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Meine Sicht.

Zeit für wirksame Maßnahmen
Mehrheit in Berlin für Enteignung der Immobilienkonzerne

Damiano Valgolio,
stellvertretender Bezirksvorsitzender

entziehen konnten. Doch auch hier
muss noch mehr getan werden. Das
sieht die Mehrheit der Berlinerinnen
und Berliner auch so: Laut Tagesspiegel unterstützen 55 Prozent der
Hauptstädter die Überführung der
Wohnungsbestände großer Immobilienkonzerne wie der Deutsche Wohnen in öffentliches Eigentum. Der
Volksentscheid »Deutsche Wohnen
Enteignen« kommt also genau zur
richtigen Zeit. Deswegen unterstützt
auch DIE LINKE diese Initiative. Denn
im Gegensatz zu den Beruhigungspillen der Großen Koalition im Bund
würde eine Kommunalisierung der
über 100.000 Wohnungen der Deutsche Wohnen tatsächlich zu einer
nachhaltigen Entspannung auf dem
Berliner Wohnungsmarkt beitragen.
Pascal Meiser, MdB
Mehr zum Thema auf den Seiten 2–3

LINKE

Das Land Berlin vergibt jährlich Aufträge
im Wert von rund fünf Milliarden Euro.
Beispielsweise an Bauunternehmen oder
Reinigungsdienste. Meist bekommt der
billigste Anbieter den Zuschlag – auch
wenn er seinen Beschäftigten Dumpinglöhne zahlt. Das ist inakzeptabel, deshalb
muss das Berliner Vergabegesetz geändert werden: Öffentliche Aufträge dürfen
nur noch an Firmen gehen, die Tariflöhne
bezahlen. Außerdem soll ein Vergabemindestlohn von ca. 12,50 Euro brutto pro
Stunde gelten. Denn nur wer einen solchen
Stundenlohn hat, erhält später eine Rente
oberhalb der Armutsgrenze. Damit diese
Vorgaben Wirkung zeigen, dürfen sie nicht
nur für Großaufträge gelten, sondern auch
für kleinere Ausschreibungen. Und ganz
wichtig: Es muss eine effektive Überprüfung der Arbeitsbedingungen bei den Firmen geben. Im Moment gibt es stadtweit
nur acht Kontrolleure.
Noch sträubt sich die grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Pop ein wenig gegen
die Tariftreue-Klausel und will einen
niedrigeren Mindestlohn. Dabei steht
im Koalitionsvertrag von Rot-Rot-Grün:
»Öffentliches Geld nur für Gute Arbeit«.
Fangen wir mit den eigenen Ausschreibungen des Landes an!

dert, dass die Bundesregierung dazu
ein großes öffentliches Wohnungsbauprogramm nach Wiener Vorbild
aufsetzt. Auf diesem Weg sollen
bundesweit jedes Jahr 250.000
neue Sozialwohnungen sowie bis
zu 130.000 weitere bezahlbare
Wohnungen in öffentlicher Hand
entstehen – sowohl über Ankauf
bestehender Wohnungen als auch
durch Neubau.
In Berlin setzen wir als LINKE trotz
des Versagens der Bundesregierung
schon jetzt alles daran, den Bestand an öffentlichen Wohnungen
wieder zu erhöhen. Neben großen
Wohnungskomplexen wie dem
Neuen Kreuzberger Zentrum, den
Wohnungen in der Karl-Marx-Allee
oder zuletzt im Kosmosviertel in
Treptow-Köpenick gibt es viele
weitere Häuser gerade bei uns in
Friedrichshain-Kreuzberg, die wir
dem Zugriff privater Immobilienhaie

Fotos: flickr.com/DIE

Unser Geld für
Dumpinglöhne?

Als CDU/CSU und SPD im Jahr 2015
die so genannte Mietpreisbremse
einführten, feierte sich die SPD
dafür mit großem Tamtam. Doch die
Ernüchterung folgte auf dem Fuß.
Die Mietpreisbremse erwies sich als
zahnloser Tiger. In Berlin sind die
Mieten in den drei Jahren nach der
Neuregelung sogar noch schneller
gestiegen als in den drei Jahren vor
der Gesetzesänderung.
Auch die Überarbeitung des Mietrechts durch die Große Koalition
im vergangenen Herbst war alles
andere als ein großer Wurf. Am
Ende sind dabei lediglich Auskunftspflichten für Vermieter bei der
Neuvermietung und eine moderate
Absenkung der Modernisierungsumlage herausgekommen. Mit dem so
genannten Baukindergeld verfehlt
noch ein weiteres Prestigeprojekt
der aktuellen Bundesregierung ganz
offenkundig die versprochenen
Ziele. Auf eine Anfrage der Fraktion
DIE LINKE. im Bundestag musste die
Bundesregierung bereits einräumen,
dass über 90 Prozent der Anträge
auf Baukindergeld längst gebaute
und finanzierte Wohnungen betrafen. Diese Wohnungen werden also
nachträglich mit Steuergeldern
subventioniert.
Die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt Berlins und in anderen Großstädten macht immer deutlicher:
Was CDU/CSU und SPD im Bund
bieten, liefert keine ausreichende
Antwort auf den anhaltenden Ansturm der Immobilienspekulanten.
Die Realität schreit nach konsequenten Maßnahmen gegen die Mietenexplosion. Dazu muss der Anteil an
Wohnungen in öffentlicher Hand
wieder kräftig steigen. DIE LINKE for-
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Immobilienkonzerne Vergesellschaften!
Gastbeitrag von Ralf Hoffrogge, Initiative »Deutsche Wohnen & Co Enteignen«
gleichrangig genannt, um beide
Wirtschaftsformen zu ermöglichen
und gegebenenfalls die eine in die
andere zu überführen. Insbesondere
die Sozialdemokratie bestand 1949
auf dieser Regelung – sie sollte sich
daher zu diesem Erbe bekennen.

Das Volksbegehren
Der Einwand, dass Enteignung nur
die »ultima ratio« nach Ausschöpfung aller anderen Mittel sein dürfte,
trifft somit nicht zu. Dies gilt bei
kleinteiligen Enteignungen zum
Beispiel für den Straßenbau, die

nach Artikel 14 des Grundgesetzes
durchgeführt werden. Für eine Vergesellschaftung nach Artikel 15 hat
dies keinen Belang. Ebenso wenig
zutreffend ist der Einwand, dass nach
Marktwert entschädigt werden müsse. Denn Vergesellschaftung bedeutet nichts anderes als Umverteilung
von Ressourcen von Privaten an die
Gesamtgesellschaft. Eine Entschädigung nach Marktwert, bei der keine
Umverteilung von Vermögen stattfindet, steht diesem Gedanken entgegen. Dies lässt sich etwa Nachlesen
im wegweisenden Grundgesetzkommentar von Wolfgang Abendroth aus
dem Jahr 1966, aber auch konservative Kommentatoren kamen seit
1949 mehrheitlich zur Auffassung,
dass eine Entschädigung unter dem
Marktwert statthaft ist.
Vergesellschaftung ist günstiger
als Rückkauf
Die Initiative »Deutsche Wohnen &
Co enteignen« strebt daher keine
Rekommunalisierung im Sinne eines
Rückkaufs an, wie es der Regierende
Bürgermeister Müller für die Bestände der ehemals landeseigenen GSW
ins Spiel brachte. Ein Rückkauf müsste mit Einverständnis des Verkäufers
zum Marktwert erfolgen. Ein Kauf der
etwa 60.000 GSW-Wohnungen würde
so weit mehr kosten als eine Sozialisierung von geschätzt 200.000

Wohnungen von Deutsche Wohnen,
Vonovia, ADO, Akelius und anderen.
Denn dies strebt unsere Initiative
an.
Die Höhe der Entschädigung müsste
in einem Vergesellschaftungsgesetz
festgelegt werden – unsere Initiative hat bisher zwei Modelle durchgerechnet und kommt auf eine Summe
von 8–14 Milliarden Euro insgesamt. Diese Summe muss nicht
sofort bezahlt werden, sondern
kann wie bei jeder Immobilienfinanzierung mit 20 Prozent Eigenkapital
und 80 Prozent Kredit finanziert
werden. Die Rückzahlung erfolgt
gestreckt über einen Zeitraum von
30 Jahren aus den Mieten der

vergesellschafteten Wohnungen.
Das ganze zählt unserer Auffassung
nach als Investition, die nicht durch
die Schuldenbremse behindert
wird. Somit gilt: Vergesellschaftung
ist günstiger als Rückkauf. Und:
Vergesellschaftung schafft dauerhafte Werte für die nächste und
übernächste Generation. Auch für
eine wachsende Stadt: Sobald die
Kredite ein stückweit getilgt sind,
ist aus den Mieteinnahmen auch
Ankauf und Neubau finanzierbar.
Neubau und Vergesellschaftung stehen also nicht in
Konkurrenz zueinander, wie von der
Immobilienlobby
gerne behauptet wird.

Wie geht Gemeingut?
Aufgabe ist nun die Bestimmung, wie
der vergesellschaftete Wohnraum als
Gemeingut verwaltet werden kann.
Die landeseigenen Wohnungsgesellschaften sind kaum als Beispiel
geeignet. Sie sind Staatseigentum
in privatkapitalistischer Rechtsform
wie GmbH oder Aktiengesellschaft.
Demokratische Beteiligung von Mieterinnen und Stadtgesellschaft oder
auch nur eine Transparenz der Bücher
und Finanzen sind nicht vorgesehen.
Doch Gemeinwirtschaft braucht
genau diese Transparenz und Demokratie. Unsere Initiative fordert daher
eine »Anstalt öffentlichen Rechts«,
in der Mieterinnen und Mieter und
gewählte VertreterInnen der Stadtgesellschaft entscheiden.
Dies muss in einem Vergesellschaftungsgesetz festgehalten werden.
Denn der Beschluss, für den ab April
2019 Unterschriften gesammelt
werden, nennt zwar Leitlinien, aber
das ausführende Gesetz muss vom
Abgeordnetenhaus verabschiedet
werden. Daher braucht es politischen Druck über die Unterschriften hinaus, von Abgeordneten und
Mitgliedern aller demokratischen
Parteien – damit am Ende wirklich
ein Gesetz steht, dass den Namen
Gemeinwirtschaft verdient.
Ralf Hoffrogge ist Historiker
und aktiv in der Initiative
»Deutsche Wohnen & Co enteignen«

flickr.com/rasande

Die Preisspirale bei den Mieten ist
nicht allein auf Knappheit zurückzuführen, sondern auf Spekulation
mit dem Wohnraummangel. Verdrängung und Obdachlosigkeit auf
der einen Seite, steigende Gewinne
auf der anderen Seite – das ist der
Immobilienmarkt. Diese existenziell bedrohliche Situation ist nur zu
beheben, wenn Wohnungen als Öffentliches Gut bereitgestellt werden.
Nur mit Neubau lässt sich dieses
Ziel nicht erreichen: Selbst geförderte Neubaumieten liegen über
den Bestandsmieten, die geplanten
Neubauten kompensieren kaum den
Zuzug und bis der Neubau auf den
Markt kommt, sind
mindestens zwei
Mieterhöhungsrunden durch. Die
aktuelle Neubauoffensive ist
daher notwendig,
aber sie nützt den
AltmieterInnen nur
mittelbar. Ein Mietendeckel wäre für
die BestandsmieterInnen hilfreich.
Allerdings nicht der
Deckel, wie er bisher
diskutiert wird: auf 5 Jahre begrenzt,
enorm bürokratisch und von politischen Mehrheiten abhängig – jede
Folgeregierung könnte ihn kippen.
Weder eine begrenzte Regulierung
noch eine Addition von Neubau auf
den Markt reichen daher zur Lösung
der Wohnungskrise – der Markt
selbst ist das Problem. Um Wirtschaft anders zu organisieren, hält
das Grundgesetz in Artikel 15 die
Möglichkeit der Gemeinwirtschaft
bereit: »Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und
Ausmaß der Entschädigung regelt, in
Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt
werden«.
Genau hier setzt das Volksbegehren
»Deutsche Wohnen & Co enteignen«
an. Es will die Bestände großer
Immobilienkonzerne, soweit sie
mehr als 3000 Wohnungen besitzen,
vergesellschaften. Das Grundgesetz
nennt zwei Beschränkungen: Die
Enteignung muss durch ein Gesetz
erfolgen und Entschädigung muss
gezahlt werden.
Weitere Einschränkungen gibt es
nicht. Es gibt also gar keinen Zweifel, dass eine Vergesellschaftung
legal ist. Sie ist sogar als eigene
Norm festgehalten, Gemeinwirtschaft und Privateigentum werden
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Deutsche Wohnen zieht den Kürzeren
Mieter*innen der Karl-Marx-Allee entscheiden sich für Rekommunalisierung

Der monatelange Kampf der
Mieter*innen hat sich gelohnt.
Bis zum 5. Januar hatten die
Bewohner*innen von drei Blöcken
auf der Karl-Marx-Allee Zeit, um sich
für das von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (DIE LINKE)
entwickelte Modell des »gestreckten
Erwerbs« zu entscheiden, wobei
letztlich die landeseigene GEWOBAG
Eigentümerin der Wohnungen wird
und nicht die berüchtigte Deutsche
Wohnen (DW).
Einzige Voraussetzung war, dass
sich bis zum Stichtag ausreichend

als 700 Wohnungen
in der Karl-Marx-Allee, die in den 90er
Jahren privatisiert
worden waren, an
den Immobilienkonzern Deutsche
Wohnen verkauft.
Gegen den rechtlich
noch nicht komplett
vollzogenen Deal
wehrten sich die
gut organisierten
und engagierten
Mieter*innen monatelang, weil sie
flic
kr.c
starke Mieterhöhunom
/lin
ksf
rak
gen befürchteten.
tion
Der Senat beschloss
die Mieter*innen der Blöcke C-Nord,
Mieter*innen C-Süd und D-Nord bei der Ausübung
für das Modell von Senatorin ihres Vorkaufsrechts zu unterstütLompscher entscheiden. Nach Angazen, da die DW durch fragwürdige
Bedingungen im Kaufvertrag dafür
ben der Stadtentwicklungsverwaltung erklärten in den betroffenen drei gesorgt hat, dass die Mieter*innen
ihr persönliches Vorkaufsrecht
Blöcken 34, 40 bzw. 46 Prozent der
nicht direkt an eine der landeseigejeweiligen Bewohner, von dem Modell Gebrauch zu machen. Damit hat
nen Wohnungsbaugesellschaften
die GEWOBAG eine Sperrminorität
Berlins abtreten konnten. Es galt für
in den einzelnen Eigentümergemeinmehrere hundert Wohnungen in drei
Blöcken, in denen die GEWOBAG
schaften und kann etwa kostspielige
nach Abschluss der Übertragung in
Modernisierungsmaßnahmen oder
der Eigentümergemeinschaft dafür
ähnliches unterbinden und somit die
sorgen kann, langfristig ein für alle
Mieter*innen vor Mietsteigerungen
Bewohner bezahlbares Mietniveau
und Verdrängung schützen.
zu sichern. Ein viertes Gebäude
Zur Vorgeschichte: Im Oktober hatte
(Block D-Süd) mit rund 80 Wohnundie Immobilienfirma Predac mehr

gen liegt in einem Milieuschutzgebiet. Hier konnte der Bezirk durch
die Unterstützung des Senats sein
Vorkaufsrecht durch die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft
Mitte (WBM) ausüben lassen und
die Wohnungen in Landeseigentum
überführen.
Unabhängig davon stoppte das
Landgericht Berlin per einstweiliger
Verfügung den umstrittenen Verkauf
der Wohnungen an die Deutsche
Wohnen. Die Richter untersagten
auf Antrag des Berliner Senats bzw.
der WBM als Alteigentümerin der
Wohnungen sowohl dem Verkäufer
Predac als auch dem Käufer Deutsche Wohnen, das schon im Oktober
vereinbarte Geschäft weiter zu
vollziehen. Der Senat argumentiert
damit, dass die Wohnungen in den
1990er Jahren mit dem Ziel privatisiert worden seien, sie später an
die Mieter weiterzuveräußern. Das
sei nun durch den Verkauf an den
börsennotierten Konzern in Gefahr.
Erklärtes Ziel des Senats ist daher
eine Rückabwicklung der 1993 und
1995 geschlossenen Verträge oder
ein Vorkaufsrecht, wodurch alle
Wohnungen in kommunale Hand
zurückfallen und sozialverträgliche
Mieten gesichert würden. Allerdings
hat das Gericht in der Hauptsache
noch keine Entscheidung getroffen.
Steffen Zillich, MdA

»Der Zusammenhalt wächst«
Interview mit Norbert Bogedein, Vorsitzender Mieter*innenbeirat Karl-Marx-Allee
Was passierte, nachdem die
Mieter*innen von dem geplanten
Verkauf der Blöcke an die Deutsche
Wohnen erfahren haben?
Zuerst einmal waren alle ziemlich
geschockt und ratlos, was jetzt zu
tun sei. Dieser Ratlosigkeit folgte
aber sehr rasch bei vielen die Entschlossenheit, dagegen anzugehen
und die Sache nicht einfach so hinzunehmen. Es wurden sehr kurzfristig Mieter*innen-Versammlungen
abgehalten, bei denen sich die Betroffenen austauschen und über die
nächsten möglichen Schritte diskutieren konnten. Außerdem wurde für
jeden der betroffenen Wohnblöcke
eine kleine Gruppe von verantwortlichen Koordinator*innen ernannt.
Gespräche mit Politiker*innen aus
dem Bezirk und aus dem Abge-

ordnetenhaus wurden geführt, um
politisches Handeln zu initiieren.
Außerdem wurde der Entschluss
gefasst, Fahnen und Transparente,
als weithin sichtbares Zeichen des
Protestes an den Häusern anzubringen.
Was hat sich seit der Zeit
der Proteste der Mieter*innen
verändert?
Ich denke, der soziale Zusammenhalt unter den Mieter*innen hat sich
seitdem wieder sehr zum Positiven
verändert und eine engere Vernetzung der Bewohner*innen unter
einander, war die Folge. Eine weitere
Folge der Proteste ist auch, dass
ein Newsletter bzw. eine Mail die
Mieter*innen regelmäßig über den
aktuellen Sachstand informiert.

Was würden Sie anderen
Mieter*innen raten, die sich in einer
ähnlichen Situation befinden?
Essentiell ist der Wille zum Protest
und dass man sich nicht durch die im
ersten Moment scheinbar ausweglose Situation einschüchtern lässt.
Von Vorteil sind auch gute Kontakte
zur Politik vor Ort und zur Presse, um
dann sehr rasch eine breite Öffentlichkeit für die generelle Thematik
und die Situation vor Ort herzustellen
und zu sensibilisieren. So gab es bei
uns unter anderem Interviewanfragen
von Seiten des Rundfunks BerlinBrandenburg und der Zeitungen ND
und Tagesspiegel. Außerdem ist es
sehr wichtig, auch Einwohner*innen
in der Nachbarschaft und ortsansässige Gewerbetreibende mit einzubeziehen.

Gibt es Pläne für die Zukunft?
Auf jeden Fall wollen wir generell
weiter an den Themen Mieten und
Verdrängung im Bezirk arbeiten und
für die Mieter*innen vor Ort weiterhin
Ansprechpartner sein. Die engere
Vernetzung und die Stärkung des
Zusammenhalts untereinander, gilt
es möglichst lange zu bewahren,
damit sich niemand alleingelassen
fühlt. Zukünftig möchte man auch die
Mieter*innen der anderen Wohnblöcke in der Umgebung erreichen und
sich mit ihnen über Ihre jeweiligen Erfahrungen austauschen. Somit könnte
der Protest der Bewohner*innen auch
anderen Menschen helfen, nicht
alles stillschweigend hinzunehmen,
sondern sich ein Stück weit selbst zu
emanzipieren.
Interview: Reza Amiri
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»Wenn wir streiken, steht die Welt still«
Bundesweiter Frauenstreik am 8. März
Am 8. März wollen Frauen in ganz
Deutschland die Arbeit niederlegen. Sie gehen in den Streik. Damit
findet das erste Mal seit 25 Jahren in
diesem Land wieder ein Frauenstreik
statt. Wenn diese Frauen von Arbeit
reden, dann meinen sie nicht nur
jene Arbeiten, für die sie einen Lohn
bekommen, sondern auch jene
unzähligen Stunden an unbezahlter
Haus- und Erziehungsarbeit. Sie meinen auch die vielen ehrenamtlichen
Tätigkeiten in sozialen Bereichen, vor
allem von Seniorinnen.
Wie soll das gehen, mag man sich
fragen? Wie soll ein Streik nicht nur
innerhalb, sondern auch außerhalb
des Betriebes funktionieren? Frauen
auf der ganzen Welt haben es bereits
vorgemacht. Im vergangenen Jahr,
am 8. März, gingen beispielsweise in
Spanien schätzungsweise sechs Millionen Frauen gegen Ausbeutung,
Gewalt und Ungleichbehandlung in
den Streik und inspirierten damit
auch Frauen in Deutschland, es ihnen
gleichzutun. Sie legten entlohnte und
nicht entlohnte Arbeit nieder, wo es
ging. Sie blockierten Straßen und
Autobahnen, legten den Bahnverkehr
zum Teil lahm und schmückten die
Häuser und Straßen mit lila Kleidungsstücken. »Wenn wir streiken,
steht die Welt still« war ihr Motto und

es soll auch das Motto des hiesigen
Streiks werden. Doch warum sind
in Spanien so viele Frauen in den
Streik gegangen und warum wird
auch in Deutschland der Frauenstreik
vorbereitet?
Europaweit wurden im vergangenen
Jahrhundert zwar viele Frauenrechte
erkämpft – erst vor wenigen Monaten jährte sich zum 100. Mal die
Einführung des Frauenwahlrechts
im Zuge der Novemberrevolution in
Deutschland – doch von vollkommener Gleichberechtigung sind wir noch
weit entfernt. Schlimmer noch: Bereits errungene Rechte liefen und laufen Gefahr, rückgängig gemacht zu
werden. Ein großer Rückschritt – vor
allem für die Frauen aus der ehemaligen DDR – war in Deutschland bereits
vor bald 30 Jahren die Anpassung an
die Gesetze der früheren BRD. Diese
waren an vielen Stellen – beispielsweise beim Recht auf Abtreibung und
in Bezug auf Gewalt in der Ehe – weniger fortschrittlich als das DDRRecht. Bis heute werden Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland mit
dem Paragraphen 218 kriminalisiert.
Rechte und selbsternannte Lebensschützer wollen die bestehenden
Gesetze weiter verschärfen.

Doch nicht nur frauenspezifische
Rechte werden immer häufiger
angegriffen. Die Folgen neoliberaler
Politik durch massive Kürzungspolitiken, Privatisierungen und immer
schlechtere Jobs treffen Frauen im
besonderen Maße. So ist Altersarmut
mehrheitlich weiblich. EU-weit leben
mehr Frauen (16 Prozent) als Männer
(12 Prozent) im Rentenalter in Armut.
In den Ländern der Europäischen
Union verdienen Frauen heute immer
noch durchschnittlich 16,2 Prozent
weniger als Männer. Deutschland
bildet mit rund 21 Prozent weniger
eines der Schlusslichter.
Deshalb schließt sich auch DIE LINKE
den Rufen nach Gegenwehr an und
ruft zum Frauen*streik und zur
Beteiligung an den vielen Demonstrationen zum 8. März auf. Männer
ruft DIE LINKE dazu auf, sich mit den
Streiks der Frauen solidarisch zu zeigen und zum Beispiel die Sorgearbeit
um das gemeinsame Kind oder den
pflegebedürftigen Vater an diesem
Tag komplett zu übernehmen.
Nun könnte man meinen, dass ein
einmaliger Streik nicht viel mehr als

ein symbolischer Akt sein wird, ohne
große Folgen. Doch der 8. März 2019
ist nur ein Anfang. Die vielen Netzwerke, die in den letzten Monaten
geknüpft wurden, wollen auch über
den Frauenstreiktag 2019 hinaus
aktiv bleiben.
Ganz nach dem Motto: nach dem
Streik, ist vor dem Streik.
Kerstin Wolter
Alle Infos zum Frauen*streik und
weitere Ideen zum Streiken findet ihr
auf www.frauenstreik.org

Was passiert am
8. März im Bezirk?
– Blumen verteilen am
7. und 8. März durch die
Ortsverbände
– 11 Uhr: Gemeinsames
Frühstück für Frauen und
Queers im Roten Laden,
Weidenweg 17.
Danach gemeinsame Anfahrt aus Friedrichshain zur
Demonstration am Alex.
– 13–14 Uhr: Infostand
am Kottbusser Tor.
Um 14 Uhr gemeinsame
Abfahrt aus Kreuzberg zur
Demonstration am Alex
– 14 Uhr: Auftakt
zur Demonstration
Frauen*kampftag am
Alexanderplatz

Politischer
Streik –
ist das nicht verboten?
In der Vergangenheit wurden politische Streiks – also Streiks, in den Menschen über reine Tarifauseinandersetzungen hinaus politische Forderungen erheben – immer wieder kriminalisiert.
Detlef Hensche, ehemaliger Vorsitzender der IG Medien und Mitgründer der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di., sagt dazu in einer Handreichung für die streikenden Frauen: »Das
Streikrecht zum Zweck politischer Demonstration entspricht seit langem internationalem Standard.
Fast alle europäischen Rechtsordnungen erlauben politisch motivierte Arbeitsniederlegungen als
selbstverständlichen Teil der demokratischen Auseinandersetzung. Lediglich die Bundesrepublik
und mit ihr Dänemark und Großbritannien tanzen aus der Reihe – und verstoßen damit gegen geltendes Völkerrecht«. In Berlin
haben die meisten ohnehin wegen des neuen Feiertages frei. Frauen, die dennoch arbeiten müssen,
sollten sich nicht in Gefahr
begeben, ihren Job zu verlieren, wenn sie am 8. März streiken. Hensche schreibt dazu: »Wie vor 150
Jahren stützen sich kollektive
Gegenwehr und Rechtsfortschritt auf die Selbstermächtigung der Vielen. Und auf die Geschlossenheit von
Belegschaften und Abteilungen; politische Streiks sind nichts für individuelle Aktionen und Einzelkämpferinnen«. Aber es gibt viele Alternativen, wie man das Verbot zu streiken, umgehen kann, z. B. mit einer »politischen Mittagspause« mit den Kolleginnen oder indem ihr euch – und dazu ruft das Frauen*streiknetzwerk
auf – um 5 vor 12.00 Uhr vor den Betrieb, die Wohnung, das Bürohaus setzt. Schilder oder ausgedruckte Plakate mit denen eigenen Forderungen
machen deutlich, warum ihr euch am Streiktag beteiligt. Das geht auch in Berlin, wo wegen des neuen Feiertages am 8. März in den meisten Betrieben nicht gearbeitet wird.
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+++ Neues aus BVV und Bezirksamt +++

Schulneubau am Ostbahnhof
Die notarielle Beurkundung der
Rückübertragung des Erbbraurechts
am Baerwaldbad auf das Land Berlin,
vertreten durch das Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg, ist am
19.12.2018 wirksam geworden. Das
Bad ist de facto beim Bezirk vorübergehend »geparkt«, die weiteren
Geschicke des Bades werden im Land
Berlin politisch entschieden. Zielsetzung des Bezirkes ist es, im Baerwaldbad in Zukunft wieder Schul-und
Vereinsschwimmen sowie öffentliches Schwimmen anzubieten. +++

Anträge der Fraktion DIE LINKE
beinhalteten den Auftrag, das
Rathaus Kreuzberg in der Yorckstraße im Zuge der anstehenden
Sanierungsarbeiten barrierefrei
umzugestalten und die Brücke am
Bahnhof Ostkreuz durch Anbringung
von entsprechenden Vorrichtungen
fahrradfreundlicher zu machen. +++
Das Bezirksamt wird aufgefordert zu prüfen, wie eine jährliche
überkonfessionelle Gedenkfeier
für Verstorbene, die im Bezirk

gemäß § 16 Abs. 3 Bestattungsgesetz bestattet wurden, initiiert
und unterstützt werden kann. Das
betrifft Verstorbene ohne Angehörige. Der Bezirk sollte, wie z. B.
in Reinickendorf bereits erprobt,
einen Weg finden, der Verstorbenen
trotz anonymer und automatisierter
Beisetzung in einer Trauerfeier noch
einmal würdig zu gedenken. +++
Einziges Neubauvorhaben unseres
Bezirkes im Rahmen der Berliner
Schulbauoffensive ist der Ersatz-

neubau des Heinrich-Hertz-Gymnasiums am Ostbahnhof. Das schon
bestehende Schulgebäude in der
Rigaer Straße soll später als Grundschulstandort genutzt werden. Es
erging eine Beschlussempfehlung
des zuständigen Ausschusses ans
Bezirksamt, alles Erforderliche in
die Wege zu leiten, damit dieses
Vorhaben fristgerecht Anfang März
2019 zur Landesinvestitionsplanung
angemeldet werden kann. +++
Regine Sommer-Wetter

Diesel-Fahrverbote im Bezirk?
Belastung an Frankfurter Allee knapp unter Grenzwert
Schadstoffe kommen aus natürlichen Quellen und aus von Menschen
gemachten Quellen. Sie schädigen
unsere Gesundheit und führen sogar
zum Tod. Um einen gewissen Schutz
zu gewährleisten, wurden Grenzwerte
definiert. So liegt der für Stickstoffdioxid (NO2) EU-weit bei 40 µg/m³
im Jahresmittel. Experten schätzen,
dass 2016 in der BRD 10.610 Menschen durch NO2 zu Tode kamen.
In Berlin stammen 75 Prozent der
NO2 -Belastung aus dem Straßen-

verkehr, davon 88 Prozent von etwa
215.000 Dieselfahrzeugen. Deshalb
und wegen der Untätigkeit der Bundesregierung zog die DUH 2016 vor
das Berliner Verwaltungsgericht.
Das Urteil kam am 9. Oktober 2018.
Wie zu erwarten, wird es 2019 zu
Fahrverboten kommen, weil sich
die Beteiligten, Gericht, DUH und
Senat, einig sind, dass bis zum
31. März die Grenzwertüberschreitungen nicht abgestellt werden
können.

Eine Prognose besagt für 2020:
117 Berliner Straßenabschnitte, an
denen ca. 16.000 Menschen leben,
sind von Grenzwertüberschreitungen
betroffen. In unserem Bezirk gibt es
an der Frankfurter Allee eine von 16
Berliner Messstationen. 2017 betrug
der Jahreswert 41 μg/m³ und erfreulich: In den vergangenen zwölf Monaten lag er bei 38 μg/m³. Das ist aber
kein Grund zur Entwarnung. In Berlin
werden an Passivsammlern höhere
Werte gemessen. Die Passivsammler

werden in engeren und damit stärker
belasteten Straßenschluchten eingesetzt, in denen eine Aufstellung
automatischer Messstationen aus
Platzgründen nicht möglich ist.
Die Bezirkspolitik sah bisher keinen
Anlass zum Handeln. Auf Nachfrage
im Umweltausschuss erklärte der
Stadtrat, das sei kein Thema für den
Bezirk, die Grünen verwiesen auf den
Senat.

Auf die
Straßen,
Plätze,
los!

wunken, anschließend Promotion
über Sophokles
Antigona. Holprig
weiter ging es –
nicht der Prototyp
eines preußischen
Emporkömmlings –
mit dem Abbruch
der Referendarzeit,
erneute Auszeit in Italien mit Hauslehrertätigkeit, dann doch Lehrer
und Prorektor in Soest. Berufen zum
Gymnasialdirektor nach Schleiz,
stieß er auf eine ernste Schwierigkeit. In Schleiz stoßen thüringische,
fränkische und sächsische Sprach
einflüsse aufeinander. Wie könnte er
als Lehrer seine Schüler je nach Herkunft gerecht beurteilen, wenn es
keine Grundlage gibt? Jedes Idiom
folgt eigener Logik und Regelhaftigkeit. Die schrieb Konrad Duden auf.
Nicht der Ordnungswahn trieb ihn,
sondern die Gerechtigkeit. Besonders bildungsfernen Schichten wollte er damit das Lesen und Schreiben

erleichtern. Aber zwischen Anspruch
und Wirklichkeit liegen im Bildungsbereich nicht erst seit heute Welten.
Sein 1880 eingeführtes »Vollständiges orthografisches Wörterbuch
der deutschen Sprache« bildete
die Grundlage für die Einheitsrechtschreibung, die seit 1915 gilt.
Die Dudenstraße bildet die südwestliche Grenze Kreuzbergs. Vor
genau 70 Jahren benannte der
Senat die Verlängerung der Kolonnenstraße nach dem berühmten
hippsteresk wirkenden Beamten.
Hier im Grundstück Nr. 10 errichtete der Gewerkschaftsverband der
Buchdrucker 1924 sein modernes

Vereinsgebäude. Das Bauhaus ließ
grüßen.
Vor dem Eingang erinnert ein
Stolperstein an Erich Ohser. Besser
bekannt ist er unter seinem Pseudonym e.o.plauen – eine Reminiszenz
gegenüber seiner (nahe Schleiz
gelegenen) Heimatstadt. Nach hitlerkritischen Äußerungen verraten und
verhaftet, nahm er sich einen Tag vor
der Gerichtsverhandlung das Leben.
Genau 75 Jahre liegt das zurück.
So leicht seine Vater-und-SohnGeschichten daherkommen – sein
Sohn Christian wuchs vaterlos auf.

Dudenstraße
An ihm scheiden sich die Geister.
Die einen loben ihn, andere verfluchen ihn – und das quer durch alle
politischen Lager. Dabei war es gar
nicht seine Absicht, Generationen
von Schülern zu quälen; ganz im
Gegenteil.
Sein Vater war Schnapsbrenner,
vielleicht erklärt das im Nachhinein
auch etwas. Konrad selbst, geboren
1829, anfangs Studienabbrecher,
dann prekär als Hauslehrer beschäftigt, als quasi Quereinsteiger dann
doch noch fürs Lehramt durchge-

Rainer Witzel, AK »Rote Beete«

Holger Klemm
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Alfred:
Meine Sicht von unten

Leinen los!
Nun ist es in Kraft, das »neue«
Hundegesetz oder auch »GassiGesetz«, nach dem jahrelangen
»Bello-Dialog«. Die Wortspiele
überschlagen sich. Aber endlich mal ein Thema, bei dem ich
mitreden kann – oder auch nicht,
denn Leinen sind nicht so mein
Ding und Gehorsam auch nicht
meine Stärke. Dennoch gehen
die neuen Regelungen in eine
richtige Richtung und sind für
das Miteinander von Mensch
und Hund und den respektvollen
Umgang untereinander sinnvoll.
Zum respektvollen Miteinander
gehört eben auch, dass es Leute
gibt, die uns Vierbeiner weniger
schätzen – und leider manchmal
auch umgekehrt. Dafür braucht
es Regeln. Meinetwegen auch ein
konsequenterer Leinenzwang.
Kotbeutelmitführpflicht, in Ordnung. Mehr Hundemitnahmeverbote, ok.
Aber es braucht im Gegenzug
zu diesen restriktiven Vorschriften mehr Angebote für uns und
unsere Halter*innen. Dazu zählen
mehr Hundeauslauflächen in der
Innenstadt, da braucht es kreative Lösungen wie Zwischennutzungen für Brachflächen. Ich denke aber auch an die Aufstellung
von Hundekotspendern bei uns
im Bezirk (in anderen Bezirken
gibt es die!) und an mehr Müllbehälter. Zudem macht mir der
geforderte »Hundeführerschein«
etwas Sorgen, gerade weil sich
nicht jede*r Hundetrainings oder
die Prüfung leisten kann.
Was ist mit vielen Wohnungslosen, deren vertraute Begleiter
oftmals Hunde sind. Bleibt
auch noch die Frage offen, wie
Halter*innen die Dauer der Haltung nachweisen können, wenn
sie auf der Straße kontrolliert
werden. Hier ist auf jeden Fall
noch Luft nach oben.
Mal sehen wie das bei uns im
Bezirk läuft, aber lieber keine
schlafenden Hunde wecken.
Übersetzung: Ulrike Juda

Faire Jobs – saubere Schulen
DIE LINKE will Rekommunalisierung der Reinigung durchsetzen
Eigentlich gilt es an dieser Stelle
zwei Geschichten zu berichten:
Die eine Erzählung handelt vom
jahrelangen Kampf der Eltern, in
den Schulen des Bezirkes eine
vernünftige Reinigung der Flächen
zu erreichen, die andere davon,
welchen Stellenwert gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung
haben.
An dieser Stelle ein kurzer Rückblick: Das sich Vertreterinnen
und Vertreter der Schulen und der
Elternschaft über die Qualität der
Schulreinigung beklagen, gehört
schon lange zur Realität der Bezirkspolitikerinnen und Bezirkspolitiker in Friedrichshain-Kreuzberg.
Diese Beschwerden verwundern
wenig, wenn die Fraktionen immer
wieder Berichte über mangelnden
Personaleinsatz und Lohndumping
erhalten. Es nutzt wenig, wenn
Vergaben an Auflagen gebunden
sind wenn diese in keiner Weise
kontrolliert werden. In diesem Zusammenhang wird die Mär von der
»tariflichen Bezahlung« schnell zum
schlechten Witz auf den Kosten der
Betroffenen!
Aus diesem Grund haben sich
DIE LINKE, Grüne und SPD gemeinsam auf den Weg gemacht, die
Schulreinigung zurück in den Bezirk
zu holen. Es ist unserer Hartnäckigkeit geschuldet, dass sich alle drei
Parteien, die in unserem Bezirk das
Bezirksamt bilden, auf die »Rekommunalisierung der Schulreinigung«
verpflichtet haben – was bedeutet,
dass zukünftig Mitarbeiter*innen
des Schulamtes die Schulgebäude

reinigen, bezahlt nach Tarifvertrag
und mit kontrollierten Arbeitsbedingungen.
Umso größer unsere Überraschung,
als sich Anfang Februar der Haushaltsausschuss und der Ausschuss
für Schule und Sport unserer
Bezirksverordnetenversammlung zu
einer gemeinsamen Sitzung trafen.
Denn es ging gar nicht um konkrete
Schritte in Richtung Rekommunalisierung. Vielmehr wurde eine Begründung geliefert, warum nun eine
europaweite Ausschreibung zu erfolgen habe und wiederum private
Firmen die Reinigung übernehmen
sollen. Da im Juli die bisher geltenden Verträge auslaufen sei zudem
ein hoher Zeitdruck gegeben.
Außerdem wurde den anwesenden
Schul- und Haushaltspoliker*innen
vorgerechnet, dass – folgte frau/
man den Empfehlungen der zuständigen Gewerkschaft – immerhin
mindestens 110, wahrscheinlich
sogar 160 neue Kolleg*innen im
Schulamt zu begrüßen seien.
Selbstverständlich verbunden
mit dem Hinweis, dass damit ca.
700.000 bis 2,7 Millionen Mehrausgaben einhergehen würden.
Die Kosten würden so von jetzt 3,6
auf bis zu 6,3 Millionen pro Jahr
steigen. Nun wird bei Lektüre dieser
Zeilen jeder und jedem klar sein,
dass die erwirtschaftete Einsparung
wortwörtlich nur auf dem Rücken
der Beschäftigten zustande kommen kann. Diese Politik ist mit uns
nicht zu machen!
Eine Einschätzung, der sich letztlich auch die Fraktion der Grünen

angeschlossen hat. Bis zum April
soll der zuständige Stadtrat Andy
Hehmke (SPD) nun berichten, wie
und bis wann das bereits vor zwei
Jahren beschlossene Gutachten zur
Rekommunalisierung auf den Weg zu
bringen ist. So jedenfalls lautet der
Beschluss des Haushaltsausschusses. Dass der Schulbereich Miese
macht, erscheint vorgeschoben: In
der Kooperationsvereinbarung der
drei Parteien, die das Bezirksamt
tragen, wurde festgehalten, dass die
darin formulierten Projekte aus dem
Gesamthaushalt und nicht aus dem
jeweiligen Ressort zu tragen sind.
Zumal nicht einmal völlig sicher ist,
ob das gegeneinander rechnen von
Personalkosten ohne Beachtung
sonstiger Kosten und möglicher Synergien sonderlich zielführend ist.
Wir jedenfalls bleiben dran! Eine
Zustimmung zu einer Ausschreibung
für vier Jahre wird es von uns nicht
geben. Ob nun aufgrund der Zeitverzögerung eine Zwischenlösung –
womöglich eine verkürzte Frist der
neuen Verträge oder eine Übergangslösung mit den bisherigen Vertragsnehmern – erforderlich ist werden
wir genau prüfen. Am Ende muss
zwingend ein Schritt stehen, der eine
qualitativ hochwertige Reinigungsleistung, vernünftige Arbeitsbedingungen und eine gute Bezahlung für
die Beschäftigten steht. Das ist nur
möglich, wenn der Bezirk eigenverantwortlich dafür Sorge trägt. Die Zeit
des »Outsourcen« ist abgelaufen!
Oliver Nöll,
Vorsitzender BVV-Fraktion
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Rebellischer Wahlkampf
mit Kritik und Angeboten
Europawahl im Mai: Wofür steht DIE LINKE?
Um alle Fallstricke der Europapolitik
auszubreiten und darüber mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu
kommen, gibt es viele Möglichkeiten.
Es gibt leider noch immer viele Menschen, die es rund heraus ablehnen,
dass EU-Politik sie überhaupt etwas
angeht und die dann oft staunen, wie
viel unser Alltag von europäischer Politik geprägt wird, ob von der Wasserrahmenrichtlinie bis zu den Roaminggebühren. Ahnen tuen viele, dass da
allerhand schief läuft. Auch wenn sie
sich nicht täglich damit beschäftigen,
wie es zum Brexit kam, warum nicht
nur Ungarn in Sachen Medienfreiheit
ganz schwarze Kapitel schreibt oder
warum der EU-Türkei Deal ein schmutziges Geschäft ist. Es ist eine große
Aufgabe an jedem Infotisch und in
jeder Veranstaltung, zu erklären, warum es sich DIE LINKE auf ihre Fahnen
schreibt, die deutsch-französische
Aufrüstungsstrategie stoppen. Dies
muss man im Dialog bewältigen, will
man Bürgerinnen und Bürger für ein
Europa, das wir von Grund auf ändern
wollen, begeistern. Denn über solche
Positionen hinaus brauchen wir klare
Angebote, wo wir ansetzen und wie
und mit wem wir unsere Überzeugungen durchsetzen.
Dafür hatte ich in den vergangenen
vier Jahren ein Rezept, das funktioniert: Im Europawahlkampf muss neben der aktuellen EU-Politik auch die
Bundesregierung vorgeführt werden,
die mit ihrer Exportpolitik und den
Blockaden bei der Steuertransparenz
schon lange eine üble Rolle in der EU
spielt. So wie andere Länder bei der
Aufnahme von Flüchtenden, bremst
auch Deutschland in vielen wichtigen Fragen dringende europäische
Lösungen aus. Selbst bei der Flücht-

lingsfrage sind die Europäischen
Lösungen, die – wie beim EU-TürkeiDeal auch die Handschrift Merkels
tragen – erschütternd. Deutsche
Soldaten stehen in Mali und schneiden die Fluchtwege nach Europa ab.
Die Menschen sterben nicht nur auf
dem Mittelmeer, sie verdursten in der
Wüste in Nordafrika. Und zu Erdogans
Innenpolitik, der Verletzung von Menschenrechten wird geschwiegen. Ein
paar kritische Berichte und das war’s.
Papier ist geduldig. Das sollten wir
schon allen Schönredner*innen bei
den Grünen oder anderen demokratischen Parteien im Wahlkampf sagen.
All denen, die eine Wirtschafts- und
Fiskalpolitik der EU unwidersprochen
mittragen, die weder Armut bekämpft
noch Vertrauen in eine friedliche und
solidarische EU erzeugt. Menschen
leben nicht für den Europäischen
Binnenmarkt, sondern ein regulierter
Markt und ausgeglichene Handelsbilanzen zwischen den Mitgliedstaaten
sind für das gute Leben aller eine
Mindestvoraussetzung, genau wie
soziale Standards, öffentliche Investitionen und Löhne, von denen man
leben kann.
Andererseits dürfen wir die Gefährlichkeit der Neuen Rechten nicht
unterschätzen. Sie sind es, die vom
absurden Krisenmanagement der EU
nach 2008 profitieren. Sie greifen
längst ganz unverhohlen den kulturellen Austausch, freie Medien und
Frauenrechte europaweit an. Da kann
sich die Bundesregierung mit dem
Gezerre um die überfällige Abschaffung des § 219 a an die eigene Nase
fassen. Das ist Wasser auf die Mühlen
der widerwärtigen Abtreibungsgegner-Bewegung, die in Frau von Storch
und der AfD schon immer große

Unterstützung hatte. Dass sich eine
sozialdemokratische Spitzenkandidatin für das Europaparlament in dieses
Fahrwasser begibt, ist unfassbar.
Solche Politik brauchen wir weder in
Deutschland noch in der EU.
Es gibt noch so viele Gründe, bei den
Europawahlen für DIE LINKE zu stimmen. Seit drei Jahren setzen wir uns
u. a. dafür ein, dass es vernünftige
Ausnahmen vom Urheberrecht auf europäischer Ebene gibt. Lehrer*innen,
die Arbeitsblätter kopieren, brauchen
Schullizenzen statt Rechtsunsicherheit. Bibliotheken müssen ohne
Hürden grenzüberschreitend online
ausleihen können. Museen wollen
nicht bei jeder Ausstellung über Europas Geschichte mit einem Bein im
Knast stehen, weil sie die Urheberin
eines Flugblatts einer Friedensdemonstration von 1968 nicht ermitteln
konnten. Es geht um nicht weniger als
Zugang für alle zu unserem kulturellen Gedächtnis. Wenn Menschen uns
wählen sollen, dann braucht es neben

der Kritik und unseren grundlegenden
Positionen – wie zum Beispiel den
Zugang aller zu Bildung, Information
und Kultur – letztlich auch genaue
und konkrete Vorschläge, was wir wie
und mit wem ändern wollen.
Viele dieser Vorschläge haben
Genossinnen und Genossen mit
uns gemeinsam in das Europawahlprogramm eingebracht, ob es um
EU-Regionalpolitik, um Kultur, Medienfreiheit oder ein Internet geht, zu
dem alle Zugang haben, diskriminierungsfrei und sicher. Und da geht es
um ganz Grundsätzliches, denn wir
brauchen keine Rüstungsforschung
in den Regional- und Strukturfonds
der EU, weder bei Horizon2020,
noch außerhalb der Regionalpolitik.
Ebenso wenig wollen wir ein Schuldenbremsendiktat für die EU-Mittelvergabe in den Regionen, die viel
mehr Mitsprachen brauchen. Dass
genau das jetzt Parlamentsposition
ist, ist ein echter Erfolg, nur: Wir
brauchen Druck, dass dies auch die
Verhandlungen mit der Kommission
und den Mitgliedsländern überlebt.
Also müssen wir mit vielen Menschen
gemeinsam Druck machen, nicht nur
im Wahlkampf, sondern auch darüber
hinaus: Für ein friedliches, weltoffenes, demokratisches und solidarisches Europa!
Martina Michels, MdEP

Brüssel 2018: Martina Michels (rechts)
mit der freigelassenen Mesale Tolu (Mitte); Foto: Konstanze Kriese
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Termine
Der Rote Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/426 26 87
E-Mail: info@dielinke-fk.de
Bürozeiten:
Montag: 9–16 Uhr,
Dienstag & Donnerstag: 10–18 Uhr,
Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

Veranstaltungen März/April 2019
Soweit nicht anders angegeben, finden die
Veranstaltungen im Roten Laden statt.
Versammlung Ortsverband Kreuzberg
Do., 7. März und 2. April, jeweils 19 Uhr,
im Familiengarten, Oranienstraße 34, HH
Frauentags-Brunch
Fr., 8. März, ab 11 Uhr
Veranstaltung zu Europawahlen
mit Katja Kipping und Martina Michels
Di., 9 April, ab 18.30 Uhr (Ort wird noch
mitgeteilt)
Ortsverband Friedrichshain Süd-Ost
Mo., 11. März im Roten Laden
Mo., 8. April, Volkssolidarität,
Boxhagener Straße 89
Mo., 25. März und 22. April im
RuDi Nachbarschaftszentrum
Modersohnstraße 55, jeweils 19 Uhr
Stammtisch OV Friedrichshain Nord-West
Do., 14. März und 11. April
jeweils 19 Uhr, Prager Hopfenstube,
Karl-Marx-Allee 127
Ortsverband Friedrichshain Nord-West
Mo., 18. März und 15. April, jeweils 18 Uhr
Ortsverband Friedrichshain Süd-West
Di., 19. März und 16. April, jeweils 19 Uhr,
Volkssolidarität, Koppenstraße 62
Podiumsdiskussion: Stadtentwicklung,
Mieten- und Liegenschaftspolitik
Mi., 20. März, 18.30 Uhr, Café Sibylle
Arbeitskreis Rote Beete
Mi., 20. März und 17. April,
jeweils 18.30 Uhr
Ortsverband Friedrichshain Nord-Ost
Do., 21. März und 18. April, jeweils 19 Uhr
Mieten-AG »Wem gehört der Kiez«
Do., 28. März und 25. April, jeweils 19 Uhr
Termine Steffen Zillich, MdA
Bürger*innen-Sprechstunde:
Fr., 22. März, 10–11 Uhr,
Bürgerbüro (Weidenweg 17)
Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung
(Anmeldung erforderlich)
Do., 14. März, 16.30–18.30 Uhr
Do., 11. April, 16.30–18.30 Uhr
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Verwaltung statt Hilfe
Jobcenter verschieben über eine Milliarde Euro
Im Jahr 2018 wurde von den Jobcentern über eine Milliarde Euro
aus Leistungen zur Eingliederung
in Arbeit in das Verwaltungsbudget
verschoben. Das sind 23 Prozent
der Eingliederungsleistungen, so
viel wie noch nie seit Einführung von
Hartz IV. Seit Bestehen der SGBII-Jobcenter im Jahr 2005 wurden
insgesamt aufsummiert 5,5 Milliarden Euro aus Eingliederungsmitteln
zur Deckung von Verwaltungskosten
verwendet.
Es ist ein Skandal, dass seit Jahren
Leistungen zur Eingliederung in
Arbeit zum Stopfen des Haushaltslo-

ches für die Verwaltung der Jobcenter
verwendet werden und somit zur Unterstützung von Erwerbslosen nicht
zur Verfügung stehen. Der Haushalt
der Jobcenter muss deutlich erhöht
werden. Die von der Bundesregierung angekündigte Aufstockung des
Verwaltungsetats wird den Bedarf
der Jobcenter nicht decken. Wieder
droht ein beträchtlicher Teil des
Eingliederungstitels in den Verwaltungskosten zu verschwinden.
Insbesondere Langzeiterwerbslose,
ältere Erwerbslose und erwerbslose
Menschen mit Behinderungen haben
immer noch nur geringe Jobchancen.

Viele erwerbslose Menschen wünschen sich eine bessere individuelle
Unterstützung, wie zum Beispiel
Weiterbildungsangebote, die ihnen
aber oft versagt werden. Statt
Erwerbslose weiterhin aufs Abstellgleis zu schieben und zu drangsalieren, muss ausreichend Geld zur
Förderung bereitgestellt werden.
Grundsätzlich muss das Hartz-IVSystem abgeschafft und durch eine
sanktionsfreie Mindestsicherung ersetzt werden, die wirklich vor Armut
schützt und Teilhabe ermöglicht.
Sabine Zimmermann, MdB
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12 rein vokale Union 13 in gelb und bunt protestierend 14 lieber unals zu 15 Wohnungsbau 18 sind menschlich 20 Zentralkomitee
21 Merkelerbin und versprochene Sozialdemokratin (Abk.) 22 raufsetzen,
dann absägen 26 in Ordnung
Lösungswort:
Berliner Stiftungsverein der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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Termine Pascal Meiser, MdB
Persönliche Sprechstunde:
Do., 28. März, 16-18 Uhr im Roten Laden
(um Anmeldung wird gebeten)
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Der Internationale Frauen*tag am 8. März ist neuer gesetzlicher Feiertag in Berlin. In diesem Jahr begehen wir ihn
erstmalig. Wir werden den 8. März mit Leben füllen und in der Stadt sichtbar unterwegs sein:
Bei der Frauen*kampfdemo am Alex um 14 Uhr, bei Diskussionen, Empfängen und Ehrungen.
Du willst auch aktiv werden? Dann werde Mitglied und bring dich ein: www.die-linke.de/mitmachen

