
In den vergangenen Jahren waren  
bei den Haushaltsaufstellungen  
in Friedrichshain-Kreuzberg immer 
wieder erhebliche Einsparungen 
nötig. Dennoch ist es der LINKEN 
gelungen, soziale Angebote und 
Strukturen im Bezirk zu erhalten,  
die diesen Namen verdienen. 

Als jedoch der Entwurf des Haus-
haltes für die Jahre 2008/2009 
vorgelegt wurde, war klar, dass es  
ans Eingemachte geht. Zwar wären 
nach dem Entwurf keine sozialen 
Einrichtungen des Bezirks in ihrem 
Bestand bedroht. Dennoch sah 
Finanzstadträtin Klebba (SPD) 
Kürzungen zum Beispiel im Bereich 
der Schuldnerberatung, der Hilfen  
für Obdachlose, bei den Bibliotheken 
oder der Altenhilfe vor.  

Trotz dieser Einsparungen fehlten 
noch immer 3,5 Millionen Euro und 
wanderten in die sogenannte Pau - 
schale Minderausgabe, die im Laufe 
des Haushaltsjahres aufgelöst 
werden muss. Das Geld müsste  
also noch irgendwo rausgequetscht 
werden. 

Angesichts der bereits geleisteten 
Konsolidierung des Bezirkshaus-
haltes war DIE LINKE nicht bereit, 
diese Kürzungen zu akzeptieren  
und überdies einen Blankoscheck 
auszustellen, um im Laufe des Jahres 
2008 die Pauschale Minderausgabe 
aufzulösen. Da der Bezirk nur Aus- 
gaben für die sogenannten freiwilli-
gen Leistungen steuern kann, wären 
sicher weitere Träger von Kürzungen 
betroffen gewesen.  Mit dem Nein  

zum Bezirkshaushalt hat die BVV eine 
klare Forderung an das Land Berlin 
verbunden, zusätzliche Stellen und 
Mittel für neue Aufgaben zu schaffen, 
die den Bezirken auf gebürdet 
wurden. 

Wenn das Land Kontrolleure für Gam- 
melfleisch, Umweltzone, Rauchverbot 
oder Flatratesäufer bestellt, muss  
es auch dafür bezahlen. Anders als in  
den vergangenen Jahren ist das Geld 
dafür da, denn Berlin übertrifft die 
gesteckten Ziele für die Haushalts-
konsolidierung bei weitem, weil 
Steuer geld üppig sprudelt. 

Bevor das Land daher zum Streber  
bei der Schuldentilgung wird, sollte  
der ursprüngliche Zeitplan eingehal-
ten werden, damit die Bezirke die 

Möglichkeit haben, wichtige 
Leistungen für die Bürgerinnen  
und Bürger zu bringen. 

Die Ablehnung des Haushalts hat 
Wirkung gezeigt: Die Linksfraktion  
im Abgeordnetenhaus griff die Kritik 
auf und setzte in der Koalition durch, 
dass es unter anderem zusätzliche 
Mittel für Kontrolleure oder Hilfen zur 
Erziehung gibt, die allen Bezirken zur 
Verfügung stehen. Landespolitiker 
aller Parteien setzen sich wiederum 
endlich mit Bezirkspolitikern an einen 
Tisch, um für die Zukunft eine trag - 
fähige Lösung und Neuordnung  
der Bezirksfinanzen zu erreichen. 
Wie es jedoch mit dem Haushalt von 
Friedrichshain-Kreuzberg weitergeht, 
wird uns und den Bezirk noch lange 
beschäftigen. 

Nein zu einem unsozialen Bezirkshaushalt
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DIE LINKE. Berlin unterstützt das 
Bürgerbegehren für »Offene und 
demokratische Hochschulen«.  
Die Initiative fordert vor allem demo - 
kratische Mitbestimmung an den 
Hochschulen, den offenen Zugang  
zu den Master-Studiengängen und  
ein gebührenfreies Studium. Vor 
allem letzter Punkt liegt der LINKEN 

am Herzen. Bereits im Jahr 2003 
hatten die Delegierten des Landes-
parteitages der damaligen PDS 
Studiengebühren, gleich welcher  
Art, eine klare Abfuhr erteilt. Die SPD 
hatte sich seinerzeit für Gebühren 
ausgesprochen und musste auf diese 
Forderung wegen des Drucks der 
LINKEN verzichten.

Aber auch die anderen Forderungen 
sind durchweg sinnvoll. Demokra-
tische Mitbestimmung an den 
Hochschulen soll durch die Viertel-
parität, also durch gleiches Stimm-
recht von Professoren, Studierenden, 
wissenschaftlich Mitarbeitenden und 
nicht-wissenschaftlich Mitarbeiten-
den gesichert werden. Auch in dieser 
Hinsicht kann das Bürgerbegehren  
im Erfolgsfalle eine wichtige Unter-
stützung für die Politik der LINKEN 
sein – findet sich die Forderung nach 
der Viertelparität sogar in der Koali -
tionsvereinbarung des rot-roten 
Senats wieder. 

Das Begehren wird in drei Stufen 
durchgeführt. Für die erste Stufe,  
die gerade läuft, sind 20.000 Unter-
schriften von wahlberechtigten 
Berlinerinnen und Berlinern zu 
sammeln. Kommen diese Unter-
schriften zusammen, sind weitere 
125.000 Unterschriften nötig, um 
einen Bürgerentscheid zu initiieren. 

Ist auch diese Hürde gemeistert, 
geht’s an die Wahlurnen: Wenn bei 
einem Bürgerentscheid mehr als  
25 Prozent der Wahlberechtigten 
teilnehmen und sich eine Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen für die 
Forderungen ausspricht, dann kann 
die gewünschte Gesetzesänderung 
umgesetzt werden. 

Unterschriftenbögen können in den 
Geschäftsstellen der LINKEn abgeholt 
oder in Internet unter www.die-linke-
berlin.de heruntergeladen werden. 

DIE LINKE unterstützt Bürgerbegehren  
für offene und demokratische Hochschulen



DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg 2

Aus sozialer Verantwortung gegen-
über den Bürgerinnen und Bürgern  
des Bezirks votierte DIE LINKE in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) im September gegen den 
Bezirkshaushaltsentwurf 2008/2009 
(siehe auch Artikel S.1).

Als Linksfraktion konnten wir einem 
Haushalt, der Deckungslücken für 
2008 von 3,5 Millionen Euro und für 
2009 von 3,6 Millionen Euro aufweist, 
der die Anerkennung der geleisteten 
bezirklichen Sparbeiträge vermissen 
lässt und den Erhalt der sozialen 
Balance im Bezirk gefährdet, nicht 
zustimmen.

Es reicht uns, dass die Berliner Bezirke, 
in denen schließlich die Menschen 
dieser Stadt leben und arbeiten, in  
den finanzpolitischen Betrachtungen 
Berlins nur Nebenrollen spielen. Mit 
der Ablehnung will die Linksfrak tion 
die bedrohliche Haushaltssitu ation 

(auch) unseres Bezirkes öffentlich 
machen und eine auskömmliche 
Finanzierung von Pflichtaufgaben 
einerseits und der neuen zusätzlichen 
Aufgaben andererseits erwirken. 

Zeitgleich erarbeitete DIE LINKE aber 
konkrete Vorstellungen darüber, wie 
es mit den Bezirks finanzen weiter-
gehen soll. Die Linksfraktion bean-
tragte eine Sonder-BVV, die sich im 
Ergebnis einstimmig hinter den 
Antrag der LINKEN stellte, das 
Bezirksamt zu beauftragen, gegen-
über Senat und Abgeordnetenhaus 
Neu- beziehungsweise Nachverhand-
lung zu erstreiten. Ziel der Verhand-
lungen sollen auskömmliche Zuwei-
sungen sein, um einen ausgegliche - 
nen Haushalt 2008/2009 für den 
Bezirk vorlegen zu können. Verhand-
lungsschwerpunkte bilden dabei vor 
allem die finanzielle Ausstattung  
der Hilfen zur Erziehung und der 
zusätzlich an den Bezirk übertrage-
nen Aufgaben, die Zumessungshöhe  
von Sozialprodukten, wie Hilfen zum 
Lebensunterhalt und Wohngeld, die 
Subventionierung des Mittagessens 
an gebundenen Ganztagsgrund-
schulen oder die bessere personelle 
Ausstattung der Ordnungsämter. 

Gleichzeitig fordert DIE LINKE,  
dass die seit Jahren angesprochene 
politische Debatte zur Haushalts-
praxis in Berlin insbesondere über 
das Zuweisungssystem an die Bezirke 

endlich in Gang gesetzt wird, um die 
Verschuldung, die weitere Einschrän-
kung der Selbstständigkeit und der 
politischen Handlungsspielräume  
der Bezirke zu verhindern. Erfreu-
licherweise kam Bewegung in die 
Berliner Haushaltsberatung, nicht 
allein durch unsere Ablehnung, aber 
beflügelt durch sie. 

Die Haushalts politiker der Linksfrak-
tion im Abgeordnetenhaus zeigen 
mehr als Verständnis für bezirkliche 
Anliegen, der Landesverband Berlin 
der LINKEN erarbeitete Forderungen 
für den Haushalt 2008/2009 und zur 
Überprüfung des Finanzierungssys-

tems der Bezirke, Bezirkspolitiker 
aller Parteien treffen sich zu einer 
Bezirkskonferenz, um über die 
Stärkung der Bezirke zu debattieren. 
Erste Erfolge sind zu verzeichnen: 
Immerhin die Ordnungsämter erhalten,  
vom Land Berlin finanziert, eine 
personelle Verstärkung.

Das sind respektable Anfänge.  
DIE LINKE wird in der BVV und im 
Bezirks- und Landesverband dafür 
streiten, dass das Thema Bezirks-
finanzen ein Dauerbrenner bleibt.

Claudia Richter,
Haushaltspolitische Sprecherin

Debatte zum Haushalt in Gang setzen

22 Schulen aus bislang sieben 
Bezir ken wollen in 15 Projekten 
Gemeinschafts schulen werden.  
Darüber hinaus plant Pankow eine 
entsprechende Neugründung.  
Dort bekundeten über hundert  
Eltern innerhalb von zwei Wochen  
das Interesse, ihre Kinder in eine  
neu zu eröffnende Schule in Pankow 

einzu schulen, die Gemeinschafts-
schule werden soll. Die Nachricht ist 
in doppelter Hinsicht von Bedeutung: 
Pankow geht in der Schulentwick-
lungsplanung einen neuen Weg. Der 
Bezirk eröffnet nicht nur eine weitere 
Grundschule, weil für die gewachsene 
Zahl von Kindern die Grundschulplät-
ze nicht mehr ausreichen, sondern 

plant die Neu gründung bereits mit der 
Perspektive zur Gemeinschaftsschule. 
Das zeugt von Weitsicht. 

Besonders bemerkenswert ist 
außerdem, dass das Vorhaben vor 
allem bei augenscheinlich bildungsin-
teressierten Eltern, die in der Regel ein 
gutes Angebot für die individuelle 

Förderung ihrer Kinder suchen, auf 
solch ein großes Interesse stößt. 
Damit nimmt die Pilotphase zur 
Einführung der Gemeinschaftsschule 
erste konkrete Formen an. 

Steffen Zillich, bildungspolitischer 
Sprecher der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus, begrüßt das 
Engagement und den Mut der Lehrer, 
Eltern und Schüler, die sich – nicht  
nur in Pankow – für diesen Schritt  
hin zu besserer Bildung und Chancen-
gleichheit entschieden haben. Zillich 
ist sich sicher, dass die Schulen und 
Schul träger jetzt alle denkbare 
Unterstützung von Seiten der Bezirke 
und des Senates zur Umsetzung ihrer 
päda gogischen Konzepte erhalten.  
Die geplante Auftaktveranstaltung  
im Dezember und der Start des 
Unterstützungsprogramms werden 
hierfür wichtige Beiträge leisten.

DIE LINKE im Abgeordnetenhaus  
geht davon aus, dass viele Schulen, 
die an der Pilotphase teilnehmen 
wollen, einen Einstieg zu einem 
späteren Zeitpunkt planen. Ihnen 
steht eine Teilnahme weiter offen.  
Die rot-rote Koalition stellt sicher, 
dass ihnen alle erforderliche Unter-
stützung zu gewähren ist, damit  
sie eine Bewerbung zum Schuljahr 
2009/2010 vorbereiten können.

Erste Gemeinschaftsschulen  
können starten
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Berlins Regierender Bürgermeister 
Klaus Wowereit (SPD) hat mit seiner 
ultimativen Aussage »Kein zusätz-
liches Geld für die Arbeiter und 
Angestellten des öffentlichen 
Dienstes vor 2010« die Situation  
in der Tarifauseinandersetzung mit 
den Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes verschärft. 

Er will mit Hinweis auf die Laufzeit  
des geltenden Tarifvertrages auf 
deren aktuelle Forderungen nach 
Einmalzahlungen nicht eingehen. 

Auch DIE LINKE lehnt die Forderung 
der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes ab, den Beschäftigten 
dreimal dreihundert Euro zu zahlen. 
Dies würde eine erhebliche Belastung 
für den Landeshaushalt darstellen, 
ohne an der tariflichen Situation der 
Beschäftigten strukturell irgend 

etwas zu ändern. Dauerhafte Lohn- 
bzw. Gehaltserhöhungen wären 
damit nicht verbunden. Richtig ist 
jedoch, dass die Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst mit dem Solidar-

pakt, mit Verzicht auf Gehaltsbe-
standteile und dem Personalabbau 
einen wichtigen Beitrag zur Konso-
lidierung des Landeshaushaltes 
geleistet haben. 

DIE LINKE will wieder Bewegung in  
die Tarifgespräche bringen. Unser 
Landesvorsitzender Klaus Lederer hat 
gefordert, dass der Kündigungsschutz 
nach Auslaufen des Solidarpaktes 
fortgesetzt werden müsse. Berlin 
solle in das bundesdeutsche Tarif-
gefüge zurückkehren. 

Die Linkspartei-Fraktionsvorsitzende 
Carola Bluhm hat zudem vorgeschla-
gen, die Tarifverhandlungen in das 
Jahr 2008 vorzuziehen. Hier könne 
dann ein Gesamtpaket verhandelt 
werden, das unter anderem die 
Verlängerung der Beschäftigungs-
sicherung, die Öffnung eines Ein-
stellungskorridors sowie Lohn- und 
Gehaltserhöhungen vorsieht. 

Vor dem Hintergrund erhöhter Steuer - 
einnahmen und der Verein barung von 
Einmalzahlungen beziehungsweise 
Gehaltserhöhungen in allen anderen 

Bundesländern sollte die weitere 
Abkopplung Berlins von der bundes-
deutschen Tarifentwicklung nicht 
weiter verfestigt werden. 

DIE LINKE ist für die Fortsetzung einer 
Form des Solidarpaktes, in dem Lohn- 
und Gehaltserhöhungen vereinbart 
werden sollen, der einen Einstellungs-
korridor vorsieht und gleichzeitig  
den Kündigungsschutz verlängert.  
Um dies zu erreichen, machen wir 
Druck auf den Regierenden Bürger-
meister und die SPD. 

Die Sozial demokraten wollen sich in 
der Tarifauseinandersetzung bisher 
keinen Millimeter auf die Forderungen  
der Gewerkschaft zubewegen. Die 
Gewerkschaften wiederum kennen 
unseren Vorschlag. Es liegt nun auch 
an ihnen, ihn aufzugreifen und wieder 
Bewegung in die festgefahrenen 
Verhandlungen zu bringen.

Stefan Liebich, 
Stellv. Fraktionsvorsitzender und 
wirtschaftspolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE

Rot-Rot und der öffentliche Dienst
Zwischen allen Stühlen oder eigenständige Position?

Endlich ist es so weit. Der öffentlich 
geförderte Beschäftigungssektor 
(ÖBS) in Berlin kommt so richtig ins 
Laufen. Anfang Oktober hat der Senat 
das entsprechende Förderprogramm 
beschlossen. Bis zum Jahr 2010 wird 
das Land 50 Millionen Euro für 10.000 
Stellen ausgeben.

Ausgangspunkt für das Programm  
war das Wahlversprechen der LINKEN, 
Langzeitarbeitslosen langfristige 
Beschäftigungsangebote zu tarif-
lichen Bedingungen anzubieten. 
Dieses Wahlversprechen wird mit  
dem ÖBS Berlin nun eingelöst.

Vorangegangen ist ein langer Kampf 
für dieses Projekt. Unsere Senatorin, 
Heidi Knake-Werner, hat mit der 
Bundesregierung verhandelt, mit 
Gewerkschaften und Verbänden 
diskutiert und mit den Kammern 
gestritten. Das hat sich gelohnt. 
Arbeitsminister Franz Müntefering 

(SPD) hat reagiert. Eine neue gesetz-
liche Grundlage, die die wesentlichen 
Forderungen der LINKEN berücksichti-
gt, bringt auch vom Bund mehr Geld 
nach Berlin. 

Dadurch können wir nicht, wie 
ursprünglich geplant,  2.500 Stel len, 
sondern sogar 10.000 Stellen schaffen. 
Langzeitarbeitslose bekom men für 
den neuen Job ein an Tarifen orientier-
ten Lohn, wenigstens aber existenz-
sichernde 1.300 Euro. Die Stelle wird 
zwei Jahre lang finanziert, kann aber 
unbefristet verlängert werden. So 
sieht es auch das Bundesgesetz vor. 

»Es ist besser, Arbeit als Arbeitslosig-
keit zu finanzieren«, sagte Heidi 
Knake-Werner und fasst in diesem 
Satz eine Erkenntnis zusammen, für 
deren Umsetzung es eine harte und 
lange Debatte brauchte. Die ersten 
Konzepte zur öffentlich geförderten 
Beschäftigung stammen immerhin 

schon vom Anfang der neunziger 
Jahre. Mit dem ÖBS in Berlin sind 
 wir nun einen entscheidenden Schritt 
vorangekommen, verabschieden wir 
uns doch von der politischen Lüge,  

es gäbe auf lange Sicht Vollbeschäf-
tigung in der Bundesrepublik.
Festzuhalten bleibt: Uns ist in der 
Berliner Regierung viel gelungen.  
Wir haben den Einstieg in öffentlich 
geförderte Beschäftigung geschafft. 
Das gibt uns Hoffnung für die neuen 
Herausforderungen. Es lohnt sich,  
in der politischen Verantwortung 
Gestaltungsspielräume zu nutzen. 

Die taz schreibt in ihrem Kommentar 
vom 17. Oktober 2007: »In sechs 
Jahren rot-roter Koalition trug kein 
anderer Senatsbeschluss so eindeu-
tig die gestalterische Handschrift der 
Linkspartei.« Dem ist noch hinzuzufü-
gen, dass wir auch weiterhin, wie die 
taz findet, der »Herzschrittmacher«  
in der rot-roten Regierung bleiben 
wollen. Neue Ideen haben wir schon.

Kerstin Liebich,  
DIE LINKE, Staatssekretärin  
für Arbeit

Arbeit statt Hartz IV
DIE LINKE als »Herzschrittmacher« in der Regierung
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Der Initiativkreis »Mediaspree 
Versenken!« vertritt die Interessen 
derjenigen, die ein Spreeufer für alle 
wollen mit einem hohen Anteil Grün- 
und Kulturflächen. Deshalb fordern 
wir einen Mindestabstand von 50 
Metern zum Spreeufer für Neubauten, 
die Einhaltung der Berliner Traufhöhe 
von 22 Metern und den Brommysteg 
statt einer Straßenbrücke. Durch den 
enormen Zuspruch auf unser Bürge-
rInnenbegehren »Spreeufer für alle!« 
fühlen wir uns in unserem Anliegen 
bestätigt. 

Die Planung von Mediaspree verspielt 
die historische Chance auf vielfältig 
nutzbare Spreeufer. Die beiden Grün- 
flächen an der East-Side-Gallery und 
ein Uferwanderweg von wenigen 
Metern Breite sind für eine Millionen-
stadt viel zu wenig. Es geht um Profit, 
um möglichst viele teure Ufer(an)
lagen mit privatisiertem Spreeblick. 
Im Mediaspree-Konzept wird nur in 
den Hochpreissektor investiert,  
der soziale Bereich fehlt völlig.  
Die geplante »Aufwertung« führt  
zur Ankurblung der Mietspirale, die 
antisoziale Entwicklung Berlins wird 
vorangetrieben und international 
gepriesene Kultur vernichtet:  
Wo heute der Oststrand ist, soll ein 
Hochhausblock entstehen, das Yaam 
und die Bar25 werden unter Bürokom-
plexen verschwinden. Der Osthafen 
wird mit Büroblocks zugebaut und 
gegenüber dem Allianzhochhaus ist 
ein weiteres Hochhaus geplant. Damit 
soll ein Stadttor entstehen, das sich 
Albert Speer für »Germania« nicht 
besser hätte ausdenken können.

Wir wollen den Prozess demokratisie-
ren, weil die Öffentlichkeit bisher mit 
vollendeten Tatsachen und Sach-
zwängen überrumpelt wurde. Dafür 
ist es nicht zu spät – für die Kreuzber-
ger  Industrieflächen gibt es noch 
keine Bebauungspläne und die 
Friedrichshainer Planungen können 
geändert werden. Die 165 Millionen 
Euro »Schadensersatz« sind hoch-
gerechnet: Die Kostenschätzung hat 
fast sämtliche Flächen entlang der 
Spree veranschlagt, egal ob sie 
landeseigenen Betrieben gehören 
oder niemals zu bebauen sind. Warum 
sollte etwa die Grundfläche unter dem 
Universal-Speicher wertlos werden 
und der Bezirk Entschädigung zahlen, 
weil dort künftig nicht mehr gebaut 
werden darf? Hier gibt es noch viel 
Diskussionsbedarf.

Unter dem Deckmantel der Nutzung 
für den öffentlichen Nahverkehr 
wurde der Bau einer  Straßenbrücke 
über die Spree in das geplante 
»Entertainment-Viertel« rund um die 
O2-Arena beschlossen. Wir werden 
unser BürgerInnenbegehren dagegen 
einsetzen, weil die Straßenbrücke die 
möglichen Grünflächen an den 
Spreeufern zerteilen und sowieso 
irgendwann für den Autoverkehr 
geöffnet würde. Der öffentliche 
Nahverkehr kann über die bestehen-
den Brücken weiterentwickelt 
werden, auf der Oberbaumbrücke 
liegen bereits die Gleise. 

Der Verzicht auf die Straßenbrücke 
muss einhergehen mit einer Redu-
zierung der geplanten Baumassen. 
Neben den stadtklimatologischen 
Verschlechterungen gibt es durch 
Hochhausbau Probleme mit der 
Wasserhaltung. Wie ein Gutachten 
ermittelte, würden die Tiefgründun-
gen den wichtigen Grundwasserab-
fluss in Spreenähe behindern, was  
zu einem dramatischen Anstieg des 
Grundwasserpegels in den Kiezen 
führen würde. 

Der Bezirk profitiert nicht von leer 
stehenden Büroklötzen und das  
Land Berlin von seinen kurzsichtigen 
Grundstücksverkäufen nur ein 
einziges Mal, und dann nie wieder. 
Der Ausverkauf öffentlicher Liegen-
schaften muss aufhören! Großzügige 
öffentliche Nutzungsbereiche zu 
beiden Seiten des Spreeufers bieten 
langfristige und nachhaltige Gestal-
tungsmöglichkeiten. 

Initiativkreis Mediaspree Versenken

Die Kritik von »Mediaspree versenken« 
stellt weniger die Frage nach der städ - 
te baulichen Wirkung der Bauprojekte 
an der Spree, sondern basiert auf der 
Angst vor einer Aufwertung des Spree- 
raums und einer Umstrukturierung. 
Die Angst ist alt: Ab 1990 wurde 
befürchtet, aus Kreuzberg würde  
ein schicker Citybezirk. Die Kämpfe 
um besetzte Häuser in Friedrichshain 
nährten die Befürchtungen. 2001 
wurde eine Sushi-Bar in Kreuzberg  
als Inbegriff der Neuen Mitte und 
sicheres Anzeichen einer Aufwertung 
betrachtet. Später der Neubau des 
Tempodroms, der Oberbaum-City 
usw. Nun also Mediaspree. 

Zwar sind Merkmale einer Aufwertung 
zu erahnen: Die Subkultur feiert im 
Schatten des MTV-Kommerzes; Strand- 
barbesucher blicken auf Cocktailloun-
ges im Loft; während Hausbesetzende 
aus dem RAW kommen, gehen Haus  - 
be sitzende flexibel und dynamisch an 
ihren Universal-Arbeitsplatz. Aber die 
Verdrängung von Bevölkerung kann 
statistisch nicht belegt werden, der 
Bezirk ist einer der ärmsten der Stadt, 
Rudolf- und Wrangelkiez, die sich an 
die Spree anschließen, gehören zu 
den »Sorgenkindern« des Bezirks – 
von Aufwertung und Verdrängung 
keine Spur.

Durch die Investitionen wird eine Stadt - 
brache gestaltet und für die Bevölke-
rung erstmals nutzbar. Die Errichtung 
eines 10 Meter breiten Uferwander-
weges mag gegenüber den geforder ten 
50 Metern mager wirken. Tatsäch lich 
waren jahrelange Verhandlungen und 
Grundstückstausche, städtebau liche 
Verträge und privates Kapital nötig,  
 um dieses Vorhaben zu realisieren.  
Im Vergleich zur abgeschotteten 
Industriebrache ist dies ein Fortschritt 
und eine Verbesserung der Lebens-
qualität im Bezirk. 

Die Linke in der BVV hat im Verlauf  
der Planungsverfahren zu den Investi- 
tions projekten im Spreeraum wichtige 
Grundsätze bei den Pla n un gen 
beachtet: Reduzierung der bebauba-
ren Flächen, Minimierung der Zahl 
und der Höhe der Hochhäuser, 
Sicherung des öffentlichen Zugangs 
zum Wasser mit dem Uferwanderweg, 
Abschluss von Kooperationsverträgen 
mit der Arbeitsagentur und von städte- 
 baulichen Verträgen mit umfang-

reichen Zugeständnissen an den 
Bezirk, umfangreiche Beteiligung  
der Bevölkerung durch Foren und 
Veranstaltungen.

Die Initiatoren kritisieren die »Pla-
nung hinter verschlossenen Türen« 
und eine angeblich überfällige Betei- 
ligung der Bürger.  Alle Pla nungen 
sind mit öffentlicher Beteiligung 
abgelaufen und hatten aufgrund der 
Stärke bezirklicher Initiativen stets 
große Resonanz. Die heutige Initiative 
gab es damals einfach  
noch nicht. 

Die Initiatoren fordern nun, die 
Planungen und Projekte rückgängig 
zu machen, nicht etwa kommende 
Bebauungspläne anders auszugestal-
ten. Die entstehenden Entschädi-
gungszahlungen, Übernahmekosten 
usw. werden vom Bezirk auf mehr als 
100 Millionen Euro beziffert. Darauf 
bezogen rühmt sich die Initiative noch 
damit, das teuerste Bürgerbegehren 
der Stadt initiiert zu haben. 

Die Stellungnahme der Initiatoren  
zu den entstehenden Kosten ist von 
Realitätsferne geprägt. Gefordert 
werden Ausgleichszahlungen des  
Landes an die Investoren, Verzichts-
bemühungen, Enteignungsverfahren, 
Grundstückstausche zwischen Land 
und Investoren. Letzteres zeigt, dass 
es der Initiative nicht um das Aus für 
die Vorhaben geht, sondern lediglich 
darum, dass es nicht vor Ihrer Haustür 
stattfindet. 

Die Initiatoren wollen mit Ihrem 
Bürgerbegehren eine Generalrevision 
der bisherigen Stadtentwicklungs-
politik. Sich einer solchen Fundamen-
talposition anzuschließen, bedeutet, 
tausende Arbeitsplätze aufs Spiel zu 
setzen und den Landeshaushalt 
weiter zu ruinieren. Aus eben diesem 
Landeshaushalt müsste allerdings 
noch die alternative Gestaltung des 
Spreeufers bezahlt werden. 

Für die LINKE muss es darum gehen, 
die vorhandenen Chancen zu nutzen 
und weiterhin für eine soziale 
Stadtentwicklung, auch im Spree-
raum, zu wirken. Alles andere wäre 
der Verzicht auf eigene Gestaltungs-
spielräume.

Katja Jösting

Pro: Spreeufer für alle! Contra: Tausende Arbeits-
plätze stehen auf dem Spiel

Mediaspree versenken?

Um das Entwicklungsgebiet am Spree  - 
ufer ist ein deftiger Streit entflammt. 
 Die einen wollen die Entwicklungschancen 
des Gebietes nutzen, damit Arbeitsplätze 
schaffen und Entwicklungschancen für  
das Gelände nutzen. Die Initiatoren des 
Bürgerbegehrens »Spreeufer für alle« 
fürchten hingegen, dass der Aufwertungs-
druck im Kiez ebenso schnell steigt wie  
die Mieten und das Spreeufer nur noch  
für Träger dicker Brieftaschen da ist.  
Beide Positionen prallen hier aufeinander 
und argumentieren für und gegen das 
Bürgerbegehren.
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Oftmals schon ist berichtet worden 
über den Fortgang der Baumaß-
nahmen im Sport- und Erlebniszen-
trum (SEZ) in unserem Bezirk an der 
Landsberger Allee. Kritiker verbrei-
teten Negativschlagzeilen,  Skeptiker 
wussten von Anfang an schon immer, 
dass das Projekt kaum durchführbar 
sein würde und andere schmückten 
sich hin und wieder allzu gerne mit 
der vorschnellen Bekanntgabe von 
Erfolgsmeldungen. Aber das SEZ 
benötigt mehr als das. Es braucht vor 
allem den Blick und das Verständnis 
für das geplante Gesamtkonzept. 

DIE LINKE hat bekanntermaßen  
den Prozess einer multifunktionalen 
Freizeiteinrichtung für alle an diesem 
Standort von Anfang an aktiv beglei-

tet. Wenn Ende dieses Jahres ein 
weiterer Bauabschnitt offiziell 
eingeweiht werden wird, der aus 
einem Ensemble von Fitnesss- und 
Bademöglichkeiten besteht, ist dies 
zweifelsohne ein wichtiger Schritt  
auf dem Weg dahin. 

Dafür gebührt dem Team um Rainer 
Löhnitz Respekt und Dank. Ob dieser 
Teilabschnitt den vielfältigen Erwar-
tungen gerecht wird, darüber ent- 
scheiden allein die hoffentlich zahl- 
reichen künftigen Nutzerinnen und 
Nutzer. Damit wird zugleich die Reali-
sierung neuer Projekte im SEZ, wie 
zum Beispiel eine Saunalandschaft 
und weitere Erlebnisbereiche, möglich. 
Deren Fertigstellung benötigt Zeit, 
Geld und Engagement der Akteure.  

Bis dahin benötigen das SEZ und  
sein Investor die fortlaufende aktive 
Unterstützung und Begleitung,  
nicht nur zeitweise und mit Worten, 
sondern durch konkrete Hilfestellung.
Für schnelle Erfolgsmeldungen  
durch Postwurfsendungen von Volks - 
ver tretern politischer Parteien, wie  
es jüngst die SPD vormachte, ist 
dieses Bauprojekt ganz sicher nicht 
geeignet! DIE LINKE wünscht dem 
engagierten Team viel Erfolg bei der 
weiteren Realisierung des Gesamt-
projektes und wird es auch weiterhin 
aktiv unterstützen.

Martina Michels,  
stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
der Linksfraktion im Abgeordneten-
haus Wahlkreis Friedrichshain

Alljährlich beginnt am 1. November 
die so genannte Kälteperiode –  
jahreszeitlich bedingt ist dies bis 
Frühlingsbeginn die härteste Zeit  
für wohnungslose, auf der Straße 
lebende Menschen.  Mit vier ganz-
jährig geöffneten Tagesstätten für 
Wohnungslose und Stadtarme sowie 
Suppenküchen mit einer Zuwen-
dungssumme von fast 418.000 Euro 
auf demselben Niveau wie in 2007 
sowie vier Angeboten der täglichen 
Notübernachtungen im Rahmen der 
Kältehilfe mit einer Zuwendungssum-
me von 129.000 Euro ist unser Bezirk 
gut auf diese Zeit vorbereitet.
Mit diesem quantitativen wie quali-
tativen Niveau der Obdachlosenhilfe 
behaupten wir auch weiterhin unsere 
seit Jahren gehaltene Spitzenposition 
im Berliner Maßstab, und dies, 

obwohl auch unser Bezirk derzeit  
in schwierigen Haushaltsberatungen 
steckt, die uns zur Schwerpunkt-
setzung zwingen. Die ganzjährigen 
Angebote für Wohnungslose und die 
Kältehilfe sowie die Schuldner- und 
Insolvenzberatung haben auch in der 
Haus haltplanung für 2008 absolute 
soziale Priorität. Deshalb wird in 
diesen Handlungsfeldern erheblich 
mehr Geld eingesetzt, als uns aus 
dem Landeshaushalt budgetiert 
zuge wiesen wird.

Kehrseite der Schwerpunktsetzung  
ist aber, dass vier Angebote der 
Kältehilfe ohne tägliche Öffnungs - 
zeit – das sind zum Beispiel wöchent-
lich stattfindende Nacht- oder 
Frühcafés in Kirchengemeinden –  
die bisherigen Zuschüsse in einer 

Gesamthöhe von 37.000 Euro nicht 
mehr erhalten sollen. Das heißt nicht, 
dass damit die Qualität der bisher 
geleisteten engagierten Arbeit gerade 
auch von Ehrenamtlichen in den 
Gemeinden gering geschätzt wird. 
Deshalb wird der Bezirk, wie kürzlich 
in Gesprächen mit den Wohlfahrtsver-
bänden angekündigt, prüfen, ob sich 
aus den derzeit stattfindenden 
Verhandlungen zum Bezirkshaushalt 
zum Beispiel durch Erhöhung der 
Zuweisungen neue Handlungsspiel-
räume ergeben, um diese Entschei-
dung revidieren zu können.  
Schon jetzt revidiert werden muss  
die Einschätzung des dargestellten 
Sachverhalts durch Diakonie und  
Caritas – vom ND am 29. Oktober nach - 
geplappert –, dass die Obdachlosen-
hilfe in unserem Bezirk in Gefahr sei. 
Dem ist ganz offensichtlich nicht so. 

Knut Mildner-Spindler,  
Stadtrat für Gesundheit, Soziales  
und Beschäftigung

Denkt man an Seniorenarbeit, fallen 
einem spontan Barrierefreiheit oder 
Seniorenbegegnungsstätten ein. 
Doch Seniorenpolitik ist mehr: 
Altersarmut, Pflegereform oder 
Rentenungerechtigkeit sind nur  
einige Schlagworte, die die aktuellen 
Probleme älterer Menschen verbild-
lichen. Fast jeder kennt die Begriffe, 
doch nur Betroffene wissen, wie sie 
sich anfühlen. Seniorenpolitik ist eine 
Querschnittsaufgabe. Ihre Problem-
felder Rente, Gesundheit/Pflege, 
Mobilität und Wohnen kann man nicht 
isoliert betrachten und auch nicht 
isoliert lösen. Für das Bezirksamt ist 
das problematisch, denn unterschied-
liche Stadträte sind für diese Bereiche 
verantwortlich. »Die Koordinierung 
fällt oft schwer«, bemerkt Knut 
Mildner-Spindler (DIE LINKE), Stadtrat 
für Gesundheit, Soziales und Beschäf-
tigung. Doch das soll sich ändern. 
Im August fand bereits eine Senioren-
BVV statt, in der die Seniorenvertretung 
auf ihre Belange aufmerksam machte, 
und das Seniorenamt soll eine neue 
Plan- und Leitstelle bekommen, mit 
der gezielter auf die bezirklichen 
Probleme eingegangen werden kann. 
Weiterhin wird es – wie auch im Antrag 
von Helga Thimm, Mitglied der 
Linksfraktion im Bezirk, gefordert – 
eine Veranstaltung des Bezirksamts 
zum Thema Wohnen im Alter geben. 
Für Gisela Plock, langjährige Sprecherin 
des Runden Tisches, der seit 14 Jahren 
mit inzwischen 37 Vereinen und 
Verbänden für die Belange älterer 
Menschen kämpft, ist auch das 
Seniorenmitbestimmungsgesetz ein 
wichtiges Mittel, um Veränderungen 
zu bewirken. Dieses Gesetz garantiert 
eine demokratisch gewählte Senioren - 
vertretung und ist bundesweit 
einzigartig. »Viele Punkte, die wir 
kritisieren«, so Plock, »sind entweder 
Sache des Senats oder des Bundes. 
Hier ist es nötig, Druck nach oben 
aufzubauen.« Wichtig sei, das Gesetz 
mit Leben zu erfüllen und Senioren-
politik aktiv mitzugestalten. Mitge-
staltung braucht Engagement. Um 
dem Thema in der Bezirkspolitik einen 
angemessenen Stellenwert zu geben, 
plant der Bezirksvorstand regelmäßige 
»Seniorenpolitische Gespräche«. 
Durch diese Treffen sollen neue 
Arbeitsstrukturen entstehen.  
Interessierte und Engagierte sind 
willkommen. 

Annette Butscher

Neue Ausbaustufe im SEZ

Friedrichshain-Kreuzberg  
auf Kälteperiode vorbereitet

Seniorenarbeit 
muss  
Seniorenpolitik 
werden
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Unverschämte Strompreise, der 
Ölpreis auf Rekordniveau,  und die 
Heizkosten-Abrechnung wird zur 
zweiten Miete. Während der Lohn-
zuwachs in Deutschland seit Jahren 
stagniert, steigen die Energiepreise 
seit dem Jahr 2000 um 50 Prozent. 
Familien mit geringem Einkommen  
geraten in finanzielle Nöte. Denn 
während man auf teure Tomaten auch 
mal verzichten kann, sind Licht und 
eine warme Wohnung ein Grundbe-
dürfnis. Und wer kaum Geld übrig hat, 
kann sich auch keine teuren Energie-
spargeräte leisten. Dass das Arbeits-
losengeld II nicht längst deutlich 
aufgestockt wurde, ist schon deshalb 
ein Skandal.

Entspannung ist nicht in Sicht, denn 
Öl und Gas sind ein immer knapper 
werdendes Gut und die weltweite 

Nachfrage steigt weiter. Doch wer 
genauer hinsieht, stellt fest, dass  
hier Profiteure am Werk sind: Beim 
momentanen Ölpreis von 96 Dollar  
je Fass ist ein Viertel davon Speku-
lationsgewinn. Auch die kartellartigen 
Strukturen in der Energiebranche 
führen zu aberwitzigen Profiten  
bei den Konzernen. Allein die vier 
Ölgesellschaften ExxonMobil, BP, 
Shell und Total, die den deutschen 
Markt beherrschen, haben 2006 
zusammen einen Gewinn von 100 
Milliarden Euro gemacht. Die Zeche 
zahlen die Verbraucherinnen und 
Verbraucher.

Beim Strom ist das nicht anders. Die 
vier Konzerne E.on, RWE, Vattenfall 
und EnBW kontrollieren 80 Prozent 
der Stromerzeugung und sind 
gleichzeitig Eigentümer der großen 

Stromnetze. Aus dieser Position 
heraus beeinflusst das »Monopol 
hinter der Steckdose« die Preise 
beliebig, behindert den Wettbewerb 
und erschwert die Einspeisung 
erneuerbarer Energien. Es ist also 
genug Geld da, um die Energiever-
braucher zu entlasten.

Die Bundesregierung tut wenig,  
um etwas an der jetzigen Situation  
zu ändern. Im Gegenteil: Sie schützt  
die Energiekartelle zu Lasten der 
Bürgerinnen und Bürger. So wurde  
die staatliche Aufsicht über die 
Strom- und Gaspreise abgeschafft 
und der Bau weiterer kohlebefeuerter 
Großkraftwerke stärkt die Monopo-
listen. 

Die Mehrwertsteuererhöhung tut ihr 
Übriges. Um die Energiepreise im 

Zaum zu halten, müssen diese 
wirksam kontrolliert und die maß-
losen Gewinne der Konzerne besteu-
ert werden. DIE LINKE fordert deshalb 
eine effektive Preisaufsicht für die 
Strom- und Gasaufsicht, verpflichten-
de Sozialtarife für Haushalte mit 
kleinem Einkommen, die Zerschla-
gung der Energiekartelle und eine 
Überführung der Netze in die öffent-
liche Hand, denn Energie muss dem 
Gemeinwohl dienen und nicht dem 
Profitinteresse einzelner Konzerne.

Informationen zur Energiepolitik  
und Tipps für bezahlbare Energie  
gibt es im Internet unter  
www.linksfraktion.de/energie

Hans-Kurt Hill,  
energiepolitischer Sprecher der 
Linksfraktion im Bundestag 

Der Bundestag hat am 9. November 
die Vorratsdatenspeicherung 
beschlossen. Was sich sperrig anhört, 
ist einer der größten Angriffe auf die 
Grund- und Bürgerrechte, den es je in 
der Bundesrepublik gegeben hat. Ab 
dem ersten Januar müssen Telefon- 

und Internetanbieter alle anfallenden 
Verbindungsdaten ihrer Kunden für 
sechs Monate speichern, also wer 
wann mit wem wie lange telefoniert 
hat, wer wann an wen welche E-Mail 
verschickt hat und wann man sich ins 
Internet eingewählt hat. Bei Handys 

wird zudem der Standort des Mobil-
telefons registriert. Die Protestwelle 
gegen die Vorrats datenspeicherung 
war enorm: Im September gingen in 
Berlin mehr als 15.000 Menschen 
gegen das Vorhaben auf die Straße – 
aus gutem Grund. Bleibt doch ab 
Januar keine Kommunikation mehr  
geheim, alle Bürgerinnen und Bürger 
gelten als Verdächtig, weshalb die 
Bundesregierung auf die Speicherung 
der Daten besteht. 

Mittlerweile laufen auch Ärzte, 
Anwälte, Seelsorger und Journalisten 
gegen das Gesetz Sturm. Weil dem 
Staat künftig kein Telefonat mehr 
verborgen bleibt, fürchten Journa-
listen um das Redaktionsgeheimnis 
und sehen die Pressefreiheit bedroht. 

Kein Wunder: Welcher Informant wird 
sich an eine Zeitung wenden, wenn er 
anonym einen Skandal oder Korrup-
tion aufdecken will, aber damit rechnen 
muss, dass seine Identität per Zugriff 
auf die Daten der Vorratsdaten-
speicherung enttarnt wird? 

Mit der Vorratsdatenspeicherung  
wird ein fataler Schritt auf dem Weg  
in einen Überwachungsstaat beschrit-
ten. Sämtliche Kommunikationsdaten 
zu erfassen und zu speichern ist die 
Maßnahme eines Staates, der alle 
seine Bürgerinnen und Bürger als 
potentielle Terroristen und Straftäter 
verdächtigt. Hierdurch werden  
die allgemeinen Grundsätze von 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
ausgehöhlt. Nicht nur deshalb haben 
mehr als 7000 Bürgerinnen und 
Bürger die größte Verfassungs-
beschwerde in der Geschichte  
der Bundesrepublik gestartet. 

DIE LINKE im Berliner Abgeordneten-
haus spricht sich gegen diese syste - 
matische und permanente Verletzung 
des Fernmeldegeheimnisses aus  
und wird über das Abstimmungs-
verhalten des Landes Berlin im 
Bundesrat darauf hinwirken, dass  
das Land Berlin diesem Gesetz nicht 
zustimmen wird.

Mark Seibert

Zwangsverheiratungen gibt es auch  
in Deutschland. Nicht per Trauschein, 
aber per Gesetz. Der § 7 Abs. 3a SGB II 
(das so genannte Hartz-IV-Gesetz) 
schafft de facto Ehen. Und das mit 
einer Regelung, die den Kriterien des 
Bundesverfassungsgerichtes für die 
Gleichstellung von Ehe und eheähn-
licher Gemeinschaft widerspricht. 

Nach dem SGB II werden zusammen 
in einem Haushalt lebende Personen 
wie ein Ehepaar behandelt, wenn eine 
von vier Bedingungen erfüllt ist: mehr 
als ein Jahr zusammenlebend, mit 
einem gemeinsamen Kind zusammen-
lebend, Kinder oder Angehörige im 
Haushalt versorgend oder Befugnis, 

über das Einkommen oder Vermögen 
des anderen zu verfügen. 

Dies könnten aber eigentlich nur 
Indizien sein, legt man eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richtes aus dem Jahr 1992 zu Grunde.

Danach nämlich kann eine eheähn-
liche Gemeinschaft nur dann ange-
nommen werden, wenn »zwischen 
den Partnern so enge Bindungen 
bestehen, dass von ihnen ein 
gegenseitiges Einstehen in den 
Not- und Wechselfällen des Lebens 
erwartet werden kann«. Die entschei-
denden Sätze in dem Urteil lauten: 
»Nur, wenn sich die Partner einer 

Gemeinschaft so sehr füreinander 
verantwortlich fühlen, dass sie 
zunächst den gemeinsamen Lebens-
unterhalt sicherstellen, bevor sie ihr 
persönliches Einkommen zur Befriedi-
gung eigener Bedürfnisse verwenden, 
ist ihre Lage mit derjenigen nicht 
dauernd getrennt lebender Ehegatten 
vergleichbar [...]«. Das Bundesverfas-
sungsgericht folgert weiter, dass eine 
eheähnliche Gemeinschaft jederzeit 
aufgelöst werden kann, nämlich dann, 
wenn der Partner sein Einkommen 
ausschließlich zur Befriedigung 
eigener Bedürfnisse verwendet. 

Diese Argumentation ist ziemlich 
stringent, schließlich werden im 

Steuer- und Unterhaltsrecht Ehepaare 
auch anders behandelt als eheähn-
liche Gemeinschaften. Wenn also der 
Partner in einer Bedarfsgemeinschaft 
auf einmal zunächst seine eigenen 
Bedürfnis befriedigt und gerade nicht 
»in einen Topf« wirtschaftet, müssten 
die ARGEn sofort die Bedarfsgemein-
schaft als aufgelöst ansehen. Ohne 
großen Weitblick zu haben, dürfte 
aber klar sein, dass genau das nicht 
passieren wird. 

Dieses kleine Beispiel zeigt:  
Widerstand ist nötig und Hartz IV 
muss überwunden werden. 

Halina Wawzyniak

Zwangsverheiratung in Deutschland 

Energie muss bezahlbar bleiben

Keine Zustimmung Berlins  
zur Vorratsdatenspeicherung
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Sie kennen das Märchen »Der Hase 
und der Igel«? »Ick bin all hier!« ruft 
der Igel regelmäßig, wenn der Hase 
den Endpunkt des Wettlaufs erreicht. 
Nun ist DIE LINKE kein Igel und Politik 
kein Wettlauf, aber das Jahr 2008 
sollte trotzdem unter das Motto:  
»Ick bin all hier!« gestellt werden.  
Ob es um Themen des Bezirkes geht, 
die Präsenz auf Festen in Friedrichs-
hain und Kreuzberg oder die Vertei-
lung von Informationsmaterialien: 
DIE LINKE wird da sein. Weder die 
Friedrichshainer noch die Kreuzberger 
werden um DIE LINKE in stadtbezirk-
lichen Diskussionszusammenhängen 
herum kommen. Ob es um das 
Bethanien geht oder um Mediaspree, 
um  Aktivitäten im Bündnis gegen 
Rechts oder um Politik für Senio-
rinnen und Senioren. Davor steht – 
wie es sich für Linke gehört – Streit 
und Debatte, gerne auch mal heftiger. 
Schauen Sie doch beispielsweise mal 
auf Seite vier. Dort wird um Media-
spree gestritten. Aber seien Sie 
sicher, wenn wir uns verständigt 
haben, dann vertreten wir unsere 
Positionen mit allem Einsatz. Wollen 
Sie mitdiskutieren? Kein Problem, 
melden Sie sich einfach. 

Sie mögen Märchen? Wir auch. 
Vielleicht ist es ja auch etwas für Sie, 
wenn wir einen Filmeabend machen. 
Gemeinsam schaut es sich besser und 
Kultfilme gibt es genug. 
Wir sollen nicht nur reden? Das wollen 
wir auch nicht. DIE LINKE Friedrichs-
hain-Kreuzberg wird Strukturen 
schaffen, die es uns ermöglichen, 
kurzfristig zu reagieren. 

Plakate kleben und vor Ort präsent 
sein, mit den Bürgerinnen und 
Bürgern in den Dialog treten: Dafür 
benötigen wir viele Genossinnen und 
Genossen und vielleicht ja auch Sie. 
Womöglich loben wir einen Wettbe-
werb aus, welche Basisorganisation 
die meisten Aktivitäten außerhalb 
eines Versammlungsraumes aufzu-
weisen hat? Sie wollen mitmachen, 
dann treten Sie doch ein bei uns. 

»Ick bin all hier« könnte so zum Leben 
erweckt werden und DIE LINKE könnte 
belegen, dass manchmal auch 
Märchen wahr werden.

Halina Wawzyniak ist seit September 
2007 Vorsitzende der LINKEN 
Friedrichshain-Kreuzberg

Ick bin all hier!

Es ist vorbei und kein Mensch redet 
mehr darüber: Eberhard Diepgen  
ist seit dem 3. Oktober Träger des 
Verdienstordens des Landes Berlin, 
dessen Schaffung in seine eigene 
Amtszeit fällt. Der Senat hat entschie-
den, der Regierende verliehen. Hat 
nun die liebe Seele Ruh? 

Mein Verhältnis zu Ehrungen ist ein 
ambivalentes. Einerseits haben die 
vergangenen 17 Jahre gezeigt, wie 
Ehrungen (und Ent-Ehrungen) zu 
einem wichtigen Element gegenwär-
tiger Geschichtspolitik gemacht 
wurden. Nun, dies tun eigentlich alle 
Herrschenden. 

Trotzdem hat es mich wütend 
gemacht, dass für Clara Zetkin oder 
Artur Becker kein Platz sein sollte im 
Stadtbild von Berlin. Andererseits 
meine ich, ehrt sich Großartiges 
oftmals selbst und kann durch noch 
so offiziöse weitere Weihen nicht 
mehr an Ehrung hinzugewinnen. 
Umgekehrt gilt es genauso: Blech 
allein schafft keine Ehr! Dennoch ist 
es immer wieder eine hoch symboli-

sche Frage, wem staatliche Ehre 
gebührt. Und wenn es denn sein 
muss, finde ich auch, dass hierbei 
Kleinlichkeit fehl am Platz sein sollte. 
Und so hätte denn Diepgen, wie viele 
andere Ex-Honoratiorinnen und 
Honoratioren vor ihm, meinethalben 
seinen Orden haben sollen, der (trotz 
der Ähnlichkeit im Namen) nicht wie 
der »Vaterländische« als hohe 
staatliche Auszeichnung durchgehen 
kann, wäre da nicht Folgendes: 
Die Regierung Diepgen endete nicht 
wie andere vor ihr. Sie zerbrach, weil 
sie die Stadt in eine desaströse 
Situation geführt hatte und darüber  
in Agonie verfiel. Weil sie nicht nur 
den größten Bankenskandal in der 
Nachkriegsgeschichte der Stadt zu 
verantworten hatte, sondern öffent-
liches Eigentum verschleuderte und 
Berlin an den Rand des Ruins brachte. 
All das spüren wir und spüren viele 
Berlinerinnen und Berliner. Und genau 
deshalb, meine ich, hätte der Senat 
auf diese Ehrung verzichten sollen.

Klaus Lederer,  
Vorsitzender DIE LINKE. Berlin

Blech allein schafft keine Ehr

»Nao ha festa 
como esta«

Von Dominic Heilig

DIE LINKE auf dem Pressefest 
»Avante« in Portugal

Eine Million Menschen in rotes Tuch 
gehüllt, Lieder der internationalen 
Arbeiterbewegung werden angestimmt, 
Diskussionen, Konzerte, Lesungen 
und jede Menge Propaganda gegen 
Krieg und für den Frieden, gegen 
Neoliberalismus und für Kommu-
nismus, gegen Bürokratie und für 
Demokratie. 

Das war die 31. Festa do Avante, das 
Pressefest der Partei zeitung »Avante« 
der Kommunistischen Partei Portu-
gals (PCP) vor den Toren Lissabons. 
Wie in den 17 Jahren zuvor, war auch 

in diesem Jahr der Stand der LINKEN 
ein Anziehungspunkt im internatio-
nalen Dorf des größten Festes der 
Linken in Europa. 

Halina Wawzyniak, offizielle Vertrete-
rin der LINKEN und zum ersten Mal 
Gast der PCP, wusste bereits nach 
wenigen Minuten auf dem Festivalge-
lände: »Kein Fest mehr, ohne mich - 
Nao ha festa como esta«.

In wochenlanger ehrenamtlicher 
Arbeit hatten zuvor Mitglieder der PCP 
die zahlreichen Stände, Kleinkunst-
bühnen und Ausstellungsräume 
aufgebaut. Viele nehmen hierfür ihren 
Jahresurlaub. Das Fest ist in Portugal 

längst kein Geheimtipp mehr. Aus allen 
Teilen des Landes reisen die Menschen 
an, der Bauer wie die Maschinistin, der 
Journalist wie die Ärztin. Und die gesam - 
te Familie kommt mit. Alle tanzen, 
feiern, diskutieren und am Ende treten 
nicht wenige der PCP bei. Aber auch 
unter jenen, die keine Kommunisten 
sind und das Fest ohne Eintrittserklä-
rung verlassen, genießt die Partei 
hohes Ansehen. 
 
Die Menschen haben nicht vergessen,  
wie die PCP in der Illegalität den Wider- 
stand gegen die Diktatur organisierte, 
wie Parteimitglieder in Verließen 
verschwanden und schließlich zur 
Revolution aufbrachen. Dies ist drei 

Jahrzehnte her, dennoch ist die 
Dankbarkeit ungebrochen. Dies mag 
auch daran liegen, dass die Partei nie 
den Kontakt zu den »einfachen« 
Menschen verloren hat. 

Davon können sich auch die über 
Hundert internationalen Gäste 
überzeugen, die jedes Jahr der 
Einladung der PCP folgen. »Die 
Debatten auf dem Fest sind so offen 
und ehrlich, wie überraschend« merkt 
die deutsche Delegationsleiterin, 
Halina Wawzyniak an. »Hier stehen 
nicht die Unterschiede zwischen den 
einzelnen Linksparteien im Vorder-
grund, sondern der gemeinsame 
Kampf für die Menschen.«   

ph
ot

oc
as

e.
co

m



DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg 8

Service

Impressum:  
Redaktionsschluss: 9. November 2007 
Herausgeberin: DIE LINKE. Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Telefon: 030/42626 87 
www.dielinke-fk.de
info@dielinke-fk.de  
V.i.S.d.P.: Mark Seibert; Mitarbeit an 
dieser Ausgabe: Annette Butscher, 
Dominic Heilig, Hans-Kurt Hill, Katja 
Jösting, Klaus Lederer, Kerstin Liebich,  
Stefan Liebich, Martina Michels,  
Mark Seibert, Knut Mildner-Spindler, 
Manfred Noweck, Claudia Richter, 
Halina Wawzyniak, Steffen Zillich
Layout, Satz: DiG / TRIALON

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 und Mittwoch: 12–19 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 9–19 Uhr
Freitag: 9–13 Uhr 
Die Geschäftsstelle bleibt vom 
21.12.2007 bis 1.1.2008 geschlossen.

Termine:

Sitzungen des Bezirksvorstandes
Di, 20.11./4.12./18.12., jeweils 19.30 Uhr

Basistag (Beratung mit Basisorganisa-
tionen) Mi, 14. 11./12.12., jeweils 18 Uhr

Geschichtskommission  
Do, 15.11./13.12.

Hauptversammlung
29.11., 18 Uhr, 3. Tagung der 1. Haupt - 
versammlung des Bezirks verbandes 
DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg; 
Ort: ND-Gebäude, Willi- Münzenberg-
Saal I, Franz-Mehring-Platz 1

Veranstaltungen  
im Roten Laden

Reihe »Bei uns zu Gast«
Jasmina Barckhausen und Elfriede 
Brüning: »Gelebt ist Leben«   
zum 100. Geburtstag von Berta 
Waterstradt, Lesung und Gespräch 
Freitag, 23. 11., 19 Uhr

»Tatort DIE LINKE« 
Immer sonntags ab 20 Uhr treffen sich 
die Krimi-Freunde am Großbild-TV des 
Roten Laden

Rot gegen Grün 1:6
An dieser Stelle berichten wir nun 
schon seit einem halben Jahr über 
Freud und Leid des Kreuzberger 
Fußballclubs Hansa 07. Aufmerksame 
Leserinnen und Leser wissen, dass es 
mehr das Leid ist, das den traditions-
reichen Club nach seinem hundert-
sten Geburtstag prägt. Doch nach 
dem Abstieg, der nicht verhindert  
werden konnte, scheint es nun Licht 
am Ende des Tunnels zu geben. Wer 
sich auf www.kreuzberger-fussball.de 
informiert, dem stechen Überschriften 
wie »Hansa I schlägt Hilalspor II mit 
2:0 und holt auf!« oder »Hansa-Teams 
setzen sich oben fest« ins Auge. 

Wenn sich die heutige Kolumne nicht 
in erster Linie um Hansa 07 und den 
Kreuzberger Fußball dreht, dann liegt 
das nicht daran, dass Sozialisten und 
Sozialistinnen bekanntermaßen ein 
gutes Herz haben und sich vor allem 
um die Schwachen kümmern und 
Hansa damit aus dem Blickfeld zu 
geraten droht. Es liegt viel mehr daran, 
dass DIE LINKE kürzlich selbst ein Stück 
Fußballgeschichte geschrieben hat. 

Kürzlich hatte nämlich die Fußball-
mannschaft der Linksfraktion im 
Bundestag, die »Roten Socken« mit 
erheblicher Unterstützung aus dem 
Friedrichshain-Kreuzberg (auf dem 
Platz: Halina Wawzyniak, das Hansa-
Talent Pascal Meiser, Dominic Heilig 
und Dana Engelbrecht; auf der 
Tribüne laut jubelnd: der Autor) ihr 
Debüt auf dem Rasen. 

Das Ziel war von Anfang an ambitio-
niert, hatten sich die gerade erst 
gegründeten und entsprechend 

untrainierten Roten Socken ausge-
rechnet die »Grünen Tulpen« der 
grünen Bundestagsfrak tion als 
Gegner ausgesucht. Im Flut licht des 
Mauerparks traf also die fast sat-
zungsgemäß quotierte Elf der LINKEN 
und die nicht im geringsten quo-
tierten Tulpen aufeinander. Beide 
Teams hatten prominente Unterstüt-
zung mitgebracht. Für die Grünen lief 

Fraktionschefin Renate Künast auf. 
Allerdings nicht, um ein paar Pässe zu 
verwandeln, sondern lediglich zum 
Anpfiff. Die Roten Socken boten den 
Bundestagsabgeordneten Jan Korte 
auf, der nicht nur zum Anpfiff blieb, 
sondern während der Spielzeit die 
zahlreich angereisten Fans der Roten 
Socken mit Bier versorgte. 

Technisch wenig ausgereift versuch-
ten die Tulpen, DIE LINKE mit langen 
Pässen von rechts in die Enge zu 
treiben. Anfangs ging diese Taktik 

auch auf. Obwohl man es hätte ahnen 
können, rechnete DIE LINKE nicht  
den zahlreichen Bombern. Nach 15 
Minuten kam die erste Pille durch. 
Das 1:0 für die Ökofaxe schwächte 
aber nicht den Kampfgeist der Roten 
Socken. Das Team zeigte Zähne, 
kämpfte gar einen Freistoß raus, der 
einstweilen aber nicht verwandelt 
werden konnte.

Kurz darauf kochte es in der roten 
Fankurve. Korte feuerte jeden Spieler 
einzeln an (»schneller, weiter, willste 
was trinken?«), Fraktionsmitarbeiter 
versorgten die Elf mit den wichtigsten 
Informationen (»Du siehst gut aus, 
Deine Frisur sitzt!«). Die Tulpen, ganz 
ohne Fanblock angereist, kämpften 
mit dem Mut der Verzweiflung, was 
allerdings nach dem verletzungs-
bedingten Aus des roten Keepers zu 
drei weiteren Toren vor der Halbzeit-
pause führte. 

Als die Hoffnung zu schwinden 
drohte, ballerte Olaf Schroers das 
Leder ins grüne Netz, rettete somit 
nicht nur die Ehre der LINKEN, 
sondern schrieb mit dem ersten Tor 
der Roten Socken auch Fußballge-
schichte. Die Grünen waren entsetzt 
und versuchten teils unter Einsatz  
von Körperlichkeit den Druck auf die 
Socken zu erhöhen. 

Ergebnis der zweiten Halbzeit: 
2:1 für die Tulpen und ein wacker 
erkämpftes 6:1 am Ende des Matchs. 
Die Roten Socken jedenfalls werden 
nicht – wie die Tulpen – zehn Jahre 
brauchen, um einen vergleichbaren 
Trainingsstand zu erreichen. Und 
in der B-Note war Rot ohnehin weit 
vor Grün. 

Mark Seibert

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 23. 11.2007 
Der Kalender 2008 »Biosphären-
reservat Schorfheide-Chorin – Das 
Öko-Dorf Brodowin wird 750 Jahre«

23.11. 2007 bis 11. 1. 2008
Gemeinschaftliche Verkaufs aus stellung 
zum Weihnachtsfest: Malerei und 
Keramikarbeiten; Weihnachtsbasar 
mit den teilnehmenden Künstlern: am 
1. Adventssonntag, 9. 12., 13–18 Uhr

Ausstellungen  
im Roten Laden


