panhoff 
ist zutiefst undemokratisch. Auch 

wenn die Beschlüsse der BVV für 
das Bezirksamt nicht bindend sind, 
war es immer eine gute Tradition 
in Friedrichshain-Kreuzberg, sie 
trotzdem umzusetzen. Panhoff hat 
mit dieser demokratischen Traditi-
on gebrochen. Ich habe in meinem 
Wahlkreis viele Menschen getrof-
fen, die große Sorgen und Ängste 
wegen der Nachverdichtungspläne 
der WBM haben. Die wachsende 
Stadt kann so – in Konfrontation 
mit den Menschen – nicht gestaltet 
werden.

Die KandidatInnen  
für die Wahl der BVV 
Das Angebot der LINKEN für die Wahl der Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) in Friedrichshain-Kreuzberg steht: Auf einer Versammlung im 
Kreuzberger IG-Metall-Haus bestimmten die Delegierten am 9. April das 
Wahlprogramm und die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl der 
BVV im September.

Das Bezirkswahlprogramm mit dem Titel »Friedrichshain-Kreuzberg. 
Sozial. Solidarisch. Weltoffen.« wurde von den anwesenden Delegierten 
einstimmig beschlossen und ist online abrufbar (www.dielinke-fk.de). An 
die Spitze der 34-köpfigen Kandidatinnen- und Kandidatenliste wählte die 
Versammlung Knut Mildner-Spindler, den amtierenden Bezirksstadtrat für 
Soziales, Beschäftigung und Bürgerdienste. »Mit unserem Wahlprogramm 
und unseren Kandidatinnen und Kandidaten ist DIE LINKE in Friedrichs-
hain-Kreuzberg hervorragend aufgestellt für den bevorstehenden Wahl-
kampf«, erklärte der LINKE-Bezirksvorsitzende Pascal Meiser. 

1. Knut Mildner-Spindler, 2. Katja Jösting, 3. Regine Sommer-Wetter, 
4. Ali Reza Amiri, 5. Jiyan Durgun, 6. Oliver Nöll, 7. Claudia Richter, 8. 
Lothar Jösting-Schüßler, 9. Ulrike Juda, 10. René Jokisch, 11. Susanne 
Kustak, 12. Thorsten Buhl, 13. Elke Dangeleit, 14. Kolja Fuchslocher, 
15. Romana Wittmer, 16. Sebastian Koch, 17. Kerstin Wolter, 18. Patrick 
Wahl, 19. Rosemarie Nünning, 20. Chris Tsialampanas, 21. Carolin 
Hasenpusch, 22. Yasin Bölme, 23. Anita Günther, 24. Götz Widiger, 25. 
Karolin Behlert, 26. Karl-Heinz Ludewig, 27. Ulrike Haase, 28. Richard 
Neumann, 29. Sonja Staack, 30. Daniel Wittmer, 31. Stephanie Czedick, 
32. Marcus Otto, 33. Martina Beyer, 34. Shaked Spier

Steffen Zillich, Parlamentarischer 
Geschäftsführer der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus

Die Kandidatinnen und Kandidaten ❱❱
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Termine

Waagerecht 2 nach der Arbeit kommt der ...  15 ungeschönt: Individualismus 17 expansiv-aggressives Militärbünd-
nis 19 finanzpolitische Weltlage 23 transnationales Handelsabkommen, was verhindert gehört 25 trifft viele besonders 
Ostdeutsche nach dem 2 waagerecht 29 Eingeweihter 32 aktuell bedrohter Satiriker 35 hier stellt die LINKE den MP  
36 kleinstes Teilchen mit großer Wirkung 37 Zirkel und Wertpapiergemeinschaft (Abk.)

Senkrecht 1 Strategie 2 widerstehe! (engl.) 3 totalitäres nordostafrikanisches Land (Länderkürzel) 4 berlinerisch: 
einen 6 verkürzter CDU-Kandidat 7 verdrehter Tanz 8 Europäisches Erhaltungszuchtprogramm (Abk.) 9 Länderkürzel Isra-
el 10 längliche Vertiefung 11 Regelleistung (Abk.) 12 Teilnehmer 13 Rabatz 14 Andere suchen das Problem – wir suchen 
die... 15 religiöser Zwergstaat ohne ika 16 not at all (Slang-Abk.) 18 Berliner Uni 20 Länderkürzel Irland 21 Kindersterb-
lichkeit: infant mortality rate (Abk.) 22 japan. Ringkampf 24 griechischer Buchstabe von unendlichem Wert 26 Eisenbahn-
gesellschaft (Abk.) 27 männl. Nachkomme ohne o  28 Reanimation – z.B. von bürgerlichen Grundrechten (Abk.)  
30 Datenübertragung 33 Öffentliche Erregung, z.B. über geplante Bundeswehreinsätze im Inneren (Abk.) 34 halbe Nase

Das Lösungswort steht im Zusammenhang mit einem milliarden-
schweren Verbrechen:

Kreuzhain-Rätsel

I II III IV V VI

Alfred-Döblin-Platz: Es ist zum Davon-
laufen!, dachte er sich, packte seine 
Koffer und ging. Erneut. Weg. Er, der 
Schriftsteller. Aus Deutschland. Flucht-
artig. Das war 1953. Dieses Mal nach 
Frankreich. Das erste Mal 1933, einen 
Tag nach dem Reichstagsbrand, erst 
Schweiz, dann weiter nach Frankreich, 
Portugal, USA. Arbeitet zwischendurch 
für das französische Propagandami-
nisterium gegen den deutschnationa-
len Wahn der anrückenden Gesellen 
Hitlers. Gegen den Krieg. Er, der Sozia-
list. Flieht weiter. Flieht auch von und 
vor seiner Religion, der jüdischen – 
hinein in die nächste, die christliche 
katholischer Prägung. 
Kommt nicht gut voran mit den Fremd-
sprachen, er, dessen Hauptwerkzeug 

die Sprache ist, die für ihn schöne, die 
deutsche, die er kennt in all seinen Fa-
cetten und auf deren Klaviatur er spielt 
noch in feinste Nuancen hinein.
Nichts haben sie gelernt, die Deut-
schen. Sagt er, der Psychiater. Der den 
Menschen tief in die Seele sieht. Und 
stets darauf bedacht ist, gesunde Ten-
denzen zu suchen. Der sich in Franz 
Biberkopfs Kopf, die Hauptfigur seines 
bekanntesten Werkes »Berlin Alexan- 
derplatz«, hineingedacht hatte so 
sehr, dass Millionen seiner avantgar-
distisch-literarischen Reise folgten.
Hoffnung hatte er. Weswegen er 
zurückkam, wenige Wochen nach 
dem Ende des verdammten Krieges. 
»Stellen wir Männer heraus, die der 
Welt verkünden, dass Moral und Ver-
nunft bei uns so gut wie bei anderen 
Völkern aufgehoben seien.«, schreibt 
er 1946. Millionen sind gestorben. 
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Er fasst 
an. Baut auf. Gründet die Akademie 
der Wissenschaften und Literatur in 

Mainz mit. Verlegt seine Werke aus der 
Zeit der Emigration erneut. Jetzt in der 
alten Heimat. Und hofft vergebens auf 
eine große Leserschar. Fremd blieb 
er, in der Fremde wie zurück in der 
Heimat. Bevor er in die Wahlheimat, 
nach Frankreich wechselte, schrieb 
er einen Brief an Theodor Heuss: »Ich 
kann nach den sieben Jahren, jetzt, wo 
ich mein Domizil in Deutschland wie-
der aufgebe, mir resumieren: es war 
ein lehrreicher Besuch, aber ich bin in 
diesem Lande, in dem ich und meine 
Eltern geboren sind, überflüssig.«
Am 9. November 1978, seinem 
hundertsten Geburtstag, benennt der 
Westberliner Senat den fleckengroßen 
Platz an der damals antifaschistischer 
Schutzwall genannten Mauer nach 
dem großen verkannten Schriftsteller. 
Und Psychiater. Und Sozialist. Zwei 
Jahre später setzt ihm Rainer Werner 
Fassbinder ein Denkmal. In 14 Teilen. 
Berlin, Alexanderplatz.

Holger Klemm

Auf die  
Straßen, 
Plätze, los!

Frühlinxempfang: Der Bezirksvorsitzende Pascal Meiser und der Landesvorsitzende Klaus Lederer 
eröffneten am 4. April den gut besuchten Empfang der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg und der 

BVV-Fraktion in der Karl-Marx-Allee. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger und Vertreter von  
Vereinen und Verbänden nutzen die Gelegenheit, um mit uns ins Gespräch zu kommen.
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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

Gedenkveranstaltung aus Anlass  
des 198. Geburtstages von Karl Marx 
Donnerstag, 5. Mai, 10 Uhr 
Karl-Marx-Büste, Strausberger Platz

Berlin Nazifrei – 
Nazi-Großaufmarsch verhindern! 
Demonstration, Samstag, 7. Mai 
13 Uhr, Hackescher Markt 
Weitere Infos unter: www.nazifrei.berlin

Kaffeetrinken bei den LINKEN 
Politisch-satirisches Kabarett  
in Berlin um 1930, mit: Helmut Heinrich 
Dienstag, 17. Mai, 15 Uhr

Treffen des AK Rote Beete, Arbeitsgruppe  
für den Sozialökologischen Umbau  
18. Mai und 15. Juni, 19 Uhr 
Bürgerbüro Halina Wawzyniak 
Mehringplatz 8

Neumitglieder-Brunch des OV Kreuzberg 
Samstag, 21. Mai , 12 Uhr,  
Bürgerbüro Halina Wawzyniak 
Mehringplatz 8

Grillen zum Wahlkampf-Auftakt  
des OV Kreuzberg 
Samstag, 21. Mai, ab 15 Uhr 
Wiese neben der AGB, Blücherplatz

Harich, Havemann, Bahro –  
linksökologische Konzepte in der  
DDR Opposition 
Diskussion mit Dr. Alexander Amberger 
Donnerstag, 26. Mai, 19 Uhr

Stammtisch des OV Kreuzberg 
Montag, 20. Juni, ab 19 Uhr,  
Südblock, Admiralstraße 1 
Gäste herzlich willkommen

Kaffeetrinken bei den LINKEN 
Expeditionen in die deutsche Sprach- 
landschaft, mit: Dr. Frank-Rainer Schurich 
Dienstag, 21. Juni, 15 Uhr

Wahlkreisbüro Halina Wawzyniak, MdB 
Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Telefon: 030/25 92 81 21

Bürgerbüro Jutta Matuschek, MdA 
Müggelstraße 11, 10247 Berlin 
Telefon: 030/37 43 50 15

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon 030/42 80 14 76

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg
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