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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Seit August stehen die Fixpunkt-Mo-
bile, die seit 16 Jahren am Kottbusser 
Tor standen, an einem neuen Standort 
in der Reichenberger Straße. Diese 
Veränderungen empfindet ein Teil der 
Betroffenen als Ent-, ein anderer Teil 
als Belastung. Öffentlich beklagt wird 
nun eine gewachsene Belastung für 
die INA-Kita in der Dresdener Straße 
und das Seniorenwohnhaus Reichen-
berger Str. 176. Dieses Angebot trägt 
jedoch zum Schutz der Gesundheit 
in der Bevölkerung durch Aufklärung, 
Beratung, medizinische Versorgung 
von drogenabhängigen Menschen und 
durch Entsorgung gebrauchter Sprit-
zen bei. Der neue Standort befindet 
sich nicht direkt am Eingang der Kita, 
sondern in der Halteverbotszone auf 
der Straße. Grundsätzlich können die 
Fixpunkt-Mobile, die dreimal wöchent-
lich vor Ort sind, von Passanten besser 
als zuvor umgangen werden. Weder ist 
auch der Zugang zur Kita beeinträch-
tigt, noch wird es eine Gefährdung des 
Betriebsablaufs der Kita geben. Bür-
gerinnen und Bürger, die sich für den 
Wohn- und Lebensraum Kottbusser 
Tor entschieden haben, werden immer 
wieder mit den gesellschaftlichen 
Realitäten eines sozialen Brennpunkts 
konfrontiert sein. Das Bezirksamt hat 
im Frühjahr seine Pläne zur Verbesse-
rung der Situation am Kotti vorgestellt. 
Eine Stigmatisierung und Verdrängung 
von suchtkranken Menschen ist nicht 
förderlich.

Knut Mildner-Spindler
Stadtrat für Gesundheit, Soziales und 
Beschäftigung

Die Erinnerung an das S-Bahn-Chaos 
ist für viele Berlinerinnen und Ber-
liner noch sehr lebendig. Stunden-
langes Warten in Regen und Kälte, 
um dann doch nicht wegzukommen. 
Keine Chance für Menschen im 
Rollstuhl oder mit dem Kinderwagen. 
Ausgefallene Heizungen, defekte 
Türen, das Risiko, zu spät zu kom-
men, Stress und Ärger. Klar ist aber 
auch: Die Deutsche Bahn AG ist ein 
Unternehmen, das dem Bund gehört. 
Die Bundesregierung behandelt es 
wie einen Vermögenswert. Die Bahn 
sollte „börsenflott“ werden, um 
gewinnbringend verschleudert zu 
werden. Inzwischen ist das aufge-
schoben. Aber noch immer sind öko-
logische, soziale und qualitativ gute 
Verkehrsleistungen für Alle, die auf 
den öffentlichen Verkehr angewiesen 
sind, nicht Bahn-Aufgabe – sondern 
das Jahresergebnis. Für die Bun-
desregierung ist die Bahn ein „ganz 
normales Wirtschaftsunternehmen“, 
das auch privat sein könnte.

Berlin geht hier andere Wege. Wasser 
und Abwasser, Energie, Verkehr, 
Krankenhäuser, Abfallentsorgung 
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und andere Leistungen, auf die wir 
alle angewiesen sind, lassen sich 
nicht mit einer Würstchenbude ver-
gleichen. Auch öffentliche Wohnun-
gen erfüllen eine wichtige soziale 
Funktion. Einmal verkauft sind diese 
Leistungen Objekte der Renditejäger, 
statt allen Menschen die alltägliche 
Lebensgestaltung zu sichern. Dass 
Berlin anders ist, hat mit uns zu tun. 
Noch in den 1990er Jahren wurde 
das Tafelsilber verantwortungslos 
verschleudert, um der wachsenden 
Kluft zwischen Einnahmen und 
Ausgaben zu finanzieren. Andere 
öffentliche Unternehmen wurden zur 
Beute städtischer Interessengruppen 
oder von Hasardeuren, die dachten, 
mit Risikoinvestitionen auf Kosten 
der Gebührenzahler das große Rad 
drehen zu können. Auch die Berli-
ner SPD hat diesen Kurs gestützt. 
Privatisierung, Liberalisierung, Rui-
nierung – dieses Universalrezept für 
öffentliche Infrastrukturen hat Berlin 
lange beherrscht. Bankenskandal, 
BSR-Skandal, Teilprivatisierung der 
Wasserbetriebe, um nur einzelne 
Beispiele zu nennen, waren das Erbe.

Es waren vor allem DIE LINKE und 
Druck aus der Stadtgesellschaft 
gewesen, die hier ein Umdenken 
bewirkt haben. Am Anfang stand das 
Aufräumen. BSR, Krankenhausbetrie-
be und andere öffentliche Unterneh-
men zeigen heute, wie hohe Qualität, 
gute Preise und soziale Verantwor-
tung zusammengehen können. Die 
Wohnungsbaugesellschaften sind 
inzwischen ökonomisch stabil und 
lernen, dass ihre Mietenpolitik poli-
tische Gestaltung ist. Noch immer ist 
genug zu tun. Aber das Klima haben 
wir verändert. Deshalb diskutiert Ber-
lin inzwischen offen unsere Vorschlä-
ge, die S-Bahn zu übernehmen. Wir 
wollen den öffentlichen Einfluss auf 
die Wasserbetriebe nutzen und erhö-
hen. Wir wollen die Energienetze den 
Monopolisten aus der Hand nehmen, 
um sozial-ökologische Energiepolitik 
betreiben zu können. Wir diskutieren 
die Gründung eines Stadtwerks, das 
auf regenerative Energien setzt und 
den Großen lokale Konkurrenz macht. 
Diesen Weg gehen wir verlässlich 
weiter: Druck von LINKS für soziale 
Stadtunternehmen!

Klaus Lederer

Öffentlich, weil´s sozialer ist!
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Während andere Parteien politische 
Absichtserklärungen liefern, dass 
sie für die Einführung von Volksbe-
gehren und Volksentscheiden ein-
treten, hat DIE LINKE bereits einen 
konkreten Vorschlag unterbreitet. 
Der mit der Bundestagsdrucksa-
chennummer 17/1199 vorgelegte 
Gesetzentwurf der LINKEN ist der 
derzeit einzige konkrete Vorschlag 
zur Einführung von Volksbegehren 
und Volksentscheiden im politisch-
parlamentarischen Raum.

Sowohl in den Programmatischen 
Eckpunkten (dem gültigen Partei-
programm) als auch in dem vorge-
legten und derzeit debattierten Ent-
wurf eines Parteiprogramms spricht 
sich DIE LINKE klar und eindeutig 
für die Einführung von Elementen 
Direkter Demokratie aus. In unse-
rem Bundestagswahlprogramm für 
die Legislatur 2009-2013 fordern 
wir ebenfalls die Einführung 
von Volksbegehren und Volks-
entscheiden auf Bundesebene. 
Unsere Position leitet sich aus dem 
Grundgesetz ab, in dem es heißt: 
Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Wir finden allerdings, dass der 
Begriff „Volk“ weit auszulegen ist 
und alle hier lebenden Einwohner/
innen sich direkt an der politischen 
Einflussnahme beteiligen können 
sollen. Eine wesentliche Maxime 
von Politik sollte aus unserer Sicht 
sein, Betroffene zu Beteiligten zu 
machen und aus der Zuschauerde-
mokratie in die Mitmachdemokratie 
überzugehen.
Konkret hat DIE LINKE vorgeschla-
gen, dass 100.000 Wahlberechtigte 

Einführung von Volksbegehren 
und Volksentscheiden auf 
Bundesebene

beim Bundestag Gesetzesvorlagen 
und andere bestimmte Gegenstän-
de der politischen Willensbildung 
im Rahmen einer Volksinitiative in 
den Bundestag einbringen können. 
Um einem beliebten Vorurteil zu 
begegnen, hat DIE LINKE ausge-
schlossen, dass durch Volksiniti-
ativen ein Grundrecht in seinem 
Wesensgehalt angetastet werden 
kann. Gleichzeitig soll eine Volks-
initiative zum Haushaltsgesetz 
oder zur Gliederung des Bundes 
in Länder, zur grundsätzlichen 
Mitwirkung der Länder bei der 
Gesetzgebung sowie zu den Arti-
keln 1 und 20 des Grundgesetzes 
unzulässig sein. Damit kann keine 
Volksinitiative gestartet werden, 
die beispielsweise die Todesstrafe 
wieder einführen möchte, gleich-
zeitig kann aber mit dem Argument 
Finanzen auch nicht jede Volksini-
tiative gestoppt werden, bei der es 
auch um Geld geht – und um Geld 
geht es fast immer. Soweit eine 
Volksinitiative für unzulässig erklärt 
wird, kann durch die Einreicher der 
gerichtliche Rechtsschutz beantragt 
werden.

Aus der Volksinitiative – soweit 
diese zustande gekommen ist, soll 
nach dem Vorschlag der LINKEN ein 
Volksbegehren entstehen können. 
Dieses ist zustande gekommen 
(und damit erfolgreich) wenn min-
destens eine Million Wahlberech-
tigte innerhalb von sechs Monaten 
dem Volksbegehren zugestimmt 
haben, soweit ein Volksbegehren 
eine Änderung des Grundgesetzes 
anstrebt, bedarf es der Zustimmung 

von zwei Millionen Wahlberechtig-
ten. Der Bundestag hätte danach 
die Chance, dem Volksbegehren zu 
entsprechen. Tut er das nicht, soll 
nach dem Vorschlag der LINKEN ein 
Volksentscheid stattfinden.

Der Volksentscheid ist erfolgreich 
und damit der Gesetzesentwurf an-
genommen, wenn die Mehrheit der 
Abstimmenden zugestimmt hat. 
Es zählen nur die gültigen Ja- und 
Nein- Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit ist der Entwurf abgelehnt und 
soweit es sich um ein das Grund-
gesetz änderndes Gesetz handelt, 
müssen mindestens zwei Drittel 
der abgegebenen gültigen Stim-
men der Änderung zustimmen und 
mindestens ein Viertel der Stimm-
berechtigten muss seine Stimme 
abgegeben haben. DIE LINKE ist 
gern bereit über die praktische 
Umsetzung der auch von anderen 
abstrakt formulierten Absicht einer 
Einführung von Volksbegehren und 
Volksentscheiden zu reden. Unsere 
Vorschläge liegen auf dem Tisch, 
jetzt sind die anderen gefragt.

Halina Wawzyniak
Halina Wawzyniak ist stellvertretende 
Parteivorsitzende der LINKEN und 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
und Bezirksvorsitzende der LINKEN in 
Friedrichshain-Kreuzberg

Demonstration: „Freiheit statt 
Angst“ 11. September um 13.00 
Uhr am Potsdamer Platz in Berlin

Freiheit 
statt Angst
Meine Daten gehören mir

Am 11. September findet in Berlin 
die bundesweite Demonstration 
„Freiheit statt Angst“ statt. Diese 
Demonstration ist Bestandteil 
des internationalen Aktionstages 
„Freedom not Fear 2010“, zu dem, 
wie auch in den vergangenen 
Jahren, Bürgerrechtlerinnen und 
Bürgerrechtler aufrufen, um gegen 
die ausufernde Überwachung durch 
Wirtschaft und Staat zu protestie-
ren. 
Überwachung steht immer nur 
kurzfristig als Thema in der Öf-
fentlichkeit - wenn es um einzelne 
Skandale geht. Doch uns geht es 
bei der Demonstration um mehr als 
Überwachung. Es geht um Da-
tenschutz und ein freies Internet. 
Es geht um die Verteidigung von 
Bürger- und Menschenrechten. 
Meine Daten gehören mir! Freiheit 
und Sozialismus! – unter diesem 
Motto wird sich DIE LINKE auch an 
der diesjährigen Demonstration 
beteiligen. 
Im Unterschied zu Demo-Aufrufern 
von den Grünen oder den Pira-
ten betrachten wir die Skandale 
beispielsweise bei der Deutschen 
Bahn, bei der Überwachung der 
Telekommunikation (Vorratsdaten-
speicherung) oder der Aufhebung 
des Sozialgeheimnisses bei Hartz-
IV-Berechtigten nicht als Einzelfäl-
le. Sondern wir machen deutlich: 
Es gibt eine Systemlogik! Ob Staat 
oder Wirtschaft, sie alle haben 
Interessen, sei es um die Profitra-
ten und Sozialbbau zu maximieren 
oder um potentielle Oppositionelle 
besser zu kontrollieren. Wir zeigen: 
Überwachung erschöpft sich nicht 
in einzelnen Skandalen. Deswegen 
machen wir bei der Demo deutlich: 
Autoritäre Regime, Kapitalismus 
und Freiheitsabbau durch Über-
wachung und Generalverdacht 
gehören zusammen. 
Wir wollen deutlich machen, dass 
ein freies Internet und Datenschutz 
für uns elementare Bestandteile 
einer demokratischen Gesellschaft 
sind. Wir rufen alle auf, zahlreich 
an der Demonstration teilzuneh-
men. Mit Redebeiträgen, Musik und 
einem eigenen Demo-Block werden 
wir am 11. September um 13.00 
Uhr am Potsdamer Platz in Berlin 
sein. 
Am Vorabend der Demonstration 
werden wir mit Karsten Neumann, 
dem Datenschutzbeauftragten aus 
Mecklenburg-Vorpommern, im Karl-
Liebknecht-Haus über genau diese 
Themen sprechen und wollen so 
unseren Beitrag zur Mobilisierung 
zur Demonstration leisten.

Transparent, auf der „Freiheit statt Angst“ Demonstration in Berlin | Quelle: Flickr.com Foto: sunside
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Im Herbst droht der Bundesrepu-
blik ein weiterer Sozialkahlschlag. 
Mit ihrem 80 Milliarden schweren 
Kürzungspaket will die Bundesregie-
rung die Staatshaushalte zulasten 
von Familien und Erwerbslosen 
sanieren. Ausgerechnet Familien 
im Arbeitslosengeld II Bezug soll 
das Elterngeld gestrichen werden. 
Belastungen der Wirtschaft – wie 
die Brennelementesteuer – stehen 
hingegen immer wieder zur Dispo-
sition und sind nicht mehr als vage 
Ankündigungen. Auf eine höhere 
Besteuerung von großen Vermögen, 
Einkommen oder Erbschaften ver-
zichtet die Bundesregierung. Dieses 
Kürzungspaket vertieft die soziale 
Spaltung im Lande.

Durch die Hintertür kommt zusätz-
lich die Kopfpauschale im Gesund-
heitssystem: Damit die Beiträge 
der Arbeitgeber zukünftig stabil 
bleiben, sollen Versicherte mit der 
„kleinen Kopfpauschale“ draufzah-
len. Gerecht ist es nicht, wenn der 
Verkäufer genauso viel zuzahlt wie 
die Managerin. Damit wird Gesund-
heit zunehmend zu einer Frage des 
Geldbeutels.

Außerdem muss im Herbst die Rente 

mit 67 überprüft werden. Dass nicht 
einmal jeder Zehnte im Alter von 64 
Jahren noch einen sozial versicher-
ten Vollzeitjob hat, ist der Bundesre-
gierung egal. Und wer mit 64 keinen 
vernünftigen Job mehr hat, wird ihn 
mit 66 auch nicht haben. Schon 
jetzt ist klar: Die Regierung will 
an der faktischen Rentenkürzung 
festhalten.

Finanzkrise, Bankenrettung und 
Steuergeschenke an Erben und 
Hoteliers haben tiefe Löcher in den 
Haushalt gerissen. Statt Verursacher 
und Profiteure der Krise zur Kasse 
zu bitten, will die schwarz-gelbe 
Koalition nun Haushalt und Sozi-
alversicherungen auf dem Rücken 
von Beschäftigten, Rentnerinnen 
und Rentnern und Erwerbslosen 
sanieren.

Gemeinsam mit Sozialverbänden 
und Gewerkschaften lehnt DIE 
LINKE das Kürzungspaket, die 
Rente mit 67 und die verkappte 
Kopfpauschale ab. Die Politik der 
Bundesregierung trägt maßgeblich 
dazu bei, dass aus der Finanz- und 
Wirtschaftskrise eine Gesellschafts- 
und Demokratiekrise wird. Wenn 
aus den öffentlichen Haushalten 

und den Sozialsystemen elementare 
Aufgaben nicht mehr finanziert wer-
den, nimmt die Staats- und Politik-
verdrossenheit zu. 
DIE LINKE will sich das nicht gefallen 
lassen und hat ein Aktionspro-
gramm gegen den Sozialkahlschlag 
gestartet. Gemeinsam mit Gewerk-
schaften, Sozialverbänden, Kirchen, 
sozialen Initiativen und anderen 
Parteien wollen wir Bündnisse für 
soziale Gerechtigkeit organisieren. 
Dabei wissen wir die Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger hinter unse-
ren Positionen.

Alle Basisorganisationen der LINKEN 
sind aufgerufen, sich an Aktivitäten 
zu beteiligen oder sie zu initiieren. 
Jede und jeder kann Informations-
material verteilen und für die Akti-
onen mobilisieren – die Basisorga-
nisationen können mit Infoständen 
auf die Pläne der Bundesregierung 
und unsere Konzepte aufmerksam 
machen – gemeinsam sollten wir als 
LINKE Friedrichshain-Kreuzberg ein 
Teil der Aktionen gegen den sozia-
len Kahlschlag sein:

Beim europäischen Aktionstag am 
29. September wird es in vielen 
Ländern Streiks, Aktionen und 

Demonstrationen gegen die Spar-
pakete geben. Auch in Berlin gibt es 
regionale Aktionen – macht mit!
Vom 24. Oktober bis zum 
13. November machen die Gewerk-
schaften mit Aktionswochen gegen 
Kopfpauschale und Rente mit 67 
mobil. DIE LINKE sollte in dieser Zeit 
auf der Straße und vor Betrieben mit 
ihren Positionen präsent sein.

Am 13. November werden regionale 
Demonstrationen von Gewerkschaf-
ten und Bündnissen eine Manifesta-
tion gegen den sozialen Kahlschlag 
sein. Auch in Berlin wird es voraus-
sichtlich eine Demonstration geben 
– Haltet den Termin frei.

Vom 24. bis 26. November will die 
Bundesregierung in der Haushalts-
woche im Bundestag das Sparpaket 
beschließen. DIE LINKE will drinnen 
im Parlament und draußen vor dem 
Bundestag zeigen: dieses Kür-
zungspaket ist gegen die Interessen 
der Mehrheit der Bürgerinnen und 
Bürger. Besonders DIE LINKE in 
Berlin ist gefragt, mit kreativen und 
offensiven Aktionen ein deutliches 
Zeichen zu setzen.

Romana Dietzold

Sozialkahlschlag stoppen!
Schwarz-Gelb einen heißen Herbst bescheren.

SPÄT
SOMMER
FEST

Sommerfest im Biergarten des SEZ

Sonntag, 12. September ab 15 Uhr

(Landsberger Allee 77 - Zugang über Langenbeckstrasse)

Livemusik: Mary, SilenTone & Friends, Kabarett: Wolfgang 
Hellfrisch, Kinderprogramm, Gespräche, Beach-Volleyball, 
Gegrilltes, Gesine Lötzsch (Parteivorsitzende DIE LINKE)
u.a. Politiker, Kleinfeld-Fußballturnier, Getränke, Kuchen, 
Kaffee | Führung durch das renovierte SEZ

Ab 19 Uhr: Sommer-Kino  „1.Mai – Helden bei der Arbeit“

WIR LADEN HERZLICH EIN

Friedrichshain-Kreuzberg

„Der Friedrichshain-Kreuzberger 
Stadtrat für Gesundheit, Soziales 
und Beschäftigung Knut Mildner-
Spindler überreicht im Namen 
der Bundestagsabgeordneten 
Halina Wawzyniak eine Spende 
an den Nachbarschaftsverein 
Südhang e.V. Mit dieser Spende 
wurde ein Street-Soccer-Court für 
das Richard-Sorge-Straßen-Fest 
finanziert.“
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Ungeachtet der noch bis zum 30. 
September geltenden Vegeta-
tions- und Brutperiode und allen 
kritischen Einwänden und Protesten 
von Bürgerinnen und Bürgern zum 
Trotz, gehen die Baumfällungen in 
unserem Bezirk weiter. Nun sollen 
auch im Volkspark Friedrichshain 
weitere elf große Bäume gefällt wer-
den, nachdem bereits 60 (!!) gefällt 
worden sind. Die Zahl der auf be-
zirkseigenen Grundstücken gefällten 
Bäumen steigt. : 2008 wurden 141 
Bäume gefällt, 2009 waren es 200 
und für dieses Jahr sind 246 Bäume 

auf der Fällliste.. Andererseits sinkt 
die Zahl der Neupflanzungen von 
269 Bäumen 2008  und 210 Bäu-
men 2010.

Dabei braucht die Innenstadt drin-
gen die großen und alten Bäume. 
Sie spenden Schatten, kühlen die 
Stadt und geben unzähligen Tieren 
ein Zuhause.. Sie absorbieren kli-
maschädliches CO² und produzieren 
Sauerstoff und binden Staub, - ja 
sie dämmen sogar ein wenig Lärm.  
Eine 100 Jahre alte, freistehenden 
Buche verwertet bis zu 6 kg CO² am 

Tag und erzeugt 5 kg Sauerstoff. 
Wenn so ein Baum gefällt wird, kann 
der verloren gegangene ökologische 
Nutzen dieses Baumes nur durch 
5.400 junge Bäume ersetzt werden. 

Weiterhin kritisch: Fällungen- oder 
auch Beschneidungen werden von 
Fremdfirmen oft mit Verstößen ge-
gen Naturschutzrecht ausgeführt, da 
sie auch noch mit der Untersuchung 
der Bäume auf Niststätten betraut 
werden (!!), weil das Grünflächen-
amt nicht mehr über ausreichend 
Mittel und Personal verfügt. . Das 
macht den Bock zum Gärtner: Da 
soll eine beauftragte Firma ent-
scheiden,  ob Brut im Baum ist 
oder nicht und gegebenenfalls die 
Fällungen abbrechen und dadurch 
viele Kosten und keinen Verdienst 
erhalten Da kommt es dann schon 
mal vor, dass ein Firmen-Mitarbeiter 
das gefundene Gelege eines Wildvo-
gels im Juli auf dem benachbarten 
Balkon ablegt. Behördliche Kontrol-
len fallen nur noch punktuell an, da 
nur wenig Personal vorhanden ist. 
Im Vergleich zu 1995 gibt es Amt 
kaum noch Arbeiter und fast nur 
noch Angestellte. - Das Outsourcing, 
die Vergabe von Grünpflege an 

Fremdfirmen aus Gründen der Kos-
tenersparnis, erweist sich auch in 
diesem Bereich auf der ganzen Linie 
gescheitert. Es bleibt politisch zu 
konstatieren, dass Daseinsvorsorge 
in kommunale Hand gehört, und 
dazu gehört auch ein gut ausgestat-
tetes Amt für Umwelt und Natur.

Die nunmehr acht Bürgerinitiativen 
haben seit 2007 bemerkenswerte 
Erfolge erzielt: Erhalt der Bäume am 
Landwehrkanal, Erhalt der Klein-
gartenanlage auf dem Gleisdreieck, 
Erhalt der Pappeln und Gehöl-
zer am Luisenstädtischer Kanal, 
Unterschutzstellung des Wäldchen 
im Ostpark des Gleisdreiecks und 
etliche Bäume, die durch Proteste 
dann doch nicht gefällt worden 
sind.

Die Fraktion DIE LINKE wird die 
Bürgerinitiativen in ihrem gemein-
nützigen Kampf weiter unterstütz-
ten, damit es zu diesem Paradigma-
Wechsel in Verwaltung, Politik und 
Bürgerschaft kommt und ökologi-
sche Werte vor monetäre gestellt 
werden. 

Mirko Assatzk
Umweltpolitischer Sprecher 

Fäll-zug mit der Kettensäge
Protest wegen ungewöhnlich vielen Baumfällungen während der Brut- und Vegetationsperiode. 

Fast überall in Kreuzberg steigen 
die Mieten und viele Menschen 
müssen wegziehen. Von dieser 
Entwicklung sind nun auch die 
Bewohner der Reichenberger Str. 
63a betroffen. Während im Rei-
chenberger Kiez die Mieten in den 
letzten Jahren regelrecht explo-
dierten, gab es in der „Reiche63a“ 
bisher noch Wohnraum zu relativ 
günstigen Preisen. So wohnen dort  
vor allem Menschen mit geringem 
Einkommen, Menschen, die sich 
die inzwischen dramatisch ange-
stiegenen Mieten in der Umgebung 
kaum noch leisten könnten.  
In den 80er Jahren wollte der Besit-
zer den ganzen Komplex abreißen, 
woraufhin die Häuser mehrfach 
besetzt wurden. Schließlich gab 
der Eigentümer entnervt auf und 
vermietete die Häuser komplett 

an den Bezirk. Dieser überließ das 
Hinterhaus dem aus der Hausbe-
setzerbewegung hervorgegangenen 
Verein „Trottke“. Im Vorderhaus und 
Seitenflügel wurden Umsetzwoh-
nungen geschaffen, in die häufig 
Besetzer, deren Häuser geräumt 
worden waren, einziehen konn-
ten. Als Ergebnis der Besetzungen 
wurde so fast ein Vierteljahrhundert 
lang Wohnraum zu relativ günstigen 
Konditionen vermietet. Diesem Zu-
stand möchte der Bezirk nun radikal 
ein Ende setzen. 
Um bis zu 25% soll die Gesamtmie-
te  für die Bewohner von Vorderhaus 
und Seitenflügel auf einen Schlag 
steigen. Besonders schlägt dabei 
eine drastische Erhöhung der 
Nebenkosten zu Buche. Gleichzeitig 
versucht der Bezirk, den Mietvertrag 
für das im Hinterhaus angesiedelte 

Hausprojekt zu kündigen, um auch 
dort deutlich höhere Mieten durch-
zusetzen. Ziel des Bezirkes ist dabei, 
die Einnahmen aus der Reiche63a 
um 60.000 Euro im Jahr zu steigern. 
Auf diese Weise versucht der Bezirk, 
seine  in Folge von Wirtschaftskrise, 
Bankenrettung und Ausblutung der 
Kommunen leeren Kassen zu füllen 
und seine Haushaltslöcher auf 
Kosten der Mieter zu stopfen. Damit 
droht ein weiteres Anheizen der 
Verdrängungsprozesse in dem Kiez.
Die Bewohner des Hauses reagier-
ten schnell. Nur wenige Tage nach 
Eingang der Mieterhöhung gab 
es eine Versammlung mit fast 20 
Teilnehmern. Seit dem finden regel-
mäßig Treffen statt. Mittlerweile gibt 
es eine Resolution der Bewohner 
gegen die Mieterhöhungen, die von 
19 der 20 Mietparteien in Vorder-

25 Prozent mehr Miete
Haushaltslöcher auf Kosten der Mieter stopfen

haus und Seitenflügel getragen wird. 
Zur Information der Öffentlichkeit 
wurde ein großes Transparent mit 
der Aufschrift „Mieterhöhung Nein! 
Verdrängung stoppen!“ aus den 
Fenstern gehängt und eine Unter-
schriftenliste aufgesetzt. Weiter ist 
eine Beteiligung am Reichenberger 
Straßenfest gegen Verdrängung und 
Gentrifizierung am 11. September 
und eine Demonstration zur nächs-
ten BVV-Sitzung am 29. September 
geplant. Die Mieter hoffen, durch 
derartigen politischen Druck den 
Bezirk zu einer Rücknahme der 
Mieterhöhung zu bewegen und 
gleichzeitig ein Beispiel zu geben, 
sich gegen soziale Verdrängung und 
eine Abwälzung der Krisenkosten 
auf die Bevölkerung zu wehren.

Florian Wilde

Foto: Gisela Gürtler
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Mitte August besuchte der Regieren-
de Bürgermeister den Bezirk Fried-
richshain-Kreuzberg und stellte sich 
der Diskussion mit Mieterinnen und 
Mietern, die wegen stetig steigen-
der Mietpreise um den Erhalt ihrer 
Wohnungen und ihres persönlichen 
Umfelds bangen. Zur Sprache kam 
auch das Schicksal der ca. 28.000 
Wohnungen in Berlin, die vom 
Wegfall der Anschlussförderung be-
troffen sind. Der vom Senat im Jahr 
2003 beschlossene, kompromisslo-
se Ausstieg aus der Förderung führt 
mittlerweile dazu, dass immer mehr 
Menschen binnen kürzester Zeit 
ihre Wohnungen verlieren und an 
den Stadtrand abgedrängt werden. 
Wie der Regierende Bürgermeister 
auf seiner Stippvisite des Bezirks un-
missverständlich zu verstehen gab, 
soll sich hieran nichts ändern. 
Die Vermieter sollen weiterhin bis 
weit nach dem Jahr 2040 berechtigt 
bleiben, die Kaltmiete jederzeit in 
einem Schlag um mehre hundert 

Prozent (!) erhöhen zu dürfen - und 
das ggf. sogar rückwirkend für bis zu 
23 Monate. So können sich schnell 
Nachforderungsbeträge von mehre-
ren zehntausend Euro ergeben. Wer 
dies nicht bezahlen kann oder will, 
dem bleibt nur, die Wohnung sofort 
zu verlassen, damit die Mieterhö-
hung nicht in Kraft tritt. Der Miet-
spiegel spielt hierbei keine Rolle. 
Der Senat plant zwar mittlerweile, 
diese Reglung für bestimmte Sozial-
wohnungen abzuschaffen, doch die 
28.000 vom Wegfall der Anschluss-
förderung betroffenen Wohnungen 
sollen von der Gesetzesänderung 
ausgenommen werden. So würde 
für die nächsten 30 Jahre weiterhin 
über den Köpfen von zehntausenden 
Menschen das Damoklesschwert 
des jederzeitigen Wohnungsverlus-
tes schweben. Herr Wowereit kom-
mentierte dieses nur in Berlin exis-
tierende, bundesweit einzigartige 
„mieterechtliche Vakuum“ übrigens 
mit folgenden Worten: „Jeder, der in 

eine solche Wohnung einzieht, weiß 
ja, worauf er sich einlässt.“
Dies würde bedeuten, dass die 
extrem belastende Schutzlosigkeit, 
der die Betroffenen ausgesetzt sind, 
fortbestehen würde. Jede persönli-
che Planung müsste weiterhin unter 
dem Vorbehalt erfolgen, dass der 
Vermieter dem Mieter die Wohnung 
noch eine Weile lang belässt und 
derzeit keine anderweitigen Pläne 
verfolgt. Der Willkür der Vermieter 
wäre noch für Jahrzehnte Tür und Tor 
geöffnet. 
Auf der Homepage der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung heißt 
es: „Zur Unterstützung der betrof-
fenen Vermieter“ wurde die soge-
nannte „Belegungsbindung“ für die 
vom Wegfall der Anschlussförderung 
betroffenen Wohnungen vorerst bis 
Ende 2011 ausgesetzt. Alteinge-
sessene Mieterinnen und Mieter, 
für deren Schutz der Steuerzahler 
fünfzehn Jahre lang aufgekommen 
ist, stehen nun vor der Wahl, die 

Nur noch 30 Jahre Schutzlosigkeit im 
unsozialen Wohnungsbau ?
Bericht eines „Betroffenen“

Fäll-zug mit der Kettensäge
Protest wegen ungewöhnlich vielen Baumfällungen während der Brut- und Vegetationsperiode. 

erhöhte Miete zu bezahlen oder die 
Wohnung an deutlich solventere 
Nachmieter zu verlieren, die natur-
gemäß niemals in den Besitz eines 
Wohnberechtigungsscheins kommen 
würden. Dem Slogan „Sozialmieter 
raus aus den Sozialwohnungen - Rei-
che rein in die Sozialwohnungen“ ist 
somit schwerlich etwas entgegen zu 
setzen. Herr Wowereit erklärte hierzu 
während seines Bezirksbesuchs: 
„Ich bin gegen die Wiedereinführung 
der WBS-Pflicht. Dies würde den 
Markt für diese Wohnungen viel zu 
stark regulieren.“
Alle, denen es gleichgültig ist, wenn 
die Sozialschwachen jetzt aus ihren 
Wohnungen verdrängt werden, 
damit sie selbst nachziehen kön-
nen, seien an dieser Stelle gewarnt: 
Es gibt bestimmt Menschen, die 
noch reicher sind. Und was das für 
praktisch unbegrenzte Mieterhö-
hungsmöglichkeiten bedeutet - das 
ist doch klar, oder?

Sebastian Jung

Ende Juli begab sich Andre´ Schmitz, 
Kulturstaatssekretär und damit 
Oberverantwortlicher für Kultur in 
dieser Stadt auf Kultur-Tour durch 
Friedrichshain-Kreuzberg.
Eingeladen waren Vertreter der 
Presse, Mitglieder des bezirklichen 
Ausschusses für Kultur und Bildung 
und Künstler, die vor Ort ihre Ein-
richtungen und Projekte vorstellten.

Los ging es in der „Alten Feuerwa-
che“ in der Marchlewskistraße. Dem 
schloss sich eine Fahrt über die 
Karl-Marx-Allee  mit Besuch der im 
Bau befindlichen neuen Bezirksbi-
bliothek in der Frankfurter Allee an. 
Wir besuchten die Zwingli-Kirche 
und machten einen Abstecher zur 
neu gestalteten Kaianlage May Ayim 
Ufer. Auf Kreuzberger Seite führte 
die Tour über die Baustelle der „Fa-
milienbibliothek“ am Kottbusser Tor, 
das Kreuzbergmuseum und Ball-

Kultur-Tour

Die Aussichten für den Bezirkshaus-
jalt 2011 bleiben trübe. Keine der 
Forderungen der BVV-Fraktionen u. 
a. nach bedarfsgerechter Zuweisung, 
nach Ausfinanzierung gesetzlicher 
Pflichtleistungen oder der Erhöhung 
des Stellenwertes der Berliner Be-
zirke wurde in den  letzten Monaten 
auch nur ansatzweise vom Senat 
betrachtet. Dennoch beschloss 
Ende Juni die Bezirksverordneten-
versammlung gegen die Stimmen 
der Linksfraktion nun doch den 
Doppelhaushalt für 2010/11. Gera-
de das Interesse am Funktionieren 
und an der Aufrechterhaltung des 
sozialen Gefüges im Bezirk, das nur 
zu garantieren ist, wenn alle dafür 
notwendigen Aufgaben finanziell 
untersetzt sind, bewegte uns zu 
diesem Abstimmungsverhalten. Wir 
fordern auch weiterhin von Senat 
und Abgeordnetenhaus die bezirk-
lichen Belange ernster und den 
Debattenprozess um ein tragbares 
Finanzierungskonzept für die Berli-
ner Bezirke wieder auf zu nehmen.

Claudia Richter
Haushaltspolitische Sprecherin

BVV-Fraktion

NEIN heißt 
NEIN

haus Naunynstraße zum Kunstquar-
tier Bethanien.
Herr Schmitz bekam nicht nur einen 
Einblick in die kulturelle Vielfalt des 
Bezirkes sondern auch eine Darstel-
lung der Probleme, mit denen sich 
die Akteure herumschlagen müssen. 
Gerade letztere haben hoffentlich 
durch seinen Besuch einen Verbün-
deten gewonnen.

Regine Sommer-Wetter, 
Bezirksverordnete

Anfang Juli zogen knapp 100 Mieterinnen und Mieter aus dem Kreuzberger Fanny-Hensel-Kiez sowie aus einer benachbarten 
Wohnanlage in der Kochstraße mit Umzugskartons auf die Straße. Die Mieterinnen und Mieter, die von exorbitanten Mietstei-
gerungen und von dem Verlust ihrer Wohnungen bedroht sind, hielten ein Schild in die Höhe, auf dem geschrieben stand: 

„Expressversand des Berliner Senats - von: Fanny-Hensel-Kiez - nach: egal wohin, weit weg“.
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Die Volkssolidarität feiert in die-
sem Jahr den 65. Jahrestag ihrer 
Gründung. Es war im Herbst 1945, 
wenige Monate nach der Befreiung 
vom Faschismus. Ungezählte Städte 
unseres Landes lagen in Schutt und 
Asche. Mutige Menschen, darunter 
nicht wenige, die gerade die Konzen-
trationslager der Faschisten über-
standen hatten, riefen zur „Volksso-
lidarität“ auf. Am 24. Oktober 1945 
wurde die Organisation der Volks-
solidarität offiziell im von Bomben 
weitgehend zerstörten Dresden 
gegründet. Auch in unserem Bezirk 
leben heute noch Mitglieder, die 
damals zu den Pionieren gehörten, 

so Gerhard Auerswald, den wir vor 
wenigen Wochen zu seinem 100. Ge-
burtstag beglückwünschen konnten.
Der Weg der Volkssolidarität war 
nicht leicht. 1990 gab es Versuche, 
die Volkssolidarität „abzuwickeln“. 
Dank ihrer Mitglieder wurde sie am 
Leben erhalten. Auch in Friedrichs-
hain haben Aktivisten der Volkssoli-
darität für ihren Fortbestand gesorgt. 
Genannt seien Inge Gutmann, Rudi 
Ellereit, Lotti und Wolfgang Roland, 
die langjährige Vorsitzende unseres 
Bezirksverbandes, Sonja Köhler.
Die Volkssolidarität hat sich behaup-
tet, weil sie immer gegen Krieg und 
Faschismus eingetreten ist und ein-

tritt, weil sie sich in der heutigen Zeit 
sozialer Kälte und des Sozialabbaus 
für die Interessen der Jungen und Al-
ten einsetzt. Seit ihrer Gründung ist 
Solidarität Leitmotiv des Verbandes.
Mit heute rund 280.000 Mitgliedern 
ist die Volkssolidarität ein großer 
Sozial- und Wohlfahrtsverband der 
Bundesrepublik. Seine wichtigs-
ten Säulen sind ein vielgestaltiges 
Mitgliederleben, soziale Dienstleis-
tungen, Gesundheitsfürsorge und 
kulturelle Angebote, eine aktive 
sozial-politische Interessenvertre-
tung.
In Friedrichshain-Kreuzberg hat die 
Volkssolidarität heute 1.400 Mitglie-

65 Jahre Volkssolidarität

Der Wettergott hatte am 14. August 
ein Einsehen: Für die Dauer des 13. 
Lesbischwulen Parkfestes setzte er 
eine Regenpause ein. So durften sich 
die Träger und ihre Unterstützerinnen 
und Unterstützer über viele Besucher 
freuen. Kontakte konnten geknüpft 
und gepflegt werden – eine weitere 
Vernetzung der Szene wurde erreicht. 
Ein Fest, das in jeder Richtung als 
harmonisch beschrieben werden 
kann.

Doch der Alltag für Jugendliche und 
junge Erwachsene sieht jedoch 
leider nicht immer so friedlich aus. 
Diskriminierungen sind an der Tages-
ordnung und wirken in besonderer 

Weise, denn sie treffen Menschen, 
die sehr verletzbar sind. Wer eine 
andere sexuelle Orientierung hat als 
die Mehrheitsgesellschaft stößt oft-
mals auf brutale Gewalt. Beschimp-
fungen mit homo- und transphoben 
Tenor (wie z. B. „schwule Sau“) 
gehören zum Umgangston auf den 
Schulhöfen und in den Klassenzim-
mern. Nach Einschätzungen von 
Expertinnen und Experten gehören 
Einschüchterung, Ächtungen und 
Ausgrenzung, aber auch körperliche 
Angriffe zu den Erfahrungen von 
lesbischen, schwulen, transsexuel-
len, transgender und intersexuellen 
(LSBTI) Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen.

Feiern gegen 
Diskriminierung
Bezirksamt und AWO veranstalteten 
das Lebischwule Parkfest

Am 6. August gedachten im Volkspark Friedrichshain über 200 Bürgerin-
nen und Bürger der Opfer. DIE LINKE beteiligt sich an dem Gedenken der 
Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki.

der in 20 Mitgliedergruppen. Unsere 
Sozialstation, die Tagespflegestätte, 
der Selbsthilfetreffpunkt und der 
Kieztreff in der Koppenstraße 62 sind 
beliebte und gut besuchte Einrich-
tungen der VS im Bezirk. Wir danken 
für die Unterstützung, die wir von 
vielen Menschen erhalten. 

Rolf Berthold 
(Vorsitzender des Bezirksverbandes 
der Volkssolidarität Friedrichshain-

Kreuzberg)

Neuere Untersuchungen des LSVD 
(Lesben- und Schwulenverband in 
Deutschland) zeigen, dass LSBTI-
Jugendliche mit einem Migrations-
hintergrund von Diskriminierungen 
besonders betroffen sind. Daher hat 
die Fraktion im Bundestag einen Fra-
genkomplex eingereicht, der von der 
Bundesregierung leider nur sehr un-
befriedigend beantwortet wurde. Wir 

haben daher dieses Thema erneut 
aufgegriffen und einen erweiterten 
Fragenkatalog an das Bezirksamt 
gestellt. Die Antworten wurden zum 
15.9. zugesagt und können dann auf 
der Homepage der Fraktion gelesen 
werden.

Barbara Seid, 
Bezirksverordnete
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Am 2. Juli 2010 erhielt die Initiative 
gegen Rechts Friedrichshain den 
Sonderpreis des „Bandes für Mut 
und Verständigung 2010“. Dieser 
Preis wird seit 1993 vom Bündnis 
der Vernunft gegen Gewalt und 
Ausländerfeindlichkeit verliehen 
und soll Bürgerinnen und Bürger 
würdigen, die sich aktiv gegen 
Rechtsextremismus und Rassismus 
einsetzen. 
 Die Initiative gründete sich 2006 
zu einem Zeitpunkt, an dem Fried-
richshain an erster Stelle in der Sta-
tistik über rechte Überfälle stand. 
Seitdem treffen sich regelmäßig An-
tifaschistinnen und Antifaschisten, 
um über die zunehmende Gefahr 
des Rechtsextremismus zu disku-

tieren und vor allem: um dagegen 
aktiv zu werden. So organisierten 
sie in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Vereinen und Gruppen die 
Proteste gegen den Thor Steinar-La-
den in der Petersburger Straße und 
die Aufstellung eines „Info- und 
Protestcontainer“ direkt davor.. 
Mit der Aktion „Servicewüste für 
Nazis“ sollen Gewerbetreibende 
darüber aufgeklärt werden, wie sie 
Nazis aus ihren Räumen verweisen 
können.
Eine solche Auszeichnung war 
also längst überfällig und wird 
die Mitglieder der Initiative gegen 
Rechts sicherlich darin bestärken, 
ihre hervorragende Arbeit weiter-
zuführen. Es ist übrigens jede und 

jeder herzlich Willkommen, sich im 
Kampf gegen Rechts zu engagieren. 
Jeden ersten Dienstag im Monat, 
findet im Mieterladen Kreutziger-
straße 23, 10247 Berlin trifft sich 
die Initiative. Weitere Informatio-

Auszeichnung für die 
Initiative gegen Rechts Friedrichshain

Seit zwanzig Jahren führt die Verei-
nigung der Verfolgten des Nazire-
gimes/ Bund der Antifaschisten 
(VVN/BdA) am zweiten Wochenen-
de im September einen Aktionstag 
gegen Rassismus, Neonazismus 
und Krieg durch. Mit dieser Ver-
anstaltung soll dazu beigetragen 
werden, „ein friedliches und 
gleichberechtigtes Miteinander von 
Menschen, unabhängig von Ge-
schlecht, Herkunft, sozialem Status, 
Religionszugehörigkeit oder ihren 
verschiedenen Lebensentwürfen 
und Überzeugungen zu erreichen. 
Damit wissen wir uns in Überein-
stimmung mit den Überlebenden 
der Zuchthäuser und Konzentrati-
onslager“. Sie begründeten 1945 
die Tradition, den zweiten Sonn-
tag im September als Gedenktag 
für die Opfer des Faschismus zu 
begehen. In diesem Jahr findet am 
12. September auf dem Lustgarten 
in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr 
statt. Er beginnt mit einer Kundge-
bung und einem Fahrradkorso und 
bietet u.a. Podiumsdiskussionen, 
Gespräche mit Zeitzeugen, die in 
der Anti-Hitler-Koalition gekämpft 
haben, und Schriftstellern, Antifa-
Cafe, 100 Infostände, Kinderfest, 
Musik. Wir sprachen mit Florian 
Gutsche, er ist mit seinen 22 Jahren 
das jüngste Mitglied der VVN/BdA 
in unserem Bezirk.

Wie bist Du mit der VVN/BdA in 
Berührung gekommen?
Ich stamme aus einem eher linken 
Elternhaus und war dadurch schon 
früh „anpolitisiert“, besonders was 

Neonazis anbetrifft. Die Atmo-
sphäre an der Dathe-Oberschule in 
Friedrichshain, die besuchte, hat 
ebenfalls dazu beigetragen, dass 
ich mich mit der antifaschistischen 
Problemen beschäftigt habe. In der 
Folgezeit bin ich öfter zu Demonst-
rationen gegen Neofaschismus und 
Militarismus gegangen und habe 
dort Mitglieder der VVN/BdA ge-
troffen, aber ohne nähren Kontakt 
mit ihnen zu haben. Besonders hat 
mich eine Veranstaltung der VVN/
BdA Köpenick vor der Zentrale der 
NPD beeindruckt.
Da ich später mal Geschichte und 
Philosophie studieren möchte, 
suchte ich nach einem entspre-
chenden studienvorbereitenden 
Praktikum. Also fragte ich beim 
Bundesvorstand der VVN/BdA an, 
ob es dort möglich wäre. Es klappte 
und so arbeitete ich dort vier Mo-
nate. Aus diesem Praktikum habe 
ich sehr viel mitgenommen und am 
Ende stand meine Mitgliedschaft 
in dieser Organisation. Natürlich ist 
das eine Ausnahme, da nicht jeder 
diese Möglichkeit hat.

In Deinem Praktikum bist Du ja 
auch mit der NO-NPD-Kampagne 
in Berührung gekommen. Wie 
siehst Du diese Aktion?
Diese Kampagne, die am 8.Mai 
dieses Jahres abgeschlossen wur-
de, war eine wichtige Aktion, die 
die Unterschriftensammlung zum 
Verbot der NPD, an der sich über 
175.000 Bürger beteiligten, fort-
setzte. Ihr Ziel bestand darin 5.000 
Gründe für das Verbot zusammen-

zutragen. Dieses wurde erreicht 
und damit nochmals zum Ausdruck 
gebracht, dass damit außerparla-
mentarischer Druck auf die aus-
geübt wird, die die NPD verbieten 
könnten. Im Übrigens schließe ich 
mich der Meinung von Fillipo Gi-
uffrida, einem Vertreter der italieni-
schen Partisanenorganisation ANPI, 
an, der sagte dass diese Kampagne 
gegen eine neofaschistische Partei 
sei, weil es mit ihr gelungen ist, 
alle Generationen zu erreichen.

Wie ist Deine Meinung zur VVN 
und Ihren Veranstaltungen?
Mit vielen Jugendlichen bin ich mir 
einig, dass es notwendig und erfor-
derlich ist, gegen den das Erstarken 

des Neofaschismus zu kämpfen. 
Das sind wir den Kämpfern schul-
dig, die ihr Leben dafür einge-
setzt haben. Da sind für mich die 
Gespräche mit den wenigen noch 
lebenden Zeitzeugen von besonde-
rer Bedeutung. Auch der „Aktions-
tag“ ist eine gute Möglichkeit und 
Ausdruck der Bündnisarbeit.
Die gegenwärtigen Strukturen der 
VVN/BdA sind vielleicht nicht die 
Form, in der sich junge Leute orga-
nisieren, vielmehr werden sie gerne 
aktiv, wenn es um geht konkrete 
Aktionen geht.
Florian, wir danken Dir für dieses 
Gespräch.

Das Gespräch führte Jörg Pauly

„…alle Generationen erreicht“
Interview mit dem VVN/BdA-Mitglied Florian Gutsche

nen findet man auf: 
www.initiative-gegen-rechts.de

Dirk Schröter
Wahlkreismitarbeiter von Halina 

Wawzyniak, MdB

Quelle: http://berlin.vvn-bda.org/
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Termine

Der Rote Laden 
Mehr als eine Parteigeschäftsstelle 
Weidenweg 17,  
10249 Berlin 
Telefon 426 26 87,  
Fax 426 13 38 
www.dielinke-fk.de 
E-Mail: info@dielinke-fk.de

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

Bürozeiten: Montag: 13 bis 18 Uhr; 
Dienstag und Donnerstag:  10 bis 
18 Uhr Freitag: 9 bis 13 Uhr 

7. September, 15 Uhr  Kaffee 
trinken bei den LINKEN Thema: 
Jüdische Witze und Klezmermusik

10. September, 18:30 Uhr  
Vernissage Hannelore Jäger: Male-
rei in Mischtechnik

11. September, ab 13 Uhr  
Demonstration „Freiheit statt 
Angst“

12. September, ab 15 Uhr  Som-
merfest der LINKEN  Mit Diskussio-
nen, Livemusik, Sport, Kino u.v.m. 
im SEZ, Landsberger Allee 77

12. September, ab 13 Uhr Tag der 
Mahnung auf dem Lustgarten

17. September, 19 Uhr  
Bei uns zu Gast: Thomas Keck mit 
einer Lesung: Königin im Dreck von 
Ronals Schernikau

20. September, ab 19 Uhr  
Stammtisch der BO Kreuzberg Café 
Kotti (Kottbusser Tor)

23. September, 17 Uhr  
Sitzung der Geschichtskommission

30. September, 17 Uhr  
Buchvorstellung Norbert Podewin: 
Franz Neumann (1904-1974) Front-
mann im Berlin des Kalten Krieges

12. Oktober, 15 Uhr  
Kaffee trinken bei den LINKEN

14. Oktober, 19 Uhr  
Wolfgang Harich und das Ende der 
DDR mit Prof. Dr Siegfried Prokop

22. Oktober, 18:30 Uhr 
Vernissage Kalender Schorfheide-
Chorin 2011

Interview mit Lautaro, dem Vorsit-
zenden des chilenischen Kulturver-
eins El Cultrún

Vor 40 Jahren siegte die Unidad 
Popular bei demokratischen Wahlen 
in Chile. An der Spitze der Volksfront-
regierung standen ab 1970 Salvador 
Allende und der kürzlich verstorbene 
Luis Corvalán.

Lautaro, wie erinnert El Cultrún an 
diese nicht nur für Chile wichtige 
Zeit?
Gemeinsam mit Freunden und Genos-
sen aus Lateinamerika und Europa 
erinnern wir seit vielen Jahren an die 
Ereignisse und Erfahrungen dieser 
bewegten Zeit, vor allem mit unseren 
Liedern auf vielen Konzerten und 
Veranstaltungen.
Nach 1990 und mit Gründung des 
Vereins 2002 haben wir mit Konzer-
ten an den chilenischen Dichter Pablo 

Neruda, den Sänger Victor Jara und 
an unseren Präsidenten Salvador 
Allende erinnert.
In diesem Jahr findet am 4. Septem-
ber ab 14 Uhr in der „Wabe“(Danziger 
Str. 101) zum ersten Mal in Zusam-
menarbeit mit der Linksfraktion im 
Bundestag eine Fiesta für Salvador 
Allende statt. Zwölf befreundete Ver-
eine können sich bei dieser Gelegen-
heit ebenfalls präsentieren. 

Mit der Regierung Allende verban-
den sich Hoffnungen. Wie beurteilst 
Du die Situation heute?
In Lateinamerika wurde in den letzten 
Jahren wieder ein Fenster der Hoff-
nung für ein besseres Leben der ein-
fachen Leute geöffnet. Wir versuchen 
mit unseren Liedern und den anderen 
Aktivitäten Mut zu machen und diese 
hoffnungsvollen Entwicklungen zu 
unterstützen. Als Verein El Cultrún 
versuchen wir im Rahmen unserer be-

scheidenen Möglichkeiten, mit Hilfe 
auch unserer Projektpartner in Chile, 
die sozialen und kulturellen Erfah-
rungen des indigenen Volkes der in 
Chile lebenden Mapuche bekannter 
zu machen.
Einige Leute aus Berlin haben bereits 
an unseren Reisen und Konzerten 
nach Santiago de Chile und in den 
Süden Chiles zu den Mapuche teilge-
nommen. Die nächste Reise soll im 
Februar 2011 stattfinden. 
Unsere Aktivitäten und Spenden 
fließen in ein gemeinsames Projekt 
mit den Mapuche zum Aufbau einer 
Schule zwischen zwei Welten, in 
der auch die Sprache der Indigenas 
gelehrt werden kann.

Wie und wo kann man El Cultrún 
unterstützen?
Mit dem Instrument Cultrún rufen 
die Mapuche ihre Leute zu wichtigen 
Besprechungen zusammen. Daran 
anknüpfend treffen wir uns in unse-
rem kleinen Büro im ND-Gebäude. 
Im dortigen Münzenbergsaal finden 
nun auch regelmäßig Konzerte statt. 
Wer sich für unsere Arbeit und Lieder 
interessiert, ist herzlich willkom-
men. Wer uns konkret unterstützen 
möchte, packt seinen Kofferraum 
voll Altpapier und fährt damit direkt 
zur papierbank.de am S-Bahnhof 
Gesundbrunnen. Unsere dortige 
Sammelnummer ist die 134307. Man 
kann das Altpapier natürlich auch 
einfach bei uns im Büro abgeben.

El Cultrún e.V. Franz-Mehring-Platz 1, 
Zimmer 203, 10249 Berlin; Tel. 29784203 
www.cultrun.de, lautarovaldez@yahoo.de

Interview: Alexander Amberger

Ein Fest für Salvador Allende 
und die Unidad Popular

Heute gesucht: Die wohl letzte Entscheidung 
der schwarz-gelben Koalition bzw. die logische 
Folge der Regierungskrise.

Die Buchstaben in den roten Kreisen ergeben – 
von oben nach unten gelesen – das Lösungswort

Waagerecht
2 das Eckige beim Fußball 6 Paradies für Reiche 9 schlagender 
Song 10 Revolution ohne Anfang (und Ende) 13 Form mit Form-
fehler 14 United Kingdom (Abk.) 15 Behandlungsmethode (alt 
und billig, aber wirkungslos) 18 Dumping 21 austr. Laufvogel 22 
kommt vor der Reaktion 24 ist am nächsten, wenn die Nacht am 
tiefsten 27 Transaktionsanalyse (Abk.) 29 Kfz-Kennzeichen von 
Laos 30 umkämpftes Gebiet im Bezirk  34 unseres Wissens (Abk.) 
35 Radium 38 doppelte Kommanditgesellschaft (Abk.) 39 Straße 
mit beidseitigem Baumbestand 

Senkrecht
1 menschenfreundliches Verkehrskonzept für Innenstädte 2 
Traumauto - wenn hinten drei Sachen fehlen 3 Walkes ohne T 4 
halber Durchmesser 5 Edelgas und schrilles Blatt  7 griech. Kom-
ponist und linker Politiker (geb. 1925) 8 verdreht endlose 4 11 
Chat-Kürzel für lautes Lachen 12 gute Oberkante (Abk.) 16 frühe-
rer Name Thailands 17 Schrei 19 Rente kentert Ente 20 Courage in 
D. 23 der Weg von Schwarz-Gelb 25 brit. Bier 26 festes Seemanns-
fadenwerk 28 das Ohr betreffend (engl.) 31 Jugend(protest)kultur 
der 70er 32 blass 33 Spaß 36 wir berlinerisch 37 bestimmter 
Artikel (franz.) 
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