
Rot-Rot hält Wort.  
Mindestlöhne in Berlin!
Anfang Oktober legte der Senat  
unter Verantwortung des Wirtschafts
senators Harald Wolf (DIE LINKE) dem 
Parlament einen Entwurf zum neuen 
Gesetz über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge in Berlin zur Beschluss
fassung vor. Ein vorheriges derartiges 
Gesetz wurde durch eine Entschei
dung des Europäischen Gerichtshofs 
aufgehoben. 

Im jetzigen Entwurf sind soziale und 
ökologische Kriterien festgelegt, die 
landesweit bei der Auftragsvergabe 
an Unternehmen und Firmen gelten 
werden. Außerdem sollen die Regeln 
für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
angewendet werden, die auf Bundes
ebene im Rahmen des Entsende
gesetzes festgelegt wurden.  
Im Unterschied zum unter Rot/Grün 
erarbeiteten Bremer Vergabegesetz 
sollen die Berliner Regelungen auch 
für europaweite Ausschreibungen 
gelten.

Der Umfang der öffentlichen Aufträge 
beträgt jährlich fünf Milliarden Euro, 
das sind ca. 20 Prozent der Berliner 
Haushaltsausgaben. Eines der 
wichtigsten Kriterien wird dabei die 
Bindung der Firmen an die Bezahlung 
ihrer Arbeitnehmer nach Tarif und 
nicht unterhalb eines Mindestlohns 
von 7,50 Euro pro Stunde sein. Der 
DGB bezeichnet den Gesetzentwurf 
als »ein positives Signal, dass die 

entsprechenden Parteien es mit dem 
Mindestlohn ernst meinen«.

Darüber hinaus wurde die Einhaltung 
von Kernarbeitsnormen der Inter
nationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
im Gesetz verankert. Dies bedeutet,  
dass bei öffentlichen Aufträgen  
keine Produkte mehr eingesetzt 
werden dürfen, die durch Kinder  
oder Zwangsarbeit entstanden sind. 
Zusätzlich wurde für das Land Berlin 
der Erwerb von ökologisch zertifi
zierten Produkten vereinbart. Damit 
wollen wir eine umweltfreundliche 
Vergabe festschreiben. Die Umwelt
senatorin wird ermächtigt, hierfür 
entsprechende Regelungen vorzu
legen. Dafür soll der Senat eine 
zentrale Kontrollgruppe einrichten. 
Alle Kriterien sollen nicht nur für die 
direkten Auftragnehmer, sondern 
auch für deren Subunternehmen 
gelten.

Gesetzliche Mindestlöhne existieren 
heute bereits in 21 EULändern.  
Nur zwei Länder in der europäischen 
Union haben solche Regelungen  
nicht – eines davon ist Deutschland. 
Bereits vor Monaten hat das Land 
Berlin im Bundesrat gemeinsam  
mit anderen Ländern beantragt,  
auf diesem Weg einen gesetzlichen 
Mindestlohn einzuführen, was aber 
an den fehlenden Mehrheiten 
scheiterte. 

Mit der Einführung eines Mindest
lohns von 7,50 Euro pro Stunde 
würden neun Millionen Menschen  
ein höheres Einkommen erhalten.  
Sie würden im Alter eine Rente 
bekommen, von der sie auch leben 
können. Insbesondere Frauen würden 
von Armut und Abhängigkeit befreit, 
weil sie sehr häufig in Niedriglohn
bereichen tätig sind. 

Diese neuen Gesetze könnten nach 
der Befassung im Abgeordnetenhaus 
bis zum Jahresende 2009 in Kraft 
treten. Bis dahin allerdings werden 
die Aufträge noch nach der derzeitig 
geltenden Rechtslage vergeben.  
Und diese ist leider völlig unzurei
chend. Der mit ver.di ausgehandelte 
Tariflohn im Wachgewerbe zum 
Beispiel beträgt 5,50 Euro pro Stunde 
(ohne Zuschläge). Das würde sich mit 
dem neuen Berliner Vergabegesetz 
von RotRot deutlich zugunsten vieler 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
ändern.

Zweifelsohne ist dies nur ein erster 
kleiner Schritt zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit. Die wirkliche Antwort, 
wir anstreben, ist ein bundesweiter 
gesetzlicher Mindestlohn für alle. 
Dafür wird sich DIE LINKE auch  
weiterhin einsetzen.

Martina Michels, MdA,  
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
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Halina Wawzyniak, 
Bezirksvorsitzende und frisch 
gewählte Bundestagsabgeordnete

Kommentar

Die Wählerinnen und Wähler haben 
entschieden: Auf Bundesebene wird 
es eine schwarzgelbe Koalition 
geben, bei der soziale Kälte droht. Im 
Wahlkreis 84 hat Christian Ströbele 
ein überwältigendes Ergebnis in den 
Erststimmen bekommen. Herzlichen 
Glückwunsch. Bei den Zweitstimmen 
erreichte DIE LINKE im Bezirk Fried
richshainKreuzberg 23,9 Prozent und 
wurde zweitstärkste Partei. In Berlin 
erreichte DIE LINKE 20,2 Prozent der 
Zweitstimmen und entsendet somit 
fünf Abgeordnete in den Deutschen 
Bundestag. Eine davon bin ich.  
An dieser Stelle ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Wählerinnen  
und Wähler.  
Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. 
DIE LINKE muss zeigen, dass sie die 
Erwartungen der Wählerinnen und 
Wähler erfüllt. Dazu braucht es ein  
offenes Ohr, tatkräftige Unterstüt
zung und auch Ihre Mithilfe.  
Wir streiten nicht nur für die Über
windung von Hartz IV, gegen die 
Rente mit 67, den Abzug der Bundes
wehr aus Afghanistan und gegen 
Internetzensur.  
Wenn Sie Fragen und Anliegen haben 
stehen wir und ich Ihnen gern zur  
Verfügung. Bis zur Eröffnung eines 
Wahlkreisbüros sind wir und ich über 
den Roten Laden erreichbar. Bitte  
zögern Sie nicht und melden sich, 
wenn wir helfen können. Schwarz
Gelb braucht unser aller kontra.

Jetzt geht die 
Arbeit richtig los.

Sozial auch  
nach der Wahl: 
DIE LINKE  
Friedrichshain 
Kreuzberg bedankt 
sich bei allen  
Wählerinnen und  
Wählern für  
das Vertrauen.
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Im September 2009 zählte die 
offizielle Statistik knapp 3,35 
Millionen Arbeitslose. Tatsächlich 
sind es rund 4,5 Millionen. Die 
Wirtschaftskrise hinterlässt ihre 
Spuren nicht nur auf dem Arbeits
markt, sondern schlägt inzwischen 
auch auf den Ausbildungsmarkt 
durch. Im Vergleich zum letzten Jahr 
haben die Betriebe gut fünf Prozent 
der Ausbildungsplätze gestrichen –  
in Berlin sogar mehr als sieben 
Prozent. Gleichzeitig wurden Plätze  
in der schulischen und außerbetrieb
lichen Ausbildung abgebaut.  
In Berlin ist damit insgesamt jede 
fünfte Berufsausbildungsstelle 
weggefallen.

Die große Koalition versprach bei 
ihrem Antritt 2005, jährlich mindes
tens 30 000 neue Ausbildungsplätze 
zu schaffen. Dafür vereinbarte die 
Bundesregierung den Nationalen 
Ausbildungspakt mit der Wirtschaft. 
Der besagte: Die Wirtschaft schafft 
freiwillig mehr Ausbildungsplätze. 
Konsequenzen bei der Nichteinhal
tung wurden aber nicht festgelegt.  
In diesem Sommer gab es nun über 
30 000 Ausbildungsplätze weniger  
als ein Jahr zuvor.

In Berlin stehen in diesem Jahr über 
19 000 Bewerberinnen und Bewerber 
etwa 12 000 Ausbildungsstellen  
gegenüber – darunter etwa 10 000  
betriebliche Ausbildungsplätze.  
Damit kommen in unserer Stadt  
nahezu zwei Bewerber auf eine betrieb
liche Ausbildungsstelle – bundesweit 
sind es 1,3. Das hängt nicht zuletzt  
damit zusammen, dass in der Berliner  
Wirtschaft gerade Branchen stark 
sind, deren Bereitschaft zur Berufs
ausbildung eher gering ist. 

In den letzten Jahren hat die Zahl der 
Schulabgängerinnen und abgänger 
deutlich abgenommen. Der Ausbil
dungsmarkt hatte damit eine Chance 
der Erholung. Stattdessen wurden so 
viele Ausbildungsplätze gestrichen, 
dass sich die Situation nicht ent
spannte. In den kommenden Jahren 
stehen die doppelten Abiturjahr gänge 
vor der Tür, die nicht nur an die 
Hochschulen, sondern auch auf den 
Ausbildungsmarkt drängen werden. 

Bereits im Frühjahr war klar, dass  
sich die Situation auf dem Ausbil
dungsmarkt mit der Wirtschaftskrise 
deutlich verschärfen würde. Fachleute  
sagten einen Einbruch der Ausbil

dungsplätze um bis zu zehn Prozent 
voraus. Doch die Bundesregierung 
ignorierte alle Warnungen. DIE LINKE 
setzt sich für eine Ausbildungsplatz
umlage ein: Wer nicht ausbildet, muss 
zahlen – wer ausbildet, wird unter
stützt. Statt wirkungsloser Verspre
chen brauchen wir endlich bindende 
Gesetze. Jede und jeder Jugendliche 
hat das Recht auf eine qualifizierte 

Berufsausbildung. Diesen Anspruch 
werden wir auch gegenüber der  
neuen Bundesregierung weiter  
deutlich machen. Wir brauchen  
endlich eine neue Ausbildungs
finanzierung, die die Kosten fair  
verteilt und nicht von der wirtschaft
lichen Konjunktur abhängt.

Sonja Staack

Die Wirtschaftskrise schlägt auf 
den Ausbildungsmarkt durch. Wie 
sieht es in der Metall-Branche aus?

Bundesweit gehen wir in unserem 
Organisationsbereich von mindestens 
15 Prozent weniger Ausbildungs
plätzen aus. Im Handwerksbereich 
könnten es sogar noch mehr sein. 
Insgesamt gibt es aber viele nicht  
neu besetzte Ausbildungsstellen.  

Und manch ein Großbetrieb erpresst 
uns auch ganz frech: Wenn wir weiter 
ausbilden sollen, dann können wir 
keine Auszubildenden übernehmen.

Wie reagiert Ihr als  
Gewerkschaftsjugend darauf?  
Welche Forderungen habt Ihr da?

Wir sind nach wie vor von einer 
Umlagefinanzierung überzeugt. 

Betriebe, die nicht ausbilden, sollen 
eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die 
Baubranche ist da wegweisend. Dort 
würde es ohne die Umlagefinanzie
rung 2/3 weniger Ausbildungsplätze 
geben. Wenn sich die Bundesregie
rung endlich bewegen würde, dann 
wären Debatten um unversorgte, 
unmotivierte Bewerberinnen und 
Bewerber überflüssig. Und man  
kann auch ganz konkret die soziale 
Verantwortung von Betrieben 
gesetzlich festschreiben. Ich kann  
mir u. a. vorstellen, dass zukünftige 
Vergabegesetze die Ausbildungs
quote von Betrieben berücksichtigen. 
Auf der betrieblichen Ebene machen 
wir über unsere Betriebsräte zurzeit 
sehr viel Druck, um Ausbildungs
plätze zu erhalten. Schließlich 
können wir nur so die Facharbeiter 
von morgen qualifizieren.

Was erwartet Ihr von der  
schwarz-gelben Bundesregierung?

Am Abend war ich zuerst bestürzt, 
dass 15 Prozent die FDP gewählt 
haben. Die haben so offen über 
soziale Einschnitte gesprochen  
und waren die Treiber aller Deregu
lierungskampagnen in den letzten 
Jahren. Im zweiten Schritt fiel mir 
beispielsweise das Thema Jugend
arbeitsschutz ein und ich dachte mir: 
Jetzt werden die anfangen, zu sägen. 
Schließlich gab’s da in den vergan
genen Jahren finstere Vorschläge  
von CDU und FDP.

Das Jahr 2010 bringt u. a. die 
Überprüfung der Rente ab 67. 
Bereitet Ihr Euch darauf vor?

Bereits vor der Wahl haben wir 
gesagt: Die Auseinandersetzungen 
um die Rente ab 67 werden wir  
weiter offensiv führen. Wir stecken  
da regional und bundesweit in den 
Vorbereitungen. Wir haben da so 
Einiges in der Hinterhand. Schließlich 
betrifft es alle – es geht um Generatio
nengerechtigkeit, um die Zukunfts
chancen der Jugend und darum, dass 
die Älteren gesund in die Rente gehen 
können.

Wie wollt Ihr junge Menschen von 
der aktiven Wahrnehmung ihrer 
eigenen Interessen überzeugen?

Vor zwei Jahren haben wir – sehr 
erfolgreich – die »Operation Über
nahme« initiiert. Ziel war und ist,  
für bessere Berufsperspektiven und 
Bildungschancen junger Menschen  
zu kämpfen. Das kam an. Unsere 
Mitgliederzahlen gehen gerade  
im Jugendbereich steil aufwärts.  
Die absehbaren Angriffe auf Arbeits
rechte durch Merkel und Westerwelle 
werden die Leute natürlich weiter 
polarisieren. Die Zumutungen durch 
Leiharbeit, Befristungen und schlechte 
Bezahlung sind für die Mehrheit der 
Menschen nicht mehr hinnehmbar. 
Hier werden wir auch weiter ansetzen.

Interview: Daniel Wittmer

Noch weniger Ausbildungsplätze

»Jetzt werden sie anfangen zu sägen«

Die Krise wird auf dem Rücken der Jugendlichen ausgetragen

Interview mit Lars Buchholz, Bezirksjugendsekretär der IG Metall BerlinBrandenburgSachsen.
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DIE LINKE – zweitstärkste Kraft  
in FriedrichshainKreuzberg
Wir werden immer stärker: 11,9 
Prozent bundesweit, 20,2 Prozent 
berlinweit und 23,9 Prozent bezirks
weit! Die Bundestagswahl war ein  
Riesenerfolg für DIE LINKE.  
In FriedrichshainKreuzberg konnten 
wir das gute Berliner Ergebnis noch 
einmal überbieten. 

23,9 Prozent der Wählerinnen und 
Wähler konnten wir in unserem 
Bezirk für unser Programm gewinnen. 
Das sind fast fünf Prozent mehr als 

bei den Wahlen 2005. In absoluten 
Stimmen verzeichnet DIE LINKE in 
FriedrichshainKreuzberg im Berlin
vergleich sogar den zweitstärksten 
Zuwachs – um 5 374 Stimmen.  
In Friedrichshain ist DIE LINKE weiter 
erste Kraft, in Kreuzberg ist sie mit 
18,5 Prozent so stark wie nirgendwo 
sonst in Westberlin. Wenn das kein 
Grund zum Feiern ist!

Unsere Direktkandidatin Halina  
Wawzyniak hat bei der Erststimme  

in unserem prominent umkämpften 
Bezirk den zweiten Platz erkämpfen 
können. Sie zieht über die Landes
liste in den Bundestag ein.  
Herzlichen Glückwunsch, Halina! 

Ein großer Dank für diese tollen 
Ergebnisse im Bezirk gebührt allen 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpf
ern in Friedrichshain und in Kreuz
berg, die mehrere Wochen lang auf 
der Straße, bei Veranstaltungen, in 
Betrieben, bei ihren Freunden und 

Familien für DIE LINKE gestritten 
haben. Bedanken wollen wir uns 
auch bei unseren Wählerinnen  
und Wählern für das der LINKEN 
entgegenge brachte Vertrauen.  
Wir versprechen, bei unserem  
Kurs zu bleiben: sozial, auch nach 
der Wahl.

Deshalb hier einige Wahlkampf
impressionen: Für alle, die dabei 
waren und für die, die das nächste 
Mal dabei sein wollen.
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Der Streit um den Umgang mit 
Drogenabhängigen am Kottbusser  
Tor bestimmte in den vergangenen 
Monaten die lokale Debatte. Ende 
September stellte der Bezirksstadt  
rat für Gesundheit, Soziales und 
Beschäftigung, Knut MildnerSpindler 
(DIE LINKE), ein tragfähiges Konzept 
vor, das – abseits von Stammtisch 

Parolen – einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Problematik ermög
licht. Wir befragten den Bezirksstadt
rat zu den Hintergründen.

Das neue Konzept für den Umgang 
mit Suchtkranken liegt seit Ende 
September auf dem Tisch. Was sind 
dessen Eckpunkte?

In der Reichenberger Straße 131  
wird ein Gesundheits und Suchthilfe
zentrum eingerichtet werden, das in 
fußläufiger Entfernung zum Kottbus
ser Tor nicht nur einen Ersatz für den 
Mitte dieses Jahres geschlossenen 
Drogenkonsumraum bieten wird. An 
dem neuen Standort, einem ehemali
gen Schulgebäude, wird es möglich 
sein, neben dem bisherigen Kontakt/
Beratungs/Versorgungsangebots 
von SKA/Fixpunkt eine hausärztliche 
Sprechstunde mit infektiologischem 
und suchtmedizinischem KnowHow 
anzubieten und Beschäftigungs und 
Qualifizierungsräume zu schaffen. 
Darüber hinaus wird dieses Haus  
mit Betreuungs und Wohnangeboten 
für Menschen mit HIV, Aids und 
Hepatitis C eng vernetzt sein, die 
häufig auch ein Suchtproblem 
aufweisen. Ziel des Gesundheits  

und Suchthilfezentrums ist es, 
Kreuzberger Drogenabhängige von 
der Straße zu holen, Überlebenshilfen 
zu gewähren, die Veränderungs
motivation zum Ausstieg aus dem 
Szeneleben zu fördern und not
wendige Hilfen dazu zu gewähren.

Wie gestaltete sich die  
Einbeziehung der verschiedenen 
Beteiligten?

Seit einem Jahr wurden teilweise 
heftige, öffentlich ausgetragene 
Debatten um die Drogenproblematik  
in Kreuzberg, speziell am Kottbusser 
Tor, vor allem mit Anwohnerinnen und 
Anwohnern geführt. Nicht zuletzt auf  
grund dessen musste der Kontaktladen 
mit Drogenkonsumraum »SKA« der 
Fixpunkt gGmbH zum 30. Juni 2009 
nach vermieterseitiger Kündigung 
trotz weitgehend störungsfreiem 
Betrieb die Räume in der Dresdener 
Straße 15 aufgeben. Deshalb ist es 
unser Ziel, die Nachbarschaft des  
neuen Angebots in der Reichenberger 
Straße in die weitere Entwicklung 
einzubeziehen, um Vorbehalte und 
Ängste abzubauen. Dies wurde mit 
einer Informationsveranstaltung am 
30. September 2009 begonnen.

Welche Vorbehalte gab es?

Uns erreichen derzeit Anfragen  
von umliegenden Schulen und von  
besorgten Eltern, die befürchten, dass 
zukünftig der Kiez der Reichenberger 
Straße mit ähnlichen Problematiken 
wie bisher das Kottbusser Tor belastet  
sein wird und ihre Kinder, mit einer 
Szene von Dealern und Drogenkon
sumierenden konfrontiert, in starkem 
Maße gefährdet sein könnten. Diese 
Sorgen nehmen wir sehr ernst, des
halb wird es wie am 30. September 
2009 der Nachbarschaft versprochen, 
ein regelmäßiges Informationsan
gebot geben. Am Mittwoch, 11. Novem
ber 2009 um 19:30 Uhr findet in der 
ziKOrangerie, Reichenberger Straße 
129 die nächste Informationsveran
staltung statt. Dieses Angebot wird 
danach jeden 2. Mittwoch im Monat  
organisiert werden. Als Bezirks
stadtrat für Gesundheit bin ich der  
Ansprechpartner zur Problematik  
Gesundheits und Suchthilfezentrum 
für die Nachbarschaft auch über diese 
regelmäßigen Angebote hinaus.

Interview: Daniel Wittmer 
Weitere Informationen:  
www.fixpunkt.org 

Hilfe für den Drogenausstieg

1990 entstand die »East Side 
Gallery« (ESG). Ein Mauerstück  
über einen Kilometer Länge wurde 
innerhalb weniger Wochen von 118 
Künstlerinnen und Künstlern aus 21 
Ländern bemalt. Berühmte Bilder der 
größten Freiluftgalerie der Welt sind 
der Bruderkuss und der Trabbi, der 
durch die Mauer bricht. Sie ist der 
Touristenmagnet des Spreeraums 
von FriedrichshainKreuzberg und 
der wiederum das neue, lebendige 
Zentrum des Fusionsbezirks. Die 
»East Side Gallery« wird zurzeit dank 
995 000 Euro der Stiftung Deutsche 
Klassenlotterie Berlin originalgetreu 
saniert. 

Am 2. September vertagte der 
Kulturausschuss ein Thema auf seine 
nächste Sitzung im Oktober, das mit 
der ESG im engen Zusammenhang 

steht und vermutlich eine außer
ordentliche öffentliche Wirkung 
erzielen wird. Gegenstand der 
Beratung wird ein von der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN einge
brachter Antrag sein, der fordert, ein 
künstlerisches Gesamtkonzept für 
den Umgang mit den Mauerflächen 
der Spree zugewandten Seite der 
»East Side Gallery« zu entwickeln. 
Der Antrag ist wie folgt grundiert:  
Die künstlerische Gestaltung dieser 
Fläche soll temporär sein und den 
stadträumlichen Kontext des Ortes 
beachten. Es soll mit unterschied
lichen Medien (Malerei, Fotografie, 
Streetart, Graffiti) gearbeitet werden 
und formal unterschiedlich sein 
(narrativ, konzeptionell, seriell).  
Ein offener Wettbewerb soll ausge
schrieben werden, wobei die Auswahl 
durch eine qualifizierte Jury erfolgt.

Die Finanzierung einer solchen 
»Galerie am Fluss« kann der Bezirks
haushalt nicht stemmen. Deshalb  
findet man im Antrag Begriffe wie 
»Sponsorenmodell« oder »Dritt
mittelmodell«. Hier werden sich  
die Geister scheiden: Wem oder  
was dienen dann diese Flächen? –  
Die »River Side Gallery« wird  
keine Kopie der »East Side Gallery« 
werden; diese entstand unter den 
Bedingungen eines zusammen
brechenden Staates und steht  
heute faktisch unter Denkmal  
schutz. Deshalb mein Wunsch:  
Keiner »Kultur von Oben« Raum 
bieten, die den Global Players, den 
transnationalen Konzernen und ihren 
Quartiermachern zu Diensten ist und 
dem Kommerz frönt. Deshalb mein 
Wunsch »Kultur von Unten« und 
ihren zahlreichen Protagonisten 

unseres Bezirks eine Staffelei  
geben, die sich dort den drängen  
den sozialen und ökologischen 
Problemen unserer Zeit und unserer 
Gesellschaft mit ihren kreativen 
(Bilder)Sprachen stellen.  
Der real existierende Kapitalismus 
gehört kraftvoll kritisiert und den 
Tiger Enten der Berliner Mitte der 
Spiegel gezeigt! Eine Galerie am 
Fluss, die sich den einfachen 
Menschen, den Local Players links 
und rechts der Spree verpflichtet 
fühlt und von ihnen getragen wird, 
eine Galerie am Fluss, die einen 
ganzjährigen, kostenlosen und  
freien Zugang für alle Berliner und 
ihre Gäste bietet, eine solche Galerie 
wird gebraucht.

Mirko Assatzk 
Mitglied des Kulturausschusses

Eine Galerie am Fluss?!
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O2 muss seine Lichtemissionen  
an den Werbetafeln reduzieren 
Durch einen Antrag der Linksfraktion 
wurden, durch den Fachbereich 
Umwelt und dem Umweltamt Mitte, 
an drei verschiedenen Stellen in den 
Wohngegenden rund um die Werbe
tafeln der O2Arena die Lichtimmissi
onswerte gemessen. Lichtemissionen, 
bzw. Lichtimmissionen (die Emission 
ist das, was gesendet wird, die 
Immission ist das, was an bestimmten 
Punkten ankommt) gelten als 
»schädliche Umwelteinwirkungen«, 
vergleichbar mit Lärm oder Luftver
unreinigung, die die Lebensqualität 
der Betroffenen mindern.

Dabei kam heraus, dass beide 
Werbetafeln sowohl bei der Raum
aufhellung, wie auch bei der Leucht
dichte die zulässigen Werte über
schreiten. Zurzeit wird versucht, mit 
der Anschutz Entertainment Group 
(AEG) eine einvernehmliche Lösung 
zu finden. BeobachterInnen zufolge 
sind schon Veränderungen bei den 
Laufzeiten beobachtet worden. 
Weitere Maßnahmen könnten z. B.  
Abschirmungen oder ein dunklerer 
Bildschirm sein.

Nun müssen die betroffenen Anwoh
nerInnen kritisch beobachten, ob  
sich dauerhaft etwas ändert und den 
Kontakt mit der Fraktion oder dem 
Bezirksamt halten.

Aufzüge für die U5 
Gleich zwei Dringlichkeitsanträge 
erreichten die BVV in ihrer letzten 
Sitzung vor der Sommerpause: Der 
erste Antrag forderte eine Koordinie
rungsrunde für den geplanten Einbau 
von Aufzügen an der U5. Hintergrund 
war, dass bei der Informationsveran
staltung der BVG zugegeben werden 
musste, dass noch kein Standort für 
die Aufzüge gefunden werden konnte. 
Da die KarlMarxAllee unter Denk
malschutz steht, lehnte das Landes
denkmalamt (LDA) Aufzüge auf  
dem Mittelstreifen ab. Die Fraktion 
forderte, schnell eine Lösung zu 
finden, damit die Aufzüge während 
den aktuellen Bauarbeiten an der 
Tunneldecke eingebaut werden 
können. 
Nach der Sommerpause konnte die 
zuständige Stadträtin Jutta Kalepky 
berichten, das LDA habe eingesehen, 
dass die Bedürfnisse der Nutzer/
innen der UBahn wichtiger sind als 
die denkmalgeschützte Sicht entlang 
der KarlMarxAllee. Das bedeutet: 
Die Aufzüge kommen auf den Mittel  
streifen und sind so von beiden 
Straßenseiten gut zu erreichen.

Baumschutz an der  
U-Bahnstation Weberwiese 
Der zweite Antrag forderte eine 
weitere Informationsveranstaltung, 
bei der auch zuständige Vertreter/
innen von Bezirks amt und Senat 

anwesend sein sollten. Weiterhin 
sollte geprüft werden, ob die Grün
fläche an der Weberwiese nicht durch 
eine alternative Verkehrsführung 
geschont werden könne. Immerhin, 
so kritisierten einige Anwohner/
innen, seien die dort wachsenden 
Bäume und Buschgruppen vor  
ca. 50 Jahren von Anwohner/innen 
gepflanzt worden. Eine Rodung für 
den Verkehrsfluss empfanden Viele 
als respektlos. 
Weiterhin kritisierten vor allem ältere 
Anwohner/innen, dass die Fahrrad
fahrer/innen auf die Fußgängerwege 
umgeleitet werden und die nördlichen 
UBahneingänge bis Mitte 2011 
gesperrt bleiben. Sie forderten 
zumindest eine fußgängerfreundliche 
Ampelschaltung, mit einer durch
gehenden Grünphase.

Die Verkehrsführung konnte nicht 
geändert werden, doch wurde ein 
alter Aprikosenbaum ausgegraben 
und von den anderen Obstbäumen 
wurden Stecklinge geschnitten. In der 
Gartenlernschule überdauern diese 
Pflanzen nun die Bauphase – falls sie 
es überleben. Denn eigentlich war 
nicht die optimale Jahreszeit für 

Stecklinge und große Bäume lassen 
sich auch nicht immer problemlos 
ausgraben. 
Weiterhin wurde der auf den  
Boulevard verlegte Fahrradweg mit 
Absperrungen begrenzt, damit sich 
die Gefährdung von Passant/innen 
verringert.

Noch nicht umgesetzt ist jedoch  
die, in einer Presseerklärung vom 
Bezirksamt am 11. August 2009 
angekündigte, Öffnung von einem 
UBahneingang auf der Nordseite  
und auch die Ampelschaltung zum 
Überqueren der KarlMarxAllee hat 
keine fußgängerfreundliche Ampel
phase – obwohl dies die Verkehrs
lenkung Berlin zugesichert hatte.

Daher wird sich das Thema »Tunnel
deckensanierung bei der U5« noch 
länger in der BVV aufhalten – der 
Antrag zur Umsetzung der ange
kündigten Maßnahmen ist schon 
eingereicht.

Alle Anträge unserer BVVFraktion:  
http://www.dielinkefriedrichshain
kreuzberg.de/linksfraktion/ 
drucksachen/antraege/

 Anträge von der Linksfraktion stärken  
die Interessen von Anwohner/innen

Gut Ding will Weile haben

Protest mit Erfolg

Der von der BVVFraktion Linkspartei.
PDS in der vergangenen Legislatur  
(2005) durchgesetzte Umbau der 
Kreuzung Weidenweg/Pariser Kom
mune/Palisaden/Friedenstraße ist 
vollendet. Anlass des Umbaus war 
ein tödlicher Unfall im Jahre 2003. 
Idee der Baumaßnahme war die  
Verschwenkung der Palisadenstraße 
aus dem Kreuzungsbereich heraus 
nach Norden. Das hält die von Norden  
kommenden Autos davon ab, mit 
hoher Geschwindigkeit in den Kreu

zungsbereich zu brettern und sorgt 
so für die Anwohnerschaft in der 
Friedenstraße für eine gewisse Ver
kehrsberuhigung (Lärm). Für die, die 
Straße der Pariser Kommune Höhe 
Weidenweg querenden Fußgänger/
innen verbessert sich die Sicht im 
Kreuzungsbereich. Hinzugewonnene  
Grünflächen (Mittelstreifen und 
nördlich vom Block C) sind weitere 
unübersehbare Pluspunkte dieser 
Baumaßnahme. An die zwangsweise  
Ein und Ausfahrt in die und aus der 

Palisadenstraße werden sich die  
KfzHalter im Quartier Palisaden  
und Koppenstraße schnell gewöhnen. 
Einem Vorschlag unserer Fraktion 
zu folge sollen die neu gewonnenen 
Grünflächen zur Realisierung des Pro
gramms »100 000 Bäume für Berlin!« 
genutzt werden. Dieses bundesweite 
Programm möchte Kinder für den Um
weltschutz sensibilisieren und durch 
selbst getätigte Baumpflanzungen 
und Pflege aktivieren. Setzlinge für 
50 Cent können von den Berliner  

Forsten erworben werden, und dann 
in den Berliner Innenstadtbezirken  
gepflanzt werden. Leider ist in  
FriedrichshainKreuzberg dieses  
Programm immer noch nicht ange
laufen. Die Linksfraktion hofft sehr, 
dass die zuständigen grünen Stadt
räte unseren, im Juni gemachten  
Vorschlag endlich aufgreifen und  
hier einen Modellversuch starten.

Mirko Assatzk, Verkehrs und 
Umweltpolitischer Sprecher



DIE LINKE. FriedrichshainKreuzberg 6

Die Linksfraktion im Abgeordneten
haus hat am 1. Oktober mit einem 
Infostand auf der Warschauer Brücke 
ihre Schultour gestartet. Bis Ende 
November werden wir Schulen 
besuchen, um vor Ort mit Lehrern, 
Elternvertretern und Eltern über die 
Schulstrukturreform zu diskutieren 
und ihre Erfahrungen aufzunehmen. 
Und wir werden auf der Straße mit 
Infoständen in allen Bezirken über  

die anstehenden Veränderungen 
informieren und mit allen interes
sierten Bürgerinnen und Bürgern  
das Gespräch suchen. Dafür hat  
die Fraktion eigens einen Schulbus 
gemietet, der in dieser Zeit in der 
Stadt unterwegs ist und auf die 
Schultour deutlich sichtbar hinweist.

Zwei wichtige Ziele haben wir als 
Linksfraktion dabei im Auge: Zum ei

nen wollen wir uns von allen Gemein
schaftsschulen ein Bild machen und 
mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch 
kommen. Wie sind die Gemeinschafts
schulen gestartet? Welche Entwick
lung hat die Schule genommen? An 
welchen Stellen gibt es Probleme und 
wo können wir unsere Hilfe anbieten? 
Vor allem aber wollen wir uns ein Bild 
machen über den Aufbauprozess  
der Gemeinschaftsschulen, wo das  

gemeinsame Lernen ohne Auslese 
von Klasse 1 bis 10 bzw. bis zum Abitur  
möglich ist. Denn diese Erfahrungen 
sind wichtig – sowohl für den Aufbau 
weiterer Gemeinschaftsschulen als 
auch für die Entwicklung der inte
grierten Sekundarschulen in der 
Schulstrukturreform. Die Gemein
schaftsschulen sind für uns – insbe
sondere, was die pädagogischen  
Konzepte betrifft – der Motor der  
Berliner Schulentwicklung. 

Zum anderen möchten wir über die  
anstehende Schulreform informieren, 
für ihre Ziele und für ihren Grundge
danken werben und mit den Akteuren 
an den Schulen ins Gespräch kommen.  
Denn ab dem nächsten Schuljahr  
beginnt Berlin mit der Einführung der 
Integrierten Sekundarschule, in der 
eine bessere individuelle Förderung 
der Schülerinnen und Schüler ermög
licht werden soll. Sie wird die Haupt, 
Real und Gesamtschulen ersetzen 
und zu allen Abschlüssen bis hin zum 
Abitur führen. Damit entfällt die Auf
teilung der Schülerinnen und Schüler 
nach der Grundschule. Es wird nicht 
mehr aussortiert danach, wer welchen 
Abschluss erreichen soll. Denn dann 
führen alle weiterführenden Schulen 
zu den gleichen Abschlüssen. Mit der 
Schulreform will die rotrote Koalition 
dazu beitragen, deutlich mehr Schüle
rinnen und Schüler zu qualifizierten  
Abschlüssen bis hin zum Abitur zu 
führen, die Anzahl der Schüler ohne 
Schulabschluss spürbar zu reduzieren 
und vor allem die Abhängigkeit des 
Bildungserfolges vom Geldbeutel der 
Eltern abzubauen.

Steffen Zillich, 
MdA, Bildungspolitischer Sprecher

Linksfraktion startet Schulbustour

Durch die nicht bedarfsgerechte 
finanzielle Ausstattung der Berliner 
Bezirke für die Planjahre 2010 bis 
2011 besteht erneut die Gefahr, diese 
vollkommen handlungsunfähig zu 
machen. Auch wenn nach Initiative 
der LINKEN in Senat und Abgeordne
tenhaus die Zuweisungen an die 
Bezirke um 90 Millionen aufgestockt 
wurden, fehlen weiter mehr als 50 
Millionen Euro. Resultat sind hohe 
Kürzungsvorgaben auch für Fried
richshainKreuzberg. 

Auch durch angestrengte Arbeit des 
Bezirksamtes gelang es nicht im 
Planentwurf diese enorme Vorgabe  
zu untersetzen. 
Darüber hinaus kann DIE LINKE 
vorgesehene Kürzungen einiger 
Bereiche politisch nicht mittragen,  
so u. a. die durch Jugendstadträtin 
Monika Herrmann (Grüne) geplante 
Überführung aller kommunalen 
Kinder und Jugendfreizeiteinrichtun
gen in freie Trägerschaft. DIE LINKE 
sieht darin die Gefahr, dass gewach
sene Strukturen und Vertrauens
partnerschaften zerstört und die 
Kürzungen auf die freien Träger  
und letztlich auf die kommunalen 
Beschäftigten abgewälzt werden. 

Genau das ist zu befürchten, wenn 
nach einer Über tragung die freien 
Träger verpflichtet werden, mit 
geringeren Mitteln dasselbe Angebot 
aufrecht zu erhalten. Auch Monika 
Herrmann sagte der Berliner Zeitung: 
»Wir wollen alle Freizeitangebote 
erhalten, was leider nur auf Kosten 
der Mitarbeiter geht.«

Das will die Fraktion der LINKEN in der 
BVV nicht mittragen und hat deshalb 
beschlossen: 
1. Die Fraktion DIE LINKE in der BVV 
FriedrichshainKreuzberg dankt den 
Beschäftigten in den kommunalen 
Kinder und Jugendfreizeiteinrichtun
gen für ihre qualifizierte Arbeit in den 
letzten Jahren unter nicht immer 
optimalen Bedingungen. 
2. Die Fraktion DIE LINKE in der BVV 
FriedrichshainKreuzberg will, dass 
das bestehende Angebot ohne 
Leistungs und Qualitätseinschrän
kungen in den zur Zeit existierenden 
Einrichtungen und mit dem gut 
ausgebildeten Personal in kommu
naler Verantwortung erhalten bleibt. 
3. Die Fraktion DIE LINKE in der BVV 
FriedrichshainKreuzberg befürchtet, 
dass der Vorschlag zur Übertragung 
der Kinder und Jugendfreizeitein

richtungen in freie Trägerschaft aus 
dem Entwurf des Planes für den 
Doppelhaushalt 2010/11 trotz 
vorhandener Proteste umgesetzt wird.

DIE LINKE in FriedrichshainKreuzberg 
wird in der Haushaltsdebatte weiter 

konstruktiv für zusätzliche Mittel 
streiten. Wenn nötig werden wir  
ein politisches Veto einlegen, die 
Fraktion diskutiert derzeit, ob dem 
vorliegenden Haushaltsentwurf  
die Zustimmung verweigert werden 
muss.

Kommunale Jugendeinrichtungen erhalten
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Es waren gruselige Szenen: Kahl
geschorene Köpfe, dumpfe Parolen 
und offene Morddrohungen. Mehrere 
hundert Neonazis marschierten am 
10. Oktober durch Mitte und Fried
richshain. Trotz des Protestes von 
Anwohnern, antifaschistischen 
Gruppen und der LINKEN. Über  
ihren Lautsprecherwagen drohten  
die Rechtsextremisten namentlich  
einzelnen Nazigegnern mit Anschlägen. 
Die Polizei griff nicht ein. Nach dem 
Ende des Aufmarsches kam es an  
der SBahnStation Landsberger  
Allee – getreu dem Demonstrations
motto »Vom nationalen Widerstand 
zum nationalen Angriff« – zu Über
griffen von Neonazis auf vermeint
liche Linke. 
Die erschreckenden Ereignisse stellen 
einen neuen Höhepunkt der rechten 
Gewalt in unserem Bezirk dar. Erst im 
Juli war in der Bahnstation Frankfurter 
Allee ein junger Mann von vier polizei  
bekannten Neonazis zusammenge
schlagen und schwer verletzt worden. 
Mit der Diskothek »Jeton« und dem 
Bekleidungsladen »Tromsö« in der 
Petersburger Straße verfügt die 

rechte Szene außerdem über ständige 
Anlaufpunkte in Friedrichshain.  
Es ist höchste Zeit, den rechten Vor  
marsch zu stoppen. DIE LINKE wird 
mit anderen Parteien und zivilgesell
schaftlichen Gruppen weiter gegen 
die Neonazis auf die Straße gehen. 
Neben einem Verbot der NPD und 
aller faschistischen Kameradschaften 
müssen auch rechte Aufmärsche 
unterbunden werden. Die Ereignisse 
vom 10. Oktober haben gezeigt: 
Neonaziaufmärsche sind keine Demon  
strationen, sondern ein Zustand 
latenter Lebensgefahr für alle Men
schen in unserem Bezirk, die nicht  
in das Weltbild der Rechten passen. 

Die Neonazis bereiten bereits  
ihren nächsten Aufmarsch vor:  
Am 13. Februar 2010 wollen meh  
rere Tausend Neofaschisten durch 
Dresden marschieren. Die jährliche 
Demonstration ist inzwischen die 
größte rechtsextreme Kundgebung 
Europas. DIE LINKE wird das nicht 
hinnehmen. Bundesweit mobilisiert 
unsere Partei gemeinsam mit dem 
Jugendverband und dem Studieren

denverband Linke.SDS, um den 
braunen Spuk zu blockieren.  
Auch aus Berlin werden Busse zu  
der Gegendemonstration fahren –  
es sind noch Plätze frei! 
Damiano Valgolio

Zur Vorbereitung auf die Proteste  
in Dresden: »Nazis stoppen!« –  
Veranstaltung der Linksjugend 
[’solid], Mittwoch, 2. Dezember,  
ab 19 Uhr im BAIZ,  
Christinenstraße 1, Berlin-Mitte

Gegen Nazis in Friedrichshain und Dresden!

Zwischen Berliner Zeitungsviertel  
und politischen Unruhen
Am 14. August luden die BO Kreuzberg 
und die Historische Kommission  
dazu ein, einen Teil der Kreuzberger 
Geschichte kennen zu lernen. Das 
Ergebnis ist erstaunlich: Vielen ist 
zwar die Geschichte der Achtziger mit 
den Hausbesetzern bekannt, doch die 
bewegte Kreuzberger Geschichte geht 
weit hierüber hinaus.

Im Norden Kreuzbergs führt unsere 
Tour durch das alte Zeitungsviertel. 
Viel ist von den einstigen Gebäuden, 
die den Ruf der Gegend um die Koch
straße begründen, nicht mehr zu se
hen. Trotzdem: Das tazGebäude, der 
SpringerNeubau und das Mosse 
Zentrum erlauben es noch heute, eine 
Idee von der Zeit zu gewinnen, in der 
der Norden Kreuzbergs zu den größten  
Presseplätzen der Welt gehörte, wo 
sich die Innovationen im Zeitungs
markt abspielten, wo der Zensur immer 
mehr Meinungsfreiheit abgetrotzt 
wurde, wo die Informationsmedien 
das Selbstverständnis der Gesell
schaft bestimmten, sie zum emanzi
patorischen Mittel gegenüber der  
Obrigkeit wurden.  
In der Kaiserzeit saßen hier wichtige 
Verlage: Scherl, Mosse, Ullstein, der 
Vorwärts, die Rote Fahne, der Prome
theus Filmverleih, Wolffs Telegraphi
sches Bureau, die Nationalzeitung –  
alle hatten hier ihren Sitz, Redaktionen  
oder Abteilungen. 
Gerade die Konzentration der Presse
verlage machte die Gegend aber auch 
zu einem Ort der politischen Ausein
andersetzungen. Im Jahr 1919, kaum 
zwei Monate nach der November
revolution, kam es hier aus Protest 

gegen Eberts Politik zum sogenannten  
Spartakusaufstand, bei dem die Ver
lage besetzt wurden. Der neue Reichs
kanzler Friedrich Ebert übertrug tags 
darauf seinem SPDParteigenossen 
Gustaf Noske den Oberbefehl über die 
Truppen, um für Ruhe und Ordnung 
zu sorgen. Noske bediente sich hierzu 
regulärer Truppenteile und Freicorps, 
die den Aufstand im Januar 1919 mit 
schweren Waffen blutig beendeten. 
Beendet war damit jedoch ebenso  
die von vielen Arbeitern geforderte  
Wiedervereinigung der Arbeiter
parteien SPD, USPD und KPD. 
Auch in der zweiten Nachkriegszeit 
spielt das Zeitungsviertel eine wichtige 
Rolle. 1959 wird in der Kochstraße 50 
der Grundstein gelegt für den Stamm
sitz des Axel Springer Verlages. 1968 
kommt es hier, nach dem Attentat auf 
Rudi Dutschke, zu erneuten Straßen
schlachten. 12 000 empörte Studen
ten versammeln sich in der Nähe des 
Verlagshauses und versuchen, die 
Auslieferung der Springer Presse zu 
verhindern, die zuvor auf das übelste  
gegen den SDS gehetzt hatte. Unter 
anderem hatte sie empfohlen, die 
»Drecksarbeit nicht der Polizei (…) 
zu überlassen« und »Störenfriede 
aus(zu)merzen«. Die Osterunruhen 
1968 rund um den Springerverlag  
haben sich mit ihren verfassungs
schutzfinanzierten Molotowcocktails 
in die Erinnerung der Bundesrepublik 
eingebrannt.

Für viele der Teilnehmer war es 
verblüffend zu erkennen, wie viel 
bewegte Geschichte allein in unserem 
Bezirk sichtbar wird. Unser Spazier

gang wird nicht der letzte bleiben. 
Interessenten können sich gerne  
bei der BO Kreuzberg melden.  
Ein ausführlicher Beitrag über die 

geschichtlichen Ereignisse befindet 
sich auf www.dielinkekreuzberg.de.

Marcus Otto

Historische Stadtführung:

D
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Es gibt viele Superlative im Bezirk.  
An den meisten geht man acht und 
ahnungslos vorbei. Es geht um eines 
der ältesten Kinos Berlins: die Tilsiter 
Lichtspiele. Noch ehe die kinemato
graphische Blütezeit begann, eröffnete 
1908 in der damaligen Tilsiter Straße 
das kleine Lichtspielhaus. Heute ist  
es durch Mieterhöhungen massiv  
bedroht. 
Der Saal ist denkbar klein – gerade 
66 Plätze gibt es. Bis 1961 liefen hier 
durchgehend Filme. Mit der Eröffnung 
des Kino Kosmos 1962 musste der bis 
dahin private Betreiber die Lichter aus
knipsen. Gut 15 Jahre ist es her, dass 
die Bilder in dem Friedrichshainer Kin
topp wieder laufen lernten. Eine Grup
pe junger Leute stieß bei der Suche 
nach Galerieräumen auf die verstaubte 
Leinwand. Mit viel Initiative wurde das 
Kino wieder hergerichtet. Im vorderen 
Bereich gibt es die Filmkneipe. Die  
Macher haben die Berliner Kinokrise 
überstanden, die unter anderem das 
Kino Kosmos als Opfer forderte. Und 
auch die Großkinokettenkonkurrenz 
an der Landsberger Allee konnte dem  
Programmkino nichts anhaben.

Im Jahr nach der 100JahrFeier ist das 
Programm bunt und lang wie nie. Mit 
vier, teils fünf Vorstellungen pro Tag 
kommt der Projektor nicht zur Ruhe. 
Filmpremieren werden in Anwesenheit 
der Regisseure gefeiert, Hörspielkino  
hat sich etabliert, Stummfilme mit 
Livemusikbegleitung, Themenwochen 
und Sonderveranstaltungen runden 
das Programm ab. DEFAKlassiker  
stehen neben aktuellen Produktionen,  
Hollywood neben Independentstreifen,  
Dokumentarfilme neben Kurzfilmpro
grammen. Ebenfalls stark vertreten 
und beliebt ist die Strecke der fremd
sprachigen Originalfilme mit Untertitel.  
Mittwochs und donnerstags laufen 
neuerdings Kinderfilme. Und die  
Anwohner aus dem Kiez wissen ihr Kino 
zu schätzen, denn im letzten Jahr ha
ben sich die Publikumszahlen in etwa 
verdoppelt. Andere würdigen das Pro
gramm ebenso. Erst am 30. September 
erhielt das Kino den Kinoprogramm
preis 2009 des Bundesbeauftragten 
für Kultur und Medien. Im Sommer 
dieses Jahres gab es bereits den Kino
programmpreis BerlinBrandenburg 
für das Jahresprogramm 2008. 

Heute gefährdet das »Image Fried
richshain« das Kino. Der Hauseigen
tümer brachte die Betreiber mit seinem 
Vorstoß, die Miete zu verdoppeln, in 
Bedrängnis. Unterstützung war und 
ist gefragt. In der Reihe der Unterstüt
zer stehen zwei Namen ganz oben: 
Mirko Assatzk (Die Linke, Kulturaus
schuss) und Michael BreitkopfSeiger 
(Die Linke, Ausschuss für Stadtpla
nung und Bauen). Durch ihr Engage
ment verabschiedete der Kulturaus  
schuss bereits im Oktober 2008 eine 
Resolution, die Bezirksbürgermeister 
Dr. Franz Schulz (Grüne) und Kultur
stadträtin Sigrid Klebba (SPD) 
unmissverständlich auffordert, sich 
dafür dazu engagieren, dass das 
»Tilsiter« ruhig noch einmal hundert 
Jahre erleben kann.

Ob die Tilsiter Lichtspiele nun  
Berlins ältestes Kino sind oder das 
Kreuzberger Moviemento, wird wohl 
im letzten Detail ungeklärt bleiben. 
Umso besser für den Bezirk, der somit 
gleich zwei filmische Superlative 
vorweisen kann. 
Holger Klemm

Großes Kino auf wackeliger Leinwand

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 Bezirksvorsitzenden  
Halina Wawzyniak, um (telefonische) 
Voranmeldung wird gebeten.

Jeden Dienstag ab 19 Uhr 
Treffen der Linksjugend [‘solid] 
Friedrichshain.

Jeden dritten Dienstag ab 18.30 Uhr 
Treff der AG Bildung

29. Oktober 2009, 19 Uhr  
Roter Wein und Rote Lieder

4. November 2009, um 19.30 Uhr  
Sitzung des Bezirksvorstandes

7. November 2009, 1016 Uhr  
Hauptversammlung 
Ort: NDGebäude,  
FranzMehringPlatz 1

9. November 2009, 18 Uhr 
Sitzung der Kommission  
politische Bildung

12. November 2009, 17 Uhr 
Friedrich Ebert – Bürgervertreter, 
Stadtvater, Staatsmann 
Mit Prof. Dr. Georg Ebert 

13. November 2009, 19 Uhr  
Kabarettveranstaltung  
mit Gerald Wolf

19.November 2009, 18 Uhr 
Erfahrungen der Bundestagswahl  
und die Aufgaben für die  
nächsten drei Jahre 
Linkstreff mit Klaus Lederer

20. November 2009, 19 Uhr 
Braucht unsere  
Hochzivilisation Wildnis? 
Gesprächsrunde mit  
Prof. em. Dr. Michael Succow 

4. Dezember 2009, 19 Uhr 
Lesung mit Matthias Wedel

7. Dezember 2009, 18 Uhr 
Sitzung der Kommission  
politische Bildung

Hans Peter Clausen, 61 Jahre alt, 
Lehrer für Krankenpflege, langjäh-
rige betriebliche  Vertrauensperson 
der schwerbehinderten Mitarbeiter, 
seit einem Jahr im Ruhestand. 

Meine politischen Vorstellungen  
von einer menschenwürdigen Gesell
schaft finde ich bei der LINKEN am 

besten repräsentiert. In den Jahren 
meiner Berufstätigkeit habe ich im 
Betrieb mein konkretes Handeln an 
diesen Leitgedanken ausgerichtet 
und mitgeholfen, das Bestmögliche 
in dieser kleinen Welt für Kollegen zu 
erreichen. Während des Wahlkamp
fes habe ich als »Linksaktiver« mit
geholfen, um die Wählerstimmen zu 
werben und diese Zeit als eine Art Ori
entierungspraktikum betrachtet. Ich 
lernte etliche Leute kennen und stell
te fest, dass ich willkommen bin, mich 

mit ihnen wohlfühle und dazu passe. 
Sehr positiv empfand ich, dass mich 
niemand zum Parteieintritt gedrängt 
hat. Deshalb bin ich jetzt dabei. 

Neumitglied 
des Monats


