
Allen Protesten zum Trotz wird die 
BVG ab April 2008 die Fahrpreise in 
Berlin erhöhen. Die Verkehrsbetriebe 
wollen damit 80 Millionen Euro 
zusätzlich von den Fahrgästen 
einnehmen. Die verkehrspolitische 
Sprecherin der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus, Jutta Matuschek, 
hat für die geplante Preiserhöhung 
wenig Verständnis. Eine weitere 
Erhöhung der Fahr preise sei kontra-
produktiv und zerstöre Vertrauen. 
Zudem übersteigen die avisierten 
Fahrpreissteigerungen deutlich die 
Entwicklung der Einkommen vieler 
Berlinerinnen und Berliner.

»Allerdings«, so Mattuschek, »wird  
im Jahr 2008 nicht alles schlecht bei 
BVG und S-Bahn. So wird endlich  
die Sammelkarte eingeführt. Sie  
war eine jahrelange Forderung der 
Linksfraktion. Damit wird der Einzel-
fahrschein, wenn man ihn gleich  
im Viererpaket kauft, um 10 Cent 
günstiger. Das ist neben der Tatsache, 
dass es auch weiterhin das Sozialti-

cket gibt, die beste Nachricht der 
neuen Fahrpreisrunde.« 

Dagegen steht eine Verteuerung 
ausgerechnet der Kurzstrecke, also 
der Fahrkarte für den Nahbereich, die 
für viele Senioren so wichtig ist. Sie 
werden auch weiterhin vertröstet und 
erhalten kein seniorengerechtes 
Monatsangebot. Eine Seniorenkarte 
ist in vielen großen Ballungsräumen 
längst das Standardangebot für die 
älter werdenden Fahrgäste. Andere 
Verkehrsunternehmen als BVG und 
S-Bahn machen damit Furore und 
gewinnen  nicht nur neue Fahrgäste  
in ungekannten Größenordnungen, 
sondern steigern auch die Einnahmen.

Angesichts der Preisplanung muss 
sich die BVG herbe Kritik seitens  
der Linksfraktion gefallen lassen: 
»Einnahmesteigerungen werden in 
Berlin weiterhin durch steigende 
Preise bei den Stammkunden 
erwartet. Und es bleibt bei dem 
Eindruck: Der millionenschwere 

Umzug der BVG-Zentrale, der im 
nächsten Jahr finanziert werden  
muss, sowie die Finanzierung  
der als »Konzernabgabe« bezeich-
neten Zahlungen der S-Bahn an die 
Mehdorn-Zentrale werden von den 
Fahrgästen durch höhere Preise 
bezahlt. Mit Kundenpflege hat das 
nichts zu tun, mit Verkehrspolitik  
auch nicht viel – eher mit Abzocke.« 

Abzocke statt Kundenpflege

1
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18. Jahrgang 

Die Fraktion DIE LINKE in der BVV von 
Friedrichshain-Kreuzberg bekräftigt 
ihre Position, das Bethanien als 
Gesamtkomplex in öffentlicher Regie 
zu erhalten. Das erklärte Fraktions-
vorsitzender Lothar Schüßler nach  
Gesprächen mit Vertreterinnen und 
Vertretern der »Initiative Zukunft 
Bethanien« und der Geschäftsführung 
der »Gesellschaft für Stadtentwick-
lung« (GSE). Die GSE soll laut einer 
vom Bezirksamt eingereichten Vorlage 
an die BVV als gemeinnütziger Träger 
im Rahmen eines Treuhand modells in 
Zukunft das Bethanien übernehmen. 
Damit wäre gesichert, dass das 
Bethanien in öffentlicher Hand 
verbleibt. 

Die LINKE BVV-Fraktion unterstützt 
das vorliegende Konzept grundsätz-
lich. Jedoch teilen wir die Position  
der GSE, dass Nachbesserungen auf 
jeden Fall notwendig sind, um das 
Künstlerhaus im Gesamtkomplex zu 
halten. Eine dieser Nachbesserungen 

ist die Bereitschaft der Besetzer, die 
sich im Südflügel des Gebäudes 
befinden, einen Gewerbemietvertrag 
in Höhe der von der GSE errechneten 
Miete abzuschließen. Darüber hinaus 
sollen sich die soziokulturellen 

Projekte der Besetzerszene aus-
schließlich auf den Südflügel be - 
schränken, um das Gesamtkonzept 
des Hauses nicht zu gefährden. Völlig 
unverständlich ist für Lothar Schüßler 
vor diesem Hintergrund, dass 

Bezirksbürgermeister Franz Schulz  
als Einreicher der Vorlage über die 
vorgeschlagenen Schlussfolgerungen 
nicht die Übereinstimmung mit der GSE 
als potenziellen Träger gesucht hat.

»Für die Linksfraktion«, so ihr Vor  - 
sitzender Lothar Schüßler, »ist der 
Beschluss der BVV von September 
2006 weiterhin Grundlage der 
Diskussion über die Zukunft des 
Bethanien. Eine Privatisierung des  
Gebäudes schließt DIE LINKE aus  
und verlangt ein zustimmungsfähiges 
Modell, das finanziell selbstragend  
ist und damit den Bezirk von den 
Kosten des Betriebs entlastet«.
DIE LINKE wird auf die anderen Frak - 
tionen in der BVV zugehen, um nach 
Möglichkeit zur Februar-BVV einen 
gemeinsamen Änderungsantrag zur 
Beschlussvorlage des Bezirks amtes 
einzubringen. Dazu wird DIE LINKE 
auch weiterhin mit den Interessen-
gruppen im Bethanien und den 
Anwohnern im Dialog bleiben.

Bethanien erhalten, Privatisierung ausschließen

BVG-Preiserhöhung:
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Diskussionsabend mit  
Katja Kipping, MdB, zum Thema 
»Bedarfsorientierte, soziale 
Grundsicherung oder bedingungs- 
loses Grundeinkommen?« 
Donnerstag, 21. Februar, 19 Uhr  
Der Rote Laden, Weidenweg 17 
10249 Berlin

LINKSTREFF
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Alle Jahre wieder, zu Wahlkampf-
zeiten, suhlt sich die CDU in ihrer 
Schmuddelecke und versucht so, das 
rechtslastige Wählerpotential an die 
Urnen zu bekommen. Das stereotype 
Feindbild wird bedient: Ausländer 
gleich kriminell, deshalb müsse das 
Strafrecht verschärft werden, vor 
allem für Kinder und Jugendliche. 

Man muss noch nicht einmal einen 
Linken zu Wort kommen lassen, es 
reicht, ein Blick auf Seite 407 des 
Sicherheitsberichts der Bundes-

regierung von 2006 zu werfen:  
»Das geltende Jugendstrafrecht hat 
sich bewährt.« Nichtsdestotrotz  
fängt die Presse den schmutzigen  
Ball auf, schleust den Vorzeige-Araber 
Fahdi S. durch alle Kanäle und lässt 
ihn behaupten, er sei mit »Schwert 
und Machete bewaffnet durch den 
Weddinger Kiez gezogen«.  Wen 
wundert es, dass auch er als »Betrof-
fener« härtere Strafen fordert. 

Lassen wir die Kirche im Dorf. Ja, in 
unserem Bezirk leben Jugendliche mit 

Migrationshintergrund, die eine und 
auch mehrere Straftaten begehen. Sie 
sind nicht besser oder schlechter als 
gleichaltrige Deutsche. Das Begehen 
einer Straftat ist nicht genetisch 
bedingt. Für eine Lösung des Prob-
lems müssen wir an die Ursachen  
ran. Denn auch empirische Erkennt-
nisse der Kriminologie belegen, dass 
eine Verschärfung des Jugendstraf-
rechts keine generalpräventive Maß - 
nahme darstellt. Auch gibt es keinerlei 
Zahlen, die nachweisen könnten,  
dass härtere Sanktionen die Rück-

fallwahrscheinlichkeit von potentiel-
len Tätern vermindern könnte. 

Was sind mögliche Ursachen? Viele 
der hier lebenden Migranten kommen 
aus dörflichen Gegenden. Die Schul- 
bildung hat oft - wenn überhaupt –  
nur sechs Jahre gedauert. Sie wurden 
als Kinder von der Dorfgemeinschaft 
erzogen. Jetzt in der Großstadt sind 
die Eltern mit der Erziehung überfor-
dert. Die Kinder erleben eine Straßen-
sozialisation mit all ihren Facetten. 
Unsere Kinder und auch die Kinder 
aus den Migrantenelternhäusern 
erfahren die Verlogenheit der 
Gesellschaft. Selbstverständlich  
gibt es in den Migrantenfamilien  
auch kaputte Familien, Familien,  
in denen Gewalt eine große Rolle 
spielt, alleinerziehende und über-
forderte Mütter, Väter, die spiel-
süchtig sind. 

Wenn sich die Jugendlichen gegen 
diese Verlogenheit aufbäumen, haben 
sie Recht. Der Mehrheitsgesellschaft 
steht es nicht zu, zu behaupten, dass 
es so etwas in Migrantenfamilien 
nicht gebe. Wenn Fahdi S. sagt, dass 
er eine sehr liebevolle Mutter hat, 
wird das nicht in Frage gestellt. Alle 
Mütter dieser Welt, ob Mensch oder 
Tier, lieben ihre Kinder und wollen das 
Beste für sie. Aber wir müssen mit den 
hier lebenden Eltern über Erziehung 
und Förderung der Kinder diskutieren. 
Dazu müssen wir alle Eltern mit ins 
Boot nehmen, unabhängig von ihrer 
Herkunft. Wir haben einen Quanten-
sprung geschafft, wenn auf den 
Spielplätzen auch die Migrantenväter 
mit ihren Kindern im Sand sitzen und 
buddeln und mit ihnen schaukeln. 

Und den Politikern sei gesagt: 
Unterzeichnet endlich die Kinder-
rechtskonvention, macht sie publik 
und handelt danach. 

Barbara Seid

CDU in der Schmuddelecke

Die Weitergabe der Namen von Antifa- 
schisten an mutmaßliche Neonazis 
durch die Polizei ist von der Linksfrak-
tion im Berliner Abgeordnetenhaus 
als völlig inakzeptabel kritisiert 
worden. Nun hat der Polizeipräsident 
Glietsch die richtigen Konsequenzen 
angekündigt: So wird die Berliner 
Polizei zukünftig keine Daten von 
Beschuldigten, bei denen ein rechts- 
oder linksextremistischer Hintergrund 
vermutet wird, übermitteln.

Die innenpolitische Sprecherin  
der LINKEN im Abgeordnetenhaus 
begrüßt, dass damit klargestellt 
wurde, was die Prioritäten der 
Staatsschutzabteilung des LKA sind: 
»Es kann nicht darum gehen, mithilfe 
weit hergeholter Delikte – wie dem 
Verstoß gegen das Kunst-Urheber-
recht – Antifaschistinnen und 
Antifaschisten mit Verfahren zu 
überhäufen. Es ist deshalb gut, dass 
der Polizeipräsident nicht nur eine 

erhöhte Sensibilität bei der Daten-
weitergabe zugesagt hat, sondern 
dass Ermittlungen in ähnlich gelager-
ten Fällen künftig von staatsanwalt-
schaftlicher Beurteilung abhängig 
gemacht werden.« 

Im konkreten Fall hatten Teilnehmer 
bei einer Demonstration gegen Rechts 
ein Plakat hochgehalten, auf dem 
mutmaßliche Mitglieder rechtsradika-
ler Organisationen abgebildet waren. 
Nach dem Kunsturhebergesetz ist 

eine solche Verwendung von Fotos 
ohne Einwilligung der darauf abgebil-
deten Personen nicht erlaubt, sofern 
es sich nicht um »absolute oder 
relative Personen der Zeitgeschichte« 
handelt. 

Inakzeptable Datenweitergabe

fli
ck

r.c
om

/
pi

xe
lro

ib
er

fli
ck

r.c
om

/
th

bl



DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg3

Die Zukunftsaufgaben in den moder-
nen Demokratien und die Herstellung 
von Legitimität politischer Entschei-
dungen erfordern die vertrauensvolle 
und von Respekt geprägte Zusam-
menarbeit von Gesellschaft, Verwal-
tung und Politik. Hier setzt die Idee 
des Bürgerhaushaltes an. Bürgerin-
nen und Bürger wirken bei der Auf- 
stellung, Umsetzung und Ergebnis-
kontrolle öffentlicher Haushalte mit.

Diese Möglichkeit der direkten Mit wir- 
kung der Bürgerinnen und Bürger auch 
in Haushaltsfragen – wohl wissend, 
dass dies tatsächlich nur bei einem 
sehr geringen Teil des Haushalts mög- 
lich ist – wollte DIE LINKE bereits in der 
vergangenen Wahlperiode umsetzen. 
Aus diesem Grund setzte sie sich in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) für die Erstellung eines Bürger-
haushalts für Friedrichshain-Kreuzberg 
ein. Trotz Zustimmung zu unseren 
Anträgen in der BVV gelang es uns zu 
diesem Zeitpunkt nicht, die Mehrheit 
der anderen Parteien, des Bezirksam-
tes und der zuständigen Verwaltung 
für diese Idee zu begeistern.
 
Nach der Neuwahl der BVV Ende 2006 
erneuerte DIE LINKE in der BVV ihre 

Forderungen zur Aufstellung eines 
Bürgerhaushalts.

Erfreulicherweise befasste sich das 
Bezirksamt (BA) zeitgleich mit der 
Thematik, so dass parallel zu unseren 
Anträgen ein Vorschlag des BA zur 
Aufstellung eines Bürgerhaushalts 
mit konkreten zeitlichen Abfolgen 
vorlag. Nun sind auch die anderen 
Parteien mit am Start.

Ab sofort ist die Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger gefragt,  
um gemeinsam die Themenfelder  
zu umreißen, die sie mit ihren Ideen 
gestalten können. Aber denken Sie 
auch daran, jeder Euro kann nur 
einmal ausgegeben werden. Vor-
schläge, die Kosten verursachen, 
ziehen Kürzungen an anderer Stelle 
im Haushalt nach sich. Deshalb sind 
Ideen zur Kostenverbesserung und 
Einsparung besonders gern gesehen. 
Wenn Sie in Friedrichshain-Kreuzberg 
leben, haben Sie sicher eigene 
Vorstellungen für die Entwicklung des 
Bezirks. Die sollten Sie nicht für sich 
behalten.

In den nächsten Tagen und Wochen 
wird das Bezirksamt in den acht 

Bezirksregionen Auftaktveranstaltun-
gen zum Bürgerhaushalt durchführen, 
an denen Sie sich hoffentlich zahl - 
reich und mit vielen guten Beiträgen 
beteiligen.

In Porto Alegre erfolgreich
Die brasilianische Stadt Porto Alegre 
war die erste Kommune, die im Jahr 
1989 einen Bürgerhaushalt auf -
stellte. Das Prinzip ist mittlerweile 
ein Exportschlager. Städte wie Köln, 
Cordoba, Toronto oder Potsdam 
stellen inzwischen ihren Haushalt  
mit Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger auf. 

Dabei haben sich auch die Pioniere 
der Idee Anfangs schwer getan. Beim 
ersten Anlauf standen nur geringe 
Investitionsmittel zur Verfügung, über 
die Bürgerinnen und Bürger entschei-
den konnten, Ratsmitglieder fürchte-
ten ihre Entmachtung und beäugten 
die Bürgerbeteiligung skeptisch. 
Nachdem aber Projekte, die im 
Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
beschlossen wurden, auch tatsäch-
lich umgesetzt wurden, wuchs auch 
die Akzeptanz. Inzwischen entschei-
den die Bürgerinnen und Bürger  
über zweistellige Millionenbeträge. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass die 
Ressourcen und Finanzen der Stadt 
dank des Bürgerhaushaltes gerechter 
verteilt werden konnten. So wurde 
kein Quartier der Stadt benachteiligt, 
arme Viertel jedoch konnten sich über 
eine Vorzugsbehandlung freuen.  
Weil das Verfahren der Haushaltsauf-
stellung transparent ist, genießen die 
Ergebnisse und vor allem auch die 
Prioritätensetzung hohe Akzeptanz. 

Termine der Startsitzungen zum 
Bürgerhaushalt in Friedrichshain-
Kreuzberg: 

13.2.2008, 18.30 Uhr, E.O. Plauen-
Grundschule, Wrangelstraße 136
14.2.2008, 18 Uhr, Emanuel-Lasker-
Schule, Modersohnstraße 53
18.2.2008, 18.30 Uhr, Liebmann- 
Schule, Friedrichstraße 13
20.2.2008, 18.30 Uhr, Heinrich-Hertz-
Schule, Rigaer Straße 61
25.2.2008, 18.30 Uhr, Margarete-v.-
Witzleben-Schule, Palisadenstraße 76

Weitere Informationen zum  
Bürgerhaushalt finden Sie unter  
www.friedrichshain-kreuzberg.de

Claudia Richter

Bürgerhaushalt:  
Mach mit bei der Gestaltung desBezirks

Mehr als ein Drittel der Arbeitsver-
hältnisse in Berlin sind schlecht 
bezahlt oder ohne ordentliche soziale 
Absicherung. Das ergeben die Zwi - 
schen ergebnisse einer aktuellen 
Studie des Progress Instituts für 
Wirtschaftsforschung (PIW).  
Besonders stark betroffen sind 
Frauen: Knapp die Hälfte der Frauen 
arbeitet für Niedriglöhne oder unter 
unsicheren und ungeschützten 
Bedingungen.

»So genannte prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse sind zu einem 
festen Bestandteil der Berliner 
Wirtschaft geworden«, so das Fazit 
von Karsten Schuldt vom PIW. Agenda 
2010 und Hartz-Gesetze der Schröder-
Regierung zeigen die gewünschte 
Wirkung und die Unternehmen freut 
es: »Die Zahlen zeigen, dass Berlin im 
Bereich der flexiblen Arbeitsmarktpo-
litik führend ist«, so Ralf-Michael Rath 
von der Vereinigung Berliner Unter-
nehmerverbände. Die Direktorin des 
Diakonischen Werks Berlin-Branden-
burg, Susanne Kahl-Passoth, warf 
Rath daraufhin vor, »dumm über 
Armut zu reden«.

Besonders dramatisch ist die wach-
sende Zahl der befristeten Arbeits-
verträge. Im Jahr 2005 waren nach 
Angaben des PIW in Berlin bereits  
15 Prozent aller Arbeitsverhältnisse 
befristet. Im bundesweiten Durch-
schnitt waren es zehn Prozent. Und  
in 2006 waren sogar zwei Drittel der 
Neueinstellungen in Berlin befristet, 
teilweise auf nur wenige Monate.  

Die Quote war damit doppelt so hoch 
wie im Bundesdurchschnitt. 

Auch Minijobs greifen in Berlin immer 
weiter um sich: 137.000 Menschen 
arbeiteten Mitte Juni 2006, dem 
Zeitpunkt der Datenerhebung des  
PIW, ausschließlich als geringfügig 
Beschäftigte. Neun Prozent der Be -
schäftigten blieben demnach ohne  
die übliche soziale Absicherung.

Kein Wunder, dass unter diesen 
Bedingungen die Löhne in Berlin 
immer weiter abrutschen. So arbei  tet 
nach Auskunft des Berliner Senats 
bereits jeder Fünfte für einen Niedrig-
lohn: 300.000 Arbeitnehmer ver-
dienen lediglich 7,50 Euro brutto 
pro Stunde oder weniger.  
Besonders betroffen: die Branchen 
Friseur handwerk, Gebäudereinigung, 
Zeitarbeit, Möbeltransport und 
Blumenhandel. 

Viele Beschäftigte sind daher in  
Berlin auf zusätzliche staatliche Hilfe 
angewiesen. Diese so genannten 
Aufstocker erhalten zusätzlich zum 
Lohn Arbeitslosengeld II. In Berlin 
bekommen fünf Prozent der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten 
einen solchen Zuschuss. Aber auch  
16 Prozent der Selbstständigen, viele 
davon kommen aus der so genannten 
Kreativwirtschaft, sind nach den 
Erkenntnissen des PIW auf zusätz-
liche staatliche Unterstützung 
angewiesen. Dumpinglöhne und 
Selbstausbeutung werden so vom 
Steuerzahler subventioniert.

Diese Zahlen zeigen, dass Berlin die 
Hauptstadt prekärer Beschäftigung 
ist. Für DIE LINKE ist klar: Lohndum-
ping und unsichere Beschäftigungs-
verhältnisse müssen wieder zurück-
gedrängt werden. Auf Bundesebene 
hat DIE LINKE daher eine Gesetzes-
initiative »Gute Arbeit – Gutes Leben« 
gestartet. Ihre Ziele: die Eindämmung 
von Leiharbeit, das Ende der sach-
grundlosen Beschäftigung und der 
Subventionierung von geringfügiger 
Beschäftigung und Dumpinglöhnen. 
Zudem soll ein gesetzlicher Mindest-
lohn in Höhe von 8,44 Euro für alle 
Branchen her. Die anderen Parteien 
haben den Vorstoß bisher geschlos-
sen zurückgewiesen. In Berlin hat  

DIE LINKE hingegen bereits einen 
ersten Erfolg vorzuweisen: Hier hat 
sie durchgesetzt, dass öffentliche 
Aufträge künftig nur noch an tarif-
gebundene Unternehmen vergeben 
werden und diese ihren Beschäftigten 
einen Mindestlohn von 7,50 Euro 
zahlen müssen.

Pascal Meiser
Sprecher der Basisorganisation  
DIE LINKE. Kreuzberg

Das Programm »Gute Arbeit –  
Gutes Leben« der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag zum Nachlesen:
http://dokumente.linksfraktion.net/
pdfdownloads/7756633852.pdf

Berlin: Hauptstadt schlechter Arbeit
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Als erstes Land hat Ungarn den Ver - 
trag von Lissabon ratifiziert, alle ande-
ren 26 Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union wollen in diesem Jahr 
folgen. Nach acht Jahren Debatte 
könnte endlich die dringend nötige 
Reform der EU zum 1. Januar 2009 in 
Kraft treten. Widrigenfalls bliebe alles 
wie gehabt und der geltende Nizza-
Vertrag die Verfassung der EU. Alle im 
neuen Vertrag enthaltenen Änderun-
gen entfielen - also auch jene, die der 
Linken neue Spielräume eröffnen, um 
die EU zu verändern.

Wir sollten daher darüber diskutieren, 
wie wir die EU-Reform nutzen könnten. 
Deutlich gestärkt werden etwa die 
Rechte des Europaparlaments, der 
europäischen Vertretungskörperschaft 
der Bürgerinnen und Bürger und der 
einzigen europäischen Institution, in 
der linke Parteien europäische Politik 
mitgestalten können. Bedeutsam ist 
dies auch deshalb, weil es hier keine 
starre Kräftekonstellation zwischen 
Regierungskoalition und Opposition 
wie in nationalen Parlamenten gibt, 
sondern Mehrheiten zu jedem 
einzelnen Sachthema jeweils neu 
hergestellt werden müssen. Gerade 
dies würde noch mehr Möglichkeiten 
eröffnen, Entscheidungen von links  
zu beeinflussen. Zudem würde mit 
dem Europäischen Bürgerbegehren 
erstmals direkte Demokratie in der  
EU eingeführt, soziale Bewegungen 
hätten so einen wirksamen Hebel,  
die EU mitzugestalten.

Sozialpolitisch bedeutsam ist, dass 
der Vertrag von Lissabon eine Klausel 
enthält, die zwingend vorschreibt, 
künftig alle EU-Richtlinien auf ihre 
Sozialverträglichkeit hin zu überprü-
fen - ein scharfes Schwert, wenn man 

es zu gebrauchen versteht. Vertrags-
rechtlich verankert sind zudem die  
Anerkennung der Vielfalt der Da-
seinsvorsorge und der vorrangigen 
Kompetenz der Mitgliedstaaten sowie 
wesentliche Prinzipien wie Qualität, 
Sicherheit, Bezahlbarkeit und uni - 
verseller Zugang. Es gäbe somit neue 
Rahmenbedingungen zur Korrektur 
der Politik in der Daseinsvorsorge. 
Auch die Rechte der 500 Millionen 
Menschen in der EU würden deutlich 
gestärkt, denn mit dem Vertrag  
von Lissabon würde die Charta der 
Grundrechte – das modernste 
Grundrechtedokument überhaupt – 
rechtsverbindlich.

Abzulehnen bleibt, dass die Entwick-
lung der EU zur Militärmacht weiter-
gehen soll. Dies wäre allerdings auch 
ohne den neuen Vertrag der Fall. Aber 
ohne ihn gäbe es keine klare Bindung 
an das Völkerrecht und das Friedens-
gebot der UN-Charta sowie keine 
Stärkung der zivilen Komponenten, 
wozu ein Diplomatischer Dienst, die 
bindende Kooperation mit der OSZE 
oder der Aufbau eines Freiwilligen-
korps für humanitäre Hilfe gehören.

Vor Ort in der Kommune oder im 
eigenen Land unterstützen wir Linke 
Fortschritte für die Menschen. Die 
neuen Chancen, die der Vertrag von 
Lissabon bietet, sind keine »gut 
klingende Lyrik«. Klug genutzt 
ermöglichen sie es vielmehr, Europa 
sozialer und friedlicher zu machen. 
Wir sollten diese Chancen im Inter-
esse der Menschen nicht vergeben.

Sylvia-Yvonne Kaufmann  
ist stellv. Vorsitzende der linken 
Fraktion (GUE/NGL) und Mitglied des 
Verfassungsausschusses des EP.

War die Grundrechtecharta in der 
abgelehnten EU-Verfassung noch Teil 
des Verfassungsvertrages, so ist sie 
nun ausgegliedert worden. Auch die 
überaus wichtigen Erläuterungen zur 
Charta befinden sich nun in einem  
Extraband. Das wohl bewusst, 
relativieren doch die Erläuterungen 
die Grundrechte weitestgehend.

Das Recht auf Leben würde beispiels-
weise nicht für Personen gelten, die 
sich an einer Demonstration beteili-
gen, die von zuständigen Behörden 
zum Aufruhr erklärt wurde. Eine 
friedliche Revolution wie zum Beispiel 
1989 in der DDR würde unmöglich 
gemacht. Das Recht auf Leben würde 
nicht für Personen gelten, die sich  
auf der Flucht vor der Staatsgewalt 
befinden. Im Kriegsfall dürfte außer-
dem die Todesstrafe wieder einge-
führt werden. Deutschland befindet 
sich gerade im Krieg. Nicht zuletzt 
wäre die Vorbereitung und das Führen 
von Angriffskriegen nicht verboten. 
Das Recht auf Freiheit würde nicht  
für psychisch Kranke, Alkoholiker, 
Drogensüchtige, Obdachlose oder 
Minderjährige gelten. Es würde auch 
nicht bei Nicht-EU-Bürgern greifen, 
die sich außerhalb der EU befinden, 
aber illegal einreisen wollen könnten. 
In Bezug auf das Recht auf Privat- und 
Familienleben gäbe es faktisch keinen 
Grund, der eine Behörde nicht dazu 
ermächtigen würde, dieses Recht 
außer Kraft zu setzen.

Die Ratifizierung dieses Verfassungs-
vertrages wäre eine totale Entmach-
tung der nationalen Parlamente. Sie 
könnten lediglich Vorgaben aus der 
EU abnicken, ablehnen können sie  
sie nicht. Dies wäre ein Verstoß gegen 
den Artikel 38, 1 des Grundgesetzes. 

Das einzig demokratisch legitimierte 
Organ der EU, das Europäische 
Parlament, bleibt nicht viel mehr als 
Publikum im Politbetrieb. Eigene 
Gesetzesinitiativen kann es nicht 
einbringen. Eine wirksame Entschei-
dung gegen Beschlüsse des Rates  
der EU beziehungsweise der Euro-
päischen Kommission wären weiter-
hin nicht möglich. Damit wäre die 
Abschaffung der Demokratie in 
Europa zementiert. Des Weiteren ist 
eine europaweite Volksabstimmung 
über diesen Vertrag nicht vorgesehen, 
folglich wäre selbst die Verfassung 
nicht demokratisch legitimiert und 
verstöße schon deshalb gegen den 
Artikel 146 des Grundgesetzes.

Die aktuelle Fassung des Vertrages 
von Lissabon enthält lediglich 
Änderungen, Streichungen und 
Einfügungen. Artikel, die ihre Gültig-
keit behalten respektive von Ände-
rungen unberührt sind, werden im 
Text nicht aufgeführt. Nachfragen bei 
der EU, beim Auswärtigen Amt sowie 
dem Bundesanzeiger Verlag konnten 
nicht klären, auf welche Schrift sich 
diese Änderungen beziehen. Selbst 
die vermeintlich konsolidierte 
Fassung auf der Internetseite des  
Auswärtigen Amtes enthält aus-
schließlich Änderungen. 

Dies legt den Schluss nahe, dass nicht 
einmal die politischen Kapazitäten 
wissen, was sie eigentlich erschaffen 
haben. Eine Verfassung, auch wenn 
sie nicht so heißt, muss allgemein 
verständlich, erfassbar und vertretbar 
sein. Davon kann hier keineswegs die 
Rede sein. Deshalb ist sie grundle-
gend abzulehnen!

Rico Haaske

Pro: Chancen  
nicht vergeben

Contra: Demokratie  
wird abgeschafft

Debatte: Eine Verfassung für die EU?

An der Europäischen Union wird oft kritisiert, dass sei ein 
bürokratisches Monster ist, keinen Bezug zu den Bürgern hat 
und sich in erster Linie um die Belange der Wirtschaft kümmert, 
während die soziale Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt.  
Mit einer Verfassung für die EU könnte vieles besser werden, 
meinen die einen. Andere kritisieren, dass der EU-Reformvertrag 
die Probleme nur verschärft. Sylvia-Yvonne Kaufmann und  
Rico Haaske diskutieren das Thema aus. 
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Das seit Beginn des Jahres geltende 
Rauchverbot in öffentlichen Gebäu-
den und Gaststätten entzweit 
weiterhin die Gemüter. Das gilt 
insbesondere für einen Bezirk wie 
Friedrichshain-Kreuzberg, der über 
eine ausgesprochen hohe Kneipen-
dichte verfügt. Gesundheitssenatorin 
Katrin Lompscher betont, dass es 
nicht darum geht, die Kneipenbesu-
cher zu gängeln und verweist auf  
den Gesundheitsschutz: »Freiwillige 
Nichtraucherschutz-Regelungen 
haben nicht den nötigen Erfolg 
gebracht, sodass entsprechende 
gesetzliche Maßnahmen nötig 
wurden«, so Lompscher. 

Dennoch habe der Gesetzgeber 
Rücksicht auf die Gastronomie 
genommen, denn für die Wirte ist  
die Umsetzung der neuen Richtlinien 
nicht immer einfach. Daher sind im 
Gesetz wenige Ausnahmen vorgese-
hen, die in kleinen, abgeschlossenen 

Räumen ohne Bedienung das 
Rauchen erlauben. Eine Übergangs-
frist bis Juni, in der keine Geldbußen 
verhängt werden, gibt zudem allen die 
Möglichkeit, sich mit der geänderten 
Rechtslage auseinanderzusetzen. 

Sebastian Meskes, der mit der 
»Initiative für Genuss« ein Bürger-
begehren gegen das Rauchverbot 
gestartet hat, sieht schon jetzt einen 
Wandel in der Gastronomie: »Für viele 
Gaststättenbetreiber war es Anreiz 
genug, bereits in der straffreien Zeit 
die Aschenbecher von den Tischen zu 
entfernen und das Potential nichtrau-
chender Kundschaft auszuloten. Die 
Gäste ihrerseits nutzen die Über-
gangszeit, um Raucher- und Nichtrau-
chergastronomie gezielt nachzufra-
gen.« Meskes ist sich sicher, dass sich 
mehr und mehr Angebote herauskris-
tallisieren, bei denen Raucher und 
Nichtraucher gleichermaßen ihren 
Platz finden und fordert vom Senat 

daher, sein Gesetz zu überprüfen: 
»Fliegen die Raucher raus, sterben 
nicht nur viele Eckkneipen, sondern 
mit ihnen ein Stück Berliner Kultur. 

Der Berliner Hotel- und Gaststätten-
verband hat einstweilen angekündigt, 
gegen das Rauchverbot juristisch 
vorzugehen und will eine Verfas-
sungsbeschwerde in Karlsruhe  
einreichen. Vor allem in Kreuzberg 
scheinen viele Wirte ihre Hoffnungen 
auf ein Urteil des Verfassungsgerich-
tes zu stützen. 

Wer abends an den Kneipen in der 
Wiener Straße entlangschlendert, 
wird kaum auf Raucher treffen, die,  
in der Kälte stehend, hastig an der 
Zigarette saugen. Viele Wirte dort 
ignorieren das Rauchverbot. Wahr-
scheinlich so lange, bis ab Juni  
saftige Bußgelder drohen. 

Mark Seibert

Wer immer mal wieder an Demon-
strationen in Berlin – und nicht nur in 
Berlin – teilnimmt, kennt das Problem: 
Von Zeit zu Zeit kommt es zu Aus-
schreitungen. Ein Platz wird geräumt, 
eine Straße gesperrt, Rangeleien 
zwischen Demonstranten und 
Poli zisten sind keine Seltenheit.  
Wer die Schuld an einer eventuellen 
Eskalation von Gewalt im Rahmen 
öffentlicher Versammlungen trägt,  
ist nicht immer zweifelsfrei zu klären. 
Sicher ist nur, dass es immer wieder 
zu Klagen wegen ungerechtfertigter 
Polizeigewalt kommt. Anzeigen  
gegen Polizisten, zum Beispiel wegen 
Körperverletzung im Amt, können 
jedoch selten verfolgt werden, weil 
die mit Helm, Visier und Overall 
ausgestatteten Beamten nicht 
identifiziert werden können.  

Zwar sind die Beamten gekennzeich-
net, jedoch ist damit nicht der ein zel - 
ne Polizist zu identifizieren, sondern 
lediglich seine Einsatzgruppe. Eine 
Anzeige muss sich aber auf einen 
konkreten »Missetäter« beziehen. 

DIE LINKE fordert daher schon seit 
Jahren eine individuelle Kennzeich-
nung von Polizeibeamten. Dabei 
erwartet niemand, dass die Polizisten 
ihren vollen Namen mit sich herum-
tragen. Aber eine Nummer, die eine 
spätere Identifizierung ermöglicht, 
sollte durchzusetzen sein. Dass  
das nötig ist, zeigt ein Blick auf die 
Zahlen: Im Jahr 2006 wurden 761 
Verfahren gegen Beamte wegen 
Körperverletzung im Amt bearbeitet. 
684 der Verfahren wurden eingestellt. 
Wegen der Aussichtslosigkeit werden 

viele Betroffene erst gar keine 
Anzeige erstattet haben. 

Erst Ende des vergangenen Jahres 
kam Bewegung in das Thema, als 
Polizeipräsident Glietsch eine 
Kennzeichnung von SEK-Beamten  
begrüßte, nachdem nach einem 
Vorfall ein Beamter nicht identifiziert 
werden konnte. Gegen eine Kenn-
zeichnung geschlossener Polizeiein-
heiten mauert hingegen nicht nur der 
Polizeipräsident, sondern auch die 
Gewerkschaft der Polizei. Deren 
Sprecher ist der Auffassung, dass die 
Zahl der eingestellten Verfahren sich 
bei einer Kennzeichnung nicht ändern 
würde, da die meisten Verfahren 
lediglich Retourkutschen seien. 

Eine eigenartige Argumentation. 
Schließlich sind es die Innenpolitiker 
von Union und SPD und auch die 
Sicherheitsbehörden selbst, die 
angesichts der immer neuen Überwa-
chungsgesetze betonen, dass nichts 
zu befürchten habe, wer sich nichts  
zu Schulden kommen lasse. Das sollte 
gerade auch für die Polizei gelten, die 
im Falle einer Individualkennzeich-
nung darauf bauen könnte, mehr 
Vertrauen und Ansehen entgegen-
gebracht zu gekommen. 

Klaus Lederer, Vorsitzender der 
LINKEN in Berlin, hält daher auch an 
der Forderung nach einem Nummern-
schild für Polizisten fest. So habe der 
Polizeipräsident zugesagt, dass eine 
Kennzeichnung komme, wenn es auch 
nur einen einzigen nachweisbaren 
Übergriff gebe, der wegen einer 
fehlenden Kennzeichnung nicht auf- 
geklärt werden kann. Einen solchen 
Fall gibt es inzwischen. DIE LINKE wird 
daher den Druck in Sachen Kennzeich-
nung erhöhen. Auch die Gewerkschaft 
der Polizei muss sich einsichtig 
zeigen. Schließlich kann es nicht in 
deren Interesse sein, wenn alle 
Beamte wegen einzelner schwarzer 
Schafe in Verruf kommen. 

Rauchverbot: Augen zu und durch in Kreuzberg?

Nummernschild für Polizisten

Die geplante Einrichtung für straf-
fällige Kinder und Jugendliche in der 
Uckermark wird keine geschlossene 
Einrichtung sein. Das erklärt Margit 
Barth von der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus. 

DIE LINKE setzt nach wie vor auf den 
Vorrang des Erziehungsgedankens im 
Jugendstrafrecht und wird geschloss-
ene Einrichtungen für kriminell 
auffällig gewordene Kinder und 
Jugendliche, wie sie auch in Berlin 
vor 20 Jahren noch bestanden, nicht 
wieder einführen. Diese Einrichtun-
gen, und das ist wissenschaftlich 
nachgewiesen, haben sich nicht 
bewährt.

Die aktuell erhobene Forderung 
konservativer politischer Kreise, 
Kinderknäste einzuführen, sind  
populistisch und gehen völlig fehl. 
Stattdessen fordert DIE LINKE mehr 
Frühförderung, Prävention und eine 
intensive pädagogische Betreuung 
im Konfliktfall. Dafür wird die neue 
Einrichtung in der Uckermark stehen.

Keine  
geschlossene 
Einrichtung  
für Berlin  
vorgesehen
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Kolloquium
der Geschichtskommission zum 
160. Jahrestag der Märzrevolution 
1848 anlässlich des 80. Geburts-
tages von Heinz Warnecke  
27. März 2008, 15 bis 19 Uhr
Der Rote Laden, Weidenweg 17 
in 10249 Berlin
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Am 10. Dezember 1948 verabschiedete 
die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte. Seitdem wird 

dieser Tag als der »Internationale Tag 
der Menschenrechte« begangen.  
Nun sollte man meinen, dass in dem 
demokratischen Rechtsstaat Deutsch-

land Menschenrechte ein hohes Gut 
sind und von allen anerkannt werden.  
Dass dem nicht so ist, beweisen 
tagtäglich Discounterketten wie Lidl. 
Die Arbeitsbedingungen der Beschäf-
tigten lassen sich nur als menschen-
unwürdig bezeichnen. Niedriglohn- 
und Minijobs verdrängen Normal- 
arbeitsverhältnisse, extremer 
Leistungsdruck und Überwachung 
sind an der Tagesordnung, Grundrech-
te von Beschäftigten werden unter-
drückt und die Wahl von Betriebsräten 
verhindert. Oder, um es in Zahlen aus- 
zudrücken: In den bundesweit über 
2.600 Lidl-Filialen bestehen derzeit 
lediglich acht Betriebsräte. Für uns als 
BO Kreuzberg lag es deshalb nahe, 
eben an diesem 10. Dezember eine 
kleine Aktion vor einer Lidl-Filiale auf 
der Kottbusser Straße in Kreuzberg 
durchzuführen. Freundliche Unterstüt-
zung bei der Vorbereitung erhielten 

wir dabei von der ver.di- Lidlkampagne. 
So wurde uns ein großes Transparent 
mit der Aufschrift »Bei Lidl reduziert: 
Menschenrechte« zur Verfügung 
gestellt, welches uns als Blickfänger 
gute Dienste leistete. Womit wir schon 
bei der Aktion selbst wären. Unter-
stützt von einem Fried richshainer 
Genossen, bauten wir unseren 
Infostand auf, entrollten besagtes 
Transparent und versuchten, mit 
Kunden und Passanten ins Gespräch 
zu kommen. Mit Erfolg, wie sich 
herausstellte. Viele waren ehrlich 
empört von den Zuständen bei Lidl 
und zeigten großes Interesse an 
unserem Infomaterial. Alles in allem 
also ein kleiner Erfolg für uns als BO 
Kreuzberg, auf dem sich aufbauen 
lässt. Weitere Aktionen werden  
folgen. Versprochen! 

David Fischer

Ein Phänomen, dem man häufig auf 
Berliner Straßen begegnet, sind 
Menschen, die sich die Ohren 
zuhalten. Radfahrer mit einer Hand 
und mit der anderen lenkend, Mütter, 
die die Ohren ihrer Kinder schützen 
oder Straßenpassanten, die beide 
Hände am Kopf anlegen. Auslöser 
sind die Martinshörner der Berliner 
Feuerwehr und Rettungswagen. 

Laut der Berliner Feuerwehr sind die 
gefahrenen Einsätze erfreulicherweise 
rückläufig. Trotzdem empfinden An- 
woh ner die Lautstärke der Martins-
hörner als Lärmbelästigung. Wird ein 
Martinshorn 10 Meter hinter einem 
Fußgänger eingeschaltet, muss dieser 
nicht nur den Schreck verarbeiten, 
sondern auch 110 Dezibel (dB) ertra - 
gen. Ab 120 dB sprechen Mediziner 
von der Schmerzgrenze, ab der Gehör- 
schäden schon bei kurzer Einwirkung 

möglich sind. Ein Martinshorn kann 
125 dB erreichen, wenn man sich 
direkt davor befindet. Die Feuerwehr 
verweist darauf, dass man nicht 
verlangen könne, das Ruhebedürfnis 
der Nachbarn gegen Menschenleben 
aufzurechnen. Krach in einer Groß-
stadt wie Berlin ist allgegenwärtig. 
Dadurch müssen wichtige Signale, 
zum Beispiel das Martinshorn, hörbar 
sein und ent sprechend verstärkt 
werden. Das Zweiton-Signal der 
Martinshörner unterscheidet sich in 
Frequenz und Lautstärke zu dem 
beispielsweise im Ausland eingesetz-
ten Wail-Signal. Diese heulenden, aber 
für die Ohren sehr viel harmonischeren 
Signale sind eindringlicher als das 
normale Martinshorn und werden 
daher bereits in einigen deutschen 
Städten (zum Beispiel Erfurt) getestet. 
Es wird nur zur besseren Hörbarkeit 
eingesetzt, die Rechte sind die selben, 

als ob nur mit Blaulicht gefahren 
würde. Das Blau licht allein reicht 
 nicht aus, um sich das nach § 38 StVO 
definierte Wegerecht zu verschaffen, 
um etwa das Überfahren einer roten 
Ampel zu legitimieren. 

Einsatzfahrzeuge sollten sich über 
lange Strecken akustisch ankündigen, 
damit Fußgänger und Autofahrer 
adäquat auf das herannahende 
Fahrzeug reagieren können. Diese 
richtige Verhaltensweise kann zwangs- 
läufig nicht zu Lärmentlastung führen, 
solange das Martinshorn eingesetzt 
wird. Dieser Zustand wird dadurch  
zur Belastungsprobe zwischen der 
Toleranz gegenüber den zweifelsfrei 
notwendigen Einsätzen der Feuer-
wehr und der Forderung der Bürger 
nach alternativen Signaltechniken.

Matthias Dittrich

Am 2. Mai 1933 begann die Besetzung 
der Gewerkschaftshäuser in ganz 
Deutschland. 400 bis 500 Angehörige 
der SA und SS-Sturmabteilungen des 
»Aktionskomitees zum Schutz der 
Deutschen Arbeiter« drangen in die 
Zentrale des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (ADGB) in der 
Inselstraße ein. 

So geschah dies auch in Friedrichs-
hain und Kreuzberg mit den Gewerk-
schaftsbüros der Einzelgewerkschaf-
ten des ADGB und der Zentrale der 
Angestelltengewerkschaften. Mit  
vorgehaltenen Revolvern wurden 
Funktionäre und Mitarbeiter abge-
führt, misshandelt und gedemütigt. 
Tags darauf brachten die Nazi-Terro-
risten sie ins Polizeipräsidium am 
Alexanderplatz. Dort wurden sie im 
Zusammenspiel mit der Polizei in die 
berüchtigte »Schutzhaft« genommen 
und nach Plötzensee transportiert. 

Zur Vorgeschichte des 3. Mai 1933 
gehört auch, dass der Bundesvor-
stand des ADGB nach Beseitigung  
der letzten sozialdemokratisch 
geführten Länderregierung in 
Preußen die Mitgliedschaft damit 
vertröstete, der Zeitpunkt zur 
entscheidenden Gegenwehr sei 
immer noch nicht gekommen. 
Stattdessen griffen im Bundesvor-
stand des ADGB Überlegungen um 
sich, durch Einordnung und Anpas-
sung an das faschistische Staats-
gefüge die freien Gewerkschaften 
retten zu können. Am 5. Februar 1933, 
in der denkwürdigen Sitzung des 
Parteivorstandes der SPD, lehnten  
die Vertreter der noch freien Gewerk-
schaften einen Generalstreik auch für 
den Fall eines Verbotes der KPD ab. 

Schon von Februar bis April 1933,  
vor und vor allem nach dem Ermäch-
tigungsgesetz, wurden Gewerk-

schaftshäuser überfallen. Schließlich 
schrieb der Vorsitzende des ADGB am 
21. März 1933 an Hitler: »Die sozialen 
Aufgaben der Gewerkschaften 
müssen erfüllt werden, gleichviel 
welcher Art das Staatsregime ist.« 
 
Am 7. April erklärte dann die Nazi- 
Regierung den 1. Mai zum »Feiertag 
der nationalen Arbeit« und nahm  
die Inszenierung in ihre Hände. Am 
22. April 1933 folgte schließlich der 
Knie fall der Gewerkschaftsführung. 
Sie wandte sich an ihre Mitglieder: 
»Wir begrüßen es, dass die Reichs-
regierung diesen unseren Tag zum 
gesetzlichen Feiertag der nationalen 
Arbeit, zum deutschen Volksfeiertag 
erklärt hat.« 

Es gehört aber ebenfalls zur Geschichte 
der deutschen Gewerkschaften, dass 
später auch bekannte Gewerkschafter 
wie Hermann Schlimme am Wider-

standskampf teilnahmen. Sie litten in 
Zuchthäusern und Konzentrationsla-
gern gemeinsam mit ihren kommunis-
tischen und sozialdemokratischen 
Genossen und anderen Gegnern des 
faschistischen Regimes oder wurden 
wie Wilhelm Leuschner umgebracht. 

Die Überlebenden der verschiedenen 
Richtungsgewerkschaften aus der 
Weimarer Republik zogen 1945 die 
Schlussfolgerung, anstelle der 
früheren Gewerkschaftsrichtungen 
überparteiliche Einheitsgewerkschaf-
ten auf antifaschistisch-demokrati-
scher Grundlage zu bilden. 

Werner Ruch  
ist Mitglied der Geschichts-
kommission und der BO 7/9. 
 
Unter www.dielinke-fk.de finden Sie 
weitere ausführliche Informationen  
zu diesem Thema. 

Bei Lidl reduziert: Menschenrechte

Akustischer Smog

Vor 70 Jahren kamen die Nazis an die Macht
Werner Ruch erinnert an den Kampf um freie Gewerkschaften 1933
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Am 18. März, dem Tag des Revoluti-
onsbeginns, gedenken Berlinerinnen 
und Berliner der 1848er Revolutions-
opfer. In Berlin war die 1848er 
Revolution von Anfang an eine 
radikal-demokratisch orientierte 
Aktion, die sich gegen die absolute 
königlich-preußische Souveränität, 
den Militärstaat, die politische Polizei 
und gegen den bürokratischen 
Staatsapparat richtete. An der 
Verwirklichung so weitgehender 
Forderungen war vor allem die junge 
Generation interessiert, denn sie 
wollte in einer besseren Gegenwart 
und Zukunft leben. 

Paul Börner zum Beispiel, 19 Jahre alt, 
seit 1847 Jurastudent, Studentenspre-
cher und Teilnehmer am Barrikaden-
kampf, wurde Mitglied und Vorstands-
mitglied des politischen Klubs und 
bald stadtbekannter Wortführer. Auf 
der größten öffentlichen Kundgebung 
nach dem 18. März am 4. Juni 1848 war 
er der Hauptredner des demokrati-
schen Klubs. Er ehrte vor tausenden 
Versammelten die Revolutionsopfer, 
stellte aber auch kritisch fest, dass die 
zurückliegende Revolution im Hin blick 
auf die Volkssouveränität nur eine 
halbe gewesen sei, weil die Parole für 
die Freiheit, für den Sturz des Militär-
staates zu früh aufgegeben wurde. 

In den bisherigen Darstellungen der 
1848er Berliner Revolutionsgeschich-
te wird die linke Parteinahme der 
Jugendlichen noch zu wenig berück-
sichtigt. Ein größerer Teil der Kämp-
fenden und der Opfer von März bis 
Juni war 25 Jahre alt oder jünger.  

In den folgenden Wochen und Mona - 
ten bis zur Erklärung des Ausnahme-
zustandes in Berlin nahmen nicht 
wenige junge Menschen an den 
öffentlichen Versammlungen  
zu demokratischen und sozialen 

Fragen aktiv teil. Adolf Streckfuß 
berichtete, dass in den Vereinen 
vorzugsweise jugendliche Redner 
auftraten, die »die Sache der Freiheit 
erfassten und stürmisch vorwärts 
eilen wollten«. 

In den folgenden Etappen der Berliner 
Geschichte sind es wiederholt Jugend - 
liche, die das Gedenken an die Revolu - 
tionsopfer mit aktuellen politischen 
Initiativen verbinden. Am 18. März 
1915 fordern etwa tausend Frauen  
und Jugendliche vor dem Reichstag 
sofortigen Frieden. Trotz polizeilicher 
Verfolgung bekräftigte eine Anzahl 
von ihnen an den Gräbern der 
Märzgefallenen ihren Entschluss,  
Waffenstillstand und Frieden zu 
erzwingen. 

Ich erinnere mich, wie der Gedenkzug 
und die Kundgebung am 18. März 
1948, dem hundertsten Jahrestag  
der Märzrevolution, Berliner Jugend-
liche bewegte. Damals war ich im  
19. Lebensjahr und arbeitete als 
Betriebselektriker bei den Askania-
Werken. Mit Gleichaltrigen schlossen 
wir uns dem Gedenkzug Hunderttau-
sender an. Unsere Losung war: »Nie 
wieder Krieg! Bestrafung der Nazi- 
und Kriegsverbrecher in Berlin wie in 
ganz Deutschland. Eine fest gegrün-
dete antifaschistisch-demokratische 
Ordnung.« Ich trug auf dem Weg zum 
Friedrichshain am 18. März neben 
vielen anderen Berlinern eine rote 
Fahne. Das drückte meine Überzeu-
gung aus, dass im Kampf gegen 
Faschismus und Krieg, für eine 
Volksmacht nicht auf halbem Wege 
stehen geblieben werden darf. Mir 
blieb der Gedenkzug als entschieden 
antifaschistisch-demokratische, als 
linke Kundgebung im besten Sinne  
in Erinnerung. 

Heinz Warnecke

Die enge Zusammenarbeit mit 
Gewerkschaftern und Beschäftigten 
ist einer der Gründe für den bundes-
weiten Siegeszug der LINKEN. In 
Berlin ist das Verhältnis zwischen 
unserer Partei und den Gewerkschaf-
ten dagegen manchmal angespannt. 
Die Tarifauseinandersetzungen 
zwischen den Beschäftigten des 
Landesdienstes Berlin und dem 
rot-roten Senat dauern schon ein Jahr. 

Die Gewerkschaften des Öffentlichen 
Dienstes wollen, dass die bundesweit 
vereinbarten Tarifabschlüsse auch in 

Berlin umgesetzt werden. Berlin darf 
nicht weiter abgehängt werden, 
sondern muss an der bundesweiten 
Tarifentwicklung teilhaben. Auch 
unsere Einkommen sind durch 
Inflation, gestiegene Preise und 
andere gesetzlichen Maßnahmen 
gesunken.

Durch vielfältige Aktionen wie der 
Sammlung von 20 000 Unterschriften 
und Warnstreiks von bis zu 10 000 
Beschäftigten haben wir für unsere 
Forderungen gekämpft – oft mit 
Unterstützung vieler Genossen. Doch 

die Antworten von Finanzsenator 
Sarrazin und Innensenator Körting 
waren zynisch: Solange die Beschäf-
tigten nicht selber kündigen, könne 
die Situation ja nicht so schlecht sein. 
Immerhin sei Berlin verschuldet  
und auch wenn sich die Einnahmen 
verbessert hätten, gäbe es für 
Tarifangleichungen kein Geld.

Ich hätte mir gewünscht, dass unsere 
Partei in dieser Situation eine deut li - 
chere Position bezieht. Wer schweigt, 
gibt damit indirekt dem Regierenden 
Bürgermeister Recht. Wirtschaftsse-
nator Harald Wolf war schon bei den 
Verhandlungen im Jahre 2003 dabei. 
Bis in die Morgenstunden haben wir 
über die Formulierungen im Anwen-
dungstarifvertrag gestritten. Es wurde 
festgeschrieben, dass die Übernahme 
bundesweiter Tarifabschlüsse in 
Berlin möglich bleibt. Sie geschieht 
aber nicht automatisch, das war der 
Kompromiss. Jetzt soll dieser Kompro-
miss so interpretiert werden, dass wir 
noch jahrelang von der bundesweiten 
Einkommensentwicklung abgekop-
pelt werden – das kann DIE LINKE 
nicht akzeptieren.

Der Landesvorstand unserer Partei 
schlägt einen neuen Anwendungsta-
rifvertrag mit verbesserten Konditio-

nen vor. Der Vorschlag ist allerdings 
aus tarifrechtlicher Sicht sehr 
problematisch, denn er würde den 
Gewerkschaften durch die Friedens-
pflicht Arbeitskämpfe unmöglich 
machen. Ich wünsche mir deshalb 
statt zweischneidiger Ratschläge 
mehr wirkliche Solidarität der 
LINKEN.

Brigitte Zick  
ist Mitglied der LINKEN in  
Friedrichshain-Kreuzberg und  
der Tarifkommission von ver.di  
für den Öffentlichen Dienst

18. März 2008: Links und jung seit 160 Jahren

Solidarität mit den Beschäftigten
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Der Rote Laden
Mehr als eine Parteigeschäftsstelle

Der Rote Laden ist Treffpunkt der 
Mitglieder und Sympathisanten  
der LINKEN im Bezirk, Kulturstätte  
für Ausstellungen und Lesungen  
und Veranstaltungsort für politische 
Diskussionen. Der Rote Laden ist  
offen für Beratungssuchende.

Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon 426 26 87, Fax 426 13 38 
www.dielinke-fk.de
E-Mail: info@dielinke-fk.de

Öffnungszeiten
Montag: 13–18 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 10–18 Uhr
Mittwoch: geschlossen 
Freitag: 9–13 Uhr

Termine:

Sitzungen des Bezirksvorstandes
Di, 19.2./4.3./18.3., jeweils 19.30 Uhr

Basistag (Beratung mit Basis - 
orga nisationen) Mi, 13.2./12.3./9.4. 
jeweils 18 Uhr

Geschichtskommission  
Do, 14.2./13.3., 14 Uhr

Tatort DIE LINKE – Krimi-Abend 
immer sonntags, 20 Uhr

Veranstaltungen  
im Roten Laden

LINKSTREFF
Donnerstag, 21.2., 19 Uhr
Diskussionsabend mit Katja Kipping, 
MdB, stellv. Parteivorsitzende, zum 
Thema »Bedarfsorientierte, soziale 
Grundsicherung oder bedingungs-
loses Grundeinkommen?«

Kolloquium der Geschichtskommission
Donnerstag, 27.3., 15 bis 19 Uhr  
160. Jahrestag der Märzrevolution 
1848 anlässlich des 80. Geburtstages 
von Heinz Warnecke

Die wenigsten wissen es: Zwei mal  
die Woche schnürt in Friedrichshain 
ein echter Pokalheld seine Fußball-
schuhe. Direkt neben dem SEZ in der 
Landsberger Allee. Rainer Ignaczak 
zieht den blauen Trainingsanzug fest. 
Er läuft durch strömenden Regen  
und grelles Flutlicht auf den Kunst-
rasen am Volkspark. Dann hallen die 
ersten strengen Anweisungen über 
den Platz.

Seit drei Jahren trainiert Rainer 
Ignaczak den VfB Friedrichshain.  
Doch seine einstige Wirkungsstätte 
liegt ein paar Kilometer weiter süd - 
östlich, an der Wuhlheide in Köpenick. 
Hier feierte Ignaczak seine größten 
Erfolge, denn er ist 68er. Er war Tor - 
wart der legendären Union-Elf, die 
1968 den FDGB-Pokal nach Berlin 
holte. 66 Spiele absolvierte er für die 
Köpenicker in der DDR-Oberliga. Von 
1967 bis 1974 stand er beim FC Union 
Berlin zwischen den Pfosten. Danach 
führte er die BSG Bergmann-Borsig 
als Spielertrainer zur Ostberliner 
Stadtmeisterschaft. Friedrichshain 
wird wohl die letzte aktive Station  
des 64-Jährigen sein. Nach der 
Winterpause wird Ignazcak sich aus 
privaten Gründen als Trainer zurück-
ziehen. Er will dem VfB aber weiterhin 
als Berater zur Seite stehen. 

Professionelle Beratung kann der 
Verein durchaus gebrauchen. Die 
erste Mannschaft dümpelt derzeit  
auf dem vierten Platz der Kreisliga B. 
Elf Punkte trennen die Friedrichshai-
ner vom Aufstieg. Doch man gibt sich 
zuversichtlich und bemüht historische 
Parallelen: Auch beim Pokalfinale 
1968 sprach alles gegen Union, 
trotzdem wurde der haushohe  
Favorit Carl Zeiss Jena sensationell  
mit 2:1 bezwungen.

Sogar für Rainer Ignaczaks Platz an 
der Seitenlinie gibt es bereits würdigen 
Ersatz: Baggi Seyedi. Der Ignazcak-
Nachfolger hat zwar keine Erfolge im  
FDGB-Pokal vorzuweisen, dafür aber 
Erfahrung auf dem internationalen 
Parkett. Bevor er vor sieben Jahren 
nach Deutschland kam, hat Seyedi  
für die iranische Nationalmannschaft 
gespielt. Jetzt leistet der ehemalige 
Leistungssportler fußballerische  
Entwicklungshilfe an der Landsberger 
Allee. Was für Berti Voigts Nige ria ist, 
ist für Seyedi Friedrichshain. Beim  
VfB Berlin, Nachfolgeverein der 

Rätsel

Sudoku
Das Puzzlefeld besteht aus einem 
Quadrat, das in 3x3 Quadrate  
unterteilt ist. Das Puzzle muss nun  
so vervollständigt werden, dass die 
Zahlen von 1 bis 9 in jeder Zeile und  
in jeder Spalte sowie in jedem der  
3x3 Felder nur einmal vorkommen.  
Für jedes Rätsel gibt es nur eine  
richtige Lösung.

bis 22. 2.2008 
Franz Mehring – Leben und Werk. Eine 
Ausstellung der Geschichtskommission

22.2. 2008 bis 28. 3. 2008
Aquarelle von Georg Mohr

28. 3. 2008 bis 25.4.2008
Klamanns Puppentheater. Klamanns 
Zeichnungen, zusammengestellt von 
Hans Hübner

Ausstellungen  
im Roten Laden

Alte Helden für den Aufstieg
Der FDGB-Pokalsieger von 1968 trainiert den VfB Friedrichshain

glorreichen SG Jochen Weigert, kicken 
iranische Oppositionelle, ehemalige 
DDR-Profis und zugereiste Studenten 
gemeinsam. Vereinspräsident ist 
Manfred Behringer, einst Spieler  
beim Oberligisten Lok Leipzig. 
Inzwischen hat sich der Club mit 
seinen über 500 Mitgliedern stabi-
lisiert, 19 Mannschaften wurden in  
der laufenden Saison ins Rennen 
geschickt. Auch dank der frischen 
Kräfte aus ganz Deutschland konnte 
die Krise, mit der viele Ostclubs noch 

kämpfen, gemeistert werden. Kapitän 
der ersten Mannschaft ist ein junger 
Student aus Hamburg. Westausdeh-
nung als Erfolgsrezept – fast so wie 
bei der LINKEN, auf deren Sommer-
fest in Friedrichshain-Kreuzberg sich 
der VfB um die Kinder betreuung 
kümmerte. 

Damiano Valgolio  
ist Stürmer des VfB Friedrichshain  
und Mitglied des Bezirksvorstands 
der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg.

70.000 Menschen – mehr als im vergangenen Jahr – kamen am 13. Januar 2008 
im Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in die Gedenkstätte der 
Sozialisten in Berlin- Friedrichsfelde.

Gedenken an Karl und Rosa
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