
Ein halbes Jahrhundert 

Vor 50 Jahren herrschte in der Bundes-
republik Deutschland Vollbeschäfti-
gung. Es war „Wirtschaftswunder“-Zeit, 
Arbeitskräfte fehlten. 1961 wurde mit 
der Türkei das „Abkommen über die 
Anwerbung von Arbeitskräften“ unter-
zeichnet. 
Viele „Gastarbeiter/innen“ aus der 
Türkei sind geblieben und holten ihre 
Familienangehörigen nach. Sie haben 
unter sehr schwierigen Bedingungen 
gearbeitet. Oft waren es die Tätigkeiten, 
die viele Deutsche nicht übernehmen 
wollten. Sehr viele Migranten haben 
sich gewerkschaftlich organisiert und 
sich für bessere Arbeitsbedingun-
gen eingesetzt. Besonders seit 1990 
wurden viele von ihnen arbeitslos. 
Heute sind Migrantinnen und Migran-
ten doppelt so häufig von Arbeitslo-
sigkeit betroffen wie Deutsche ohne 
Migrationshintergrund. Aus Ortsteilen 
wie Kreuzberg, die jetzt schicker und 
beliebte werden, werden sie verdrängt. 
Sie waren Gastarbeiter, Türken, tür-
kischstämmige Deutsche, Migranten. 
Seit 11. September 2001 heißen sie 
„Muslime“. Die ständig geforderte 
„Integration“ bedeutet beim genaueren 
Hinsehen nicht mehr als eine einseitige 
Erbringung von Leistungen. Wer sich 
nicht daran hält, wird von rassistischen 
Meinungsmachern wie Sarrazin und Co 
für rückständig und integrationsunfähig 
erklärt.
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Friedrichshain-Kreuzberg

Meine Sicht.

Am 27. Oktober 2011 konstituierten 
sich das neue Berliner Abgeordne-
tenhaus und die Bezirksverordneten-
versammlungen. Die Abgeordneten 
eröffneten damit die 17. Legislaturpe-
riode und tagten in neuer Zusammen-
setzung entsprechend dem Ergebnis 
der Wahlen am 18. September. Der 
nunmehr 19-köpfigen Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus gehören aus unse-
rem Bezirk Martina Michels und Jutta 
Matuschek an.
Monate harten und engagierten 
Wahlkampfes liegen hinter uns. Dafür 
gebührt allen Wahlkämpferinnen und 
Wahlkämpfern, ob jung oder alt, Dank 
und Anerkennung.
Doch das Wahlergebnis für die LINKE 
ist ernüchternd und gibt Anlass zum 
gründlichen Nachdenken. Wir haben 
bei der Berliner Wahl keines unserer 
Wahlziele erreicht. DIE LINKE erhielt 
11,7 % der Zweitstimmen ( 2006 :13,4 % 
). Die größten Einbußen haben wir im 
Ostteil der Stadt hinnehmen müssen. 
Der Verlust unserer Bezirksbürgermeis-
terinnen, von Stadträten sowie die Ver-
ringerung der Zahl von Abgeordneten 
und Verordneten wiegen schwer. Auch 
in Friedrichshain-Kreuzberg mussten 
wir Verluste hinnehmen, bleiben aber 
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Regierung bespitzelt Heimcomputer

weiter im Bezirksamt vertreten.
Rot-Rot wurde abgewählt und künftig 
wird Berlin von jener Koalition aus SPD 
und CDU regiert werden, die einst nach 
dem Bankenskandal abgewählt wurde. 
Misserfolge sind oft schwer verdaulich 
und betrüben. Andererseits liegt in 
ihnen aber zugleich auch immer eine 
Chance zur Veränderung, wenn man 
versteht, daraus zu lesen und sie in den 
politischen Erfahrungsschatz einfließen 
lässt. Jetzt muss sich unsere Lernfähig-
keit beweisen. Es gibt reichlich Stoff für 
Diskussionen, im ehrlichen Austausch 
miteinander. Schnelle und einfache 
Antworten versperren den Blick für die 
Suche nach tragfähigen Lösungen.
Fragen nach dem richtigen Gefühl für 
die Stadt, der Tragfähigkeit und der 
Verständlichkeit unserer positiven 
Regierungsbilanz oder der innerpartei-
lichen Streitkultur sind unverzichtbarer 
Teil dieser beginnenden Diskussion. 
Wahlen gewinnt und verliert man 
immer gemeinsam. Deshalb ist der 
anstehende Erneuerungsprozess auch 
nur unter aktiver Beteiligung vieler 
Mitglieder und Sympathisanten zu 
meistern. 
Der Erfolg der Piraten speist sich kei-
neswegs nur aus dem netzpolitischen 

Interesse der „Generation Internet“ 
sondern vielmehr aus dem Wunsch 
nach einem Wechsel der politischen 
Kultur, nach mehr Transparenz und 
einem anderen Politikstil im Gegen-
satz zu den „etablierten“ Parteien. 
Das sollte Ausgangspunkt unserer 
Zukunftskonzeption sein. Für unsere 
Stadt steht dabei in den kommenden 
Jahren viel auf dem Spiel. Das bewei-
sen erste Zwischenergebnisse der Rot-
Schwarzen Koalitionsverhandlungen: 
Streichung des ÖBS für Langzeitar-
beitslose, Wegfall der Kennzeichnungs-
pflicht für Polizisten, Wiedereinführung 
der Eidesformel mit Gottesbezug als 
Regelfall im Richterwahlgesetz. Mehr 
denn je kommt es auf eine starke 
linke Opposition an. Es gibt einiges zu 
verteidigen, das kann nur gemeinsam 
mit den sozialen Bewegungen und 
anderen Initiativen von unten gelingen. 
Die Erneuerung der LINKEN ist deshalb 
kein Selbstzweck sondern eine Heraus-
forderung für die Zukunft Berlins. Wir 
sollten sie annehmen und als Chance 
begreifen.
Die Stadt hatte uns als LINKE am 18. 
September etwas zu sagen – hören wir 
aufmerksam zu und beginnen, daraus 
zu lernen!
 

Martina Michels, MdA

Zeit für LINKE Opposition 
In Berlin steht in den kommenden Jahren einiges auf dem Spiel
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520 Delegierte, 28 Stunden, etwa 
1.400 Änderungsanträge, mehr als 
300 Redebeiträge und etwa 600 
Seiten Papier für jede und jeden - am 
Ende hat der Bundesparteitag der 
LINKEN in Erfurt ein neues Partei-
programm beschlossen. Mit 503 
Ja-Stimmen, vier Gegenstimmen und 
zwölf Enthaltungen beschlossen die 
Delegierten das Ergebnis eines drei 
Jahre dauernden Diskussionsprozes-
ses. Das letzte Wort hat die Basis: in 
einem Mitgliederentscheid stimmen 
die Parteimitglieder bis Mitte De-
zember über das Programm ab. Wir 
dokumentieren einige Aussagen aus 
dem neuen Programm zu wichtigen 
Zukunftsfragen:

Demokratie:  „DIE LINKE kämpft für 
die Durchsetzung von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit, gegen die 
Erpressungsmacht großer Konzerne, 
für ein Verbot von Spenden von Un-
ternehmen an Parteien, (…) für mehr 
direkte Demokratie unter anderem in 
Form von Volksabstimmungen, (…) 
für politische Streiks (…). Der Kapi-
talismus zerstört Demokratie durch 
Wirtschaftsmacht. Deshalb sagen 
wir: Demokratie und Freiheit in einer 
Gesellschaft des demokratischen 
Sozialismus ohne Ausbeutung und 
Unterdrückung.“

Wirtschaft: „Wirtschaftliche Macht 
bedeutet auch politische Macht. (…) 

DIE LINKE kämpft für die Verände-
rung der Eigentumsverhältnisse. Wir 
wollen eine radikale Erneuerung 
der Demokratie, die sich auch auf 
wirtschaftliche Entscheidungen 
erstreckt (…). Ohne Demokratie in der 
Wirtschaft lassen sich die Interessen 
der Allgemeinheit gegenüber engen 
Profitinteressen nicht durchsetzen.“

Sozialökologischer Umbau: „Die 
drohende Klimakatastrophe, die 
schnelle Erschöpfung vieler natür-
licher Rohstoffe und die beschleu-
nigte Vernichtung der biologischen 
Vielfalt einerseits und die Spaltung 
der Gesellschaften in Gewinner und 
Verlierer einer neoliberalen Globa-
lisierung, in ausufernden Luxus-
konsum und wachsenden Hunger 
andererseits sind zwei Seiten einer 
Medaille. Die soziale und die ökologi-
sche Frage können nur gemeinsam 
gelöst werden.“

Frieden: „DIE LINKE kämpft für 
Frieden und Abrüstung, gegen Im-
perialismus und Krieg, für eine Welt 
ohne Massenvernichtungswaffen, ein 
Verbot von Rüstungsexporten (…). 
Krieg löst kein Problem, er ist immer 
Teil des Problems. Die Bundeswehr 
muss aus allen Auslandseinsätzen 
zurückgeholt werden (...). DIE LINKE 
fordert die Achtung von Völkerrecht 
und Menschenrechten (…).“

Europa: „Eine EU, die vor allem auf 
Standortkonkurrenz, Wettbewerb und 
Dumpingwettlauf und deren militäri-
sche Absicherung setzt, diskreditiert 
die europäische Idee. (…) DIE LINKE 
kämpft für einen Neustart der Euro-
päischen Union als demokratische, 
soziale, ökologische und Friedens-
union (…).“

Gute Arbeit: „DIE LINKE will gute 
Arbeit statt ungesicherter, prekärer 
und unterbezahlter Beschäftigung. 
(…) Deshalb fordern wir einen 
gesetzlichen Mindestlohn in exis-
tenzsichernder Höhe. (…) Wir wollen 
die Arbeitszeiten bei vollem Lohnaus-
gleich verkürzen. Gute Arbeit für alle, 
aber weniger Arbeit für die Einzelnen 

– das wollen wir als neue Vollbeschäf-
tigung.“ 

Soziale Gerechtigkeit: „Die Be-
friedigung menschlicher Grund-
bedürfnisse wie Wohnen, Bildung 
und Gesundheit muss für jeden 
Menschen unabhängig von seinem 
Geldbeutel gewährleistet werden. 
(…) Um Altersarmut zu bekämpfen 
wollen wir eine armutsfeste, solida-
rische Mindestrente (…) Die medizi-
nische Versorgung darf keine Frage 
der persönlichen Brieftasche sein 

– Ungleichbehandlung von Patienten 
lehnen wir ab.“

Sozial, friedlich, demokratisch
DIE LINKE beschließt ein neues Parteiprogramm

Geschlechtergerechtigkeit: „Nach 
wie vor beeinflussen die traditionel-
len Rollenklischees das Leben von 
Frauen und Männern (…) DIE LINKE 
versteht sich als Partei mit sozialisti-
schem und feministischem Anspruch. 
Wir setzen uns für ein selbstbe-
stimmtes, solidarisches Leben ein, in 
dem Erwerbsarbeit, Familienarbeit, 
gesellschaftliches und politisches 
Engagement für Männer und Frauen 
miteinander vereinbar werden.“

Medien: „Medienmacht und Medien-
manipulation sind eine Gefahr für die 
Demokratie. (…) Das Internet ist für 
DIE LINKE ein öffentliches Gut, die 
Netzinfrastruktur gehört unter gesell-
schaftliche Kontrolle und muss de-
mokratisiert werden. Demokratische 
Medien erfordern demokratische Re-
daktionsstatuten, die Stärkung einer 
breiten Gegenöffentlichkeit sowie die 
Anwendung des Kartellrechts auf den 
Mediensektor.“

Antifaschismus: „Für DIE LINKE ist 
gelebter Antifaschismus verbunden 
mit dem Kampf gegen Kriegstreiberei, 
Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, 
Rassismus und nationalen Dünkel. 
(…) Wir beteiligen uns aktiv in demo-
kratischen Bündnissen, arbeiten in 
Bürgerbewegungen und –initiativen 
(…).“

Romana Dietzold

Ort und Datum Unterschrift

Geburtsdatum Telefonnummer
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Womöglich wird der 17. September 
2011 einmal in die Geschichtsbücher 
eingehen. An diesem Tag besetzten 
einige wenige Aktivisten einen Park im 
New Yorker Stadtteil Manhattan, um 
gegen die Macht der Banken zu protes-
tieren. Die Bilder von dieser „Occupy“-
Aktion haben inzwischen eine weltwei-
te Welle des Protests ausgelöst, an der 
sich immer mehr Menschen beteiligen. 
Auch in vielen europäischen Städten 
gehen die Menschen auf die Straße, 
zum Teil schon seit Monaten. Ob in 
Griechenland, Spanien oder Italien: sie 
wollen nicht länger tatenlos zusehen, 
wie die Finanzmärkte Demokratie 
und Sozialstaat zerstören. Denn drei 
Jahre nach dem Zusammenbruch der 
Lehmann-Bank wird im Finanzcasino 
wieder ungeniert spekuliert.
Großbanken und internationale 
Investmentfonds verlangen von den 

Euro-Staaten Wucherzinsen von bis zu 
25 Prozent. Oder sie wetten gleich auf 
die Pleite ganzer Staaten. Läuft alles 
gut, fließen Boni und Dividenden. Geht 
etwas schief, haften die Steuerzahlerin-
nen und Steuerzahler. Hektisch werden 
dann „Rettungsschirme“ aufgespannt. 
Angeblich sollen sie verschuldeten Län-
dern wie Griechenland helfen. Gerettet 
werden jedoch vor allem Banken und 
Spekulanten, die sich verzockt haben.
CDU/CSU, FDP, SPD und Grüne winken 
diese Banken-Rettungspakete in 
trauter Eintracht durch. Das Krisen-
management der Regierung Merkel 
wird so immer teurer. Die Bürgerinnen 
und Bürger hingegen warten bis heute 
vergeblich auf eine Garantie für Löhne, 

Renten und Sozialleistungen. 
Die Profiteure dieses Systems aber 
werden immer reicher. So verfügen 
alleine die reichsten zehn Prozent in 
Deutschland inzwischen über ein Geld-
vermögen von 3 Billionen Euro.
Zur Bewältigung der Euro-Krise hilft 
jetzt nur noch ein drastisches Aktions-
programm: 
Die Staatsfinanzen lassen sich nur 
sanieren, wenn die Verursacher und 
Profiteure der Krise zur Kasse gebeten 
werden. Dazu braucht es eine europa-
weite Vermögensabgabe, eine Steuer 
auf alle Finanzmarkttransaktionen und 
eine echte Bankenabgabe
Die Staaten sind aus der Geiselhaft der 
Finanzmärkte zu befreien. Die Versor-

Die Macht der Banken brechen
gung der Staaten mit Krediten muss 
auf eine öffentliche europäische Bank 
übertragen werden, um das Geschäft 
mit Wucherzinsen zu unterbinden 
Das Lohn- und Steuerdumping in 
Europa ist zu unterbinden. Dazu muss 
Deutschland seine fatale Niedrig-
lohnstrategie aufgeben. Und Europa 
braucht ein europäisches Konjunktur-
programm, insbesondere für die Krisen-
staaten. Nur so kann unsere Wirtschaft 
wieder in Schwung kommen
Noch ist es nicht zu spät. Am 15. 
Oktober waren auch in Deutschland 
mehrere zehntausend Menschen auf 
der Straße. Jetzt kommt es darauf an, 
dass die Proteste nicht nachlassen und 
der Druck für einen grundsätzlichen 
Politikwechsel weiter erhöht wird.

Pascal Meiser,  
Sprecher BO Kreuzberg

Am 4. September 2009 wurden in der 
Nähe der afghanischen Stadt Kunduz 
durch einen Bundeswehreinsatz mehr 
als 140 Zivilisten getötet. Entsetzen 
und Empörung waren groß, lückenlo-
se Aufklärung wurde gefordert. Nur 
wenige sagten oder schrieben damals, 
dass die Tötung von Unschuldigen eine 
logische Folge dieser Grundsatzent-
scheidung ist: Wer in den Krieg zieht, 
bringt andere Menschen um.
Was hat dies mit der Tatsache zu tun, 
dass staatliche Überwachungssoftware 
zur Online-Durchsuchung eingesetzt 
wurde? Ist der Skandal um den Einsatz 
unzulässiger „Trojaner“, mit deren 
Hilfe staatliche Behörden Zugriff auf 
infizierte Privatcomputer erlangten, 
vergleichbar? 
In einem wesentlichen Punkt schon: 
Mit der Entscheidung, sich am Krieg 
in Afghanistan zu beteiligen, ist auch 
die Entscheidung getroffen worden, 
den Tod von Bundeswehrsoldaten und 
die Tötung von afghanischen Zivilisten 
durch Bundeswehrsoldaten in Kauf zu 
nehmen. Wer hinterher etwas anderes 
behauptet, lügt.

Als der Deutsche Bundestag im Novem-
ber 2008 ein Gesetz für das Bundes-
kriminalamt verabschiedete, das die 
verdeckte Ermittlungsmethode „Online-
durchsuchung“ enthielt, muss denen, 
die dafür gestimmt haben, ebenso klar 
gewesen sein, dass der Weg bis zum 
Missbrauch der gesetzlich verbrieften 
Möglichkeit nur eine Frage der Zeit und 
der technischen Weiterentwicklung 
sein wird. Umso erstaunlicher sind das 
Geschrei und das Entsetzen nach der 
Enthüllung des Chaos Computer Clubs, 
dass staatliche Spionagesoftware zum 
Ausspähen von Computern eingesetzt 
wurde. Wer hat ernsthaft geglaubt, 
dass es diese Art der „Bundestrojaner“ 
nicht irgendwann geben wird, nachdem 
mit dem Gesetz sozusagen Trojas Tore 
weit geöffnet worden sind? Natürlich 
darf der Staat in engen Grenzen  in die 
Privatsphäre von Menschen, die er 
verdächtigt, eindringen und eingreifen. 
Die Intimsphäre ist aber tabu.
Nun wird – wie 2009 nach dem Vorfall 
in Kunduz – lückenlose Aufklärung 
gefordert. Egal, ob es die gibt und was 
sie bringt: Die heimliche Infiltration 

eines informationstechnischen Sys-
tems durch staatliche Behörden wird 
damit nicht verschwinden. Es sei denn, 
das Gesetz verschwindet, mit dem sie 
ermöglicht wurde. 
2008 urteilte das Bundesverfassungs-
gericht, dass die heimliche Infiltration 
bei konkreter Gefahr zwar zulässig, 
zugleich aber das „Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer 
Systeme“ zu gewährleisten sei. 

Die Regierung hat sich kaum um dieses 
Urteil geschert. Was bleibt, wenn der 
Staat von Staats wegen verfassungs-
widrig handelt? Eine andere Regierung 
wählen und die eigenen Interessen mit 
Mut und Wut verteidigen. Parlamen-
tarisch gilt es, für einen vollständigen 
Verzicht auf Online-Durchsuchungen zu 
kämpfen. DIE LINKE tut das. 

Halina Wawzyniak, MdB

Mit Vorsatz und aus Begierde
Verfassungswidrige Onlinespitzelei - Systemfehler oder  Kollateralschaden?



4klar.links

Am 5.Oktober erklärte Klaus Wowe-
reit die Koalitionsverhandlungen 
mit den Grünen – kaum, dass sie 
begonnen hatten – für gescheitert. 
Seitdem verhandelt er mit der CDU, 
eine Regierungskoalition, die kaum 
ein Wähler, ja nicht einmal der neue 
Koalitionspartner, vor den Wahlen 
ernsthaft erwogen hatte. 

Seit 24.Oktober ist nun auch die 
Katze aus dem Sack, wohin die Reise 
gehen soll. Für eine bequeme Regie-
rungsmehrheit verkauft die SPD wich-
tige Projekte mit LINKER Handschrift 
aus der rot-roten Regierungszeit. Der 
öffentlich geförderte Beschäftigungs-
sektor (ÖBS) wird durch die rot-
schwarze Koalition nicht fortgesetzt 
werden. Der ÖBS war ein Kernprojekt 
der LINKEN, das erst im Frühjahr 

diesen Jahres gegen den Widerstand 
von SPD-Finanzsenator  Nußbaum 
(parteilos) verteidigt werden musste 
und nur als Kompromiss mit weniger 
Stellen weiter geführt werden konnte. 

Nun gründet die SPD ihre Koalition 
mit der CDU auf dem Rücken von Er-
werbslosen. Sie lässt mit der CDU die 
Partei über das Schicksal des ÖBS 
entscheiden, die in den letzten Jah-
ren nicht müde wurde, den ÖBS als 
zu teuer und zu uneffektiv zu geißeln. 
Mit der angekündigten Abwicklung 
des Öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektor führt die SPD nicht nur 
ihre Reden über Arbeit zu Mindest-
lohnbedingungen ad absurdum. Sie 
gefährdet damit auch etliche soziale 
und Kulturprojekte in der Stadt. 

Vorwärts in die Vergangenheit

Mit einer Sperre über die 
3,1 Millionen Euro für die 
Aufschlussarbeiten hatte DIE 
LINKE im Dezember 2010 
den Weiterbau der A 100 
bis zu den Wahlen gestoppt. 
Nun zurrten SPD und CDU 

in ihrem Koalitionsvertrag fest, den 
3,2 Kilometer langen Abschnitt vom 
Dreieck Neukölln bis zum Treptower 
Park zu verlängern. DIE LINKE lehnt 
den Weiterbau nach wie vor ab – aus 
gutem Grund:

Schon der 16. Abschnitt wird die 
vorhandenen Verkehrsschneisen 
vertiefen (B96a und B1/5). Maßnah-
men zur Verkehrsberuhigung in den 
Wohngebieten sowie zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit werden 
unterlaufen. Das dichte und vorbild-
lich ausgebaute ÖPNV-Netz bekäme 
einen Konkurrenten mit der langfris-
tigen Folge, dass Takte und Strecken-
netzen bei Bus und Straßenbahn 
ausgedünnt werden. Am Knoten 
Elsenbrücke/Stralauer Allee werden 
die anliegenden Straßen zu Auf- und 
Abfahrtstraßen degradiert und das 
Straßennetz kapazitiv überlastet. 
Im Einzugsbereich der neuen 
Abschnitte werden Lärm, Abgase, 
Bremsabrieb und nervender Stau 
zunehmen. Aufgrund des erwach-
senden Stress werden Gesund-
heitsrisiken zunehmen. Dies betrifft 
besonders die Altbauquartiere der 
Stralauer Vorstand und entlang der 
Gürtelstraße (17. Abschnitt) und von 
SO36 Kreuzberg (16. Abschnitt). Dies 
alles steht den Schlussfolgerungen 
der Klimafolgenstudie des Senats 
entgegen. Laut der Studie muss mit 
einem hitzebedingten Anstieg der 
Erkrankungsfälle und der Sterblich-
keit bei Atemwegs- und Herz-Kreis-

lauferkrankungen gerechnet werden. 
Dagegen empfiehlt die Studie, die 
Erholungsfunktion von Landschaften 
zu stärken, die Kaltluftschneisen frei-
zuhalten, Kaltluftentstehungsgebiete 
zu vermehren sowie kleine und mitt-
lere Grünflächen zur Durchlüftung der 
Stadtquartiere zu vernetzen. 
Die Bekämpfung dieses Baupro-
jektes wird für den Bezirksverband 
Friedrichshain-Kreuzberg der LINKEN 
einen wichtigen Punkt in seiner po-
litischen Arbeit darstellen. DIE LINKE 
wird die Normenkontrollklage des 
Bezirksamts, die nach dem Planfest-
stellungsbeschluss zu erwarten ist, 
sowie die Klagen von Anwohner/in-
nen und des BUND Berlin unterstüt-
zen. DIE LINKE wird vor allem den au-
ßerparlamentarischen Widerstands 
unterstützen und organisieren. Sie 
wird die Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die ökologischen, gesundheitli-
chen, sozialen u.a. Folgen betreiben. 
Sie wird das Prinzip „Schneller – 
Höher – Weiter“ und vor allem teurer, 
das auf die Interessen kommender 
Generationen pfeift, infrage stellen 
und die enormen Baukosten des 
16. Abschnitts (140 T pro laufen-
den Meter) skandalisieren. Und wir 
werden uns weiterhin für kosten-
günstige Alternativen einsetzen, die 
der Finanzlage von Bund, Land und 
Bezirken entsprechen. 

Mirko Assatzk, 
Jutta Mattuschek (MdA)

„Höher - Schneller – Weiter“ 
und vor allem teurer: Die A 100

Nach dem Willen von SPD und CDU 
sollen Langzeitarbeitslose künftig 
nach dem Modell der Bundesregie-
rung „Bürgerarbeit“ zu den prekären 
Bedingungen leisten, wie sie der Ber-
liner ÖBS bisher ausschloss. Dafür 
gibt es maximal 900 Euro brutto und 
keinen regulären Arbeitsvertrag. 

Beim ÖBS hatten die Beschäftigten 
bisher einen richtigen Arbeitsvertrag 
und verdienen existenzsichernd 
mindestens 1.300 Euro, je nach Tarif-
vertrag auch mehr. Auch die Berliner 
Stadtgesellschaft profitiert vom ÖBS. 
Die bezirkliche Infrastruktur wird ge-
stärkt und das Lebensumfeld ebenso 
wie die direkte Lebensqualität vieler 
Menschen verbessert. 

Die Abwicklung des ÖBS ist ein 
politischer Rückschritt, der den Nied-
riglohnbereich weiter fördert. Trotz 
Widerständen seitens ihrer Haus-
haltspolitiker wollte die SPD bisher 
am ÖBS festhalten. Nun knickt sie 
vor einem Koalitionspartner ein, der 
gerade bundespolitisch die Weichen 
für eine Neuorganisation der Instru-
mente der Beschäftigungsförderung 
stellt, die nichts anderes verheißt als 
eine drastische Reduzierung der Mit-
tel und einen verschärften Druck auf 
Langzeitarbeitslose, jedes Arbeitsan-
gebot anzunehmen. Die angekün-
digte „Vermittlungsoffensive“ als 
Ausweitung der Berliner Joboffensive 
auf alle Arbeitslosen reiht sich dort 
ebenfalls ein. 

Knut Mildner-Spindler

Die schwarz-rote Landesregierung will den ÖBS schleifen
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In der letzten Sitzung der BVV vor der 
Neuwahl ging es sehr ausführlich 
und kontrovers um eine Bennenung 
im öffentlichen Raum nach dem er-
mordeten Antifaschisten Silvio Meier. 
Wir haben hier  mehrfach über diese 
Initiative berichtet. 
Der Antrag, für ein würdiges Geden-
ken für Silvio Meier zu sorgen, war ur-
sprünglich von LINKEN, Grünen und 
SPD gemeinsam eingebracht worden: 

"Das Bezirksamt wird beauftragt, 
durch eine Benennung im öffentli-
chen Raum, den 1992 von Neonazis 
ermordeten Antifaschisten Silvio 
Meier zu ehren. Die Auswahl eines 
geeigneten öffentlichen Ortes in der 
Nähe der U- Bahnstation Samariter-
strasse soll in enger Abstimmung mit 
der damit befassten Bürgerinitiatve 
erfolgen."
Am Ende hatten SPD und Grüne 
leider Angst vor der eigenen Courage. 

Sie setzten gegen DIE LINKE in der 
BVV-Sitzung einen abgespeckten 
Beschluss durch, der nur noch von 
der "Gestaltung eines würdigen 
Gedenkens an Silvio Meier auf der 
Zwischenebene des U-Bahnhofes 
Samariterstrasse und vor dem U-
Bahneingang auf öffentlichem Stra-
ßenland“ spricht. Das sorgte bei den 
engagierten jungen Antifaschisten für 
berechtigte Empörung. Die Zahl von 
Angriffen mit rechtsextremen Hinter-
grund im Bezirk steigt, die BVV hätte 
mit einer klaren Entscheidung längst 
ein Zeichen setzen können.
Unsere Fraktion hat in Absprache mit 
der Bürgerinitiative vorgeschlagen, 
die neue Bezirksbibliothek nach 
Silvo Meier zu benennen. Ausgerech-
net die Fraktion der Grünen hielt ve-
hement dagegen und stellte in ihrem 
Redebeitrag dar, dass die Bibliothek 
als Gedenkort unpassend sei. Warum 

Wir bleiben dran
Die Suche nach einem würdigen Gedenkort für Silvio Meier geht weiter

eigentlich? Es wird eine Aufgabe 
der neuen Fraktion DIE LINKE sein, 
gemeinsam mit der Bürgerinitiative 
für ein angemessenes Gedenken an 
Silvio Meier zu sorgen. Parlamen-
tarisch und außerparlamentarisch. 
Deshalb ruft DIE LINKE zur Teilnahme 
an der Silvio-Meier Demonstration 
am 19.11.2011 auf (siehe Anzeige).
Inzwischen hat die „Initiative für 
ein aktives Gedenken“ einen neuen 
Anlauf gestartet. Auf ihre Einladung 
kamen Vertreter von LINKEN, Grü-
nen und der Bibliotheksverwaltung 
zusammen. Es besteht Einigkeit, 
dass die beschlossene Erweiterung 
der schon vorhandenen Gedenkta-
fel im U-Bahnhof nicht genügt. Es 
soll am Ziel der Benennung eines 
öffentlichen Ortes festgehalten wer-
den. Auch die Umbenennung einer 
Strasse in Tatortnähe kommt für die 
Initative weiter in Betracht. Hierbei 

besteht jedoch nach wie vor das 
Problem, dass Strassen aufgrund ei-
nes alten BVV-Beschlusses nur nach 
Frauen benannt werden sollen. DIE 
LINKE wird sich gemeinsam mit den 
anderen Beteiligten bemühen, die 
Anwohnerinnen und Anwohner bei 
der Suche einzubeziehen. Auch die 
Beschäftigten der Bibliothek in der 
Frankfurter Allee sollen stärker in die 
Entscheidung einbezogen werden. 
Es muss verhindert werden, dass die 
verschiedenen Beteiligten gegen-
einander ausgespielt werden. Und 
die Zeit drängt: Im Herbst 2012 jährt 
sich der Nazi-Mord an Silvio Meier 
zum 20. mal – bis dahin muss ein Ort 
gefunden sein.

Regine Sommer-Wetter, 
Damiano Valgolio

Sicher, das Wahlergebnis ist unbefrie-
digend und es stellen sich viele Fragen. 
Aber dazu findet sich an anderer Stelle 
mehr. Die siebenköpfige Fraktion der 
LINKEN in der Bezirksverordnetenver-
sammlung  (BVV) wird Anfang nächsten 
Jahres mit dem notwendigen zeitlichen 
Abstand auf einer Klausur ausführlich 
das bezirkliche Wahlergebnis analy-
sieren und Schlussfolgerungen für die 
Arbeit der nächsten fünf Jahre ziehen.
Gegenwärtig, zum Zeitpunkt, wo diese 
Zeilen geschrieben werden, finden Dis-
kussionen über die Zusammensetzung 
des zukünftigen Bezirksamtes statt. Da 
drei Piraten, die auch auf der BVV-Liste 
kandidierten, beschlossen haben,  
Abgeordnete im Abgeordnetenhaus zu 
werden, fällt das Vorschlagsrecht für 

einen Stadtrat der LINKEN zu. DIE LINKE 
hat sich entschieden bei den Piraten 
für unseren Stadtratskandidaten, Knut 
Mildner-Spindler, zu werben und ihnen 
eine enge Zusammenarbeit angebo-
ten. Das „gläserne Rathaus“, eine alte 
Forderung der damaligen PDS, kann 
in der Zusammenarbeit neue Inhalte 
bekommen. 
In unserem BVV-Wahlprogramm haben 
wir beispielsweise ein eigenes Kapitel 

„Direkte Demokratie“.  Das Programm 
ist im Übrigen schon Anfang des Jahres 
geschrieben worden, als über mögliche 
Wahlerfolge der Piraten noch gar nicht 
geredet wurde. Eine Forderung  ist „ 
das politische Geschehen in der BVV 
und ihren Ausschüssen der Öffent-
lichkeit medial zugänglich zu machen. 

Deshalb werden wir beantragen, dass 
die Sitzungen der BVV live ins Internet 
übertragen werden.“ Die Piraten haben 
schon angekündigt, einen solchen 
Antrag zu stellen. Dies kann sicherlich 
auch gemeinsam geschehen. Auch 
unser Vorschlag, in Zukunft Bürgerin-
nen und Bürgern für ein Anliegen mit 
beispielsweise 500 Unterschriften An-
tragsrecht in der BVV zu geben, dürfte 
auf Zustimmung stoßen.
Schwerpunkt unserer Arbeit in den 
nächsten Monaten werden weitere 
Initiativen zu Mietfragen sein. Unser 
Wahlprogramm enthält die Forderung, 
dass Jeder und Jede, die in diesem 
Bezirk wohnen will, auch hier wohnen 
kann. Die betrifft gegenwärtig insbe-
sondere viele Hartz-IV-Empfangende, 

Fünf Jahre liegen vor uns
deren Mietkosten immer weniger über 
die Zuschüsse des Jobcenters gedeckt 
werden können. Ein anderer Punkt 
sind die rd. 650 Stellen im öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor in 
unserem Bezirk. Sie bieten Langzeit-
arbeitslosen mit einem Gehalt von 
mindestens 1.300 Euro eine längerfris-
tige Perspektive in einer sinnvollen Be-
schäftigung. Hier droht mit dem neuen 
rot-schwarzen Senat ein radikaler Kahl-
schlag. Dagegen gilt es, Widerstand zu 
entwickeln.    

Lothar Jösting-Schüssler 
Vorsitzender BVV-Fraktion

Ausschnitt des Bündnisplakates

DIE LINKE steht weiter für einen sozialen und transparenten Bezirk
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Seit September 2000 ziert das 
Kunstprojekt „Der Bevölkerung“ 
den nördlichen Lichthof des Reichs-
tagsgebäudes. Dabei handelt es 
sich um ein frei wucherndes Biotop 
in dessen Mitte die Inschrift „Der 
Bevölkerung“ prangt. Seit der Ein-
weihung werden die Bundestags-
abgeordneten gebeten, Erde aus 
ihrem Wahlkreis in diese Installati-
on zu füllen.
Halina Wawzyniak, Abgeordnete 
der LINKEN aus Friedrichshain-
Kreuzberg, kam der Bitte gerne 
nach. Dabei unterstützten sie zwei 
Projekte aus dem Bezirk: Bunte 
Beete e.V. und der Bürgergarten 
Laskerwiesen. Beiden Vereinen ist 
gemein, dass sie es jeder Bürgerin 
und jedem Bürger ermöglichen, in 
Eigenverantwortung ein Beet zu be-
stellen. So hat nicht nur jede und 
jeder die Möglichkeit, mitten in der 
Stadt zu gärtnern, es trägt auch 
jede und jeder zu dem vielfältigen 
Gesamtbilds des Gartens bei, das 
sich sowohl bei den Bunten Beeten 
als auch bei den Laskerwiesen 
sehen lassen kann.
Beide Projekte verstehen sich als 
interkulturelle Gärten. Es geht 
nicht um das nebeneinanderher 
gärtnern, sondern um das Gemein-
same, das Verbindende, egal wel-
cher ethnischer, sprachlicher oder 
kultureller Herkunft jemand ist. Der 
interkulturelle Garten Bunte Beete 
e.V.  symbolisiert diesen Ansatz 
auf ganz spezielle Weise. Die Erde, 
die für die Beete verwendet wird, 
stammt aus ganz verschiedenen 
Teilen der Welt. Unter anderem 
aus Kurdistan, aus Tunesien, aus 
Äthiopien, aus Russland, aus Chile 
oder aus Italien. Genau diese Erde 
sammelte Halina ein, um sie in 
das Kunstwerk „Der Bevölkerung“ 
einzufüllen. Denn zur Bevölkerung 
gehören Menschen aus allen Teilen 
der Welt - und für die Stärkung 
ihrer Rechte setzt sich Halina im 
Bundestag ein.

Dirk Schröter

Mit den Protesten vom 15. Oktober 
hat ein neuer Bewegungszyklus 
seine erste globale Zuspitzung 
erlebt. An jenem Samstag kam es 
zum ersten Mal seit dem Beginn 
der Weltwirtschaftskrise zu global 
koordinierten Aktionen: In ca. 80 
Ländern, in über 2000 Orten gingen 
die Menschen auf die Strasse. Seit 
den Protesten gegen den Irak-Krieg 
2003 gab es keine derartige Mobili-
sierung mehr. Diese Mobilisierung 
legt die Grundlage für das entstehen 
eines neuen globalen Akteurs – so 
wie es die globalisierungskritische 
Bewegung ab Ende der 90er Jahre 
war. Allerdings, wie die spanische 
Aktivistin Esther Vivas zu Recht be-
obachtet, hat diese neue Bewegung 
eine viel stärkere lokale Verankerung 
auch in den Ländern des Nordens, 
weil sie sich während einer tief-
greifenden System-Krise inklusive 
der damit einhergehenden sozialen 
Verwerfungen entfaltet.     
Für die Bundesrepublik trifft dies 
zwar nicht zu, schließlich wurden 
schockartige Krisenfolgen bisher 
von den Regierungen geschickt 
abgefedert. Dennoch haben auch in 
Deutschland rund 40.000 Menschen 
in über 50 Städten demonstriert. 
Zwar gab es bereits im März 2009 
Krisenproteste in dieser Größenord-
nung, neu ist allerdings der spontane 
Moment, der die Dynamik des 15.10. 
ausmachte. Anders als 3 Jahre zuvor 
waren nicht nur die „üblich Verdäch-
tigen“ auf den Straßen. 
Seinen Ursprung hatte dieser Akti-
onstag gegen Bankenmacht, Sozial-
abbau und Demokratieraub auf der 
Plaza del Sol in Madrid. Für Deutsch-

land riefen neben einigen spanischen 
Gruppen und einigen neuen, sich an 
die spanische Bewegung anlehnen-
den Gruppen vor allem Attac seit der 
Sommeruniversität des Europäischen 
Attac-Netzwerks zu den Protesten 
auf. Eine ungeahnte Dynamik bekam 
der Tag allerdings erst, als sich ab 
Ende September die Eurozonen-
Krise erneut zuspitzte und mehrere 
hundert Menschen begannen, den 
Zuccotti-Park an der Wall-Street in 
New York zu besetzen. Natürlich 
war es nicht nur die Besetzung des 
Parks an sich, die viele Menschen 
auf die Straße trieb, sondern auch 
der mediale Hype, der sogar dazu 
führte, dass sich Ulrich Wickert in 
einer Talkshow zu einem Appell 
für Straßenproteste hinreißen lies. 
Auch wenn in Deutschland nur die 
seichten Ausläufer der globalen 
Protestwelle zu sehen sind, kommt 
dennoch zum ersten Mal seit der Kri-
se des neoliberalen Finanzmarktka-
pitalismus eine Bewegungsdynamik 
auf. Diese Bewegung öffnet einen 
neuen symbolischen Raum, die Kritik 
an der gegenwärtigen Krisenpolitik 
bekommt damit ein Gesicht:
Die Taktik der Camps ist dafür essen-
tiell. Politisch geht es darum, in der 
Öffentlichkeit sichtbar zu sein und 
Raum für Debatte und solidarisches 
und demokratisches Handeln zu 
öffnen

Permanente Camps bieten die 
Möglichkeit einer Eskalation und 
Permanenz; anders als eine Demo, 
die schnell vorbei ist

Es ist richtige Entscheidung der 
Bewegung, keine zwei oder drei 
ausgewählten Forderungen in den 
Vordergrund zu stellen. Denn es geht 
nicht um einzelne Forderungen; die 

Bunte Beete  
machen Kunst

gesellschaftliche Matrix, das System 
Finanzmarktkapitalismus steht in der 
Kritik 

Die Mobilisierung funktioniert 
schwarmartig, tendenziell anders 
als bei der globalisierungskritischen 
Bewegung, die eher netzwerkartig 
war. Social Media spielen dabei eine 
wichtige Rolle

Wie diese Bewegung die Machtfrage 
stellen kann, ist allerdings offen. Die 
Regierenden zu symbolischen Reak-
tionen zu bewegen ist das eine, sie 
abzulösen und/oder neue Institutio-
nen zu schaffen etwas ganz anderes

Die Bewegung versucht, eine direkte 
demokratische Form jenseits der 
liberalen repräsentativen Demokratie 
zu schaffen. Die Kritik der Parteien 
ist mit unterschiedlichen nationalen 
Ausprägungen ein wichtiges Merk-
mal. Dies verweist auf eine massive 
Krise bisheriger Repräsentationsme-
chanismen

Diese Bewegung steht erst ganz am 
Anfang. Konfliktformen und politi-
sche Diskurse werden sich weiterent-
wickeln. Bedeutsam ist, dass es nun 
einen neuen Resonanzboden gibt, 
der neue Kämpfe ermöglicht.

Alexis Passadakis  
ist Mitglied des Koordinierungs-

kreises von attac 

Die neue Bewegung
Gastbeitrag von Alexis Passadakis, attac Deutschland



Zwischen ehemaliger Aktienbrauerei 
Friedrichshöhe und einstigem Kino 
Kosmos, zwischen Landsberger und 
Karl-Marx-Allee, zieht sich pfeilge-
rade eine Straße. Am 6. November 
1969 erhielt die bis dato Tilsiter 
genannte den Namen Richard Sorge – 
des Mannes, der wesentlich beige-
tragen hat zum Zusammenbruch des 
Hitlerfaschismus.
Die Beschreibungen sind so vielfältig 
wie die Meinungen und Erfahrun-
gen mit ihm: Kriegsversehrter des 
1. Weltkrieges, Lebemann, Stalins 
Meisterspion, Frauenverführer, guter 
Deutscher, Verräter an Deutschland, 
glühender Kommunist, bestinfor-
mierter Mann Ostasiens, Komintern-
Mitglied, Leiter des Militärischen 
Aufklärungsdienstes der Sowjetuni-
on GRU, promovierter Staatswissen-
schaftler, Quartalssäufer, Journalist, 

Motorradfreak – sowie „einen der 
genialsten Spione, die es je gab“ 
(Augstein). 
Am 1. Juni 1941 schickt Sorge – er 
war seit acht Jahren als Agent in 
Tokio und inzwischen zum Presseat-
taché nazideutscher diplomatischer 
Stellen aufgestiegen – die legendäre 
Depesche an Stalin und warnt vor 
dem Unternehmen Barbarossa, dem 
Überfall auf die Sowjetunion.
Doch Stalin traute dem unorthodo-
xen Mann nicht. So traf die 3 Mio. 
Mann starke Reichswehr auf keine 
nennenswerte Gegenwehr. Als Sorge 
drei Monate später funkte, dass Ja-

pan nicht Sibirien, sondern Indochina 
angreifen werde, reagierte Stalin; er 
zog 34 Divisionen aus dem Osten des 
Reiches an die Westfront des Landes. 
Damit wurde der Angriffskrieg ge-
stoppt.Wenige Wochen später wurde 
der immer unvorsichtiger agierende 
Spion von der japanischen Geheim-
polizei verhaftet und drei Jahre später 
gehenkt – am 6. November 1944.

hkl

 
Auf die Frage, was uns die auf dem 
Märzgefallenenfriedhof an der Lands-
berger Allee beigesetzten Helden und 
Opfer Berliner Revolutionstage zu 
sagen haben, antwortete der Revolu-
tionsdichter Freiligrath bereits 1848: 

„Euch wird der Grimm geblieben 
sein- oh, glaubt es uns, den Toten... 
Er wird und muß erwachen. Die halbe 
Revolution zur Ganzen wird er ma-
chen“.  Der „rote Grimm“ – wie ihn 
Franz Mehring 1898 nannte, lebte in 
der Arbeiterbewegung fort. Doch erst 
nach Jahrzehnten der Ehrung und 
des Verfalls, aus Anlaß des hunders-
ten Jahrestag der 1848er Revolution, 
wurde auf dem Friedhof der bereits 
im März 1848 beschlossene Gedenk-
stein aufgerichtet. Das Monument für 
die 1848er im Berliner Stadtzentrum 
steht noch immer aus.

Mich forderte die Gedenkstätte 
bereits vor einigen Jahren heraus, 
mehr über die hier Beigesetzten zu 
erfahren. Ich erarbeitete ein aus-
führliches Verzeichnis der 1848 und 
1918 auf dem Friedhof Beigesetzten, 
das in zwei „Friedrichshainer Heften 
1848/1918“ erschien. Bis zur Neu-
auflage sind Exemplare in öffentli-
chen Bibliotheken zugänglich.

Seit mehreren Monaten befindet 
sich auf dem Friedhofsareal eine 

Ausstellung über die Geschichte 
des Märzgefallenenfriedhofs und 
des Gedenkens Hunderttausender 
Berlinerinnen und Berliner. Auf den 
Ausstellungstafeln wird die alljährli-
che Ehrung der Revolutionsopfer vom 
März 1848 und vom November/ De-
zember 1918 gebührend hervorgeho-
ben. Hoch anzuerkennen ist, wie sich 
die Projektgruppe des Paul-Singer-
Vereins bei der Ausstellungsvorbe-
reitung bemühte, Initiativen von 
einzelnen Geschichtswissenschaft-
lern, von Berlin-Historikern, von der 
Geschichtswerkstatt Kreuzberg, der 
Geschichtskommission der LINKEN 
unseres Stadtbezirks und nicht 
zuletzt der „Aktion 18. März“ unter 
Volker Schröder aufzugreifen. Auch 
Lehrer und Schülergruppen fanden 
Gelegenheit auf aktuelle Fragen, z.B. 
wofür sich Heute eine Revolution loh-
nen würde,  Antworten zu sammeln 
und bekannt zu machen.

Als ich eine Gruppe Interessierter 
zum Thema „Berliner Stadtverordne-
te von 1848 zu aktuellen politischen 
und sozialen Forderungen“ durch die 
Ausstellung führte, klärte sich rasch, 
ob die damaligen oder heute aktu-
ellen Forderungen gemeint seien. In 
1848er Stadtverordnetenversamm-
lungen wurden damals wie heute 
aktuelle politische Freiheiten und 

soziale Rechte, wie 
das Recht auf Arbeit, 
gefordert. Bei der damali-
gen Debatte über Grundrech-
te 1849  wurde vom Staat, „der 
früher Militärstaat, Priesterstaat 
oder königlicher Staat war , der nun 
bloß Geldstaat ist“, auf eine Gesell-
schaft und einen Staat orientiert, in 
dem jeder Arbeitende leben kann. 
Der1848er Berliner Stadtverordnete 
Karl Nauwerck  trat bis zum letzten 
Tag seiner Abgeordnetentätigkeit in 
Frankfurt a/M voller Grimm  für das 
Grundrecht auf Arbeit ein. 

Ob die Ausstellung nach der Winter-
pause am gleichen Ort wiedererrich-
tet wird, ist offen.
Wie von der Geschichtskommission 
im Gästebuch der Ausstellung vor-
geschlagen, sollte der Friedhof der 
Märzgefallen künftigen Besuchern 
zwar Informationen zur Geschichte 
des Märzgefallenenfriedhofs bieten, 
doch  hauptsächlich Ort des Geden-
kens an die Helden und Opfer von 
1848/1918 sein. Mindestens sollte 
die ursprüngliche Lage der 255 Grab-
stellen von 1848 und der 33 Grab-
stellen von 1918 unauffällig, doch 
sichtbar markiert werden. Dringlich 
ist jedenfalls mit Jahresbeginn eine 
laufende gärtnerische Pflege zu  
sichern.

Unter dem Motto“ 33 Blumen für 33 
Opfer der Novemberrevolution“ lädt 
ein Plakat mit einem Foto vom ersten 
Revolutionstag zur gemeinsamen 
Ehrung am 9. November 2011 um 
15. 00 Uhr auf dem Märzgefallenen-
friedhof ein. Zur Erinnerung an die 
Verfolgung jüdischer Mitbürger in der 
Nacht des 9. November 1938 treffen 
sich Friedrichshainer und Kreuzber-
ger um 16 Uhr an der Gedenktafel 
der ehemaligen Lippmann-Thauss-Sy-
nagoge Friedensstr./Georgenkirchstr. 
(siehe auch Termine Seite 8)

Heinz Warnecke

Der rote Grimm 
von 1848/1918 und Wir

Richard-Sorge-Straße 
Auf die Straßen, Plätze, los
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Karin Hopfmann ist neue Leiterin der 
BOX 66, einer Anlaufstelle für Mig-
ranten in Friedrichshain. Von 1995 
bis 2006 war sie flüchtlingspolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im 
Abgeordnetenhaus von Berlin.
Karin, was tut sich gerade im Bereich 
der Migrationspolitik der Stadt?
Migration ist ein schwieriger, aber 
wichtiger Begriff. Bisher haben wir 
immer gesagt, in Berlin leben 460.000 
Ausländer. Aber wir haben nie die Zahl 
der Migrant_innen, der Eingebürgerten 
erfasst. Jetzt gibt es ein Papier zur 
Integrationsförderpolitik in Berlin, das 
zeigt: Es leben 859.000 Menschen mit 
Migrationshintergrund in dieser Stadt. 
Wie schätzt du das Angebot an Bera-
tungsstellen im Bezirk ein?
In Kreuzberg gibt es ganz viele Einrich-
tungen für Migrantinnen. In Friedrichs-
hain sind es nicht so viele: Außer uns 
gibt es die BQG Ankunft mit Projekten, 
das Bajouma-Haus der AWO und VIA 
Berlin-Brandenburg. Und zu uns kom-
men Frauen aus dem gesamten Bezirk, 
auch aus Mitte und Lichtenberg oder 
sonst woher – hier direkt am Ostkreuz 
sind wir sehr gut zu erreichen. Und die 
Telefonberatungen sind berlinweit.
Euer Schwerpunkt liegt auf der 
Beratung und Betreuung. In welchen 
Fragen wenden sich Frauen an euch?
Wir sind offen für Frauen und Familien, 
also auch für Männer. Wir bieten Ge-
duld und Verständnis bei allen Fragen 
rund um Behörden, Institutionen und 
Vermieter. Wir bieten gute fachliche 

Beratung und wir bieten lösungsorien-
tierte Begleitung.
Freitag ist unser Großkampftag – da 
rufen viele Frauen an, weil das Wo-
chenende droht – und damit häusliche 
Gewalt. Wir beraten diese Frauen – 
und wir geben ihnen Informationen in 
ihrer Sprache, die sie auch verstehen 
können.
Zum Wort gehört die Tat – was tut ihr 
darüber hinaus?
Die zweite Säule ist die soziokulturelle 
Arbeit: Wir organisieren Veranstal-
tungen, führen eine kleine Galerie, ab 
Anfang nächsten Jahres eröffnen wir in 
unseren Räumen eine Kreativwerkstatt 
für die gesamte Nachbarschaft..
Ein volles Programm! Wer leistet all 
diese Arbeit?
Ich habe zwei feste Mitarbeiterinnen. 
Dazu kommen Bürgerberater_innen, 
MAE-Kräfte, eine Frau über den ÖBS, 
eine Praktikantin und eine Frau aus 

Waagerecht
1 offenkundig, öffentlich 7 Kilogramm 9 Wer gestaltet die LINKE? 
10 US-Bundesstaat und Käse, auch span. für Berg 12 Europäische 
Zentralbank ohne Zentrum 14 US-Geheimdienst 16 Palästinenseror-
ganisation 17 Miethaie nutzen Wohnungen dafür 20 Freund franz. 22 
Westeurop. Union Abk. 23 Tanzclub Abk. 24 Die LINKE fordert dafür 
10 € 27 Sportgemeinschaft Abk. 28 Berliner Karrikaturist 29 Trans-
aktions-Analyse Abk.30 Kabel 32 Bezirksverordnetenversammlung 
34 nach gr. Mythologie die erste Frau der Erde 35 Ü- oder Oster- 36 
verunglückte Lady 37 Linke Tageszeitung 38 Ermittlungsausschuss 39 
Lungenluft 41 Heißluftgerät 43 ALG ohne G 44 durch Ratingagenturen 
in den Staatsbankrott getrieben 45 Chat-Abkürzung für „raise an eye-
brow“ 46 öffentlich geförderter Beschäftigungssektor 47 elfenhaftes 
Fabelwesen 48 hiesige Uni 49 Meeresspiegel Normal Null 50 es tut 
weh 51 US-Soldat 52 Großer Geist der Roten 54 Abk. für engl. Arbeits-
amt Labor Exchange 55 Fett auf heißer Suppe 56 Glaser-Fugenmasse 
57 von Briten verneinte Himmelsrichtung 

Senkrecht
1 Schund engl. 2 Kfz-Kennz. der Uckermark 3 Kerbtier, Schaf und 
Skatausdruck. Und Bier. 4 landwirtsch. Nutzfläche Abk. 5 verkürzte 
Kurzarbeit 6 ehem. berühmter Eisbär 7 kleinster der sieben Hügel 
Roms - und US-Kongressgebäude 8 früher wurden Fahrscheine noch 
vom Schaffner... 11 berühmter Mathe-Satz 13 beschnittene Altbun-
deshauptstadt 15 im Urlaub Abk. 17 Fabelwesen mit blauen Wunsch-
punkten 18 Immigration 19 die LINKE stellt sich 100fAch quer beim 
21 Wandernder, Reisender lat. 22 vorn Erde, hinten nicht ganz dicht 
25 Liebe, nicht franz. 26 ohne Faschisten 30 Deutsche Post 31 kurze 
Hausdurchsuchung 33 dafür steht unser Bezirk 36 Dafürs Antagonist 
39 Geschmacksstoff 40 krankhafte Angst 42 öffentliche Ödnis Abk. 
43 Abgas-Sonderuntersuchung  48 Hebbel am Ufer 53 organisierte 
Kriminalität: kurz, auch gut 
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Termine

Der Rote Laden 
mehr als eine Parteigeschäftsstelle 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 426 26 87, Fax 426 13 38 
Soweit nicht anders angegeben, finden 
die Veranstaltungen im Roten Laden 
statt.

„33 Blumen für 33 Helden und Opfer 
der Novemberrevolution 1918“  
Mittwoch, 9.11., 15 Uhr | Gedenken am 
Friedhof der Märzgefallen, Gedenkwor-
te von Dr. Heinz Warnecke,  
Ernst-Zinna-Weg/Landsberger Allee

Ehrung der Opfer der Judenpogrome,  
Mittwoch, 9.11.,16 Uhr 
Gedenktafel ehem. Lippmann-Thauss-
Synagoge, Gedenkworte von Kurt Gut-
mann, Friedensstr./Georgenkirchstr., 
Berlin 10249

Kostenlose Sozial- und  
Mieterberatung mit einem Anwalt,  
10.11., 24.11., 8.12., jeweils 16-18 
Uhr, Bürgerbüro Halina Wawzyniak

Die geheime Umbenennung der Stali-
nallee in Karl-Marx-Allee,  
Montag, 14.11., 19 Uhr,  
Gespräch mit Norbert Podewin und 
Zeitzeugen und Ausstellung, 
Cafe Sibylle, Karl-Marx-Allee 72.

Eröffnung der Ausstellung  
„Landschaftserlebnisse“, 
Freitag,18.11., 18 Uhr,  
Ölbilder von Volkmar Götze, Ausstel-
lung läuft bis zum 31. Dezember

Silvio-Meier-Demonstration, Samstag, 
19.11., 15 Uhr,  
Start: U-Bahnhof Samariter Strasse

Silvio-Meier-Soliparty, Samstag, 
19.11., 22 Uhr, K9, Kinzigstrasse 9 

Mahnwache  
in Gedenken an Silvio Meier Montag, 
21.11.2011, 17 Uhr,  
U-Bhf Samariter Straße (U5)

„Den Frauen nach“, Lesung  
Freitag, 25.11., 19 Uhr,  mit den Schau-
spielerinnen Angelika Perdelwitz und 
Angelika Neutschel, Eintritt frei

Kostenloses Frühstück für alle, 
Mittwoch, 30.11. 10 Uhr,   
Bürgerbüro Halina Wawzyniak

Sprechstunde von Halina Wawzyniak, 
MdB Jeden Montag, 17.00 – 18.00 Uhr 
Bürgerbüro (s.u.)

 „Handarbeit ist politisch!“
Migrantische Frauen und Familien in der „BOX 66“

Unsere Abgeordnete im Bundestag:

Halina Wawzyniak
Bürgerbüro in Kreuzberg:
Mehringplatz 7, 10969 Berlin
U-Bhf Hallesches Tor (U1/U6)

Mo. und Do.: 11.00 - 18.00 Uhr
Di., Mi. und Fr.: 9.30 - 15.00 Uhr

 25 92 81 21     25 92 81 31
halina.wawzyniak@wk.bundestag.de

www.wawzyniak.de
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Kamerun; die hier ihre Einsatzstelle 
hat. Insgesamt ein 18-köpfiges Team 
aus elf Ländern. 
Welche Perspektive hat die BOX 66?
Seit ich am 1. Juli die Leitung der 
Einrichtung übernommen habe, erlebe 
ich jeden Tag angenehme Überraschun-
gen! Das macht Mut für die Arbeit, die 
ansteht. Wir kämpfen um eine solidere 
Finanzierung für die Mitarbeiter_innen 
und die Räume. DIE LINKE hat in den 
letzen Jahren ein Integrationskonzept 
und ein Integrationsförderungsgesetz 
auf den Weg gebracht. Wir streiten 
weiter für die volle Umsetzung.

Öffnungszeiten:  

Di bis Fr von 9 bis 15 Uhr

BOX 66 – Integrationszentrum für auslän-

dische Frauen und Familien: Sonntagstr. 9 

www.bqgankunft.de

Die BOX 66 wurde 1992 in der  

Boxhagener Str. 66 gegründet.

Kreuzhain-Rätsel
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Wie lautet das Motto der Anti-Bankenproteste? United for…


