
CETA: EU-Kommission 
hat nichts verstanden 
Der Bundestagswahlkampf hat begonnen. 
Dessen Ergebnisse sind europaweit von In-
teresse. 2017 wird die Frage beantwortet, 
ob die Schwarze-Nullen-Politik Schäub-
les, das Kaputtsparen und Privatisieren, 
abgewählt wird. Oder ob eine Politik 
fortgesetzt wird, die ein von der deutschen 
Export- und Sparideologie beeinflusstes 
Europa prägt. Der Ausgang des Brexit und 
die Demonstrationen gegen CETA und TTIP 
zeigen mindestens zwei Richtungen des 
Widerstands gegen die EU. Menschen erle-
ben sie zurecht als Hort des Sozialabbaus. 
Aber nicht wenige Regierungen zeigen 
auch mit dem Finger auf die EU, um ihre 
eigenen Defizite zu verschleiern. Großbri-
tannien hat sein Gesundheitssystem z. B. 
ganz ohne die EU zerstört. Andererseits 
zeigen CETA und TIPP, dass die EU, beson-
ders die Kommission und der Rat nicht 
verstanden haben, dass Menschen über 
ihr Leben selbst entscheiden wollen.
Doch der Rückzug in nationale Lösungen 
negiert die Ursachen der weltweiten 
Probleme. Das Recht auf Bildung, Wohnen, 
Teilhabe in Beruf und Gesellschaft endet 
nicht an Ländergrenzen, wie uns europa-
weit Rassisten weiß machen wollen. Des-
halb ist ein Politikwechsel in Deutschland 
zugleich die Forderung nach einer anderen 
Europapolitik: demokratisch, sozial und 
weltoffen.

Martina Michels, MdEP
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Meine Sicht.

Über 27.000 Berlinerinnen und Berliner wählten DIE LINKE  

in Friedrichshain und Kreuzberg. Herzlichen Dank für das Vertrauen! 

DIE LINKE macht konkrete Vorschläge für unseren Bezirk

Am 27. Oktober kam im Kreuzberger 
Rathaus zum ersten Mal die neu ge-
wählte Bezirksverordneten-Versamm-
lung (BVV) zusammen. Mit dabei 12 
LINKE Verordnete. Darunter viele neue 
Gesichter, denn unsere Fraktion hat 
sich fast verdoppelt. Das liegt an dem 
hervorragenden Wahlergebnis, das 
DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg 
am 18. September erreichen konnte. 
Fast 21 Prozent haben bei der BVV-
Wahl links gewählt. Dafür allen Wäh-
lerinnen und Wählern vielen Dank! Bei 
der Wahl zum Abgeordnetenhaus ha-
ben wir sogar ein Zweitstimmenergeb-
nis von 23,4 Prozent. Damit sind wir 
mit deutlichem Abstand zweitstärkste 
Kraft im Bezirk. In keinem anderen 
Berliner Bezirk hat DIE LINKE so viele 
Prozente zugelegt. In Friedrichshain-
West (Wahlkreis 4) ist es Steffen 
Zillich gelungen, das Direktmandat  
zu gewinnen. Dazu herzlichen Glück-
wunsch. Selbst die Rechtsaußen von 
der AfD haben bei uns im Bezirk nicht 
so gut abgeschnitten wie befürchtet. 
Mit gut sechs Prozent liegen die Rech-
ten sehr deutlich unter dem Landes-
schnitt, der allerdings erschreckend 
hoch ist. Deshalb ist es wichtig, in 
unserem Bezirk – und in ganz Ber-
lin – den stumpfen Parolen der AfD 
die Stirn zu bieten. Gut, dass viele 
Menschen bei der ersten BVV-Sitzung 
am 27. Oktober vor dem Rathaus de-
monstriert haben. Sie haben deutlich 
gemacht: Unser Bezirk bleibt bunt. 
Nun beginnt die Arbeit – in Fried-
richshain-Kreuzberg und in der 
ganzen Stadt. Die explodierenden 

Mieten und die Verdrängung der 
Menschen aus ihren Wohnungen und 
Kiezen muss gestoppt werden. Die 
soziale Spaltung und die unsicheren  
Lebensbedingungen vieler – ge-
rade junger – Menschen müssen 
angegangen werden. Und wir haben 
auch nach über einem Jahr alleine 
in unserem Bezirk noch hunderte 
von Geflüchteten, die in Turnhallen 
leben (dazu mehr auf Seite 3). Das 
alles muss sich ändern. DIE LINKE hat 
in ihrem Wahlprogramm eine Reihe 
von Vorschlägen für Friedrichshain-
Kreuzberg gemacht. Wir wollen die 
Probleme vor Ort nun konkret ange-
hen (dazu mehr auf Seite 5).
Auch berlinweit hat DIE LINKE fast 
vier Prozent zugelegt, auf nun 15,6 

Wahlerfolg für die soziale Stadt

Prozent. Damit konnte sie als einzige 
der im Bundestag vertretenen Partei-
en dazugewinnen, und das kräftig. 
Den November über laufen die Koali-
tionsverhandlungen der LINKEN mit 
SPD und Grünen. Die Wahlen am 18. 
September haben gezeigt, dass die 
Menschen in Berlin sich eine andere, 
eine sozialere Stadt wünschen. Wir 
denken, dass wir das nur gemeinsam 
mit Ihnen und mit Euch schaffen. 
Widerstände und Hindernisse wird 
es genug geben. Nur zusammen mit 
Gewerkschaften, Mieterinitiativen 
und den vielen Tausend Menschen, 
die sich im Bezirk und außerhalb 
engagieren, lässt sich eine andere 
Stadt schaffen. Und das haben wir in 
den nächsten Jahren vor.

Klare Kante: DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg protestiert am 27. Oktober 
gegen die AfD im Bezirksparlament
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Was ist denn da los? Vor dem Urban-
Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg 
ragen riesige rote Ziffern in den 
Himmel und formen die Botschaft: 
100.000 Pflegekräfte mehr, das 
muss drin sein! Gemeinsam mit 
Pflegekräften haben die LINKE-
Vorsitzenden Katja Kipping und 
Bernd Riexinger Ende September in 
Kreuzberg den neuen Kampagnen-
schwerpunkt der LINKEN gestartet. 
In den kommenden Monaten werden 
wir mit vielfältigen Aktionen Druck 
auf die Bundesregierung machen, 
damit es ausreichend Pflegeperso-
nal in deutschen Krankenhäusern 
gibt. Am 12. Mai nächsten Jahres – 
dem Tag der Pflege – wird dann Bi-
lanz gezogen: mit einer provokanten 
Aktion werden die Botschaften für 
gute Pflege an Gesundheitsminister 
Gröhe übergeben. 

Warum 100 000 Pflegekräfte mehr?
Im Vergleich europäischen Vergleich 
steht Deutschland bei der Kran-
kenhauspflege schlecht da: Hier 
kümmerten sich im Jahr 2010 im 
Schnitt 12,3 Pflegekräfte um 100 
Krankenhauspatienten. In England 
waren es 22,5, in der Schweiz 29,5, 
in den Niederlanden 29,8 und in 
Norwegen 42,9.
Unser Problem: Es gibt viel zu wenig 
Krankenhauspersonal, um alle Auf-
gaben zu bewältigen. Der Pflegewis-
senschaftler Michael Simon stellt 
fest, dass zwischen 1993–2013 
sowohl der Leistungsumfang als 
auch das Leistungsspektrum in 
Krankenhäusern erheblich erweitert 
wurde – die Zahl des Personals aber 
nicht. Er geht davon aus, dass etwa 
100 000 Vollzeitkräfte nötig sind, 
um den Anstieg der Arbeit auszu-
gleichen.
Bei zu wenig Personal leiden nicht 
nur die Beschäftigten durch Stress, 
Überstunden und Überlastung, son-
dern auch Patientinnen und Patien-
ten durch fehlende Zuwendung und 
Mängel bei den Hygienestandards.
Die Lösung für diese katastrophalen 
Zustände wäre eine für alle Kranken-
häuser verbindliche Quote, wie viele 
Kranke eine Pflegekraft maximal ver-
sorgen darf. Das ist der Kern einer 
gesetzlichen Personalbemessung, 
wie sie DIE LINKE, die Gewerkschaft 
ver.di sowie Pflege- und Ärztever-
bände seit Jahren fordern.

Apell für mehr Pflegepersonal
Zentrales Element der Kampag-
ne ist die Gewinnung von vielen 
unterschiedlichen Botschaf-
terinnen und Botschaftern für 
gute Pflege. Ob im Internet 
über den Online-Appell, als 
Solidaritäts-Foto oder auf den 
Aktionspostkarten: jede und 
jeder kann Druck machen.
»Herr Gesundheitsminister 
Gröhe, in deutschen Kran-
kenhäusern fehlen 100 000 
Pflegekräfte. Die Folgen sind 
bekannt: fehlende Zuwen-
dung, mangelnde Hygiene, 
mehr Unfälle. Ich fordere Sie 
auf: Handeln Sie! Die Bun-
desregierung muss dringend 
per Gesetz festlegen, wie 
viele Pflegekräfte für wie viele 
Patienten und Patientinnen 
vorhanden sein müssen.«
Auch Du willst, dass Gesund-
heitsminister Gröhe (CDU) 
endlich etwas gegen den 
Pflegenotstand unternimmt? 
Dann unterzeichne gleich 
jetzt den Appell »100 000 
Pflegekräfte mehr!« im  
Internet unter die-linke.de/ 
100000. Werde Botschafterin 
oder Botschafter für gute 
Pflege und beteilige Dich vor 
Ort an Aktionen vor Pflege-
schulen und Krankenhäu-
sern.

Mehr Pflegepersonal –  
auch bei Vivantes
Die Charité hat es vorge-
macht: nach monatelangem 
Tarifstreit wurde im April 
2016 der bundesweit erste 

100.000 
Pflegekräfte 
mehr!

Tarifvertrag für mehr Personal 
abgeschlossen. Jetzt versorgt eine 
Pflegekraft auf der Intensivstation 

im Schnitt zwei Patienten/-innen 
pro Schicht, vorher waren es oft bis 
zu fünf Schwerstkranke.
Nach diesem Durchbruch in Form 
eines Tarifvertrags für Personal-
bemessung rappelt es jetzt auch 
bei den Berliner Vivantes-Kran-
kenhäusern. Die Forderungen der 
Kolleginnen und Kollegen: Mehr 
Personal! TVöD für alle! Auflösung 
der Tochtergesellschaften!
Zentral für mehr Pflegepersonal ist 
eine auskömmliche Finanzierung 
der Krankenhäuser durch das Land 
Berlin. DIE LINKE fordert diese auch 
in den laufenden Koalitionsver-
handlungen und lehnt Ausgründun-
gen aus landeseigenen Unterneh-
men, die der Tarifflucht dienen, ab.

Aktiv werden gegen den  
Pflegenotstand
Unser Kampf für mehr Pflegeperso-
nal lebt von engagierten Mitstreite-
rinnen und Mitstreitern. 
Du möchtest Dich künftig engagie-
ren und bei unserer Kampagne  
»Das muss drin sein« mitmachen? 
Dann bist Du herzlich willkommen! 
Einfach das Mitmachformular  
ausfüllen und absenden an 

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuz-
berg, Weidenweg 17, 10249 Berlin.
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Alfred: 
Meine Sicht von unten 

Mopsen  
im Wahlkampf

Seit über einem Jahr lebe ich 
schon in Friedrichshain-Kreuzberg 
und seitdem bin ich im Partei-
leben hier und dort involviert. 
Auch in anderen Bundesländern 
spielen Hunde eine tragende Rolle 
im politischen Geschehen: In  
Thüringen ist es Hundekönig Atti-
la, gehalten von Bodo Ramelow – 
und hier eben ich, Mops Alfred. 
Ich durfte vielen Sitzungen des 
Bezirksvorstandes, Sitzungen der 
BVV-Fraktion oder anderen Gre-
mien beiwohnen – in den letzten 
Wochen vermehrt im Rahmen des 
Wahlkampfes. Auch in diesem war 
ich mit dabei. Frei nach Loriot: 
Ein Partei-Leben ohne Mops ist 
möglich, aber sinnlos.

Dabei gefielen mir insbesondere 
Aktionen draußen – ganz beson-
ders der Infostand im Rahmen der 
Koch-Tour, an dem Steffen Zillich, 
Direktkandidat und nun direkt 
gewählter Abgeordneter für den 
Westen Friedrichshains, Kartof-
felsuppe mit Würstchen kochte 
(ganz besonders gefielen mir 
dabei die herabfallenden Würst-
chen). Der Wahlkampf – mit oder 
ohne Würstchen – war jedenfalls 
für uns mehr als erfolgreich und 
so sind wir mit großer Stärke in 
die Bezirksverordnetenversamm-
lung eingezogen. Mittlerweile bin 
ich das Maskottchen der neuen 
Linksfraktion in der BVV Fried-
richshain-Kreuzberg. Ich freue 
mich in Zukunft im Rahmen einer 
eigenen Kolumne über spannen-
de Themen aus dem Bezirk zu 
berichten – und dabei nicht nur 
über solche für Vierbeiner*innen, 
sondern Themen, die uns alle 
betreffen.

Dies ist der erste Teil der  
Kolumne von Mops Alfred. Er  
wird in den nächsten Ausgaben  
(tages-)politische Ereignisse  
sowie das politische Geschehen 
aus seiner Sicht »von unten«  
kommentieren. 

Aufgezeichnet von Ulrike Juda

Eigentlich ist ein Jahrestag eine er-
freuliche Sache. Aber leider jährt sich 
in diesem Monat die »Eröffnung« der 
Notunterkünfte in einigen Turnhallen 
in unserem Bezirk. Angefangen in 
Kreuzberg mit den Hallen Tempel-
hofer Ufer und Geibelstraße. Bis hin 
zum 9. November 2015, dem Tag des 
Bezugs der ersten Notunterkunft in 
Friedrichshain in der Gürtelstraße 
und der Eröffnung der Notunterkunft 
in der Otto-Ostrowski-Straße am 
Freitag, dem 13. November 2015. 
Zuvor war es so, dass bis zu 800 
Menschen nachts vor dem Lageso 
in der Turmstraße in Moabit verharrt 
haben. Ohne die damalige Hilfe von 
ehrenamtlichen Helfer*innen beim 
Aufbau der Unterkünfte, wie auch 
beim Ablauf und der Gestaltung der 
Turnhallen, wäre diese Mammut-
Aufgabe nicht stemmbar gewesen. 
Mein ausdrücklicher Dank gilt jenen 
hunderten von Menschen, die in den 
Turnhallen Essensausgabe-Dienste 
übernommen, die Kinderbetreuung 
mit viel Herz sichergestellt oder die 
Organisation der Spendenkammern 
verwirklicht und vieles, vieles mehr 
geleistet haben und noch immer leis-
ten. Gerade in der Anfangszeit war es 

Die neue Fraktion der LINKEN in der 
Bezirksverordneten-Versammlung 

Friedrichhain-Kreuzberg  
(von links nach rechts):  

Lothar Jösting-Schüssler,  
Ulrike Juda, Regine Sommer-Wetter, 

Mops Alfred, Claudia Richter (stell. 
Fraktionsvors.), Oliver Nöll (Fraktions-
vors.), René Jokisch (stellv. Fraktions-

vors.), Jiyan Durgun, Thorsten Buhl, 
Katja Jösting (Fraktionsvors.),  

Knut Mildner-Spindler.  
Auf dem Foto fehlen die Verordneten:  

Reza Amiri und Susanne Kustak.

wichtig, schnelle und wirksame Hilfe 
zu leisten unter welchen Umständen 
auch immer.
Jetzt haben wir Herbst 2016, was 
hat sich verändert? In Friedrichshain 
leben noch immer in den Turnhallen 
Gürtelstraße (215 Menschen) und 
Otto-Ostrowski-Straße (130 Men-
schen) insgesamt 345 Menschen 
in Notunterkünften. In Kreuzberg 
in der Turnhalle Lobeckstraße (180 
Menschen), in der Notunterkunft 
Stresemannstraße, einem ehemali-
gen Hotel (340 Menschen) und in der 
Notunterkunft in der Ohlauer Straße 
in der Gerhart-Hauptmann-Schule 
(149 Menschen) leben insgesamt 
669 Menschen in Notunterkünften. 
Für den Bezirk ergibt sich eine Zahl 
von 1014 Menschen, die stellenweise 
unter menschenunwürdigen Umstän-
den leben müssen. Größtenteils ohne 
oder mit sehr wenig Privatsphäre. Vie-
le davon leben dort schon seit Einzug 
vor einem Jahr. Stellenweise müssen 
Kinder in den Turnhallen Friedrichs-
hains und Kreuzbergs bereits ihr 
zweites Weihnachten unter diesen 
Umständen verbringen.
Einzig die Turnhallen Geibelstraße, 
Tempelhofer Ufer und Wrangelstraße 

wurden bereits freigezogen. Auch 
die Art der Hilfe der Helfer*innen hat 
sich gewandelt. War es zuvor wichtig, 
die nötigsten Dinge sicherzustellen, 
kommen jetzt Aufgaben wie die Hilfe 
bei der Anhörung bei Behörden oder 
die Arbeits- und Wohnungssuche auf 
die Tagesordnung. Gerade Letzteres 
gestaltet sich in unserem Bezirk 
besonders schwierig. Angesichts der 
explodierenden Preise für Mieten ist 
es für Flüchtende schier unmöglich, 
eine Wohnung zu finden, die auch 
nur annähernd dem Satz entspricht, 
welcher von LAGeSo oder vom 
Jobcenter übernommen wird. Gerade 
für die Kinder ist es fatal, wieder 
umziehen zu müssen, da sie bereits 
in den Kindergärten und Schulen des 
Bezirks Freunde gefunden haben und 
die Eltern schon erste Freundschaften 
in der Nachbarschaft geschlossen 
haben. 
Genau deshalb sollte es auch ein 
Anliegen des Bezirkes sein, dass 
schnellstmöglich die Menschen aus 
den Turnhallen geeignete Wohnräume 
im Umkreis zur Verfügung gestellt 
bekommen.

Thorsten Buhl,  
Friedrichshain hilft e.V.

Ein trauriger Jahrestag
Immer noch leben im Bezirk viele Menschen in Turnhallen
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Lärmspaziergang beschäftigt sich mit  
Belastung in Kreuzberg

Gelungene Veranstaltungen zur Vorbereitung der Wahlen im März 2017

Lärm ist neben der Belastung und Ge-
sundheitsschädigung durch Schad-
stoffe eines der größten Umweltpro-
bleme unserer Großstädte. Deshalb 
veranstaltete unser AK Rote Beete 
für sozial-ökologischen Umbau der 
LINKEN einen »Lärmspaziergang«, 
um für das vielfach verdrängte und 
unbeachtete Thema zu sensibilisie-
ren. Unter Leitung von Fachleuten der 
Grünen Liga e. V. ging es von einer 
ruhigen Ecke des Görlitzer Parks über 
Kopfsteinpflaster-Nebenstraßen, 
vierspurige Hauptverkehrsstraßen 
mit U-Bahn mit und ohne Seiten-
randbebauung bis zur zweispurigen 
Hauptverkehrsstraße mit Linienbus-
verkehr und Asphaltdecke. Wir lern-
ten unterschiedliche Betroffenheiten 
durch unterschiedliche Lärmstärken 
unterschiedlicher Verursacher hörbar 
kennen – nur den Lärm der Tou-
risten gab es nicht angesichts der 
frühen Tageszeit. Durchschnittlich 
sterben jedes Jahr in Deutschland 
4000 Menschen vorzeitig an den 
Folgen übermäßigen Lärms, vor allem 
aufgrund eines deutlich erhöhten 
Herzinfarktrisikos (+ 30 Prozent bei 
Dauerschallpegel von 65 dB(A) tags 
und 55 dB(A) nachts.) Deutlich wurde 
auch, dass insbesondere ärmere 
und sozial benachteiligte Bevölke-
rungsschichten stärker unter Lärm 
leiden als andere, da sie sich nur 
Wohnlagen leisten können, die an 
Hauptverkehrsstraßen oder Auto-
bahnen liegen. In Friedrichshain-
Kreuzberg ist Hauptverursacher von 
Lärm der Straßenverkehr, gefolgt von 
Schienenlärm der Hochbahn und der 
Straßenbahnen. Fluglärm ist hier kein 
Thema.

2002 hat die EU die »Umgebungs-
lärmrichtlinie« beschlossen (siehe 
www.uglr-info.de), die die Mitglieds-
länder verpflichtet, Lärmaktionspläne 
für Regionen mit großen Lärmbelas-
tungen, also alle Ballungsräume, 
aufzustellen. In Berlin läuft zurzeit 
der Lärmaktionsplan 2013–2018, 
der mit Bürgerbeteiligung erarbeitet 
wurde. So ist ein Ergebnis der regen 
Bürgerinitiative leiser-bergmannkiez.
de, dass es 2017 zur Asphaltierung 
der kopfsteingepflasterten Friesen-
straße kommt. Sie wird zudem durch 
Gehwegvorstreckungen schmaler 
gemacht, die Buslinie 248 soll 
jedoch nach Wunsch aller Beteiligten 
weiterhin hindurchfahren. Neben 
lärmreduzierenden Fahrbahnde-
cken sind (überwachte!) Tempo-
30-Zonen sinnvolle Maßnahmen, 
um den Verkehrslärm zu senken. 
Längerfristig und dauerhaft muss 
die Verkehrspolitik darauf hinwirken, 
dass der Fuß- und Radverkehr sowie 
der öffentliche Nahverkehr gefördert 
wird mit dem Ziel, Autoverkehr zu 
reduzieren. Im Lärmaktionsplan sind 
dazu Maßnahmen vorgesehen, die 
in unserem Bezirk zu Radstreifen in 
der Boxhagener Straße, zur Verbes-
serung der Haltestellensituationen 
für den Bus M 41 in der Blücher- und 
Urbanstraße und zu Fahrbahnsanie-
rungen im Boxhagener Viertel führen 
sollen – Gelder kommen aus dem 
Doppelhaushalt 2016/17. Wir werden 
auf eine zügige Umsetzung drängen 
und weitere Maßnahmen in diese 
Richtung vorschlagen. Insbesondere 
die Förderung des Radverkehrs kann 
erheblich zur Lärmminderung beitra-
gen. Der Volksentscheid Fahrrad, den 

Friedrichshain-Kreuzberg lebt von 
der Mischung der Generationen und 
der unterschiedlichsten Kulturen. Im 
Frühjahr 2017 wird die bezirkliche 
Seniorenvertretung gewählt. Diese 
besteht aus bis zu 17 Personen und 
kann in der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV), also dem »Bezirk-
sparlament«, in wichtigen Dingen 
mitreden.
Zur Vorbereitung der Wahl der Seni-
orenvertretung gab es bereits zwei 
interessante Veranstaltungen im Ok-
tober. Eine in der Alten Feuerwache in 
Friedrichshain und für Kreuzberg eine 

im Nachbarschaftshaus Urbanstras-
se. Dort stellten sich die derzeitigen 
Mitglieder der SeniorInnenvertretung 
vor und waren auf Fragen und Debat-
ten vorbereitet. Den Anfang machte 
der Stadtrat Knut Mildner-Spindler, 
der zur Situation der SeniorInnen im 
Bezirk kompetent interviewt wurde, 
und der genauso kompetent ant-
wortete und die Situation der alten 
Menschen im Bezirk beschrieb und 
auf die noch immer existierenden De-
fizite aufmerksam machte. Aus dem 
Publikum kamen an beiden Abenden 
ähnliche Fragen zu den Problemen im 

Kampf dem Krach

Seniorenvertretungen stellen sich vor

DIE LINKE berlinweit unterstützt, wird 
der Diskussion einen kräftigen Schub 
geben und dem neuen Senat Druck 
machen, deutliche Verbesserungen 
für den Radverkehr in den nächsten 
Jahren umzusetzen. Spätestens 2018 
wird die nächste Phase des Lärmak-
tionsplanes unter Bürgermitwirkung 
zu erarbeiten sein – wir wollen dann 
Lärm-Betroffene im Bezirk aktivieren, 
sich einzumischen. Wer wissen möch-

te, wie stark das eigene Wohnhaus 
lärmbelastet ist, findet Werte auf 
einer Lärmkarte der Berliner  
Morgenpost: interaktiv. 
morgenpost.de/laermkarte-berlin  
Der aktuelle Lärmaktionsplan 
2013–2018 findet sich unter  
www.stadtentwicklung.berlin.de/
umwelt/laerm

Karl-Heinz Ludewig, AK Rote Beete

Bezirk: Es wurde nach preiswertem 
Wohnraum gefragt, angemahnt die 
Verbesserung des Wohnumfeldes 
und der Gesundheitsversorgung. 
Themen waren auch die Pflege, Ver-
braucherschutz, Altersarmut und die 
Teilhabe an Kultur. Die Vorsitzende 
der Seniorinnenvertretung berichtete 
unterstützt vom Stadtrat über die Ar-
beit der Vertretung. Geworben wurde 
für die ehrenamtliche Tätigkeit in der 
SeniorInnenvertretung mit dem be-
sonderen Blickpunkt auf Menschen 
mit Migrationshintergrund. Dann wur-
de auf das Datum der Wahl hingewie-

sen, die vom 27. bis 31. März 2017 in 
fünf Wahllokalen pro Bezirk statt-
finden wird. Im Januar soll es drei 
weitere Informationsveranstaltungen 
und Vorstellungsrunden geben. 
Schließlich gab es zum Abschluss der 
Veranstaltung ein tolles Buffet und 
zur Unterhaltung spielte ein Musiker 
für uns flotte Musik. die auch zum 
Tanzen anregte. Es waren zwei sehr 
gelungene Abendveranstaltungen 
von denen wir uns erhoffen, dass viel 
mehr BürgerInnen uns kennengelernt 
haben und zur Wahl gehen.

Elisabeth Schmidt

© Grüne Liga e. V., Fotograf: Thomas  
(1. Preis Foto-Wettbewerb Lärm Kategorie »Kinder und Jugendliche«)
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Die neue Fraktion in der Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) ist 
deutlich gewachsen. Statt sieben 
vertreten nun zwölf Genossinnen 
und Genossen DIE LINKE in der BVV 
Friedrichshain-Kreuzberg. Am 7. Okto-
ber konstituierte sich die Fraktion und 
der neugewählte Fraktionsvorstand 
hat sich einige Arbeitsschwerpunkte 
mit auf den Weg gegeben.
Bei aller Freude über das Wahlergebnis 
haben wir festgestellt, dass wir noch 
mehr daran arbeiten müssen, unsere 
Positionen, Anträge und Anliegen in 
den Bezirk zu tragen. Dies bedeutet 
konkret, dass wir weniger Zeit auf 
formale Angelegenheiten verwenden 
wollen und die gewonnene Zeit in 
Öffentlichkeitsarbeit investieren möch-
ten. Wir werden Fraktionssitzungen 
»vor Ort« durchführen, gemeinsam mit 
unseren Parteistrukturen, vor allem mit 
Initiativen, Vereinen, Organisationen, 
die im jeweiligen Kiez konkrete Anlie-
gen vertreten oder ihre Kritik in das 
Bezirksparlament tragen möchten.
Inhaltlich verbinden wir damit den An-
spruch, dass wir in diesem Bezirk an 
der Seite der abhängig Beschäftigten, 
der von sozialen Transferleistungen 
Abhängigen, den Geflüchteten und 
Bedrohten stehen. Erste Priorität hat 
für uns, in den anstehenden Haus-
haltsberatungen Weichenstellungen 
für eine bürgerfreundlichere Verwal-
tung vorzunehmen. Zwar ist insbe-
sondere die Landesebene gefordert, 
die Bezirke nicht weiter personell 
und materiell ausbluten zu lassen, 
aber auf Bezirksebene wollen wir ein 
langfristiges und nachhaltiges Per-
sonalkonzept. Im besonderen Maße 
sind hierbei die Ämter und Stellen zu 
beachten, die im direkten Bürgerkon-
takt stehen. Es ist unbestreitbar, dass 
die Warte- und Bearbeitungszeiten für 
Bürgeranliegen und -anträge ver-
besserungswürdig sind. Wir werden 
prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, 

Es gab in diesem Jahr bislang 
mindestens zwölf Tötungsver-
suche von Rechten und 797 
Straftaten gegen Asylunterkünfte. 
Ein so genannter Reichsbürger 
hat vier Beamte angeschossen, 
einer der Polizisten ist inzwischen 
verstorben. Unser Mitgefühl und 
Beileid gilt den Angehörigen und 
Freunden des verstorbenen Poli-
zeibeamten.

Die letzten Tage haben auf 
schreckliche Art und Weise die 
Eskalation des braunen Terrors 
gezeigt. Die Strategie der Politik 
und Behörden – wegschauen, 
kleinreden, nichts tun – ist dra-
matisch gescheitert. Entschlosse-
nes Handeln gegen den rechten 
Terror ist  mehr als überfällig. 
Reichsbürger und andere Neona-
zis müssen umgehend entwaffnet 
werden.

Dem deutschen Waffenrecht 
zufolge dürfen nur Menschen 
eine Schusswaffe führen, die als 
zuverlässig gelten. Wir meinen, 
Neonazis und Rechtsextreme 
sind alles andere als zuverlässig. 
Deshalb müssen die zuständigen 
Ordnungsämter und Kreisverwal-
tungsbehörden jetzt umgehend 
Waffenbesitzkarten und Waffen-
scheine widerrufen bzw. keine 
Verlängerungen mehr erteilen und 
eine Sicherstellung der Waffen 
veranlassen.

Katja Kipping,  
Vorsitzende DIE LINKE

hier Abhilfe zu schaffen.
Eine vordringliche Aufgabe bleibt 
zudem die Integration der hierher ge-
flüchteten Menschen, von denen viele 
nach wie vor in Massenunterkünften 
untergebracht sind. Wir fordern eine 
menschenwürdige Unterbringung, 
keine »Verschickung« über Bezirks-
grenzen hinweg und wir wollen die 
Umsetzung des Konzeptes, aus der 
ehemaligen Gerhart-Hauptmann-
Schule ein internationales Flücht-
lingszentrum zu entwickeln. An dieser 
Stelle ein klares Wort: Wir haben in 
den letzten Jahren in dieser Frage eine 
klare, von Überzeugungen getragene 
Haltung eingenommen. Auch wenn 
zukünftig der politische Ableger der 
Pegidisten und Fremdenhasser in 
unserer BVV mit drei Verordneten 
vertreten ist, werden wir an unserer 
Position nichts ändern!
Eine Vielzahl von Konflikten in Fried-
richshain-Kreuzberg hängt mit den 
Bauplanungen für die verbliebenen, 
freien Geländestücke zusammen. Ob 
die Nachverdichtungspläne der WBM 
in Friedrichshain-West oder die Inves-
torenpläne für die »Cuvrybrache« in 
Kreuzberg: Vielerorts treffen widerstrei-
tende Interessen aufeinander. Unser 
Augenmerk gilt der Bürger/innenbetei-
ligung. Akzeptanz für Bauplanungen 
hängt unmittelbar davon ab, ob man 
Anstrengungen unternimmt, die Men-
schen mitzunehmen und an der Ent-
wicklung von Vorhaben zu beteiligen. 
Investoreninteressen über den Kopf 
der Betroffenen hinweg durchzusetzen 
ist ebenso wenig zielführend, wie Pla-
nungen der Landesebene, benötigten 
Wohnraum mit der sprichwörtlichen 
»Brechstange« in bereits hochverdich-
teten Gebieten zu schaffen. Selbst 
wenn wir gezwungenermaßen zur 
Kenntnis nehmen, dass unser Hand-
lungsrahmen als Bezirksverordnete 
eng umrissen ist, wollen und werden 
wir hier an der Seite der Menschen in 

unseren Kiezen stehen, die Beteiligung 
einfordern und sich gegen Planungen 
»von oben herab« zur Wehr setzen!
Damit sind bei Weitem nicht alle 
Schwerpunkte unserer Arbeitsplanung 
abgedeckt: Subjektiv wird unser Bezirk 
jünger, weil relativ junge, finanzkräfti-
ge Familien zuziehen. Trotzdem bedarf 
es weiterhin tragfähiger Angebote für 
Senior/innen. Ebenso sind  die Aus-
wirkungen des Massentourismus und 
dessen Begleiterscheinungen für die 
in unserem Bezirk lebenden Menschen 
kaum noch erträglich. Rund um den 
Wrangelkiez, am Boxi, am RAW, um 
das Ostkreuz herum und an vielen an-
deren Orten werden die Lärmbelästi-
gungen extremer, die Müllberge höher 
und die Straßen und Nahverkehrsan-
gebote überfüllter. Neben dem Kampf 
gegen Zweckentfremdung und weitere 
Hostels benötigen wir ein tragfähiges 
Tourismuskonzept – für das Land Ber-
lin, aber ebenso heruntergebrochen 
für den Bezirk!
Zu guter Letzt, aber sicher nicht als 
unwichtigster Punkt wird unsere 
Aufmerksamkeit der Schaffung und 
den Erhalt von Wohnraum im Bezirk 
gelten. Zumindest die Wahrnehmung 
des sogenannten »bezirklichen Vor-
kaufsrechts« für Spekulationsobjekte 
muss konsequenter von Bezirksseite 
genutzt werden. Dafür braucht es 
sicher Geld vom Land, aber wir wollen 
weiter daran arbeiten, dass wir selbst 
wirkungsvoll agieren können.
Bei dieser Zusammenstellung handelt 
es sich sicher nicht um eine komplette 
Übersicht unserer Arbeitsfelder der 
kommenden Jahren. Es ist ein erster 
Abriss unserer Prioritäten. Wir sind 
auch jederzeit offen, für Ihre Anregun-
gen. Sie erreichen die Bezirksverord-
netenfraktion der LINKEN jederzeit 
per Mail (fraktion@linke-kommunal.
de). Wir freuen uns auf ihre Post!

Katja Jösting und Oliver Nöll,
Fraktionsvorsitzende

BVV-Fraktion:  
Wer wir sind, was wir wollen

Braunen  
Terror  
bekämpfen –  
Neonazis 
entwaffnen
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Um 11.40 Uhr kommt der Wolken-
bruch. Gerade waren die Infostände 
fertig aufgebaut, jetzt heißt es für 
alle hektisch Fahnen, Flyer, selbstge-
bastelte Schilder und irgendwie sich 
selbst vor dem Sturzregen ins Trocke-
ne zu retten. Die Karl-Marx-Allee ist 
innerhalb von Minuten menschenleer 
gespült. Kaum regnet es weniger, strö-
men zehntausende Menschen herbei. 
Als Dota, die Kleingeldprinzessin, mit 
ihrer Band um kurz nach zwölf auf der 
Bühne steht, hat der Regen aufgehört. 
Pünktlich um 13 Uhr setzt sich der De-
monstrationszug in Bewegung. Auch 
DIE LINKE. Kreuzberg-Friedrichshain 
ist dabei, die bis zum letzten Tag für 
die Demo mobilisiert hatte. Insgesamt 
werden an diesem Samstag, dem 17. 
September 2016, 70.000 Menschen 
allein in Berlin gegen CETA und TTIP 
bunt, friedlich und entschlossen 
demonstriert haben. Bundesweit 
sind es bei sieben Demos 320.000 
Menschen.

Der Widerstand gegen die umstritte-
nen Freihandelsabkommen mit den 
vier Buchstaben ist stark und unge-
brochen. DIE LINKE war von Anfang an 
aktive Unterstützerin der Proteste. Es 
hat sich ein einmalig breites zivilge-
sellschaftliches Bündnis gegen die 
geplanten Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA (TTIP) 
bzw. Kanada (CETA) formiert, das 
von Gewerkschaften und Globalisie-
rungskritikern, über Wohlfahrts- und 
Sozial-, Natur-, Landwirtschafts- und 
Umweltverbände bis zu entwick-

lungspolitischen Organisationen, 
Demokratieinitiativen und Kultur-
organisationen reicht. Kritik kommt 
inzwischen auch von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, 
vom Deutschen Mieterbund, der IG 
Metall und hunderten Kommunen. 
Europaweit haben über drei Millionen 
Menschen für die selbstorganisierte 
Europäische Bürgerinitiative gegen 
TTIP und CETA unterschrieben, für die 
auch hier vor Ort an den Infoständen 
der LINKEN kräftig um Unterstützung 
geworben wurde.

War es am Anfang vor allem die 
Geheimhaltungstaktik der Verhand-
lungspartner und das eklatante 
Demokratiedefizit, an der sich Kritik 
entzündete, rückten mit jedem Detail, 
das bekannt wurde, immer konkretere 
Sorgen in den Vordergrund. Sorgen, 
die bis heute durch die Bundesre-
gierung nicht ausgeräumt werden 
konnten. Wir haben es hier mit Frei-
handelsabkommen völlig neuer Art zu 
tun, die eben nicht nur auf den Abbau 
von Zöllen oder die Anpassung von 
Industrienormen, sondern auf eine 
Ökonomisierung nahezu aller Lebens-
bereiche zielen. Ihre Wirkung reicht 
weit in den Alltag und die Lebens-
wirklichkeit jedes und jeder Einzelnen 
hinein. Das beunruhigt die Menschen. 
Zu Recht: Sozial-, Umwelt- und Ver-
braucherschutzstandards, Mieter- und 
Arbeitnehmerrechte oder auch öffent-
liche und gemeinnützige Dienstleis-
tungen sind gefährdet und entgegen 
aller Beteuerungen der Vertragsbefür-

worter bisher keineswegs rechtssicher 
geschützt. Der CETA-Vertragstext samt 
Anhängen wimmelt vor unbestimmten 
Rechtsbegriffen, deren Reichweite 
völlig ungewiss ist und künftig der 
Auslegung nicht demokratisch legi-
timierter Sondergremien unterliegen 
könnte. Für ausländische Konzerne 
sollen Sonderrechte geschaffen wer-
den. Politische Gestaltungsspielräu-
me drohen eingeschränkt zu werden, 
Kommunen immer stärker unter Priva-
tisierungs- und Liberalisierungsdruck 
zu geraten.

In den Wochen nach dem 17. Septem-
ber überschlagen sich die Ereignisse: 
Trotz der eindrucksvollen Proteste und 
aller Vorbehalte gibt der SPD-Partei-
konvent Sigmar Gabriel, der Nach-
besserungen verspricht, mehrheitlich 
grünes Licht für die Unterzeichnung 
von CETA. Eine Zusatzerklärung zum 
eigentlichen Vertragstext soll die 
Bedenken der Kritiker ausräumen, 
erfüllt aber weder inhaltliche Mini-
malanforderungen noch bringt sie die 
erforderliche Rechtssicherheit. Mitte 
Oktober dann ein Paukenschlag des 
Bundesverfassungsgerichts und ein 
Etappensieg für unseren Protest: Meh-
rere Eilanträge gegen die Zustimmung 
Deutschlands zur Unterzeichnung und 
vorläufigen Anwendung von CETA, 
darunter auch eine Klage der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE, werden zwar 
abgelehnt – das Gericht stellt aber 
klar, dass dies noch keine inhaltliche 
Entscheidung in der Sache ist, die 
erst noch verhandelt werden muss. 

Die Richter geben der Bundesregie-
rung vielmehr drei „harte Nüsse“ mit, 
damit keine unwiderruflichen Fakten 
geschaffen werden können: Vorläufig 
dürfen wenn, dann nur die Bereiche 
von CETA in Kraft treten, die unstreitig 
in die Zuständigkeit der EU fallen – 
und damit bspw. nicht die Regelungen 
zum Investitionsschutz. Sichergestellt 
werden muss zudem eine demokra-
tische Rückbindung der Beschlüsse, 
die im geplanten „Gemischten CETA-
Ausschuss“ gefasst werden. Schließ-
lich muss gewährleistet sein, dass 
Deutschland auch einseitig ausstei-
gen und die vorläufige Anwendung 
des Vertrags jederzeit beenden kann.

Am Ende ist es dann das wallonische 
Regionalparlament in Belgien, das 
den Fahrplan zu CETA durcheinander 
wirbelt, indem es die Zustimmung zur 
Vertragsunterzeichnung verweigert 
und zeigt, wie und dass Demokratie 
im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger in Europa funktionieren kann. 
Umso wichtiger, den Widerstand 
jetzt aufrecht zu erhalten und weiter 
Druck auch hier bei uns zu machen. 
Gesundheit und Soziales sind eben 
keine Ware. Soziale Gerechtigkeit und 
Demokratie, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz zählen mehr als die Pro-
fitinteressen und Renditeerwartungen 
multinationaler Großunternehmen. 
Politik muss mit und für die Menschen 
gestaltet werden, nicht für Konzerne. 
Dafür gilt es engagiert zu streiten.

Gwendolyn Stilling

Demokratie statt Sonderrechte für  
Konzerne: Widerstand gegen CETA und 
TTIP ungebrochen groß
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Berlins Wohnungspolitik braucht eine Kehrtwende

Das Problem der dramatisch stei-
genden Mieten, der Verdrängung aus 
Kiezen und des fehlenden Wohn-
raums ist nicht einfach ein Thema 
dieses Wahlkampfs – es ist das The-
ma für die Stadtpolitik. Berlin wurde, 
was es heute ist, nicht zuletzt des-
halb, weil fast jede/r hier preiswert 
wohnen und Gewerberäume mieten 
konnte. Diese Zeiten sind spätestens 
seit der »Finanzkrise« 2008 vorbei. 
Ungeheure Geldströme drängen 
seitdem in den Immobilienmarkt 
auf der Suche nach Profit. Zugleich 
wollen immer mehr Menschen in 
Berlin wohnen – die Einwohnerzahl 
wuchs allein von 2011 bis 2015 um 
183.000 – Tendenz steigend.
Was ist nun neu und explosiv an 
der derzeitigen Lage? Der massive 
Aufwertungsdruck erfasst in jüngerer 
Zeit auch die Gegenden, in die bisher 
aus den »besseren Lagen« verdrängt 
wurde. Wedding, Moabit, Schönewei-
de, Marzahn, Spandau, Reinicken-
dorf, Neukölln, Lichtenberg – »einfa-
che Wohnlagen« geraten seit kurzem 
Jahren ins Visier der Investoren.
Selbst für Normalverdiener wird 

es eng – das durchschnittliche 
Haushaltseinkommen liegt in der 
Stadt bei etwa 1.750 Euro, bei Ein-
Personen-Haushalten beträgt es nur 
1.275 Euro. Wer dieses Haushalts-
einkommen über den interaktiven 
Mietspiegel der Berliner Morgenpost 
legt, sieht rot: eine angemessene 
Wohnung ist bei diesem Einkommen 
nicht mehr zu bezahlen. Die Stadt ist 
dicht. Für ärmere Menschen sowieso, 
und für Durchschnittsverdienende 
nun auch.
Berlin braucht nicht nur einfach mehr 
Wohnungen, sondern absolut vor-
rangig mehr sozial tragbare Wohnun-
gen. Der Markt kann und wird das 
Problem der Knappheit bezahlbaren 
Wohnraums nicht lösen. Eine poli-
tische Strategie muss das Wohnen 
Stück für Stück der Verfügungsge-
walt freier Marktkräfte entziehen und 
zu einem Projekt der öffentlichen 
Daseinsvorsorge umgestalten. Gute 
Vorbilder für solch ein Vorgehen gibt 
es. Das prägnanteste ist sicher die 
knapp halb so große Stadt Wien, die 
seit fast 100 Jahren kontinuierlich 
in den kommunalen, gemeinnüt-

Die Häuser denen, die darin leben

zigen und genossenschaftlichen 
Wohnungsbau investiert und den 
Baugrund weitgehend in öffentlicher 
Hand behält. Über 60 Prozent der 
Wiener Wohnungen werden gefördert 
– etwa die Hälfte davon bei kommu-
nalen Gesellschaften. Allein 2014 
und 2015 wurden fast 1,4 Milliarden 
Euro in die kommunale Wohnungs-
bauförderung investiert. Berlin 
gibt derzeit etwa ein Zehntel davon 
aus. 450 Millionen der Fördermittel 
erhält Wien allerdings vom öster-
reichischen Bund – Berlin derzeit 
32 Millionen. Die Bundesförderung, 
auch wenn sie nun verdoppelt wird, 
kann nur als Tropfen auf den heißen 
Stein bezeichnet werden. Eine Kehrt-
wende gelingt also nur mit einem 
neuen sozialen Wohnungsbau und 
mit der Übernahme großer Bestände 
in die öffentliche Hand sowie mit der 
stärkeren Regulierung von Bau- und 
Vermietungstätigkeit.
Die Bezirke können eine Politik der 
sozialen Wohnraumversorgung vor 
allem auf zwei Feldern unterstützen. 
Die Aufsicht über den Wohnungs-
sektor und die Kontrolle gesetzlicher 

Bestimmungen müssen mit starken 
lokalen Behörden verbessert wer-
den. Mehr Milieuschutz, Vorgehen 
gegen Zweckentfremdung und Über-
belegung, Ausübung des kommuna-
len Vorkaufsrechts, all das geht nicht 
ohne mehr Personal und Ressourcen. 
Und Bezirke können Einfluss auf Neu-
bauvorhaben nehmen, zum Beispiel 
indem sie bei Bebauungsplänen 
Wohnungsbau im niedrigpreisigen 
Bereich zur Bedingung der Bebauung 
machen.
Es sind schon Jahre vergangen, in de-
nen nicht oder unzureichend reagiert 
wurde. Wenn Investoren frohlocken, 
dass die Zeiten von sechs oder 
sieben Euro Kaltmiete vorbei seien, 
dann entgegnen wir: eine Stadt, in 
der die Leute im Durchschnitt 65 Pro-
zent des Einkommens ähnlich teurer 
Städte haben und sehr viele an der 
Armutsgrenze leben, darf nicht zur 
Beute von Renditeinteressen werden. 
Es ist spät, aber nicht zu spät. Die 
Entwicklung von Mieten und Woh-
nungsknappheit wird zur stadtpoli-
tischen Nagelprobe der kommenden 
Dekade.

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 32 33

34

Waagerecht 1 zu sanierender Untergrund des Individualverkehrs 9 sozialdemokratisch geprägter Wohlfahrts-
verband 13 teile und fahre 15 bete! lateinisch 16 Nordost kurz verneint 17 doppelt für nichtssagend 18 LINKE 
fordert: ÖPNV für alle 22 baulich umkämpfter Berliner Flussrand 26 Christdemokraten im Frust (Abk.) 27 römisch 
6 28 Startwort beim Dreh 31 ehem. Innensenator (Teil von 26 waag.) 34 unwirksames Instrument gegen steigende 
Wohnkosten

Kreuzhain-Rätsel Senkrecht 1 Sinn ohne Ende ist  
eine Sünde 2 Rechtsanwalt kurz  
3 das Recht darauf war in der DDR-
Verfassung festgeschrieben  
4 schweizerisch für ß 5 berühmtes 
Schaf (schwarz-weiß auf deutsch)  
6 nur mittelos 7 Anfang ohne Ende  
8 Untergeschoss 10 Udo, neben 
Carola Bluhm der zweite Fraktionsvor-
sitzende der Berliner LINKEN 11 oder 
englisch? 12 politisch missverständ-
liche Humorform 13 erschossen im 
Vorjahr 990 US-Bürger (ugs. Berufs- 
bezeichnung) 14 internationaler  
Flughafen (Abk.) unter brit. Vorbehalt  
19 schnellzugiger engl. Kälteblock  
20 engl. Ordner 21 Berliner Autobahn 
der 20er (offiz. Automobil-Verkehrs- 
und Übungsstraße) 22 ABM-Nach- 
folger 23 Initialen des Präsidenten, 
der auf 12 sekr. allergisch reagierte  
24 Fachhochschule Eberswalde  
25 Ribonukleinsäure 29 Chefinspek-
tor (Abk.) 30 Operation 32 in Streit 
mit Huhn wg. Erstlingsanspruch  
33 Kilobite
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Termine

Am 13. November zeigt das Licht-
blick-Kino in Prenzlauer Berg in Ko-
operation mit der Ernst-Busch-Gesell-
schaft die die beiden letzten Teile der 
Dokumentation »Busch singt. Sechs 
Filme über die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts«, dessen verbindendes 
Glied die Lebensgeschichte von Ernst 
Busch ist. Die ersten vier Folgen sind 
bereits im Oktober gelaufen.
Als Konrad Wolf an diesem Projekt 
arbeitete, bei dem durch die von 
Ernst Busch gesungenen Lieder die 
revolutionären Kämpfe der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wie eine 
tönende Chronik lebendig werden 
sollten, erkannte er: Busch, der 
Arbeiter, der Kommunist, der Künstler 
sang, als sei er für die Geschicke auf 
unserem Planeten verantwortlich. 
Auch wenn Wolf die Serie selbst nicht 
mehr vollenden konnte, wurde sie un-
ter der Regie von Reiner Bredemeyer, 
Erwin Burkert, Ludwig Hoffmann und 
Peter Voigt 1982 fertiggestellt.
Die ersten vier Teile der Dokumenta-
tion zeigen den Ersten Weltkrieg, die 
Novemberrevolution, Buschs Wirken 
in der Weimarer Republik und Buschs 
Zeit in Spanien während des Bür-
gerkrieges 1936–1939. Busch sang 
unter anderem für die Internationa-
len Brigaden und die Soldaten der 
republikanischen Armee. Im Novem-
ber werden noch der fünfte und der 
sechste Teil gezeigt. Buschs Depor-

tation von Belgien nach Südfrank-
reich im Jahr 1940 ist Thema des 
fünften Teils der Reihe. Nach einem 
Fluchtversuch aus dem Lager wird er 
der Gestapo übergeben, die ihn bis 

zum Kriegsende im Polizeigefängnis 
Berlin-Alexanderplatz, in Moabit und 
im Zuchthaus Brandenburg inhaftier-
te – bis er schließlich dort von der 
Roten Armee befreit wurde. Busch 
singt ein Konzert vor Vertretern der 
alliierten Siegermächte. Der sechste 
Teil widmet sich den Neuanfängen 
Buschs nach dem Weltkrieg. 

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

Veranstaltungen im November/Dezember

Ehrung der Opfer der Novemberrevolution 
Mittwoch, 9. November 
Zeit wird noch bekannt gegeben  
Friedhof der Märzgefallenen

LETZTE Sitzung der Geschichtskommission 
10.11., 15 Uhr

Hauptversammlung 
13.11, 11 Uhr 
ND-Gebäude, Franz-Mehring-Platz 1

Kaffee trinken bei den LINKEN 
15.11, 15 Uhr 
»Mein Name ist Hase« 
Kurioses und Schauerliches aus der  
Kriminalgeschichte 
mit Dr. Frank-Rainer Schurich

Stammtisch des OV Kreuzberg  
21.11, ab 19 Uhr 
im Südblock, Admiralstraße 1,  
U-Bhf. Kottbusser Tor 
Gäste herzlich willkommen!

Kaffee trinken bei den LINKEN  
6.12, 15 Uhr 
»Es ist ein Zeit angekommen …« 
Lieder und Gedichte zur Weihnachtszeit 
Vorgetragen von Sonja Wissendaner und 
Rosemarie Siebert

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.

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon 030/42 80 14 76 
E-Mail: buero@zillich.berlin 
Miet- & Sozialrechtsberatung 
Um Voranmeldung wird gebeten.

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg
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Busch singt
Lichtblick-Kino zeigt die musikalische Dokumentation

Eintritt 
frei!

Komm rein und lass die Tür auf. 
www.die-linke.de

Programm 
13. November, 16 Uhr :  
»Ein Toter auf Urlaub« 
13. November, 17.30 Uhr:  
»Und weil der Mensch ein 
Mensch ist«

Lichtblick-Kino 
Kastanienallee 77, 10435 Berlin


