
Der Protest hat sich gelohnt: Seit der 
Eröffnung Ende Februar hat DIE LINKE 
gemeinsam mit antifaschistischen 
Gruppen und Initiativen gegen den 
neuen »Thor Steinar«-Laden in 
Friedrichshain mobil gemacht. 
Tausende Menschen gingen gegen 
das Geschäft der unter Neonazis 
beliebten Kleidermarke auf die 
Straße. Inzwischen hat der Eigentü-
mer des Hauses in der Petersburger 
Straße 94 den Ladenbetreibern 
fristlos gekündigt. Das ist ein Erfolg 
für alle engagierten Friedrichshainer/
innen, aber kein Grund, sich zurück  
zu lehnen. Denn die rechten Geschäf-
temacher wehren sich juristisch 
gegen die Kündigung. Bis der Laden 
mit dem Namen »Tromsø« endgültig 
herausgeklagt ist, können noch viele 
Monate vergehen. Deshalb werden 
wir die Proteste fortsetzen: Das 
»Thor-Steinar«-Geschäft muss  
weg – und zwar sofort!

»Thor Steinar« ist nicht irgendeine 
Marke. Die Kleidung mit ihren 
Runen-Motiven und Gewalt verherr-
lichenden Aufdrucken bedient gezielt 
und bewusst die rechtsextreme 
Szene. Das bedeutet nicht, dass jeder, 
der »Thor Steinar« trägt, ein Rechter 
ist. Doch die – übrigens alles andere 
als preiswerten – Klamotten sind 
längst zum identitätsstiftenden 

Symbol der Neonazis geworden.  
Bei rechten Aufmärschen lässt sich 
die gesamte Kollektion beobachten. 
Darüber hinaus droht das Geschäft in 
der Petersburger Straße zum Anlauf-
punkt und Treffpunkt für Rechte zu 
werden. Die rechte Szene versucht 
schon lange in Friedrichshain Fuß zu 
fassen – mit aller Gewalt. In keinem 
anderen Bezirk gab es in den vergan-
genen Jahren so viele Nazi-Übergriffe. 
Allein 2008 kam es offiziell zu mehr 
als 30 Gewalttaten mit rechtem 
Hintergrund. Anstatt das »Tromsø«- 
Geschäft rund um die Uhr zu bewa-
chen, sollte die Berliner Polizei lieber 
konsequent gegen rechte Gewalt 
vorgehen. DIE LINKE fordert das 
Verbot der NPD und aller neofaschi-
stischen Kameradschaften.

Besonders perfide: Der »Thor 
Steinar«-Laden hat sich einen 
historisch vorbelasteten Ort ausge-
sucht. In dem Haus in der Petersbur-
ger Straße befand sich ab 1929 das 
»Keglerheim«, Sitz des berüchtigten 
SA-Sturms 34 unter Leitung von Horst 
Wessel. Nach der Machtübernahme 
der Nazis wurde das Sturmlokal zu 
einem »wilden Konzentrationslager«. 
Hier wurden Dutzende Kommunisten 
und Antifaschisten aus der Umge-
bung gefangen gehalten, gefoltert 
oder gar ermordet. »Dass gerade  

an dieser Stelle nun rechte Kleidung 
verkauft wird, ist eine unsägliche 
Provokation«, sagt Werner Ruch  
von der Geschichtskommission der 
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg. 
Auch im Gedenken an die Ermordeten 
wird unsere Initiative gegen das 
rechte Geschäft weiter gehen  –  
für ein weltoffenes und nazifreies 
Friedrichshain.

Damiano Valgolio, Bezirksvorstand 
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Seit ewigen Zeiten erklären uns  
die Bundesregierungen, es sei kein 
Geld da. Es wurde bei Rente,  
Arbeitslosengeld und Gesundheit 
gespart, Hartz IV eingeführt und  
die Pendlerpauschale abgeschafft.  
Mit dabei auch SPD und  
Bündnis 90/Die Grünen. 

Jetzt ist alles anders. Notleidende 
Banken werden mit Milliarden  
Steuergeldern vollgepumpt. Es gibt 
trotzdem keine Mitentscheidungs-
rechte der Regierung oder des 
Parlamentes, Managergehälter  
sind weiterhin nicht begrenzt und 
zukünftige Gewinne dieser Banken 
müssen keineswegs an den Staat 
zurückgezahlt werden. 

DIE LINKE will einen Schutzschirm  
für Menschen. Mit einem Zukunfts-
investitionsprogramm wollen wir 
500000 Arbeitsplätze schaffen  
und treten zugleich für einen  
sozial-ökologischen Wandel ein.  
Wir wollen, dass starke Schultern 
mehr tragen als schwache.  
Wir fordern eine Millionärssteuer  
von fünf Prozent für Einkommen  
über eine Million Euro. Und in 
Zeiten des Arbeitsplatzabbaus 
und der Kurz arbeit muss auch 
Geld bereit gestellt werden, um 
das Arbeitslosengeld I länger 
auszuzahlen.

Schutzschirm
für Menschen 

Ladenschluss:

Solidarität, 
Demokratie, 
Frieden – 
Gemeinsam 
für den 
Wechsel  
in Europa!
7. Juni 2009, Europawahl,  
DIE LINKE wählen!  Interview mit 
Martina Michels auf Seite 6

Weg mit »Thor Steinar«

Halina Wawzyniak, 
Bezirksvorsitzende und 
Direktkandidatin für den Bundestag 
in Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht
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Die Bundesregierung präsentiert mit 
großem Tamtam ein Konjunktur- und 
Rettungspaket nach dem anderen. 
Sie setzt damit nur ihre planlose 
Feuerwehrpolitik fort. 

Die Bundesregierung ist weder  
Herrin der Lage noch begreift sie 
deren politische Sprengkraft. Wäh-
rend die ersten Leiharbeiter bei VW  
in den Hungerstreik treten und 
Daimler-Belegschaften auf die Straße 
gehen, lobt Merkel die »historischen« 
Ergebnisse des G20-Gipfels über den 
Klee. Sie versäumt aber zu erwähnen, 
dass die Themen Umverteilung, 
weltweite Ungleichgewichte,  
globale Währungsordnung und 
Kapitalverkehrskontrollen dort kein 
Thema waren. Das ist skandalös,  
da das explodierte Vermögen – die 
Renditegier – der oberen zehn  
Prozent hauptverantwortlich für  
die Finanzkrise ist.

Die US-Regierung ist da näher an  
der Wirklichkeit dran. Der Nachrich-
tenagentur Reuters zufolge sprach 
Präsident Obama auf dem Londoner 
G20-Gipfel von einer Krise, die 
»größer ist als die der 30er Jahre«.  
Die deutschen Zeitungen stoßen  
in das gleich Horn: »Arbeitsmarkt 
droht zu kippen: Schwärzester März 
seit 1928« (Handelsblatt), »Krise 
sprengt Haushalt der Bundesagen-
tur« (Handelsblatt), »Creditreform: 
Katastrophale Auftragslage im 
Mittelstand« (Berliner Zeitung), 
»Milliardendefizit im Gesundheits-
fonds« (Der Spiegel), »Krise kommt 
bei den Kommunen an« (Financial 
Times), »Internationale Finanzkrise  
erwischt Pensionskassen deutscher 
Großunternehmen mit voller  
Wucht« (AFP). 

Die Wirtschaftsforschungsinstitute 
rechnen mit fünf bis sieben Prozent 
Minuswachstum und prognostizieren 
bis zu fünf Millionen Arbeitslose für 
das Jahr 2010. Allein im Monat März 
gingen 670000 Anträge auf Kurzar-
beit ein. Die Immobilienpreise in den 
USA, Großbritannien und Spanien 
fallen weiter. Fast ganz Osteuropa – 
der »Zukunftsmarkt« der deutschen 
Wirtschaft – ist im Abwärtsstrudel. 

Bei der Aufstockung der Mittel für die 
»Abwrackprämie« auf fünf Milliarden 

Euro geht es nur um Wahlkampf. Im 
nächsten Jahr können die Autohänd-
ler dichtmachen. In Einem sind sich 
Union und SPD einig: Deutschland 
soll aus der Krise gestärkt vorherge-
hen – auf Kosten der Konkurrenz. 

Die SPD übt sich im Wahljahr 2009 
wieder in starken Worten. Steinmeier 
und Steinbrück fordern erstmalig die 
Ausnutzung nationaler Spielräume 
gegen die Auswüchse der Finanz-
märkte. Beiden galt dies jahrelang  
als Teufelszeug. »Nach vorn schauen« 

ist die sozialdemokratische Parole.  
Die SPD begreift nicht, dass sie  
die Hoffnungen der Menschen auf 
einen Politikwechsel seit 1998 bitter 
enttäuscht hat. Neuerliche Wahl-
versprechen werden auf taube  
Ohren treffen.

Für DIE LINKE ist klar: Die Lösung  
der Finanz- und Wirtschaftskrise liegt 
in erster Linie in der Verteilung der 
Vermögen und Einkommen. Auf den 
Großdemonstrationen in London, 
Paris, Dublin, Berlin und Frankfurt 
standen die Frage »Wer trägt die 
Verluste?« und der Skandal um die 
Manager-Boni im Vordergrund. 

»Kein Schutzschirm für die Gläubiger« 
titelte DIE ZEIT. Deshalb brauchen wir 
zusätzlich zu einer reformierten 
Vermögensteuer die Millionärsteuer 
von fünf Prozent und die Erhöhung 
des Spitzensteuersatzes. Nur die 
drastische Beschneidung großer 
Vermögen und Einkommen beseitigt 
die Wurzel der Spekulationsblasen 
und liefert die Mittel für ein umwelt-
schonendes 100 Milliarden-Euro- 
Zukunfts-Investitionsprogramm. 

Hinzu müssen ein gesetzlicher 
Mindestlohn von zehn Euro und die 
Anhebung der Lohnersatzleistungen 
und von Hartz IV, das Verbot der 
Leiharbeit und die Rücknahme der 
Rentenkürzungen kommen. Bedin-
gung für den Erfolg dieser Eingriffe  
ist die straffe staatliche Regulierung 
der Finanzgeschäfte ebenso wie  
die Übertragung von Eigentums-
rechten der staatlich gestützten 
Banken an Öffentliche Hand und 
Belegschaften. 

Horst Arenz

Der Wahlkreis 84 (Friedrichshain-
Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost) 
gehört sicher zu den spannenden 
Wahlkreisen für die Bundestagswahl 
2009. Wer wird bei der diesjährigen 

Bundestagswahl das Rennen 
machen? Seit Jahren dominiert hier 
Hans-Christian Ströbele das politi-
sche Geschehen. Doch das soll sich 
jetzt ändern. 

Für DIE LINKE tritt Halina Wawzyniak 
an. Die 1973 in Königs-Wusterhausen 
geborene Rechtsanwältin ist stell - 
vertretende Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE, Vorsitzende des Bezirks-
verbandes Friedrichshain-Kreuzberg 
und arbeitet als Justiziarin in der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag.

Es gehe ihr darum, Hans-Christian 
Ströbele in die wohl verdiente Rente 
zu schicken, erklärt Halina selbstbe-
wusst. Wer Kriegseinsätzen der 
Bundeswehr im Ausland zustimmt, 
hat ihrer Meinung nach im Bundes-
tag nichts verloren. Erst recht nicht, 
wenn man sich die ganze Zeit als 
Pazifist und Kriegsgegner profiliert. 

Auch die anderen Parteien haben 
kaum ein glaubwürdiges Angebot. 

Die SPD versucht mit Björn Böhning  
ihr soziales Gewissen wieder zu 
entdecken. Doch eine Partei, die 
Hartz IV zu verantworten hat, braucht 
Taten – keine Lippenbekenntnisse, 
meint Halina. Wie sehr Betroffene 
unter den Gängelungsmaßnahmen 
von Hartz IV leiden, weiß sie nur  
zu gut. Neben ihren Tätigkeiten  
für DIE LINKE arbeitet sie noch  
immer als Rechtsanwältin und  
steht dabei zahlreichen Menschen, 
die Hartz IV beziehen, zur Seite.  
Es macht Halina richtig wütend, 
wenn sie an die Ungerechtigkeiten 
denkt, die Hartz IV-Empfangenden 
tagtäglich widerfahren. Sie ist 
deshalb der festen Überzeugung: 
»Hartz IV muss überwunden  
werden!«

Dem Leitspruch von Vera Lengsfeld, 
der Kandidatin der CDU, »Freiheit 
und Fairness statt Gleichheit und 
Gerechtigkeit«, kann Halina gar 
nichts abgewinnen: »Freiheit kann  
es ohne soziale Gerechtigkeit nicht 

geben.« Und wie viel gerade die  
CDU von Freiheit hält, demonstriere 
Lengsfelds Parteikollege Wolfgang 
Schäuble sehr gut. Seine Vorschläge, 
wie man die Freiheit der Bürgerinnen 
und Bürger mehr und mehr ein-
schränken kann, zeugen von einem 
Sicherheits- und Überwachungs-
wahn, der mit Freiheit nichts zu  
tun hat.

Im Bundestag wird Halina ihren 
Worten weitere konkrete Taten 
folgen lassen. »Mir geht es nicht nur 
darum, von einer besseren Welt zu 
träumen. Ich will konkrete Verbes-
serungen für die Bürgerinnen und 
Bürger«, sagt Halina. »Die besten 
Positionen nützen nichts, wenn  
man sie nicht in konkretes Handeln 
umsetzen kann.« Dafür hat sich 
einzig DIE LINKE im Bundestag 
bisher stark gemacht, zum Beispiel, 
wenn es um die Überwindung von 
Hartz IV geht. 

Dirk Schröter

Ein Schutzschirm für Arbeitsplätze  
in der Jahrhundertkrise

Halina in den Bundestag!
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Politische Feste – außerhalb der 
üblichen Gewerkschaftsaktivitäten – 
waren am 1. Mai in West-Berlin schon 
in den 80er Jahren etabliert. Der 
Lausitzer Platz in Kreuzberg, kurz 
Lauseplatz, war seit Jahren Ort des 
gemeinsamen Maifestes der Sozialis-
tischen Einheitspartei Westberlin 
(SEW) und der Alternativen Liste, 
Vorgängerpartei der Grünen.

Am 1. Mai 1987 hatte ich zusammen 
mit meiner damaligen Lebensgefähr-
tin, unserer späteren Bürgermeisterin 
Cornelia Reinauer, und anderen 
Genoss/innen »Dienst« am Stand der 
SEW. Die Stimmung war angespannt. 
Am frühen Morgen war die Polizei 
gewaltsam in den »Mehringhof« 
eingedrungen, damals u.a. Sitz des 
Büros gegen die in der BRD und 
Westberlin geplante Volkszählung. 
Gerüchte kursierten, dass auch der in 
der Nähe liegende Kinderbauernhof 
geräumt werden sollte.

Ohne erkennbaren Grund wurde der 
Platz am späten Nachmittag nach allen 
Seiten hin von der Polizei abgesperrt. 
In der Nähe unseres Standes kontrol-
lierten Polizeibeamte einer Einsatz-
hundertschaft alle, die den Platz 
verließen oder auf das Fest wollten. 
Vor der Polizeikette Richtung Skalitzer 
Straße sammelten sich Teilnehmer/
innen des Festes und protestierten 
gegen die Personenkontrollen.  

Es dauerte keine halbe Stunde und  
die ersten Steine und Flaschen flogen. 
Die Polizei schoss Tränengas in die 
Menge und zwischen die Festbesucher, 
dann stürmte sie den Platz. Uns blieb 
nichts anderes übrig, als vor den 
Tränengasschwaden möglichst schnell 
in den nächstliegenden Hausflur zu 
flüchten. Die Autonomen setzten sich 
mit Steinwürfen zur Wehr, befanden 
sich allerdings in der Defensive.  
Das änderte sich schlagartig, als die 
Polizeieinheiten von der Seite von 
türkischen Jugendlichen angegriffen 
wurden: Die Einsatzhundertschaft 
löste sich in Panik in einzelne Gruppen 
auf. Unser Stand war zerstört, die  
Zapfanlage allerdings noch intakt. 
Eines wahren Revolutionärs unwürdig 
saß ich kurze Zeit später mit meinen 
Genoss/innen mit immer noch 
tränenden Augen – allerdings frisch 
gezapftem Bier – auf der Wiese und 
beobachtete mit distanziertem 
Interesse die Schlacht auf dem Platz.

Der Rest ist Geschichte: Die Staats-
gewalt war gezwungen, sich über 
Stunden aus SO36 zurückziehen. 
Autos und Geschäfte brannten. Der 
Opa, die Oma und die Enkel räumten 
die Supermärkte leer, ein Supermarkt 
brannte aus. Am anderen Morgen 
besuchten Touristen die rauchenden 
Trümmer. 

Lothar Schüssler

Südlich der  
Oberbaumbrücke

»Schreib doch mal was über den 1. Mai 
1987 in Ostberlin, aber keine Nostal-
gie« bat mich ein für unsere Bezirks-
zeitung verantwortlicher Genosse. 
Leichter gesagt als getan. Das ist  
22 Jahre her. Ich kann mich nicht mal 
mehr erinnern, was für ein Wetter an 
diesem Tag war. Manchmal war am  
1. Mai schon beinahe Sommer, aber 
manchmal auch noch später Winter.  
An eines erinnere ich mich aber genau: 
Ich wohnte damals in der Nähe der 
Oberbaumbrücke und hörte die ganze 
Nacht die Sirenen der Westberliner 
Polizei, die sich bemühte, die  
»Krawalle« in Kreuzberg zu »befrie-
den« – in Ostberlin blieb alles ruhig.

1. Mai bei uns, da lief alles nach festem 
Ritual ab. Zuvor wurde in den Arbeits-
kollektiven gefeiert. Gefeiert wurde, 
egal, ob der Plan erfüllt war oder nicht. 
Gefeiert wurden die, die mit staatli-
chen Auszeichnungen geehrt wurden, 
die, die zum »Aktivisten der sozialisti-
schen Arbeit« gekürt oder die, die 
»bloß« eine Prämie bekommen hatten.

Zu dieser Zeit war ich ehrenamtlicher 
Vorsitzender einer der größten 
Abteilungsorganisationen des FDGB, 
der einheitlichen DDR-Gewerkschaft in 
der »Hauptstadt der DDR«. Und ich 
hatte auch – natürlich unter Führung 
der Partei – dafür zu sorgen, dass nach 
Möglichkeit alle unsere Mitglieder 

– und es waren fast alle – an der 
Mai-Demo teilnahmen.

Egal, wie viele wir waren: am 2. Mai 
stand als Schlagzeile im »Neuen 
Deutschland«, dass hunderttausende 
Menschen an der Mai-Demo teilge-
nommen hatten und damit manifes-
tiert hatten, dass ihr Arbeitsplatz ihr 
Kampfplatz für den Frieden war, dass 
der Siegeslauf des Sozialismus nicht 
mehr aufzuhalten sei und dass 
energisch gegen den Imperialismus 

– besonders gegen den der BRD –  
gekämpft werden müsse.

Was die Teilnehmerzahlen anbetrifft, 
da bin ich mir sicher, die stimmten: 
Damals gab es keinen Unterschied 
zwischen den Angaben der Veran-
stalter und denen der Polizei...

Zum 1. Mai gehörte natürlich auch, 
dass nach der Demo – die manchmal 
ganz schön anstrengend war – Veran-
staltungen stattfanden. Traditionell 
fand der Schriftstellerbasar statt, auf 
dem die Autoren ihre Werke verkauf-
ten, signierten und mit ihren Lesern 
ins Gespräch kamen. Längere Warte-
zeiten wurden in Kauf genommen, um 
literarische »Bückware« – sogar mit 
Autogramm – erwerben zu können.

Aber, so ganz wie immer war der 1. Mai 
1987 doch nicht mehr. Gorbatschows 
Perestroika von 1985 und andere 
Ereignisse gingen an der DDR nicht 
spurlos vorbei, auch wenn es noch 
nicht in der Öffentlichkeit zu spüren 
war. Erst anlässlich der Liebknecht- 
Luxemburg-Demonstration im Januar 
1989 gab es oppositionelle Töne auf 
einer offiziellen Demonstration.

Jörg Pauly

Nördlich der  
Oberbaumbrücke

Politik, Party und Protest: Für DIE LINKE in Friedrichshain-Kreuzberg hat der 1. Mai Tradition. Seit vielen Jahren organisieren wir die Maifeier auf dem  
Kreuzberger Mariannenplatz. Auch das MyFest in den umliegenden Straßen entstand auf Initiative der LINKEN. Und was war davor? Jörg Pauly und Lothar Schüssler, 
beide sind heute Mitglieder im Bezirksvorstand der LINKEN, waren schon in den 80ern auf der Straße – auf unterschiedlichen Seiten der Mauer.  
Auch am 1. Mai 1987, als in Kreuzberg die Wut der Menschen explodierte … 

Genosse, wo warst du am 1. Mai 1987?

DIE LINKE und Bündnis 90/Die Grünen  
aus Friedrichshain-Kreuzberg laden wieder herzlich  
zum 1.Mai-Fest von 14 bis 21 Uhr auf dem  
Mariannenplatz ein.  
Es wird geboten:
n Kinderfest – bis 18 Uhr – mit Bastelstationen  
und Torwand des FCV Hansa 07 uvm.
n buntes Markttreiben – bis 19 Uhr – mit Ständen  
von Vereinen, Projekten, Verbänden und Parteien  
mit Nahrung für Hirn und Magen

n Bühnenprogramm mit den Bands:  
Princeps, Bangh Lassi, Rebeleptics, Fosburyflop Duo, 
Hand in Hand, Durlaub, LEWINSKyBOOKINg
n Politdiskussionszelt der beiden organisierenden Parteien  
mit dabei u.a. die Europawahl-Kandidatin Martina Michels  
und die Direktkandidatin für Friedrichshain-Kreuzberg  
zur Bundestagswahl Halina Wawzyniak
n Sonne, gute Laune, viele nette Menschen jeden Alters und 
Geschlechts, unterschiedlicher Nationen und Hautfarben – 
aber alle LINKSLASTIG. Weitere Infos vor Ort am Stand.

1.Mai-Fest auf dem Mariannenplatz
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Das Kottbusser Tor ist ein öffentlicher 
Raum, der schon seit vielen Jahren 
suchtkranke Menschen beherbergt. 
Diese Menschen wohnen hier, sie 
haben ihre sozialen Kontakte hier. 
Dass anwohnende Menschen sich 
davon gestört – ja sogar bedroht – 
fühlen ist durchaus verständlich.  
Doch einfach nur: »Drogen raus« zu 
brüllen und »Säuberungsaktionen« 
durchzuführen reicht nicht aus – das 
Problem liegt tiefer.

Zum einen: Warum halten sich  
die Menschen bei Wind und Wetter 
dort – in der ungeschützten Öffentlich-
keit – auf? Die Antwort ist leicht: Sie 
haben keinen anderen Ort. Ihr Geld 
reicht nicht für normale Kneipen (in 
denen sich durchaus auch alkohol-
kranke Menschen ihre Droge konsu-
mieren), der nahegelegene Drogen-
konsumraum wurde vom Eigentümer 
gekündigt und sowieso waren die 
Räumlichkeiten zu klein und die 
Öffnungszeiten zu gering. Weiterhin 
können die Konsumenten illegaler 
Drogen ihre Drogen nicht überall 
kaufen – sie sind regelrecht gezwun-
gen solche Strukturen aufzusuchen, 
um mit ihrer Krankheit zu leben. 

Zum anderen: Warum konsumieren 
diese Menschen Drogen? Auch diese 

Antwort ist leicht: Staat nimmt den 
Menschen ihre Zukunftsperspektiven. 
Sie flüchten in Rauschzustände, weil 
die Realität nicht mehr zu ertragen ist. 
Sie werden krank. Eine Verdrängung 
der Menschen löst das Problem nicht. 
Sie sind Teil unserer Gesellschaft und 
es muss sich gesellschaftlich um sie 
gekümmert werden. So hatte der 
Bezirk viele Jahre diese Öffentlichkeit 
genutzt, um mit Sozialarbeitern 

Kontakt mit den Menschen aufzuneh-
men. Nicht ohne Grund hatte sich der 
Drogenkonsumraum in der Nähe 
verortet. Hier sollten nicht nur Drogen 
konsumiert werden – hier wurde auch 
Hilfe angeboten und oft auch ange-
nommen, – wie die Statistik beweist.

Aber auch alkoholkranke Menschen 
brauchen Aufenthaltsräume. Diese 
legale Droge muss nicht auf dem 
Schwarzmarkt beschafft werden. Aber 
der Gang in die Kneipe ist für viele zu 
teuer geworden. So wird öffentlicher 
Raum besetzt. Eine wie auch immer 
geartete Trinkerhalle könnte diesen 
Menschen ermöglichen weiterhin  
soziale Kontakte zu pflegen und den 
Sozialarbeiten die Chance geben, mit 
diesen Menschen Kontakt aufzu-
nehmen. Die momentane Praxis der 
Polizei, diese Menschen am Stadtrand 
auszusetzen, ist definitiv nicht zu 
akzeptieren! Gerade in der Drogen-
problematik verhindern Bundes-
gesetze ein vernünftiges Handeln.  
So dürfen in Drogenkonsumierräumen 

nur Heroinabhängige ihre illegal 
gekauften Drogen konsumieren –  
Konsumenten von Methadon dürfen 
nicht hinein. Viel besser wäre es 
außerdem, Heroin kontrolliert an die 
Süchtigen zu verteilen. Dies würde 
nicht nur den Dealern die Geschäfts-
grundlage entziehen, sondern die 
Lebensumstände der Süchtigen 
extrem verbessern. Studien belegen, 
dass auf diese Weise sogar viele 
suchtkranke Menschen einen Weg  
ins normale Leben finden können. 

Eine Verdrängung durch Razzien der 
Polizei ist keine Lösung. Handel und 
Konsum verlagern sich dadurch 
lediglich in das nahe Wohnumfeld  
und an Orte, an denen jetzt schon 
gehandelt und konsumiert wird, wie 
z.B. den Hermannplatz, den Wasser-
torplatz, den Mariannenplatz oder alle 
U-Bahnlinien. Die gute Gesundheits-
politik des Senats und Bezirkes wird 
durch die Razzien zunichte gemacht.

Um eine wirkliche ernsthafte Problem-
lösung anzustreben, ist die Bundes-
politik gefordert. Doch dort bewegt 
sich nichts. Auch wenn die Grünen 
Jahr für Jahr tolle Wahlprogramme zur 
Drogenpolitik machen hat sich selbst 
unter Rot-Grün nichts verändert. 
Letztlich ist es den LINKEN gelungen 
den Drogenkonsumraum in unserem 
Bezirk einzurichten. Unser Stadtrat  
für Gesundheit und Soziales wird 
weiterhin versuchen, in dieser 
Tradition weiterzugehen. Einen 
Container auf der Mittelinsel am 
Kottbusser Tor, in dem sich alle 
Süchtigen aufhalten sollen oder 
Alkoholverbot am Kotti – so wie  
von der Bürgerinitiative gefordert – 
wird es allerdings nicht geben.

Barbara Seid, 
Bezirksverordnete der LINKEN 
Mitglied der Druckraum-Initiaive  
und Drugchecking-Initiative

Wenn es um Bauplanungen in 
unserem Bezirk geht, treffen oft 
unterschiedliche Interessen der 
BürgerInnen aufeinander, die auch in 
den meisten Fällen ihre Berechtigung 
haben. Das ist vor allem dann der Fall, 
wenn es sich um die Nutzbarmachung 
des öffentlichen Raumes handelt. 
Bezirksamt und BVV haben zu 
entscheiden, welche Lösung im 
Interesse der BürgerInnen erforder-
lich ist. Das ist dann äußerst kompli-
ziert, wenn berechtigte Bedürfnisse 
nebeneinander stehen, aber klar wird, 
dass nur ein Bedürfnis befriedigt 
werden kann. Laster & Hängerwagen-
burg oder Sport- und Spielfläche für 
viele Menschen in der Revaler Straße, 
Kleingartenkolonie oder Sportfläche 
für die Allgemeinheit und auch den 
Fußballklub Türkiyemspor auf einer 

Fläche des Gleisdreiecks. Wessen 
Interesse ist wichtiger? Für wen sich 
entscheiden? Ist ein Kompromiss 
zwischen den Interessen möglich?

Oft ist eine Kompromisslösung  
nicht möglich. Das bedeutet dann, 
sich für und gleichzeitig gegen etwas 
zu entscheiden. Vom »Gewinner«  
wird man gelobt, vom »Verlierer«  
gescholten.

Noch beschwerlicher sind Entschei-
dungen, wenn es um die Entwicklung 
von Flächen geht, die im Privatbesitz 
sind. Bekannt sind die Auseinander-
setzungen die Flächen am Friedrichs-
hain-Kreuzberger Spreeufer betref-
fend. Hier wird mit dem erfolgreichen 
Bürgerentscheid »Spreeufer für Alle« 
fälschlicherweise verbunden, die 

Eigentümer könnten dazu gezwungen 
werden, erhebliche Flächenanteile 
ihres Grundstücks quasi zu verschen-
ken, damit Strandbars und andere 

Nutzungen nicht zu weichen brauchen. 
Oder, wie im Sonderausschuss 
Spreeraum von Bürgerdeputierten 
der Initiative »Mediaspree versen-
ken« geäußert, Grundstücksbesitzer 
könnten ja auch enteignet werden. 
Man tut so, als lebten wir nicht in 
einer Gesellschaft, in der das private 
Eigentum an Grund und Boden  
»die heiligste Kuh« ist, die nicht 
geschlachtet werden darf.

Aber gerade über diese heiklen 
Themen lohnt es sich zu debattieren. 
DIE LINKE sucht und fördert das 
Gespräch und die Diskussion über 
den Umgang mit unserem Bezirk. 
Beteiligen Sie sich!

Joachim Pempel, stadtentwicklungs-
politischer Sprecher der BVV-Fraktion

Wir brauchen eine andere Drogenpolitik

Stadtentwicklung zwischen  
Anspruch und Wirklichkeit

Der Streit am Kottbusser Tor entlarvt die Defizite bezirklicher Handlungsmöglichkeiten.
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Die Anschlussstelle der A100 an der 
Puschkinallee entwickelt ihre erste 
verkehrliche Auswirkung bis in die 
Schlesische Straße (Verkehrsknoten 
Schlesisches Tor). Für die verkehrli-
chen Auswirkung am Knoten Else-
brücke / Stralauer Allee / Mark-
grafendamm / Alt-Stralau hatte das 
Bezirksamt (BA) im letzten Jahr eine 
Verkehrsstudie gemacht. Ihr Fazit ist, 
dass dort aufgrund der jetzt schon 
hohen Belastung zusätzlicher Verkehr 
nicht abzuwickeln ist. Wir haben 
Nachstauzeiten von über vier Minuten 
in jede Richtung. Charakteristisch  
für alle Verkehrsknoten ist, dass sie 
bereits heute an ihre Kapazitäts-
grenzen gekommen sind. Aus dieser 
Betroffenheit heraus reiht sich auch 
die Lichtenberger LINKE in die Front 
gegen die A100 ein.

Neben den verkehrlichen Auswir-
kungen kommen die städtebaulichen. 
Eine Autobahn ist eine tiefgehende, 
dauerhafte stadträumliche Zäsur.  
Sie trennt Stadtteile in rechts und 
links von ihr – auch dort, wo sie in 

Hochlage geführt wird. Sie zerstört 
gewachsene, funktionale Gefüge von 
Stadtquartieren. Dort, wo es eine 
dauerhafte Lärm- und Schadstoffbe-
lastung gibt, führt dies zur Abwertung 
von Wohngebieten. Damit geht einher, 
dass der gewerbliche Handel in diese 
Abwärtsspirale mit hineingezogen 
wird.

Vor diesem Hintergrund gab das 
Bezirksamt Ende April eine negative 
Stellungnahme ab: sehr intensiv und 
sehr detailliert, um im Anschluss 
Klagen zu können. Die BVV ist 
überzeugt, dass die Autobahnverlän-
gerung erhebliche Nachteile für die 
Bevölkerung von Friedrichshain-
Kreuzberg mit sich zieht. Deshalb 
fordert sie das Bezirksamt auf, alle 
rechtlichen Möglichkeiten auszu-
schöpfen und gerade die geohydro-
logischen Besonderheiten dieses 
Bauabschnitts (Doppelstocktunnel 
unter dem Ostkreuz bzw. der Bahn-
hofstraße) in Anbetracht der Kölner 
Altstadt-Katastrophe in die Prüfung 
mit einzubeziehen.

Die politische Forderung der Partei 
DIE LINKE. in Friedrichshain-Kreuz-
berg ist der Wegfall der Zweckbindung 
bei den Autobahn-Bundesmitteln. Die 
für die A100 geplante Summe könnte 
sinnvoller für die Sanierung bestehen-

der Straßen mit Fuß- und Radwegen, 
sowie den Ausbau des ÖPNV in Berlin 
zur Verfügung gestellt werden.

Mirko Assatzk 
Verkehrspolitischer Sprecher in der BVV

Die Polizeiwache des 82. Polizeire-
viers in der Friedenstraße, unweit 
vom Märzfriedhof und gegenüber  
der heutigen Lidl-Filiale, war bereits 
14 Tage vor dem 1. Mai 1929 in 
Alarmbereitschaft versetzt worden. 
Am Vorabend des 1.Mai wurde sie 
durch die erste und zweite Polizeibe-
reitschaft Friedrichshains auf 200 
Personen verstärkt. In den Berliner 
Arbeiterbezirken waren es 13 000 
Polizisten. Allein in Berlin hatte der 
Polizeipräsident Karl Friedrich 
Zörgiebel, SPD, Maidemonstrationen 
verboten. Die SPD Abteilungen und 
die Gewerkschaften des ADGB fügten 
sich und führten am Abend Saalveran-
staltungen durch. Die Kommunisten 
und revolutionäre Gewerkschafter 
trotzten der Außerkraftsetzung von 
Verfassungsrechten ausgerechnet am 
internationalen Arbeiterkampftag. Sie 
bereiteten gemeinsam mit Betriebs-
räten und Vertrauensleuten beson-
ders des Berliner Metallarbeiterver-

bandes so öffentlich wie möglich in 
Großbetrieben, in den roten Bezirken 
Berlins Wedding, Neukölln und Mitte, 
aber auch im Berliner Osten, Maide-
monstrationen vor. Zu den bekanntes-
ten Betrieben mit einem Maikomitee 
gehörte die AEG-Turbine in der 
Huttenstraße in Alt-Moabit. An  
den Beratungen des Groß-Berliner 
Maikomitees nahmen zeitweilig 
Vertreter aus 200 Betrieben teil.  
Die wichtigsten Sammelplätze für  
die Maidemonstrationen wurden 
öffentlich bekannt gegeben.  
Von einem geheimen Putsch der 
Kommunisten, wie leider auch 
bekannte Berliner Sozialdemokraten 
glauben machen wollten, konnte 
keine Rede sein. 

Das Ergebnis des Polizeiterrors  
am 1. Mai waren neun Tote, 63  
schwerverletzte Demonstranten und 
Unbeteiligte sowie 800 Verhaftete. 
Die KPD reagierte mit einem Strei-

kaufruf. Am 3. Mai wurde über 
Neukölln und Wedding der Ausnahme-
zustand verhängt. Die Bilanz der 
brutalen Polizeieinsätze mit 
Maschinen gewehren und gepanzer-
ten Fahrzeugen der ersten Maiwoche 
weist 33 Tote, 198 Verletzte und 1 228 
Verhaftete aus. Die Polizei verzeichne-
te lediglich einige Verletzte. Erst nach 
dem 6. Mai wurde das »Verkehrs-  
und Lichtverbot« in den belagerten 
Bezirken wieder aufgehoben. »Schul-
dig war nicht der überanstrengte 
Polizeiwachtmeister«, schrieb der 
Publizist Carl von Ossietzky, »sondern 
der Herr Polizeipräsident, der in eine 
friedliche Stadt die Apparatur des 
Bürgerkrieges getragen hat.«

In der offiziellen Totenliste des 
Blutmai ist auch der parteilose 
Ingenieur Hermann Landenberger, 
Große Frankfurter Straße 59, Ange-
höriger des technischen Notdienstes, 
aus Friedrichshain verzeichnet. Er 

wurde vor dem Haus Hermannstraße 
34 durch einen Polizeischuss in den 
Hals getötet. Aus Polizeiberichten 
geht hervor, dass in Friedrichshain  
25 Ansammlungen von Demonstran-
ten auseinander getrieben wurden. 
Abends um 22.00 Uhr, von der 
Maifeier kommend, wurden sieben 
Mitglieder des Friedrichshainer 
Arbeiterschützenbundes überfallen. 
Sie transportierten Luftdruckgewehre, 
die sie beim Schießwettbewerb 
benutzt hatten, in einem Handwagen. 
Polizisten empfingen sie mit dem Ruf: 
»Das sind die Hunde vom Wedding«. 
Stockschläge, Fausthiebe und 
Fußtritte folgten. Ein Arbeiter  
wurde krankenhausreif geschlagen.  
So wurde die Spaltung der Arbeiter-
bewegung am 1. Mai 1929, ein halbes 
Jahr vor der ersten großen Weltwirt-
schaftskrise, mit tödlicher Schärfe 
sichtbar.

Werner Ruch, Geschichtskommission

1. Mai 1929 – Beginn einer Blutwoche in Berlin

Nein zur Stadtautobahn A 100!
Die geplante Verlängerung von Neukölln bis Treptow belastet auch unseren Bezirk

Bezirksgeschichte
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Am 7. Juni 2009 sind alle Bürgerinnen 
und Bürger der Europäischen Union 
zur Stimmabgabe für das Europäi-
sche Parlament aufgerufen.  
Wir sprachen mit Martina Michels, 
die auf Platz 9 der Bundesliste für  
DIE LINKE zur Wahl des Europäischen 
Parlaments kandidiert. Die straße ist 
seit 1991 Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses und war neun 
Jahre dessen  
Vizepräsidentin.

Das Jahr 2009 ist massiv von der 
Finanzkrise geprägt. Die neolibe
ralen Brandstifter von gestern 
spielen heute Feuerwehr. Welchen 
Anteil haben die politischen 
Entscheidungen auf der europäi
schen Ebene an dieser Situation?

Die Politik der Europäischen Union 
(EU) hat einen großen Anteil an der 
jetzigen Situation. Die jahrelange 
Politik der Privatisierung, Deregulie-
rung und des Lohndrucks führten in 
ganz Europa zu Lohn-, Steuer- und 
Sozialdumping. Den Beschäftigten 
und der öffentlichen Hand wurden 
und werden dadurch riesige Geld-
beträge entzogen. 

Erst diese Umverteilung von  
finanziellen Mitteln verschaffte den 
Finanz marktjongleuren ihre Einsätze, 
die sie im Spekulationscasino 
verzocken konnten. Dumpinglöhne, 
Leiharbeit und Hartz IV haben in der 
BRD einerseits die Kaufkraft der  
Bevölkerung extrem geschwächt  
und andererseits die Abhängigkeit 
vom Export erst ermöglicht.  
Wir sind Exportweltmeister,  
aber auch die Armut wuchs.

Diverse Urteile des Europäischen 
Gerichtshofes haben die Orien-
tierung auf den freien Wettbewerb,  
die Aushebelung tariflicher  
Bestimmungen oder die Einschrän-
kung von Mitspracherechten erst 
zementiert.

Die EU ist in der öffentlichen 
Wahrnehmung ein abstraktes 
Gebilde. Als europapolitische 
Sprecherin der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus kannst du 

sicherlich sagen, welchen Einfluss 
Europa auf Berlin und unseren 
Bezirk hat.

Europa ist schon heute sehr konkret 
und vor Ort. Der Jugend- und 
Studentenaustausch, Gesundheits-
dienste und andere Dienstleistungen 
wie Wasser, Strom- und Gasleitungen 
haben heute schon europäische 
Grundlagen.

Ich bin bereits seit einigen Jahren 
Vorsitzende des Europaausschusses 
und vertrete auch im Brüsseler 
»Ausschuss der Regionen« Berliner 
Landesinteressen. Von daher weiß 
ich um die Verflechtung von EU- 
Politik mit Landes- und Kommunal-
politik. Beispielsweise erhält Berlin 
für die Jahre 2007 bis 2013 ca. 1,2 
Mrd. Euro Fördergelder aus den 
europäischen Strukturfonds. Mit 
diesem Geld können viele Projekte 

– auch in unserem Bezirk- vor allem in 
den Bereichen Arbeits- und Beschäf-
tigungspolitik, berufliche Qualifizie-
rung oder Armutsbekämpfung 
unterstützt werden. Da lohnt sich  
die Einmischung!

Die Politik der EU war in den 
vergangenen fünf Jahren von der 
Debatte um den Reformvertrag von 
Lissabon gekennzeichnet. Aus 
welchen Gründen sagt DIE LINKE 
»nein«  zu diesem Vertrag?

Der Vertrag verspielt aus unserer 
Sicht die Chancen für die Zukunfts-
fähigkeit der EU. Statt eines deutli-
chen Signals zur Abrüstung werden 
die EU-Staaten verpflichtet, ihre 
militärischen Fähigkeiten zu  
»verbessern«. Die EU-Staaten geben 
heute bereits 200 Mrd. Euro im Jahr 
für Rüstung aus. Die neue europäi-
sche Verteidigungsagentur steht 
außerhalb jeglicher parlamentari-
scher Kontrolle. DIE LINKE will eine 
friedliche EU, die das Völkerrecht 
und die Charta der Vereinten 
Nationen, insbesondere das  
Gewaltverbot, konsequent achtet 
und verteidigt.

Zum anderen halten wir die Orientie-
rung auf marktradikalen Wettbewerb 

und Deregulierung für ein falsches 
Zukunftssignal. Auf Steuererleichte-
rungen für hohe Gewinne von  
Unternehmen z.B. konnte sich die  
EU schnell einigen, auf eine EU-weit 
koordinierte Mindestlohnpolitik 
warten wir dagegen bis heute.  
Die gegenwärtige schwere Wirt-
schaftskrise offenbart ja gerade  
die Wirkungen des freien Spiels der 
Marktkräfte. Wir fordern eine soziale 
Ausrichtung der EU z.B. durch eine 
Sozialstaatsklausel im Vertrag und 
die Einführung von sozialen  
Mindeststandards.

Nicht zuletzt ist die politische 
Durchsetzung des Lissabon- 
Vertrages undemokratisch.  
Wir bleiben dabei: Europa 
braucht ein Verfassungswerk, 
über das alle EU-Bürgerinnen 
und -Bürger abstimmen 
können. Das ist die unverzicht-
bare Vorrausetzung für eine 
demokratische Union.

Die Ablehnung des Lissabon 
Vertrages geht mit einem klaren 
Bekenntnis zur europäischen Idee 
einher. Wie sieht das »linke  
Europa« aus?

Wir wollen vor allem kein »Weiter 
so«, sondern ein anderes Europa.  
Unser Ziel ist eine friedliche Union, 
die sozial abgesicherte Arbeit und 
ein Leben in Würde garantiert. Wir 
fordern die strikte Kontrolle der 
Finanzmärkte, eine koordinierte 
solidarische Weltwirtschaft, die 
Verantwortung für die Lösung 
globaler Probleme wahrnimmt.  
Wir setzen auf mehr demokratischer 
Kontrolle der Parlamente, transpa-
rente Entscheidungen sowie 
stärkerer Bürgerbeteiligung. Wir sind 
gegen ein Kerneuropa á la Merkel. 
Wir wollen Weltoffenheit und eine 
menschliche Einwanderungspolitik. 

Wir agieren dabei gemeinsam  
mit anderen europäischen Linken. 
Unsere Fraktion der Vereinten 
Europäischen Linken / Nordische 
Grüne Linke vereint gegenwärtig  
41 Europaabgeordnete und  
repräsentiert 16 Parteien aus  

zwölf EU-Mitgliedsstaaten. Dieses 
Projekt wollen wir fortsetzen, um 
damit unsere politische Aktionsfähig-
keit zu erhöhen und das Netzwerk 
mit fortschrittlichen, außerparlamen-
tarischen Gruppen weiter zu vertiefen. 
Damit wollen wir DIE LINKE als 
erkennbare europäische Kraft weiter 
entwickeln.

Was möchtest du den Bürgerinnen 
und Bürger für die EuropaWahl 
noch auf den Weg geben?

Am 7. Juni entscheiden Sie über die 
Zukunftsfähigkeit der Europäischen 
Union! Wer Veränderung will, muss 
sich einmischen. Jede Stimme für  
DIE LINKE unterstützt einen Politik-
wechsel.

DIE LINKE hat Alternativen für ein 
soziales, demokratisches, friedliches 
und ökologisches Europa. Diejenigen 
Migrantinnen und Migranten, die am 
7. Juni wählen dürfen, sollten diese 
Möglichkeit auch wahrnehmen, denn 
die Europawahlen bieten ihnen eine 
der wenigen Möglichkeiten der 
Mitbestimmung.

Interview: Daniel Wittmer

»Ein soziales Europa soll es sein…«

FRONTEX, Eurojust, Subsidiarität, Lissabon-Strategie, Streikrecht, Global 
Europe. DIE LINKE. im Europaparlament erklärt in dem übersichtlichen Buch 
nicht nur, was diese Begriffe bedeuten, sondern stellt auch unsere Positionen 
zu den einzelnen Themen dar. Ein praktisches Nachschlagewerk für alle, die 
wissen wollen, wie eine linke Politik in Europa aussehen muss. 
Das Buch ist im Roten Laden, Weidenweg 17, kostenlos erhältlich.

Jetzt für den EU-Wahlkampf aktivieren!
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DIE LINKE in Berlin ist angetreten,  
das gegliederte Schulsystem zu 
überwinden. Wir wollen die Gemein-
schaftsschule als Schule für alle 
Kinder, damit sich die Qualität der 
Bildung verbessert und Bildungs-
chancen nicht mehr von der Geld-
börse der Eltern abhängen. DIE LINKE 
hat dafür gesorgt, dass Berlin mit der 
Pilotphase Gemeinschaftsschule 
erfolgreich in den Umbau des 
Schulsystems gestartet ist. Das hat 
dazu beigetragen, dass nunmehr 
insgesamt Bewegung in die Schulst-
rukturdebatte gekommen ist.

Auf dem Tisch liegt ein Reformvor-
schlag von Bildungssenator Zöllner 
(SPD) für die Schulen der Mittel- und 
der Oberstufe. Seine Pläne sehen  
vor, dass Haupt- und Realschulen 
auslaufen und mit der Gesamtschule 
zu einer Schulform zusammengefasst 
werden. Diese so genannte Sekundar-
schule soll eine Ganztagsschule sein.

DIE LINKE hat angesichts dieser Pläne 
ihre Vorstellungen für einen nächsten 
Schritt der Reform der Schulstruktur 
auf einem Landesparteitag diskutiert 
und beschlossen:

Das Ziel bleibt die Gemeinschafts-
schule als eine Schule für alle Kinder 
von der 1. bis zur 10. Klasse bzw. bis 

zum Abitur. Wir begrüßen die 
Überwindung von Haupt- und 
Realschule. Aber die Schaffung der 
Sekundarschule kann nur ein 
Zwischenschritt sein und darf nicht  
in der Sackgasse enden.

Dem entsprechend muss die Pilot-
phase Gemeinschaftsschule aus-
geweitet werden: Weitere Schulen 
sollen sich beteiligen und auf 
direktem Wege zur Gemeinschafts-
schule entwickeln können.

Sekundarschule und Gymnasium 
müssen in Bezug auf Abschlüsse und 
Bildungsstandards gleichwertig sein. 
Die Sekundarschule muss sich zu einer 
Schule des gemeinsamen Lernens für 
Kinder aller Leistungsvoraussetzun-
gen entwickeln und den Anspruch 
haben Spitzenleistungen zu fördern. 
Sie soll integrativ arbeiten – die bloße 
Zusammenlegung von Haupt- und 
Realschule unter einem Dach bringt  
zu wenig. Sie soll individuelles Lernen 
fördern – ohne Sitzenbleiben und die 
verpflichtende Aufteilung der Kinder in 
leistungsdifferenzierte Gruppen. Auch 
das Gymnasium muss sich verändern: 
Das zwangsweise Abschulen soll 
abgeschafft werden. Eine solche 
Schulreform kann nur erfolgreich sein, 
wenn die Schulen vernünftig ausge-
stattet und unterstützt werden. 

Zusätzliche Aufgaben erfordern 
zusätzliche Mittel. Einer sozialen 
Ausdifferenzierung zwischen Schulen 
und Schulformen muss durch eine 
zusätzliche Ausstattung der Schulen 
entsprechend der Anzahl sozial 
benachteiligter Schülerinnen und 
Schülern entgegenwirkt werden.

Unter diesen Voraussetzungen kann 
eine Strukturreform ein Schritt in 

Richtung »Gemeinschaftsschule  
für alle« sein – auch wenn für die 
komplette Überwindung des  
gegliederten Schulsystems derzeit 
noch die politischen Mehrheiten 
fehlen.

Steffen Zillich 
Bildungspolitischer Sprecher  
der Fraktion DIE LINKE im  
Abgeordnetenhaus

Schüler/innen und Studierende 
rufen gemeinsam zu einer Bildungs-
streik-Aktionswoche vom 15. bis  
19. Juni auf und wollen auch Auszu-
bildende ermuntern, sich an den 
Protesten zu beteiligen. Sie alle eint 
die Kritik an den immer schlechter 
werdenden Lernbedingungen an den 
verschiedenen Bildungseinrichtun-
gen und daran, dass immer weniger 
Menschen Zugang zu Bildung und 
Ausbildung erhalten. 

Bereits im November 2008 gingen 
bundesweit 100 000 Schüler/innen 
auf die Straße und demonstrierten 
für ein anderes Bildungssystem. 
Jahrelang schon sind sie von finanzi-
ellen Kürzungen im Bildungsbereich 
betroffen, Lehrer/innen-Stellen 
wurden abgebaut und Schulgebäude 
befinden sich teilweise in unzumut-
barem Zustand. Mit Geld allein wäre 
es aber nicht getan: Die Kritik der 
Schüler/innen geht noch viel weiter. 
Wer nach der Grundschule auf die 
Hauptschule geschickt wird, nicht 
den nötigen Abiturdurchschnitt für 
das Wunschstudienfach hat oder die 
Studiengebühren nicht bezahlen 
kann, hat Pech gehabt.

Gerade in der Wirtschaftskrise sollen 
die Proteste verdeutlichen, dass Geld 
in Bildung statt in Banken investiert 
werden muss. Die Konjunkturpakete 
der Regierung sehen nur einen 

lächerlich geringen Anteil zur 
Sanierung von Schulen vor. 

Wesentliche Probleme im Bildungs-
sektor bleiben jedoch weiterhin 
ungelöst. Insbesondere im Vorfeld 
der Bundestagswahlen soll mit dem 
Streik und vor allem den dezentralen 
Demonstrationen außerparlamenta-
rischer Druck aufgebaut werden. 

Es geht um die Durchsetzung 
bildungspolitischer Forderungen  

und das Aufzeigen von Möglich-
keiten einer emanzipatorischen 
Bildungspolitik: selbstbestimmtes 
Lernen und Leben statt starrem 
Zeitrahmen, Leistungs- und  
Kon kurrenzdruck. Hinzu kommen  
der freie Zugang zur Bildung und die 
Abschaffung sämtlicher Gebühren  
für Studium, Ausbildung und 
Kindertagesstätten. Öffentliche 
Finanzierung des Bildungssystems 
statt Einflussnahme der Wirtschaft 
auf Lehrinhalte, Studienstrukturen 

und Stellen vergabe. Nicht zuletzt 
geht es um die Demokratisierung 
und Stärkung der Mitbestimmung 
von Schüler/innen, Studierenden 
und Auszu bildenden in allen 
Bildungseinrichtungen. In der 
Konsequenz geht es um nicht 
weniger als einen grundsätzlichen 
Kurswechsel in der Bildungspolitik.

Wenn Gewerkschaften zeitgleich  
mit Schüler/innen, Studierenden  
und Auszubildenden am 17. Juni  
zu den größten Bildungsprotesten  
in Deutschland seit vielen Jahren  
auf die Straße gehen, dann drohen 
den Regierungsparteien Verhältnisse  
wie zuletzt in Frankreich, Italien, 
Griechenland und Spanien.  
Dort hatten zahlreiche Proteste 
internationale Aufmerksamkeit 
erregt. 

Auch in Berlin:  
Für einen erfolgreichen  
Bildungsstreik 2009!

Katharina Dahme 
AG Bildungsstreik der  
Linksjugend [‚solid]

Kontakt per Mail: 
bildungsstreik@linksjugend-solid.de

Internet: 
www.bildungsstreik2009.de 
www.schulaction.org

Auf dem Weg zur Gemeinschaftsschule

Streikst du schon oder lernst du noch?
M

ar
k 

Se
ib
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t

Linke formuliert Anforderungen an Schulreform.

Linksjugend [‚solid] und der Studierendenverband Linke.SDS mobilisieren zum bundesweiten Bildungsstreik am 17. Juni 2009
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Lebender Beweis: An der Fritz-Karsen-Schule in Neukölln 
funktioniert das  Konzept Gemeinschaftsschule.
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AG Gute Arbeit 
Schlecht bezahlt und schnell gekün-
digt – so sieht der Alltag für viele 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Bezirk aus. Unsere AG Gute Arbeit 
hat sich zur Aufgabe gesetzt, schlecht 
bezahlte und unsichere Beschäfti-
gungsverhältnisse im Bezirk zu 
thematisieren und zu bekämpfen.  
Ziel ist es, die Beschäftigten im Bezirk 
aktiv und solidarisch bei Auseinan-
dersetzungen mit ihrem Arbeitgeber 
zu begleiten und Öffentlichkeit für 
ihre Anliegen zu schaffen. In den 
kommenden Wochen besuchen wir 
ausgewählte Betriebe, um mehr über 
die Arbeitssituation vor Ort zu 
erfahren. Auf dieser bezirklichen 
»Betriebsrätetour« werden wir mit 
Betriebsräten und gewerkschaftlich 
aktiven Beschäftigten u.a. folgende 
Fragen diskutieren:

n Mit welchen Problemen am Arbeits-
platz sehen sich die Beschäftigten  
am häufigsten konfrontiert? 
n Wie wirkt sich die aktuelle Wirt-
schaftskrise für die Betroffenen in  
den Betrieben aus? 
n Welche Rolle spielen Leiharbeit  
und geringfügige Beschäftigung  
in den hiesigen Betrieben? 
n Wie lässt sich dagegen vorgehen?

Wer Lust hat, sich an der Tour  
zu beteiligen oder weitere Aktionen  
rund um das Thema »Gute Arbeit  
und sichere Beschäftigung im Bezirk« 
vorzubereiten, ist herzlich zum 
nächsten AG-Treffen eingeladen.

Weitere Informationen: Pascal Meiser, 
info@die-linke-kreuzberg.de

AG Kultur 
Am Freitag, dem 8. Mai, gibt es um 
19.00 Uhr im Roten Laden Gesang. 
Den Ton wird MICHAEL LETZ angeben, 
den viele sicher kennen. Er leitete in 
den Achtzigern musikalisch den 
berühmten Oktoberklub und über-
nahm das Kinderensemble SADAKO, 
das dank seines Engagements noch 
immer besteht und im Jahr 2004 
vierzig Jahre alt wurde. Michael Letz 
spielt Klavier, Akkordeon, Klarinette 
und besitzt den unnachahmlichen 
Charme eines Zwei-Zentner-Börde- 
Urfauns.

Mit diesem Abend meldet sich die  
AG Kultur wieder ins Leben zurück. 
Wer Ideen für weitere Kulturabende 
hat und/oder gern mitmachen will, 
meldet sich bitte bei Evi Richter 
(EviRichter@aol.com) oder Gerhard 
Groß (gerjohgross@aol.com). 

AG Bildung 
Unsere Vertreter im Schulausschuss 
der Bezirksverordnetenversammlung, 
Benita Bandow, Marcus Otto und 
Regine Sommer-Wetter luden Anfang 
März am Thema Bildung Interessierte 
in den Roten Laden ein. Wir wollen 
Eltern, Studenten, Lehrer und 
politisch Tätige zusammenführen und 
vor Entscheidungen Ansätze und 
Lösungsvorschläge diskutieren. Zum 
einen, weil Bildung in Wahlkämpfen 
immer ein Thema ist, zum anderen 
aber vor allem, weil dieser Stadt 
diesbezüglich große Veränderungen 
bevorstehen. 

Zu unserer Freude war unsere 
Auftaktveranstaltung gut besucht  
und wir können in Zukunft neben 
bezirklicher Schulpolitik auch Fragen 
von Hochschulpolitik und Erwachse-
nenqualifizierung diskutieren. Zuerst 
wollen wir uns allerdings aktiv in die 
Kampagne »pro Ethik« einbringen und 
planen zwei Wochen nach Ostern ein 
bis zwei Aktionen. 

Das nächste Treffen findet am 19. Mai, 
18:30 Uhr statt. Wir freuen uns über 
Mitstreiter.

Regine Sommer-Wetter

Arbeitsgemeinschaften im Bezirk

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.

Service
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Termine:

(wenn nicht anders vermerkt, 
finden die Veranstaltungen im 
Roten Laden statt, 
alle mit freiem Eintritt)

Jeden Montag ab 15 Uhr  
Bürgersprechstunde mit  
der Bezirks vorsitzenden  
Halina Wawzyniak, um (telefonische) 
Voranmeldung wird gebeten.

Jeden Dienstag ab 18 Uhr 
Treffen der Linksjugend [‚solid] 
Friedrichshain.

Jeden dritten Dienstag ab 18.30 Uhr 
Treff der AG Bildung

1. Mai  
Mariannenplatzfest 

1. Mai ab 16 Uhr  
 AG Senioren

5. Mai ab 10 Uhr 
Ehrung zum Geburtstag  
an der Karl-Marx-Büste  
am Strausberger Platz 

6. Mai ab 18 Uhr  
Basistag

8. Mai  
Gedenkfeier zur Befreiung vom 
Nationalsozialismus 
Bersarinplatz

8. Mai ab 19 Uhr 
Bei uns zu Gast   
Roter Wein und Rote Lieder,  
Singeabend mit Micha Letz

13. Mai ab 16 Uhr  
Führung durch die ständige  
Ausstellung zu Franz Mehring 
mit Werner Ruch, 
Geschichtskommission, 
ND-Gebäude, Foyer des  
Willy-Münzenberg-Saals

28. Mai ab 19 Uhr 
Linkstreff mit Wolfgang Nes̆ković 
Rechtspolitischer Sprecher und 
stellvertretender Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Bundestag

29. Mai bis 1. Juni 
Karneval der Kulturen

26. bis 28. Juni 
Bergmannstraßenfest

Gibt es ein Problem im Bezirk – kein 
Problem: Wir stellen einfach ein 
Schild auf. Nach diesem Motto 
agieren zurzeit die Grünen. Beschwe-
ren sich Anwohner der Admiral- 
brücke über Lärm und Schmutz auf 
der Brücke: kein Problem für 
Jutta Kalepky – die grüne Stadträtin 
stellt ein Schild auf. Der Pamukkale-
brunnen im Görlitzer Park zerfällt und 
ist nur noch eine Steinwüste. Kein 

Problem, wir stellen einfach ein Schild 
auf. Der Bürger wird schon irgendwie 
Verständnis haben. Aber die Kreuz-
berger sind durchaus dankbar. 
Endlich mehr Fläche für Spuckies und 
mehr Platz für Tags. Danke an die 
Schild(bürger)partei! 
P.S. Könntet ihr die Schilder nicht 
noch mehrsprachig machen – dann 
hätten wir noch ein bisschen mehr 
Fläche?

Das Letzte: Grüne Schildbürger

Kay Komkov, 20,  
LINKER seit Dezember 2008

Ich bin in DIE LINKE eingetreten weil … 
»… jeder, der das gegenwärtige 
System für ungerecht hält, einen 
Beitrag dazu leisten sollte, eine neue 
und bessere Welt zu gestalten. Auch 
wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. 
DIE LINKE ist die einzige Partei, die 
meine Interessen vertritt und für 
soziale Gerechtigkeit und gegen Nazis 
kämpft.«  
Eintrittsformulare gibt es im  
Roten Laden oder im Internet: http://
die-linke.de/mitgliedschaft/eintreten/

Neumitglied 
des Monats


