
In der diesjährigen Osterzeit legte  
der Senat den Bezirken ein großes 
Überraschungsei ins Nest. Er übermit-
telte die Zuweisungssumme zur 
Aufstellung des Doppelhaushaltes 
2010/11, bei der den Bezirken – nach 
ersten Einschätzungen – mindestens 
142 Millionen Euro fehlen, um das 
Haushalts- und Leistungsniveau von 
2008 sichern und den Erfordernissen 
z.B. durch den auslaufenden Tarifver-
trag der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst, Rechnung zu tragen. Ein be- 
kanntes Szenario einer unendlichen 
Geschichte. Der Senat schlägt eine 
Summe vor, die Bezirke protestieren 
energisch und am Ende gibt es einen 
Nachschlag, die Bezirke kürzen brav 
Leistungen, Personalmittel usw. usf.

Erinnern wir uns an den Haushalts-
plan 2008/09. Dieser wurde auch auf 
Antrag der LINKEN zunächst abgelehnt, 
da enorme Kürzungen das soziale 
Gleichgewicht zu zerstören drohten. 
Als Ergebnis der darauf folgenden 
vielzähligen Debatten auf und 
zwischen allen politischen Ebenen  
Berlins, hatten wir eine bedarfsge-
rechtere Zuweisung für den Doppel-
haushalt 2010/11 erwartet. Irrtum.  
DIE LINKE will sich einen derartigen 
Umgang mit den Bezirken nicht 

gefallen lassen. In einer Presseerklä-
rung äußerten Mandatsträger der 
LINKEN, dass die Forderung nach den 
benötigten 142 Millionen Euro nicht 
ein jährlich wiederkehrendes Jammern 
sei, sondern diese Summe sei 
unabdingbar, wenn die Stadt weiter 
funktionieren soll.

Für den Bezirk Friedrichshain-Kreuz-
berg wollte die BVV-Fraktion der LINKEN 
dies etwas genauer wissen. Das An-
fang Mai erwartete Defizit für den neu-
en Haushalt von ca. zehn Millionen 
Euro stieg schließlich auf fast 17 Mil-
lionen Euro an. Das ist nicht zu schul-
tern, heißt es. Gleichzeitig müssen 
wir nach all den Jahren, in denen wir 
schon »das Ende der Fahnenstange« 
erreicht hatten, feststellen, der Bezirk 
ist noch immer lebensfähig. Hat also 
der Senat recht? Gibt es noch verbor-
gene Kürzungspotentiale? 

Die Fraktion der LINKEN wollte das 
genauer wissen und stellte Anfang 
Mai einen Antrag an die BVV. Ergebnis 
sollte eine Aufstellung sein, aus der 
ersichtlich wird, mit welchen konkre-
ten Auswirkungen der Bezirk zu 
rechnen hat, mit welchen Folgen 
durch Kürzungen von Personal und/
oder sonstigen Leistungen. Diese 

Übersicht wollten wir vor Beginn der 
Debatten in den Fachausschüssen in 
den Händen halten. Zum einen um 
gegenüber den Bürger/-innen 
mögliche Konsequenzen bevorstehen-
der Kürzungen verdeutlichen zu 
können aber auch um sachbezogener 
in den Fachausschüssen und wenn 
nötig gegenüber dem Senat und dem 
Hauptausschuss des Abgeordneten-
haus agieren zu können. Obwohl im 
Vorfeld der BVV-Sitzung Mai fast alle 
BVV-Fraktionen dem Antrag zustimm-
ten oder beitraten, ließ die SPD-Frakti-
on den Antrag vertagen und ficht in 
nach wie vor an.

Inzwischen zeigt der Widerstand der 
Bezirke gegen die Pläne der Finanzver-
waltung Wirkung: Nach ihrer Interven-
tion und einer Senatsinitiative der 
LINKEN erhalten die Berliner Bezirke 
nun mit rund 90 Millionen Euro 
zumindest einen Teil der benötigten 
Mittel. Dies hat auch das Abgeordne-
tenhaus Mitte Juni beschlossen. Das 
ist äußerst erfreulich. Aber Vorsicht. 
Noch immer fehlen den Bezirken zur 
Erbringung ihrer Aufgaben über  
52 Millionen Euro. Friedrichshain-
Kreuzberg hat nach der Zuweisung 
noch ca. zehn Millionen Euro »einzu-
sparen«. Nur für etwa ein Drittel der 
Summe hat das Bezirksamt bereits 
Kürzungsmöglichkeiten gefunden. 

DIE LINKE in Friedrichshain-Kreuz-
berg wird den Prozess genauestens 
verfolgen, auf eine transparente 
Beteiligung als politisches Gremium 
bestehen, Vorschläge und Forde- 
rungen prüfen und wenn nötig, ein 
politisches Veto einlegen, soweit  
das in ihrer bezirklichen Macht steht. 
Zunächst will DIE LINKE aber weiter 
konstruktiv für zusätzliche Mittel strei-
ten, eigene Angebote und Anforderun-
gen entwickeln, die gegenwärtige 
Lage und die künftigen Bedingungen 
und Auswirkungen diskutieren und 
gemeinsam nach Lösungen suchen für 
einen lebenswerten Bezirk.

Claudia Richter 
Haushaltspolitische Sprecherin  
der BVV-Fraktion
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Sparschwein Bezirk –  
oder die unendliche Geschichte

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

Kommentar

Eines der schlimmsten Ergebnisse der 
Rot-Grünen Bundesregierung – auch 
auf dem Arbeitsmarkt – trägt den 
Namen Hartz IV. Offiziell eingeführt, 
um die Arbeitslosigkeit zu senken, 
erweist sich Hartz IV mittlerweile 
vorwiegend als Drangsalierungs- 
instrument für Arbeitslose. 

Hartz IV entmündigt Bürgerinnen  
und Bürger, ist ein Beitrag zum 
Lohndumping und zur Schwächung 
der Gewerkschaften. Hartz IV steht  
für Arbeit um jeden Preis, egal zu 
welchem Lohn. Hartz IV steht für die 
Aushebelung des Datenschutzes und 
der Unverletzlichkeit der Wohnung. 
Hartz IV steht für die Zerstörung von 
Familien – allein durch die Konstruk-
tion einer sog. Bedarfsgemeinschaft. 

DIE LINKE sagt deutlich, dass  
Hartz IV überwunden werden muss. 
Die sogenannten 1 Euro-Jobs sind  
in sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse umzu-
wandeln, es soll statt Hartz IV eine 
bedarfsdeckende, sanktionsfreie  
Mindestsicherung geben. 

DIE LINKE bleibt bei diesem ab- 
strakten Bekenntnis nicht stehen.  
Im Bundestag wurden unzählige 
Anträge eingebracht, die die konkrete 
Situation der Betroffenen verbessern 
sollten. Ich selbst biete Hilfestellun-
gen in konkreten Problemfällen an – 
nach Absprache auch Montagnach-
mittag im Roten Laden.
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Am 1. Juli steigen die Renten für rund 
20 Millionen Rentnerinnen und 
Renter. Aus diesem Anlass sprachen 
wir mit Klaus Ernst, stellvertreten-
dem Bundesvorsitzenden der Partei 
DIE LINKE und zuständig für die 
Rentenkampagne »Gute Arbeit –  
Gute Löhne – Gute Rente«.

Am 1. Juli 2009 steigen die gesetz-
lichen Renten um 2,41 Prozent im 
Westen und 3,38 Prozent im Osten. 
Gar nicht so schlecht – mitten in 
einer Wirtschaftskrise. Ist das 
gerecht?

Die gesetzlichen Renten sollen  
mit den Löhnen steigen und damit  
auch Rentnerinnen und Rentner am 
wirtschaftlichen Fortschritt teilhaben 
lassen. Das ist auf jeden Fall gerecht. 
Und da im vorhergehenden Jahr  
die Löhne stärker gestiegen sind, 
müssen nun auch die Renten steigen. 
Das ist gut für die Menschen und gut 
für unsere Binnenwirtschaft. 

Dass die Rentenerhöhung dieses und 
letztes Jahr so hoch ausfällt, liegt 
jedoch daran, dass die Bundesregie-
rung den Riester-Faktor für zwei Jahre 
ausgesetzt hat. Das ist ein großer 
Erfolg unserer Rentenpolitik und auch 
auf unseren Druck als LINKE zurückzu-
führen. Wir fordern schon lange, den 
Riester-Faktor und die anderen Kür- 
zungsfaktoren abzuschaffen, damit 
die Renten wieder vernünftig steigen.

Wie kommt es, dass der Rentenwert 
Ost stärker steigt als der Renten-
wert West? Ist das die lange 
versprochene Angleichung?

Nein, auf keinen Fall. Dass der 
Rentenwert Ost dieses Jahr stärker 
ansteigt, hat vor allem mit statisti-
schen Korrekturen zu tun. Leider sind 
die Löhne im Osten immer noch 
deutlich niedriger als im Westen. Das 
wird sich auch nur mit einem gesetzli-
chen Mindestlohn von zehn Euro und 
starken Gewerkschaften ändern. 
Deswegen ist der Kampf um gute 
Renten eng mit dem Kampf um gute 
Arbeit und die Solidarität mit den 
Tarifauseinandersetzungen der 
Gewerkschaften verbunden.

Zur Angleichung des Rentenwerts  
Ost an den Rentenwert West hat die 
Große Koalition außer vollmundigen 
Worten wenig zu sagen. Wir sind die 
einzige Partei, die konsequent eine 
zügige Angleichung fordert. Für uns 
ist klar: Verkäuferinnen in Ost und 
West müssen den gleichen Anspruch 
auf eine gute Rente haben.

Die Bundesregierung will das 
Vertrauen der Rentnerinnen  
und Rentner mit einer »Renten- 
garantie« gewinnen. Was ist  
dran an dieser Garantie?

Mit der Rentengarantie wird es keine 
Kürzungen geben. Schlecht ist, dass 
es aber auch auf Jahrzehnte keine 
realen Erhöhungen geben wird. Die 
ausgebliebenen Kürzungen sollen 
zukünftig von den dann anstehenden 
Erhöhungen abgezogen werden –  
die Inflation kürzt die Kaufkraft der 
Renten damit durch die Hintertür. 
Bereits jetzt haben wir durch die 
Aussetzung des Riesterfaktors drei 
Prozent unterbliebene Rentenkür-

zung. Es darf niemand glauben, dass 
diese Kürzungen durch die Rentenga-
rantie aufgehoben sind – nur aufge-
schoben.

Die Rentengarantie ist ein vergiftetes 
Wahlkampfgeschenk. Nach sieben 
Jahren unsozialer Rentenpolitik von 
Rot-Grün und vier Jahren genauso 
ungerechter Rentenpolitik der Großen 
Koalition will man die 20 Millionen 
Rentnerinnen und Rentner nicht als 
Wählerinnen und Wähler verlieren.  
Ich hoffe sehr, dass die Bundestags-
wahl zu einer Abstimmung über gute 
Rentenpolitik wird.

Was ist außerdem nötig für eine 
gute Rentenpolitik?

Die Rente mit 67 muss verhindert 
werden – sie ist nichts anderes als ein 

verstecktes Rentenkürzungspro-
gramm. Anstatt die private Vorsorge 
zu finanzieren muss die solidarische 
Umverteilung innerhalb der gesetz- 
lichen Rente gestärkt werden – zu-
gunsten von Menschen mit niedrigem 
Einkommen, zur Anerkennung von 
Zeiten der Kindererziehung und 
Ausbildung. Dafür muss die gesetz- 
liche Rente auf eine stabile Basis 
gestellt werden – mit einer Erwerbs-
tätigenversicherung, in die auch 
Selbständige, Beamte und Politiker 
einbezogen sind. Und die bei der 
Überleitung von Rentenansprüchen 
aus der DDR entstandenen Ungerech-
tigkeiten müssen 20 Jahre nach der 
Wiedervereinigung endlich behoben 
werden.

Interview: Daniel Wittmer

Im Jahre 19 nach der Einheit stellte  
die Bundestagsfraktion DIE LINKE  
17 Initiativen zur Überwindung von 
Ungerechtigkeiten bei der Renten-
überleitung zur Abstimmung. Im 

Rentenüberleitungsgesetz fanden 
viele Besonderheiten bei der Alters-
vorsorge der DDR keine Berücksichti-
gung im BRD-Rentensystem mehr. 
Betroffen sind nicht nur – wie manch-

mal behauptet – staatsnahe Personen 
aus der DDR. Auch Geschiedene, 
Balletttänzer/innen oder Beschäftigte 
von Bahn und Post haben darunter zu 
leiden.

Ein Beispiel: Beschäftigte in den 
Gesundheits- und Sozialberufen 
erhielten in der DDR bei der Renten-
berechnung eine besondere Erhöhung. 
Das geschah in »Würdigung der 
physischen und psychischen Belas-
tungen im Beruf und des selbstlosen 
Einsatzes bei der Behandlung und 
Pflege kranker Menschen«. Auf diese 
Absicherung vertrauten alle, die einen 
solchen Beruf ergriffen. Nach der 
Rentenüberleitung ist eine solche 
Regelung nicht mehr vorgesehen.

In ihren Sonntagsreden stimmen sie 
meist für einheitliche Lebensverhält-
nisse – aber wenn es hart auf hart 
kommt, stimmen die Abgeordneten 
von CDU, SPD, Grünen und FDP dann 

doch fast alle für die Fortschreibung 
der Rentenungerechtigkeiten. Da 
namentlich abgestimmt wurde, lässt 
sich im Protokoll und auf der Home-
page www.linksfraktion.de nachvoll-
ziehen, wie jeder Abgeordnete 
gestimmt hat.

Gregor Gysi hält der Bundesregierung 
vor, dass sie auf eine biologische 
Lösung setze: »Sie wissen, dass jedes 
Jahr Betroffene sterben und es immer 
weniger werden, die einen Anspruch 
haben.« Und er fügte deutlich hinzu, 
dass das Argument, es sei kein Geld 
da, nicht zieht: »In einer Woche 
können Sie 480 Milliarden Euro für 
die Banken bereitstellen, aber diese 
lächerlichen Beträge haben Sie 
nicht.«

Eine 72seitige Broschüre mit allen 
Anträgen sowie Begründungen gibt 
es im Roten Laden (Weidenweg 17, 
10249 Berlin).

»Die Rentengarantie ist  
ein vergiftetes Geschenk«

Ostrenten-Unrecht  
im Bundestag fortgeschrieben

Klaus Ernst spricht auf seiner Kundgebung  
der Gewerkschaftsjugend gegen die Rente mit 67

Abgeordnete der Linksfraktion beim Protest gegen die Rente mit 67
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LINKSAKTIV werden!

Vielen Dank an alle, die ihre Stimme 
für ein soziales Europa gegeben 
haben! DIE LINKE hat bei den Europa-
wahlen klar zugelegt. Was bundesweit 
gilt, gilt auch für unseren Bezirk: Fast 
18 Prozent der Wählerinnen und 
Wähler in Friedrichshain-Kreuzberg 
haben am 7. Juni für DIE LINKE 
gestimmt, ein Zugewinn gegenüber 
den letzten Wahlen, den Abgeordne-
tenhauswahlen von 2006. Besonders 
erfreulich ist, dass wir in Kreuzberg 
weiter Fuß fassen: 11,1 Prozent 
stimmten dort für DIE LINKE – mehr als 
irgendwo sonst im Westteil der Stadt. 
Das Ergebnis ist ein guter Ausgangs-
punkt für die Bundestagswahl im 
September.

Frieden, Demokratie und soziale 
Gerechtigkeit: Bei den Wahlen zum 
Europaparlament haben die Forderun-
gen der LINKEN den Nerv vieler 
Menschen getroffen. Mit bundesweit 
7,5 Prozent konnte unsere Partei 
gegenüber den Europawahlen von 
2004 einen Zuwachs von 1,4 Prozent 

verbuchen. Acht Abgeordnete schickt 
DIE LINKE nach Straßburg, einen mehr 
als bisher. Sie wird damit die größte 
Delegation in der Fraktion der Euro- 
päischen Linken stellen. Eine davon ist 
Gabi Zimmer: »Wir haben ein solides 
Ergebnis erreicht, es ist nicht gelun-
gen, uns das Etikett der Europafeind-
lichkeit anzuhängen«, sagt sie. Nur 
wenige tausend Stimmen fehlten am 
Ende für Martina Michels, die auf Platz 
9 der Europaliste der LINKEN kandi-
diert hat. Für die Friedrichshainerin ist 
das kein Grund, den Kopf in den Sand 
zu stecken: »Ich danke allen, die mich 
im Wahlkampf unterstützt haben«, 
erklärt sie. »Wir werden jetzt mit 
vereinten Kräften für eine starke LINKE 
im nächsten Deutschen Bundestag 
kämpfen!«  

Auch Katja Jösting, Wahlkampfleiterin 
in Friedrichshain-Kreuzberg, dankt 
allen, die sich in den vergangenen  
Wochen engagiert haben: »Wir haben 
gemeinsam in den letzten Monaten 
einen Dauerwahlkampf hinter uns 

gebracht – erst Pro Ethik und dann den 
Europawahlkampf. DIE LINKE hat 
beide Abstimmungen gewonnen, weil 
Genossinnen und Genossen und 
Sympathisierende Zeit, Arbeit, gute 
Ideen, Nerven wie Drahtseile und vor 
allem Spaß an der Politik eingebracht 
haben.« 

Bei aller Freude über die Zuwächse: 
DIE LINKE hätte angesichts der guten 

Umfragewerte auch nichts gegen ein 
noch besseres Ergebnis gehabt. Die 
Partei konnte ihr Potential nicht voll 
ausschöpfen. »Diejenigen, die 
arbeitslos sind, die geringe Einkom-
men, die geringe Renten haben, 
neigen dazu, bei Europawahlen nicht 
zur Wahlurne zu gehen. Sie reagieren 
mit Wahlenthaltung und Resigna- 
tion«, erklärt LINKEN-Vorsitzender 
Oskar Lafontaine. Bei den Bundes-
tagswahlen im September wird das 
anders sein, ist sich Lafontaine sicher: 
»DIE LINKE wird ein zweistelliges 
Ergebnis erzielen. Ich bleibe dabei und 
schließe darauf auch Wetten ab.«

Das Abschneiden der anderen 
Parteien bei den Europawahlen stützt 
die Prognose: Die SPD hat ihren 
historischen Tiefstand von 2004 noch 
einmal unterboten, die Grünen haben 
nur ganz leicht zugelegt. Ganz zu 
schweigen von CDU und CSU, die 
gegenüber 2004 zusammen ein Minus 
von 6,6 Prozentpunkten eingefahren 
haben. Es wird ein Geheimnis der 
Medien bleiben, worin der »Wahlsieg« 
der Union bestehen soll. 

Auch bei den Bundestagswahlen 
drohen der SPD massive Verluste.  
Diese enttäuschten Wähler muss  
DIE LINKE für sich gewinnen. Denn 
wenn dies nicht gelingt, führt der 
Niedergang der SPD zu einem 
Rechtsruck im Land. Das hätte 
verheerende Folgen für die Menschen, 
die nur eine starke LINKE verhindern 
kann. So wie jetzt in der EU: Unter den 
neu gewählten Abgeordneten der 
LINKEN ist auch Thomas Händel, 
Erster Bevollmächtigter der IG Metall 
in Fürth. Der Gewerkschafter will dort 
eingreifen, wo bislang vor allem 
Lobbyisten und Unternehmerver- 
bände gewütet haben. »Wir werden 
dagegen kämpfen, dass durch die 
Marktöffnung Lohndumping vorange-
trieben wird«, sagt Händel. LINKS 
wirkt – in Brüssel, im Bund, im Bezirk!

Damiano Valgolio, Mitglied des 
Bezirksvorstands

Es ist 8 Uhr morgens und verdammt 
kalt. In der Kochstraße in Kreuzberg 
strömen die Besucher mit gesenktem 
Kopf in das Jobcenter. Grimmiger 
Blick, im Magen eine Mischung aus 

Wut und Angst. Doch freundliche 
Menschen mit roten Westen gehen 
auf die Leute zu, bieten heißen Kaffee 
an. Die Kampagne »Schutzschirm für 
Menschen« der LINKEN ist in vollem 

Gange. Die LINKSAKTIVEN beginnen 
Gespräche. Sie reden über Alternati-
ven zu Armut und Hartz IV. Sie 
diskutieren, wer die Zeche für die 
Krise zahlen sollte und wie man die 
Menschen schützen kann. Einige der 
Angesprochenen wollen selbst aktiv 
werden, zwei treten später der 
LINKEN bei.

Die LINKSAKTIV-Kampagne begleitet 
die Wahlkämpfe der LINKEN in diesem 
Jahr. Denn wir wollen die Menschen 
einbinden und aus ihrer Passivität 
holen. Wir wollen keinen Kampf um 
Wählerstimmen, der sich in  Fernseh-
shows und medialen Scheingefechten 
erschöpft wie bei den etablierten 
Parteien. LINKSAKTIV versucht, 
Aktivisten für die LINKE zu gewinnen. 
Sie sollen nicht nur passiv repräsen-
tiert, sondern ernst genommen und 
beteiligt werden. Der Aktivierungs-
wahlkampf stellt ein niedrigschwelli-
ges Angebot dar, sich einzumischen. 

Auch für Nichtmitglieder: Jeder kann 
mit seinen Nachbarn reden, jede  
kann mit den Kolleg/innen diskutie-
ren oder im Sportverein mal eine 
Debatte anstoßen. Mach mit – werde 
LINKSAKTIV!

Weitere Informationen, Fotos  
und Videos von den Aktionen: 
blog.die-linke.de und linksaktiv.de

Nach der Wahl ist vor der Wahl
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Wäre es nach dem Berliner Baustadt-
rat James Hobrecht (Mitte des 19. 
Jahrhunderts) gegangen, wäre die 
Bezirksregion VIII (Boxhagener Kiez) 
grün. Anstatt nur zwei kleine Flächen 
am Boxhagener Platz und am Wüh-
lischplatz frei zu lassen, sah sein 
Bebauungsplan wesentlich größere 
Grünflächen vor. Kaum vorstellbar, 
aber Tatsache: Damals war der 
heutige Kiez eine Wiesen- und 
Ackerlandschaft.

Verhindert haben diesen Bebauungs-
plan damals die »bürgerlichen Eliten« 
– die Gemeindeverwaltungen von 
Berlin und Boxhagen-Rummelsburg. 
Und so haben wir dort den Zustand, 
den zu Recht viele bemängeln: Eine 
massive Unterversorgung von Grün-, 
Sport- und Freizeitflächen bei 
gleichzeitig dichter Wohnbebauung.

Daher war vorgesehen, am unbebau-
ten Eckgrundstück Revaler- / Moder-
sohnstraße eine Sport- und Freizeit-
fläche zu errichten. Dieses Vorhaben 
wurde im Jahre 2004 mit den Stimmen 
der LINKEN und der Grünen vertagt, 
weil die Fläche von der Wagenburg 
»Laster und Hänger« genutzt wurde, 
nachdem sie ihren Platz in Kreuzberg 
räumen musste. Dem Bezirk wurden 
zwar dadurch Gelder nicht zugewie-
sen, doch das Argument der Fraktio-
nen war: In unseren Bezirk gehören 
alternative Projekte!

An diesem Sachverhalt hat sich bis 
heute nichts geändert. Auch nicht an 
der Unterversorgung der Region mit 
Sport- und Freiflächen. Aus diesem 
Grund beantragte die LINKE Anfang 
2009, die Investitionsgelder für eine 
Sport- und Freizeitfläche anzufordern 
und gleichzeitig in den zukünftigen 
Bebauungsplan für das an der Revaler 
Straße gelegene RAW-Gelände 
(Revaler Viereck) »als städtebauliche 
Zielstellung eine ‚Sport- und Freizeit-
anlage aufzunehmen«. Dadurch sollte 
der Konflikt »Wagenburg kontra 
Sportfläche« entschärft werden.

Mit diesem Bebauungsplan (B-Plan 
2-25) hat sich der Bezirk gegenüber 
dem Eigentümer des Geländes (RED 
Berlin Development) Rechte der 
Mitbestimmung bei der zukünftigen 
Nutzung gesichert. Erschwert wird 
eine konstruktive Arbeit zurzeit 
jedoch durch den eskalierten Streit 
zwischen der RED und den langjähri-
gen Nutzern »RAW Tempel« und 
»Zirkus Zack«. Die RED wirft den 
Vereinen rechtswidriges Verhalten 
und Missachtung von Sicherheitsbe-
stimmungen vor. Die Vereine weisen 
diese Vorwürfe zurück und beklagen, 
der Eigentümer verweigere notwendi-
ge Genehmigungen, um Mängel zu 
beseitigen.

Aus diesem Grund lehnte die Fraktion 
der Grünen die Kenntnisnahme des 

Aufstellungsbeschlusses ab. Eine 
Geste, die zwar medienwirksam, 
jedoch für den weiteren Verlauf der 
Verhandlungen zwischen Bezirk, 
Nutzern und Eigentümer des Geländes 
irrelevant, wenn nicht sogar kontra-
produktiv ist. Denn nun ist es wichtig, 
politisch an einem Strang zu ziehen. 
Die Nutzer müssen unterstützt 

werden, für eine Sportfläche muss 
gekämpft werden, und der Einfluss auf 
die Entwicklung des Geländes muss 
erhalten bleiben. Alles andere bringt 
nur dem Eigentümer des Geländes 
Vorteile und nicht dem Bezirk. 

Annette Butscher,  
Mitglied der Lokalredaktion

Entwicklungschancen auf dem RAW-Gelände
Mit dem aktuellen Bebauungsplan kann sich der Bezirk einmischen

Unternehmerverband OWUS unterstützt und  
vernetzt linke Unternehmer

Seit 1960 existiert die nach dem 
Künstler Otto Nagel benannte 
Laienkünstlergruppe hier im Bezirk, 
seit 1976 unter der Leitung von 
Volkmar Götze. Als dieser im Frühjahr 
in den Ruhestand ging, drohte dem 
Studio das Aus. Obwohl Götze sich 
bereit erklärte, auch ehrenamtlich 
weiterzuarbeiten, sah das Bezirksamt 
keine Möglichkeit zur weiteren 
Finanzierung.

Durch einen Antrag der LINKS-Frakti-
on beschäftigte sich die BVV mit dem 
Thema und der Verein »Mal Heure« 
wurde als neuer Träger gewonnen. 
Nun wird in der Heinrich-Ferdinand-

Eckert-Oberschule (OT Friedrichs-
hain) weiterhin gemalt. Für die 
nächsten zwei Jahre zumindest ist 
das Künstlerstudio gerettet. Wie es 
dann weitergeht, entscheidet das 
Engagement von Volkmar Götze, aber 
auch die Mietentwicklung. Denn der 
Landesrechnungshof fordert den 
Bezirk auf, die Räumlichkeiten zu 
»marktüblichen Mieten« an den 
Verein zu vermieten, die wesentlich 
höher sind als die vereinbarte  
Miete. »Da muss nun politisch 
weitergearbeitet werden« findet 
Mirko Assatzk, Mitglied der LINKS-
Fraktion, »denn Kultur muss bezahl-
bar sein.«

Künstlerstudio  
Otto Nagel gerettet

Kleine Unternehmer  
brauchen eine Lobby

»Linke Unternehmer bekommen bei 
den Unternehmern Prügel, weil sie 
links sind und bei den Linken Prügel, 
weil sie Unternehmer sind.« Mit 
diesen Worten beschreibt Dr. Diether 
Dehm, MdB (DIE LINKE) und Vor-
standsvorsitzender des »Offenen 
Wirtschaftsverbands von klein- und 
mittelständischen Unternehmen, 
Freiberuflern und Selbstständigen in 

Berlin und Brandenburg e. V.« 
(OWUS) die Situation für viele lokale 
Unternehmen. 99,5 Prozent aller 
Betriebe sind klein- oder mittelstän-
disch. Sie schaffen den Großteil der 
Arbeits- und Ausbildungsplätze und 
werden von der Politik total vernach-
lässigt, denn die kümmert sich um 
die Konzerne.

Die kleinen Unternehmen trifft die 
Krise besonders hart. Ihnen brechen 
nicht nur Auftraggeber weg – sie 
verlieren auch ihre Liquidität, weil  
die Banken mit den vielen Milliarden 
der Bundesregierung spekulative 
Verluste ausgleichen, anstatt Kredite 
zu vergeben. Der von OWUS  
ausgerichtete »Europäische Mittel-
standskongress« mit dem Titel  
«Wirtschaftliche Vernunft und soziale 
Verantwortung« am 2. und 3. Mai 
endete daher mit einer Resolution, 
die einen »Schutzschirm für das 
Handwerk« fordert. Nötig sei 
weiterhin, die Kaufkraft der Men-
schen zu stärken und eine Lobby  
bis in den Bundestag aufzubauen.

Annette Butscher
Weiter Informationen unter  
www.owus.de

Noch neu in der Partei? Dann ist es Zeit für unser  
Neumitgliederseminar am 11. und 12. Juli 2009 in Berlin: 

Was will DIE LINKE  
zur Bundestagswahl?
Das Seminar gibt euch Hilfestellungen für die praktische Arbeit  
und macht euch fit für die anstehenden Herausforderungen. 

Infos und Anmeldungen bei  
DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg  
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Daniel.Wittmer@Die-Linke-Kreuzberg.de
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Unlängst nahm die Bezirksverordne-
tenversammlung zwei Drucksachen 
zum Thema CarSharing zur Kenntnis. 
Was ist das? 

CarSharing bedeutet die gemein-
schaftliche Nutzung von Kraftfahrzeu-
gen ohne im Besitz dieser Fahrzeuge 
zu sein. Hierbei verteilen sich die 
Fixkosten eines Autos auf viele 
Gleichgesinnte und das begründet den 
Kostenvorteil. Die Fahrerinnen und 
Fahrer sind eigentlich mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln und mit dem Fahrrad 
mobil. Sie reservieren daher ein 
solches Fahrzeug in der Regel selten. 
Für die vielen Kreativen in unserem 
Bezirk stellen daher diese Angebote 
eine kostengünstige Ergänzung ihrer 
Mobilität und für einige der vielen 
Kfz-Halter in unserem Bezirk eine 
Herausforderung dar. 

Acht Flächen zu je 12 m2 werden 
zukünftig als Car-Sharing Stellplätze 
genutzt werden können: Vor der 
Richard-Sorge-Straße 69, Gabriel-Max-
Straße 21, Helsingforser Straße 19, 
Sonntagstraße 32, Glasbläserallee 
gegenüber 2 (alle in Friedrichshain) 
sowie Baruther Straße 1, Gneisenaus-
traße 43 und Manteuffelstraße 42 
(alle Kreuzberg). Hinzu kommt eine 
Fläche von ca. 24 m2 für zwei PKW vor 
der Mittenwalder Straße 30. 

Die ersten 21 Stellplätze hatten die 
Senatsverwaltung für Stadtentwick-
lung und die Bezirke Friedrichshain-
Kreuzberg und Tempelhof-Schöneberg 
2006 eingerichtet. Im Mai 2008 
standen für die 3,7 Millionen 
Einwohner und Gäste Berlins 
allerdings nur 175 CarSharing-Fahr-
zeuge zur Verfügung. Verglichen mit 

der erreichten Servicedichte von Köln 
oder München könnten in Berlin 850 
Fahrzeuge unterwegs sein. Es gibt 
also für die vier Berliner Anbieter 
noch viel zu tun. 

Auch im Bundes-Maßstab: Anfang 
2009 nutzen 137 000 Menschen die 
Leistungen der Anbieter, 21 000  
mehr als 2008. Nach Angaben des 
»Bundesverbandes CarSharing e.V.« 
wuchs die CarSharing-Flotte inner-
halb eines Jahres von 3200 auf 3900 
Fahrzeuge und die Zahl der Statio-
nen auf 1850! Damit teilen sich  
35 Nutzerinnen und Nutzer ein 
Fahrzeug, zumeist verbrauchs- 
günstige Kleinwagen. 

Um die Herausforderungen der vom 
Homo sapiens verursachten Klima- 
erwärmung zu meistern, bedarf  
es vielfältiger Lösungsansätze.  
CarSharing stellt einen alltagstaugli-
chen Ansatz bzw. Maßnahme dar, um 
den Ausstoß von Treibhausgasen zu 
reduzieren. Die gemeinschaftliche 
Nutzung von Kraftfahrzeugen trägt 
zur Verminderung des Verkehrs, von 
Abgasen und Lärm bei. Eine steigen-
de Zahl von solcherart Stationen, 
steigende Fahrgastzahlen bei Bahn 
und BVG, mehr aktive Fahrradfahrer/
innen – das alles sind Indikatoren 
realer Nachhaltigkeitspolitik. 

Wie groß die Herausforderungen  
(für DIE LINKE), wie groß die Chancen 
(für Anbieter) sind, wird an folgenden 
Zahlen deutlich: Mit Stand vom  
1. Januar 2008 gab es in Berlin  
1,1 Millionen Pkw und bundesweit 
41,2 Millionen. Dagegen gibt es 2009 
in Berlin rund 225 und bundesweit  
ca. 3900 gemeinschaftlich genutzte 
Fahrzeuge. Informationen unter: 
www.carsharing.de

Mirko Assatzk, Verkehrspolitischer 
Sprecher in der BVV 

Gut für die Umwelt, gut für den Geldbeutel und gut für die Enkel

Sozialprojekt Bürgerhilfe

In der Scharnweberstraße 3 und in der 
Landsberger Allee 52 (OT Friedrichs-
hain) gibt es seit Februar dieses 
Jahres das »Sozialprojekt Bürgerhil-
fe«. Hier werden an Geringverdiener, 
Hartz IV Empfangende oder anderwei-
tig Bedürftige, kostenlos Haushalts-
geräte, Möbel, Bücher oder auch 
Computer abgeben. Notwendig ist ein 
Gutschein vom Sozialamt oder 

Jobcenter. Ohne Gutschein muss ein 
kleiner Betrag bezahlt werden.

Die Gegenstände kommen aus 
Wohnungsauflösungen oder werden 
von Privatleuten oder Betrieben 
direkt gespendet. Wenn Jemand 
Möbel oder sonstige Gebrauchs- 
gegenstände spenden möchte,  
holen die Mitarbeiter und Mitarbei- 

terinnen diese gerne kostenlos ab.  
Die Öffnungszeiten des Sozial- 
projekts sind von Montag bis  
Freitag 10 bis 16 Uhr.

Weitere Infos telefonisch unter  
25 76 80-64/65 (Scharnweberstraße) 
oder 42 02 01-56/57  
Landsberger Allee, oder auf  
www.kue-verein.de. 

Seit Sommer 2007 lag den Bezirks-
verordneten Friedrichshain-Kreuz-
bergs ein Antrag der Fraktion der 
Grünen vor, der beinhaltete, das 
linksseitige Spreeufer (Gröbenufer)  
in May-Ayim-Ufer umzubenennen. 
Lange wurde in historischen Quellen 
geforscht, ob es sich beim Namensge-
ber um Otto Friedrich von der Gröben 
oder Karl von Gröben handelt. Seit 
Frühjahr dieses Jahres ist aufgrund 
eines historischen Gutachtens sicher, 
dass das Ufer nach Ersterem benannt 
ist. 1895 ehrte Kaiser Wilhelm II damit  
den brandenburgischen Kolonial- 
gouverneur, welcher als Pionier des 
deutschen Kolonialismus gilt. Gröben 
gründete als Leiter einer preußisch-
brandenburgischen Expedition die 
Festung Großfriedrichsburg im 
heutigen Ghana. Bis zu 30 000 
Menschen wurden in der Folge von 
dort unter grausamen Bedingungen  
in die Sklaverei verschifft, etwa jeder 
Zehnte überlebte schon den Transport 
an den Bestimmungsort nicht.

Mit der auch von der Fraktion  
DIE LINKE unterstützten Umbenen-
nung findet endlich eine lang gefor-
derte Auseinandersetzung mit den 
Spuren des deutschen Kolonialismus 
im öffentlichen Raum statt. Sie bietet 
mit der Namensgebung May Ayim 
(1960-1996), einer afrodeutschen 
Dichterin, die Möglichkeit, eine Frau 
zu ehren, die sich gegen Rassismus 
und koloniale Vergangenheit enga-
gierte und aktiv in der Frauenbewe-
gung tätig war.

Allerdings sollen die Spuren der 
kolonialen Vergangenheit nicht 
getilgt, sondern eine Umkehrung der 
Perspektive ermöglicht werden. Eine 
Ausstellung am Ufer soll dokumen- 
tieren, was Kolonialismus war und 
welche Rolle Berlin dabei gespielt hat. 
Über die Gestaltung dieser Ausstel-
lung wird demnächst der Kulturaus-
schuss der BVV beraten.

Regine Sommer-Wetter, Mitglied im 
Ausschuss Kultur und Bildung

Gröbenufer  
bald May- 
Ayim-Ufer

Die gemeinschaftliche  
Nutzung von Automobilen 
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Die Krise kommt an –  
in Friedrichshain-Kreuzberg
Verschleiernde Arbeitslosenzahlen, Boomzeiten für Obdachlosenmagazine  
und lange Schlangen bei kirchlichen Almosenstellen

Die Wirtschafts- und Finanzkrise ist 
medial allgegenwärtig. Vermutlich 
wird Krise zum Unwort des Jahres 
gekürt – kaum jemand kann das Wort 
noch hören. Es wirkt überstrapaziert 
und totgeredet, noch ehe das Drama 
richtig spürbar geworden ist. Wie 
sieht es konkret im Bezirk aus? 
Menschen, die darauf angesprochen 
werden, kratzen sich hinterm Ohr und 
überlegen. Auf den ersten Blick ist 
wirklich wenig zu spüren. 

Einer, der tagtäglich mit Menschen  
in Krisensituationen zu tun hat, ist  
Dr. Konstantin Ingenkamp. Seit knapp 
zehn Jahren ist der Projektleiter im 
Selbsthilfe-Treffpunkt Friedrichshain-
Kreuzberg vor Ort aktiv. »Wir haben 
eine Art Dauerkrise: Unsere Sozial- 
beratung ist immer relativ voll«, 
beschreibt der Soziologe und 
Gerontosozialtherapeut. Und er 
macht aufmerksam auf die Menschen, 
die von der Krise betroffen sind, aber 
aus dem Blickfeld geraten. »Im Bezirk 
beobachte ich einen starken Trend der 
Gentrifizierung, das heißt, es ziehen 
deutlich mehr wohlhabende Men-
schen zu, die Mieten steigen und die 
Armen wandern ab aus dem Bezirk.«

Das ist belegt: Bei neuen Mietver- 
trägen schlagen die Vermieter im 
Bezirk durchschnittlich 30 Prozent 
auf. Berlinweit stiegen die Mieten  
im Jahr um acht Prozent. Dass der 
Bezirk attraktiv ist und Menschen  
von auswärts anlockt, kann aber  
nicht über die Tiefe der Finanz- und 
Wirtschaftskrise hinwegtäuschen: 
Rund 25 Milliarden Euro fehlen den 
Städten und Gemeinden im Land in 
diesem Jahr durch sinkende Steuer-
einnahmen. Die Gewerbesteuerein-
nahmen, der Rückhalt der Kommu-
nen, werden rasant um zehn bis  
20 Prozent einbrechen.

Besonders stark betroffen ist der 
Bezirk durch stark sinkende Umsätze 
in der Gastronomie und Hotellerie. 
Die Berliner machen zunehmend 
einen Bogen um ihre Lieblingskneipe. 
Besonders den kleinen Gaststätten 
und Bars macht das zu schaffen. 
Bundesweit sank deren Umsatz  
um knapp sieben Prozent allein im 
ersten Quartal. Für den Bezirk ist 
diese Entwicklung verheerend. Gibt es 
doch hier kaum klassische Industrie, 
hingegen viel Gastronomie und 
Dienstleistung.

Es kommen auch deutlich weniger 
Gäste aus dem Ausland nach Berlin. 
Die durchschnittliche Bettenauslas-
tung brach berlinweit binnen eines 
Jahres um zehn Prozent ein. Tendenz 
steigend.

Derweil die Cafés leerer werden, 
füllen sich andere Plätze. Jeden 
Donnerstag Vormittag bildet sich  
vor der Passionskirche am Marhei-
nekeplatz eine lange Schlange. 
Arbeitslose, Rentner und ALG-II- 
Bezieher warten hier, dass sie sich 
einmal in der Woche für einen Euro 
einen Beutel mit Lebensmitteln 
abholen können. »Laib und Seele« 

nennt sich die Aktion, eine Kleider-
ausgabe ist mit dabei. »Wir hätten 
nicht mit einer solchen Nachfrage 
gerechnet«, bestätigt Pfarrer Peter 
Storck. Um die Nachfrage überhaupt 
decken zu können, müssen Bedürf- 
tige aus anderen Bezirken schon 
abgewiesen werden. Und gegenwär-
tig sucht man zur Expansion für die 
Lebensmittelausgabe einen preis-
werten und kühlen Lagerraum mit 
Strom- und Wasseranschluss. Auch 
die St. Jacobikirche verteilt wöchent-
lich an rund 100 Familien Almosen, 
informiert die Helferin Mariola 
Maxelon. Hinzu kommen Tausende 
Berliner Bedürftige, die auf Almosen 
der Berliner Tafel angewiesen sind.

Doch neben diesen erschütternden 
Entwicklungen tauchen gar Jubel- 
meldungen auf: Die Arbeitslosigkeit 
sinke. Im April gab es nach offiziellen 
Angaben der Agentur 25 988 Arbeits-
lose im Bezirk – im Mai nur noch 
22 506. Dreieinhalbtausend arbeits-
lose Menschen verschwanden über 
Nacht. Doch der Grund dafür ist eine 
neue Zählweise. Diejenigen, die zum 
Bewerbungstraining oder zur 
»Feststellung der Vermittlungshemm-
nisse« oder in andere »Maßnahmen 
der Eingliederungshilfe« geschickt 
werden, fallen aus der Statistik und 
gelten nicht mehr als arbeitslos. Auch 
die Menschen, die von privaten 
Arbeitsvermittlern betreut werden – 
im sozialen Bereich ist das inzwischen 
fast die Regel – werden nicht mehr 
gezählt. Grund für die geschönten 
Zahlen ist ein Bundesgesetz, einge-
bracht von CDU/SPD, die ihre 
desaströse Wirtschaftspolitik im 
Wahljahr gern etwas weniger krisen-
geschüttelt darstellen möchten.

Aber abgesehen von den frisierten 
Zahlen: Berlin ist das Bundesland  

mit der höchsten Arbeitslosenrate 
(14,2 Prozent, bundesweit 8,2 
Prozent) – und die Menschen in 
Friedrichshain-Kreuzberg sind 
innerhalb Berlins am stärksten 
betroffen von fehlender Beschäfti-
gung (April: 20,1 Prozent). Die 
massenweise Verschiebung in 
Zeitarbeit verschleiert die wahre 
Krise. Denn mehr als jeder Dritte im 
Bezirk sucht dringend einen Job.

Die Auseinandersetzung mit der Armut 
verstärkt sich – mit absurden Auswir-
kungen. Das Obdachlosenmagazin 
Straßenfeger steigerte jüngst auf-
grund größeren Interesses seine 
Auflage um gut zehn Prozent auf rund 
24 000 Exemplare. Aber auch hier rech-
net man damit, dass diese Ent- wick-
lung bald kippt und sich in sinkenden 
Verkaufszahlen niederschlägt.

Die Frage ist nur: Wie lange bleibt  
das Interesse? Wann schlägt es  
um in Ohnmacht? Denn die Angst, 
selbst unter die Räder zu kommen, 
verstärkt sich. 

Aus dem Konjunkturpaket II der 
Bundesregierung jedenfalls erhält 
Berlin vom Bund 474 Millionen Euro. 
Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler 
(DIE LINKE), verantwortlich für 
Gesundheit, Soziales und Beschäfti-
gung,  hat jedenfalls alle Hände voll 
zu tun, dass die Millionenbeträge 
schnell und sinnvoll im Bezirk 
investiert werden. Der größte Posten 
steht den Schulen zur Verfügung. 

Bleibt zu hoffen, dass die Schüler 
dann besser und eindrücklicher 
lernen, beispielsweise den Merksatz: 
Der Kapitalismus hat keine Krise  
– er ist die Krise!

Holger Klemm

»In Friedrichshain-Kreuzberg 
gibt es wenig klassische 
Industrie – daher ist die 
Rezession im Bezirk bisher 
weniger erfahrbar. Die große 
Gefahr ist, dass es nach der 
Bundestagswahl Einschnitte 
in das soziale Netz gibt. Bis 
zum September versucht die 
große Koalition noch, gute 
Miene zum bösen Spiel zu 
machen.«

Halina Wawzyniak
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Manche meinen, nach den Protesten 
zahlreicher Friedrichshainer Demokra-
tinnen und Demokraten und beson-
ders junger Antifaschistinnen und 
Antifaschisten seit Ende Februar mit 
der daraufhin erfolgten Kündigung 
des Modeladens »Tromsø« in der 
Petersburger Straße 94, könne man 
erst einmal abwarten. Welch ein 
fataler Trugschluss. Erstens wurde die 
Kündigung nicht befolgt. Dieser Laden 
setzt den Verkauf der bei Neonazis 
beliebten Kleidung nach wie vor fort. 
Zweitens geschieht dies genau auf 

jenem Grundstück, auf dem sich eine 
der über einhundert Berliner Folter-
stätten der Nazis ab 1933 befand. 
Welch eine Provokation!

Die Folterhölle im Lokal Petersburger 
Straße 94 (damals 86) ging in die 
Geschichte der Verfolgung von 
Antifaschisten in Friedrichshain unter 
dem Namen »Mörderkeller« ein.

Grund genug, um sich mit der an 
Bedeutung gewinnenden Auseinan-
dersetzung mit dem neonazistischen 

Ungeist, aber auch mit der örtlichen 
Situation rund um den Baltenplatz 
(dem heutigen Bersarinplatz) und 
dem Treiben der NSDAP gegen das 
rote Friedrichshain zu befassen.

Die Übernahme der Bewirtschaftung 
des »Keglerheimes« durch Herrn 
Pretsch fällt zusammen mit seiner 
Umwandlung in ein Verkehrslokal der 
Nazis und ihrer Anhänger. Sehr bald 
hatte hier der SA-Sturm 34, Orts- 
gruppe Baltenplatz, das Sagen. Im 
gegenüberliegenden Petersburger 
Hof hielten deren Betriebszellen der 
Groß-Berliner Schlachthöfe ihre 
»Kameradschaftsabende« ab.

Im »Keglerheim« fanden Nazi-Ver-
sammlungen statt und es wurden dort 
Überfälle auf gegnerische Parteien 
und deren Demonstrationen organi-
siert. Der Machtergreifung Hitlers am 
30. Januar 1933 folgte die Zeit brutaler 
Abrechnung mit Andersdenkenden. 
Die Kegelbahn erschien den Nazis 
besonders geeignet. Am 22. Februar, 
noch vor dem Reichstagsbrand, 
ordnete Göring an, die bewaffneten 
SS-, SA- und Stahlhelmformationen in 
Preußen als Hilfspolizei einzusetzen. 

Wie der Kommunist Walter Garbang 
berichtete, wurde der 5. März, der Tag 
der vorgezogenen Reichstagswahlen, 
zu einem Martyrium der Antifaschis-
ten in Friedrichshain. Trotzdem erhielt 
die SPD im Bezirk noch 22 Prozent,  
die KPD sogar 35 und die NSDAP 

ganze 28 Prozent der abgegebenen 
Stimmen. Garbang, in der Langestraße 
wohnend, wurde ins »Keglerheim« 
verschleppt und durch den Schank-
raum zu den Kegelbahnen gestoßen. 
Seine Genossen und Kameraden 
wurden in der Nacht nach der Wahl  
mit Gummiknüppeln und Stahlruten 
gequält und mit Stiefeln getreten.  
Willi Achsel und sein Bruder Fritz 
wurden im März und April blutig 
geschlagen und gefoltert. Ähnliche 
Berichte liegen vor von Kurt Löwe, 
Hermann Stahl, Kurt Zinke, Max 
Weichert, Richard Haufe sowie über 
Bruno Schilter. In der Nacht vom  
31. Juli zum August, dem Antikriegs-
tag, kam es im Zusammenhang mit 
einer Protestaktion zu zahlreichen 
Verhaftungen und Folterungen im 
Mörderkeller, um Aussagen zu er- 
pressen. Richard Haufe, der seinen 
Freund Bruno Schilter nach einem 
Skatabend auf dem Weg nach Hause 
zur Löwestraße begleitete, wurde 
festgenommen und ins »Keglerheim« 
zum Verhör gebracht. Danach wurde 
Bruno Schilter im Laubengelände an 
der Thaerstraße erschossen aufgefun-
den. Dem Komitee der antifaschis- 
tischen Widerstandskämpfer der  
DDR lagen auch Angaben vor, dass an 
den Folgen der Misshandlungen im 
»Keglerheirn« Julius Fränkel, Gürtel-
straße 35, Albert Klockow, Palisaden-
straße 9, und Franz Adam, Frucht- 
straße 79, den Tod fanden.

Werner Ruch, Geschichtskommission

Es ist wieder so weit – Linksjugend 
[‘solid] veranstaltet ein zentrales 
Sommercamp. Im Mittelpunkt wird 
natürlich wieder eine Kampagne 
stehen, neben der Bildung und 
Kulturprogramm nicht zu kurz 
kommen werden. »Rettet die Welt!« 
heißt die Kampagne des Jugend- 
verbandes zur Bundestagswahl. 
»Mitmachen, selber machen – Kapi-
talismus kaputt machen« ist der 
Anspruch des Camps. Mit Menschen 
aus ganz Europa soll neun Tage lang 
diskutiert, das Zusammenleben 
gemeinsam organisiert und natürlich 
gefeiert werden. Erwartet werden  
bis zu 300 Jugendliche aus dem 
Verband und aus ganz Europa.

Das Sommercamp findet vom 25. Juli 
bis zum 2. August 2009 auf der 
Rabeninsel Porstendorf in der Nähe 
von Jena in Thüringen statt. Der 
Zeltplatz ist auf einer Saale-Insel 
gelegen und hat direkten Zugang zu 
einem Badesee. Eine wichtige Frage 
ist die der Teilnahmebeiträge. Wir 
versuchen wie immer, die Kosten für 
unsere Camps so gering wie möglich 
zu halten. Aber auf Campingplätzen 
mit der nötigen Infrastruktur ergibt 
sich doch ein Grundbetrag je Teil- 
nehmerin und Teilnehmer nebst Zelt. 
Kochen werden wir zwar selbst, aber 
dennoch kommen wir in unserer 

Rechnung auf einen Betrag von  
65 Euro für Nichtverdienerinnen  
und Nichtverdiener sowie auf  
80 Euro für Verdienerinnen und  
Verdiener.

Nach den diesjährigen sehr guten 
Erfahrungen mit dem Protestcamp 
gegen die NATO in Straßburg und  
den drei dezentralen Pfingstcamps, 
an denen parallel mehr als 700 
Menschen teilnahmen, freut man 
sich beim Jugendverband schon auf 
diesen politischen Höhepunkt. Die 
Vorbereitungen laufen auf Hochtou-
ren, die ersten Anmeldungen trudeln  
ein und immer mehr Genossinnen 
und Genossen möchten eigene 
Workshops anbieten oder bei der 
Organisation mitmachen. Alle 
Informationen rund um das Camp 
und noch zu vielem mehr gibt es 
unter www.linksjugend-solid.de.

Das Sommercamp von Linksjugend 
[‘solid] findet seit 1999 in verschie-
denen Regionen der Republik statt 
und hat sich in dieser Zeit zum 
wichtigsten kulturellen Event des 
Jugendverbandes entwickelt. In den 
letzten beiden Jahren wurde das 
Sommercamp jeweils als Höhe- 
punkt der laufenden Kampagnen  
als eigenes »Barrio« in größere 

Veranstaltungszusammenhänge 
eingebettet, so im letzten Jahr in das 
europaweite Klimacamp in Hamburg 
und 2007 unter dem Motto »Lebe 
den Widerstand!« in das Anti-G8-

Camp in Heiligendamm. Dies zeigt 
auch den Anspruch, den der  
Jugendverband mit seinen Camps 
verbindet. Es geht um Aktion, es  
geht um Politik und Veränderung. 

Eine Kegelbahn wurde zur Folterhölle

Sommer, Sonne – Sozialismus!
Sommercamp von Linksjugend [‘solid] vom 25. Juli bis 2. August 2009 in Thüringen

DIE LINKE beim Aktionstag gegen Rechts am 19. Juni 2009  
direkt neben dem Thor-Steinar-Laden
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Montags und dienstags warten in den 
Friedrichshainer Kitas Dutzende von 
Kindern auf den Bus. Nicht auf 
irgendeinen Bus: Sie warten auf den 
roten Bus der LINKEN Friedrichshain-
Kreuzberg – auf den Fußball-Bus. 
»Manchmal stehen die Kids schon vor 
der Tagesstätte, sie können es nicht 
erwarten, auf den Rasen zu kommen«, 
sagt Holger Zimmermann. 

Er ist der Präsident des FC Berlin 23. 
Zweimal die Woche fährt sein Verein 
rund 20 Kitas in Friedrichshain und 
den angrenzenden Bezirken an. Die 
fußballbegeisterten Kinder werden 
zum Sportplatz an der Storkower 
Straße gefahren. Immer montags und 
dienstags trainiert hier der Nach-
wuchs des FC Berlin. Inzwischen jagen 
rund 120 Kinder zwischen vier und 
neun Jahren hinter dem Ball her.

Begonnen hat der FC Berlin mit seinem 
besonderen Bus-Service schon 2005. 
Die Idee war einfach: Auch Kinder aus 
armen Familien und von berufstätigen 
Eltern sollten am Vereinssport 
teilnehmen können. Deshalb begann 
der Friedrichshainer Verein, die Kinder 
direkt aus den Kitas abzuholen. Nach 
dem Training werden die Jungen und 
Mädchen wieder dorthin zurück oder 
nach Hause gefahren. Es gab nur ein 
Problem: Der Andrang war so gewal-
tig, dass der Vereinsbus bald nicht 
mehr ausreichte, um alle Kinder zu 
transportieren. Da sprang DIE LINKE 
Friedrichshain-Kreuzberg ein: Zweimal 
die Woche werden die Nachwuchsta-
lente nun mit dem roten Parteibus 

abgeholt. »Ohne die Unterstützung 
der LINKEN müssten wir unser 
Angebot stark einschränken«, sagt 
FC-Präsident Holger Zimmermann. 

Für DIE LINKE ist es selbstverständ-
lich, dass die Fussballjugend unter-
stützt wird: »Wir wollen ehrenamt- 
liches Engagement fördern, im  
Großen wie im Kleinen«, sagt Dennis 
Knychala, sportpolitischer Sprecher 
der BVV-Fraktion der LINKEN.

Auch linke Prominenz unterstützt den 
FC Berlin: Gesine Lötzsch, Bundes-
tagsabgeordnete der Berliner LINKEN, 
hat eine Fördermitgliedschaft 
übernommen. Sie zahlt den Vereins-
beitrag eines Kindes, das ihn nicht 
selbst aufbringen kann. Mit solchen 
Mitgliedspatenschaften bindet der 
Verein Kinder aus armen Familien ein. 

»Die Kinder verstehen es nicht, wenn 
einige zum Fußball dürfen und andere 
nicht«, sagt Holger Zimmermann. Er 
kommt aus der landesweit anerkann-
ten Trainerschule des BFC Dynamo. 
Inzwischen unterstützen ihn vier 
weitere Jugendtrainer mit Lizenz. 
Auch wenn der FC Berlin sich durch-
aus als leistungsorientierte Talent-
schmiede versteht, achtet Präsident 
Zimmermann darauf, die Kinder nicht 
unter Erfolgsdruck zu setzen: 
»Wichtig ist vor allem der Spaß am 
Sport und am Spiel mit dem Ball«, 
sagt er.

Kontakt zum FC Berlin:  
(030) 32 29 93 16, www.fcberlin.com

Damiano Valgolio, Mitglied des 
Bezirksvorstands

LINKE-Bus macht Kinder glücklich

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 18 Uhr 
Treffen der Linksjugend [‘solid] 
Friedrichshain.

Jeden dritten Dienstag ab 18.30 Uhr 
Treff der AG Bildung

noch bis zum 7. August 2009 
»Laterne, Laterne... – Neues Licht 
für die Karl-Marx-Allee«  
Fotoausstellung von Rudolf Range, 
Galerie »Der rote Laden«

6. Juli 2009, 16 Uhr 
Treffen der AG Senioren 

8. Juli, 12. August, 9. September, 
jeweils 16 Uhr 
Führung durch die ständige  
Ausstellung zu Franz Mehring  
mit Werner Ruch 
Ort: ND-Gebäude,  
Franz-Mehring-Platz 1

10. Juli 2009, 19 Uhr 
Lesung von Kerstin Köditz:  
»Und morgen? Extreme Rechte  
in Sachsen.«

11./12.Juli, ganztägig 
Seminar für neue Mitglieder  
»Was will DIE LINKE?« 
Mehr Informationen im Roten Laden

13. Juli 2009, 16 Uhr 
Sitzung der Kommission  
Politische Bildung

14. Juli 2009, 18:30 Uhr 
Treffen der AG Bildung

24. Juli 2009, 11 Uhr 
Treffen der AG Kultur

10. August 2009, 16 Uhr 
Sitzung der Kommission  
Politische Bildung

11. September 2009, 17 Uhr 
»Fröhlich sein und singen«  
– Kinderlieder hören und singen

Dank der Plakate der Friedrichshainer 
Bergpartei wissen wir endlich, wer 
überhaupt noch SPD wählt: Die Holz- 
puppe Pinocchio, die für ihre Lügen- 
nase bestens bekannt ist. Trotzdem ist 
Pinocchio irgendwie niedlich, was man 
von den Wahlkampflügen der SPD 
nicht behaupten kann. Vergessen wir 
die Lüge vor der letzten Bundestags-
wahl was die Mehrwertsteuer betrifft. 
Schauen wir nach vorne: Mindestlohn, 
Reichensteuer, Börsenumsatzsteuer, 
Entlastungen für Menschen mit wenig 
Einkommen, finden wir als Wahlver-
sprechen. Aber wir wissen jetzt schon, 
was nach der Bundestagswahl 
verkündet werden wird: Steuersen-
kungen für Gutverdiener, Erleichterun-
gen für Hedgefonds etc. – finanziert 
durch Sozialabbau und einer Mehr-
wertsteuer von 25 Prozent. Die 
Debatten dazu laufen bereits.

Das Letzte: Pinocchio-SPD

Julia Marg, 30 Jahre, Medien- und 
Kommunikationswissenschaftlerin

»Ich bin bei der LINKEN, weil ich etwas 
verändern will! Hin zu einer sozialeren 
Gesellschaft, in der Solidarität und 
Gemeinschaft an erster Stelle stehen. 
DIE LINKE ist eine Partei, in der ich wirk- 
lich etwas bewirken kann und ge- 
meinsam mit meinen Genossinnen und 
Genossen konkrete Projekte im Kiez 
diskutieren und verwirklichen kann.« 

Neumitglied 
des Monats

Christina Zimmermann  
vom FC Berlin mit  

Fussballnachwuchs


