
Kostenfreies Schulessen!
Spätestens seit dem Skandal um 
verseuchte Erdbeeren ist die Öffent-
lichkeit für das Thema Schulessen 
sensibilisiert. Bisher beträgt der 
Elternanteil für Kinder im Ganz-
tagsbetrieb an Berliner Grund- und 
Sonderschulen 23 Euro im Monat. 
Der Senat plant nun eine Anhebung 
dieses Betrages auf 37 Euro, was ei-
ner Kostenbeteiligung von 70 Prozent 
gleichkäme.      
Gerade im schulischen Ganztags-
betrieb ist ein Mittagessen für die 
Kinder unverzichtbar. Die LINKE sieht 
das Mittagessen als Bestandteil des 
Bildungsangebotes, sowohl für das 
Wohlbefinden der Kinder als auch 
für den Wissenserwerb um gesunde 
Ernährung. Deshalb streben wir ein 
kostenfreies Mittagessen für Schüle-
rinnen und Schüler an.
Damit die Eltern nicht weiter belastet 
werden, soll auf Antrag der LINKEN 
im Abgeordnetenhaus zunächst der 
Landeszuschuss für den erhöhten 
Portionspreis angehoben und den 
Bezirken zweckgebunden zugewie-
sen werden. Dafür sind zirka 20,2 
Millionen Euro zusätzlich zu veran-
schlagen.
In allen Bezirksverordnetenversamm-
lungen wird durch die LINKE bean-
tragt, die Mehraufwendungen für 
gesundes Schulessen nicht auf die 
Familien abzuwälzen. So wollen wir 
den berechtigten Forderungen der 
Eltern Nachdruck verleihen.

Regine Sommer-Wetter, 
Schulpolitische Sprecherin
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Meine Sicht. Richtwerte für Hartz-IV-Mieten 
rechtswidrig
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Volksbegehren „Energietisch“

DIE LINKE: Nur angemessene Zahlungen verhindern Verdrängung

Bald geschlossen? |  Seite 2
Personalabbau im Bezirk

Das Berliner Sozialgericht hat am 
22. Februar 2012 erstmalig in einem 
Urteil gegen das Jobcenter Friedrichs-
hain-Kreuzberg entschieden, dass 
die Wohnaufwendungenverordnung 
(WAV) bei einem ALG-II-Empfänger 
nicht anzuwenden ist, da sie rechts-
fehlerhaft sei. Mit der WAV hat der 
rot-schwarze Senat erst vor einem 
Jahr zu bestimmen versucht, welche 
Richtwerte für Mieten und Heizkosten 
bei ALG-II-Empfängern gelten sollen.
Der Richter stellt in seinem Urteil zu 
Recht fest, dass die Grundlagen der 
Ermittlung von Richtwerten für ange-
messenes Wohnen nicht die Realitä-
ten auf dem Berliner Wohnungsmarkt 
abbilden. Die aktuelle Situation in 
unserem Bezirk und die Erfahrungen 
des Jobcenters mit der WAV seit 
letztem Mai bestätigen, dass diese 
Regelungen nicht geeignet sind, die 
Kosten für angemessenen Wohnraum 
auch in der Innenstadt zu bemessen, 
da die Richtwerte sich nicht an den 
Mietpreisen des real existierenden 
Wohnraumangebots orientieren.
Noch immer werden monatlich 
hunderte ALG-II-Empfänger mit der 
Aufforderung zur Senkung der Kosten 
der Unterkunft in existenzielle Ängste 
versetzt.
Wollte der Senat tatsächlich die Berli-
ner Mischung in der Stadt bewahren, 
wäre es nur konsequent, sich das 
Urteil des Sozialgerichts zu eigen zu 

machen. Dieses stellt fest,  dass „die 
Werte ohne Substanz sind“, da der 
Mietspiegel als Bewertungsgrundla-
ge in zweifacher Hinsicht ungeeignet 
ist, weil er erstens die Entwicklung 
der Mietpreise nicht zeitnah abbildet 
und zweitens viele Wohnungen nicht 
berücksichtigt werden.
Dennoch sieht der Senat keinen 
akuten Handlungsbedarf und hofft 
stattdessen darauf, dass bei Beru-
fung gegen das Urteil in nächster 
Instanz die zweifelhafte Praxis der 
WAV bestätigt wird.
Die LINKSfraktionen im Abgeordne-
tenhaus und in der BVV haben Senat 
und Bezirksamt aufgefordert, die 
WAV sofort zu überarbeiten und die 
Richtwerte endlich den Realitäten auf 
dem Wohnungsmarkt anzupassen. 
Der Sozialstadtrat von Friedrichshain-
Kreuzberg hat an die für Arbeit und 

Soziales zuständigen Senatoren, 
Frau Kolat und Herrn Czaja, appel-
liert, auf eine Berufung gegen das 
Urteil zu verzichten und sich die 
Argumente des Urteils zu eigen zu 
machen, um danach zu handeln. Sie 
sind aufgefordert, Regelungen zu 
finden, die den auf Hilfe angewie-
senen Menschen einen Verbleib in 
ihren Wohnungen ermöglichen, statt 
Verdrängung Vorschub zu leisten und 
damit Menschen in ihrer physischen, 
psychischen und vielfach auch 
familiären Existenz nachhaltig zu 
gefährden.
Es bleibt abzuwarten, wie ernst es 
der SPD-geführte Senat mit seinem 

„Bündnis für soziale Wohnungspolitik 
und bezahlbare Mieten“ meint.

Knut Mildner-Spindler, Sozialstadtrat 
Friedrichshain-Kreuzberg

ROT ist der Mai
1.Mai 2013 | Maifest der LINKEN | 13 – 20 Uhr |  Mariannenplatz (Kreuzberg) 

Wie jedes Jahr mit Live-Musik, Essen und Trinken, Kinderprogramm, Polit-Prominenz und vielen Ständen befreun-
deter Initiativen (Bühnenprogramm siehe Seite 8)
 

Wir laden alle Vereine, Inis, Verbände und Projekte, deren Herz sozial und solidarisch schlägt, ein, sich auf unserem Fest zu präsentie-
ren. Stände können gemietet werden unter: info@dielinke-fk.de, Telefon: 030-4262687
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Die Weltmetropole Berlin wächst ste-
tig. Bis 2030 werden über 250.000 
Menschen mehr in Berlin leben. 
Das ist theoretisch ein zusätzlicher 
Verwaltungsbezirk. Dennoch hat die 
rot-schwarze Koalition im Abgeord-
netenhaus die Kürzung von 2.000 
Stellen in den Bezirksverwaltungen 
beschlossen. Der Stellenabbau be-
deutet faktisch, dass nur noch Leis-
tungen im Umfang von 11 Bezirksäm-
tern erbracht werden können.
Die Verantwortlichen für diesen radi-
kalen Personalabbau sitzen im Ber-
liner Senat und Abgeordnetenhaus. 
Allerdings bekleckern sich auch die 
Bezirksvertreterinnen und –vertreter 
von GRÜNEN, SPD und CDU nicht mit 
Ruhm. Mit vorgeschobenen Begrün-
dungen hat sich diese breite  

Bald geschlossen?
„Sparen bis es quietscht“ (Wowereit) macht Friedrichshain-Kreuzberg kaputt

Mehrheit bereiterklärt, eine Verein-
barung zum Abbau der Stellen zu 
treffen. Laut einer Stellungnahme des 
Bezirksamtes ist seit Mitte des
vergangenen Jahres klar, was die 
Streichung der Stellen beispielsweise
für Friedrichshain-Kreuzberg bedeu-
ten könnte:

•	 Wegfall von mindestens einem 
Bürgeramt – Ihre Wege werden 
weiter! Anträge, bspw. auf Wohn-
geld oder Unterhaltsvorschüsse 
werden verzögert bearbeitet 
– Ihnen fehlt das dringend benö-
tigte Geld!

•	 Die Hilfe für kranke oder psy-
chisch auffällige Kinder wird 
eingeschränkt

•	 Wegfall von Spielplätzen,  

weitere Reduzierung der Grün-
flächenpflege - Ihr Kiez wird 
weniger lebenswert!

•	 Mindestens zwei Stadtteilbib-
liotheken und weitere Kulturein-
richtungen stehen vor dem Aus 
– Bildung und Kultur werden aus 
dem Bezirk verbannt.

•	 Mehr Überlastung, mehr Über-
stunden, mehr Druck für die 
Beschäftigten. Die Folge: Höhere 
Fehlzeiten – Längere Warte- und 
Bearbeitungszeiten für Sie!

Das sind einige der Auswirkungen des 
Personalabbaus im Bezirk. Einzig die 
Fraktion der LINKEN hat in der Bezirks-
verordnetenversammlung gegen die 
Vereinbarung gestimmt. Die Geschich-
te unseres Bezirks zeigt, dass Wider-

stand statt vorausseilendem Gehorsam 
Erfolg haben kann. Beteiligen Sie sich 
an den Diskussionen und Protestveran-
staltungen!

Kommen Sie zur Bezirksverordne-
tenversammlung am
Mittwoch, dem 24. April ab 17:00 
Uhr im Bezirksrathaus
in der Yorkstraße 4-11.

Wenden Sie sich an den Ausschuss 
für Eingaben und Beschwerden der 
Bezirksverordnetenversammlung 
(Termine finden Sie unter: berlin.de/
ba-friedrichshainkreuzberg/
Weitere Termine und Hinweise auf:  
dielinke-friedrichshain-kreuzberg.de

Ende vergangenen Jahres verkündete 
Bürgermeister Franz Schulz (Grüne) 
voller Stolz, dass die private Bau-
wert-Gruppe auf dem Freudenberg-
Areal im Friedrichshainer Travekiez 
auch Wohnungen zu vergleichsweise 
günstigen Mieten errichten werde. 
Was nach einer guten Nachricht für 
den von rasant steigenden Mieten 
geprägten Kiez klingt, ist leider 
keine. Denn auf der letzten großen 
Freifläche in diesem Gebiet bahnt 
sich eine eklatante Fehlentwicklung 
an. Im Gegenzug für die 40 preis-
werten Wohnungen gestattet der 
Bürgermeister dem Investor nämlich 

eine erheblich dichtere und höhere 
Bebauung als im Bebauungsplan 
von 2010 beschlossen. Statt einst 
rund 300 sollen nun 550 Wohnungen 
gebaut werden. Über 90 Prozent der 
Wohnbebauung liegt laut Investor im 
höherpreisigen Segment mit Netto-
kaltmieten zwischen 9 und 12 Euro 
je Quadratmeter oder werden als 
Wohneigentum angeboten.
Nicht nur die Luxusbebauung sorgt 
für Unmut in der Nachbarschaft. Trotz 
des chronischen Mangels an Grün-
flächen im einstigen Arbeiterbezirk 
wird die Chance verspielt, das Defizit 
zumindest ein klein wenig auszu-

gleichen. Stattdessen entsteht durch 
die massive Bebauung ein wahres 
Blockmonster, das von schmalen be-
grünten Gässchen durchzogen wird. 
Völlig unklar ist auch, wo angesichts 
der vollen Kitas und Schulen die dort 
künftig lebenden Kinder unterkom-
men sollen.
Der Bürgerverein Travekiez-Ostkreuz 
e.V. hat nun zu einer „Ideenwerkstatt“ 
aufgerufen und will über Alternativen 
reden. So steht die Frage im Raum, 
weshalb das Land Berlin nicht die 
Fläche erwirbt, Grünflächen sichert 
und Wohnungsbaugesellschaften 
oder Genossenschaften die Chan-

ce gibt, günstigeren Wohnraum zu 
schaffen. Darüber wird im April bei 
drei Runden Tischen diskutiert. Es 
besteht allerdings die Gefahr, dass 
diese zur folgenlosen Alibiveran-
staltung verkommen, um der bisher 
fehlenden Bürgerbeteiligung pro 
forma Genüge zu tun. Nur wenn 
sich noch mehr Menschen im Kiez 
einmischen und dem Blockmonster 
die Rote Karte zeigen, lassen sich die 
Pläne aufhalten.
Weitere Informationen: http://
block74.traveplatz-berlin.de/

Thomas Barthel

Mogelpackung auf dem  
Freudenberg-Areal
Statt günstigem Wohnraum droht eine Betonwüste
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Vielerorts fehlt es an Geld für drin-
gend notwendige Investitionen in 
Bildung und Soziales. Auch in Berlin 
ist das an allen Ecken und Enden 
zu beobachten. In Schulen fehlt das 
Geld für notwendige Anschaffungen, 
mancherorts bröckelt der Putz von 
den Wänden. In der Alten- und Kran-
kenpflege herrscht ein desaströser 
Spardruck. Öffentliche Einrichtungen 
wie Schwimmbäder oder Jugendfrei-
zeitstätten wurden geschlossen oder 
zwangsprivatisiert. Viele Beispiele 
mehr ließen sich anführen.

Ausbaden müssen all dies am Ende 
diejenigen, die selbst nicht über das 
Geld verfügen, sich privat teuren 
Ersatz zu organisieren – sei es in 
Form teurer Privatschulen, einer 
privaten Krankenversicherung oder 
auch nur durch den Besuch eines 
teuren kommerziellen Spaßbads 
anstelle des klassischen öffentlichen 
Schwimmbads. Dann zeigt sich 
schnell, dass auch heute noch gilt: 
Nur Reiche können sich einen armen 
Staat leisten.

Vom Himmel gefallen ist diese Ent-
wicklung nicht. Die Entscheidungen 
der Regierungen Schröder (SPD-
Grüne) und Merkel (CDU-SPD, CDU-
FDP) haben die öffentlichen Kassen 
ruiniert und die Staatsverschuldung 
in die Höhe getrieben. Erst durch üp-
pige Steuergeschenke an Reiche und 
Konzerne, zuletzt durch die riesigen 
Bankenrettungspakete.

Millionäre gibt es selbst im „armen“ 
Friedrichshain-Kreuzberg 

Dabei ist Geld genug da: Trotz Finanz-
krise gibt es in Deutschland so viele 

Millionäre wie noch nie. Allein die 
privaten Vermögen des reichsten Pro-
zents sind höher als alle öffentlichen 
Schulden in Deutschland zusammen. 
Dabei ist das Eigentum an Unterneh-
men noch gar nicht berücksichtigt. 

Nur wenige wissen, dass auch das fi-
nanzschwache Berlin über zahlreiche 
Millionäre verfügt. Mehr als 10.000 
sollen es inzwischen sein. Aus dieser 
Gruppe stechen nochmals diejenigen 
hervor, die jedes Jahr über ein zu ver-
steuerndes Einkommen von mindes-
tens einer Million Euro verfügen (und 
dieses auch tatsächlich versteuert 
und nicht illegal nach Liechtenstein 
oder in die Schweiz verschoben ha-
ben). 574 dieser Einkommensmillio-
näre wurden laut Senatsverwaltung 
für Finanzen zuletzt in Berlin erfasst. 
Und es werden immer mehr. 2005 
waren es „erst“ 384, 190 weniger als 
heute.

Die Mehrzahl der Millionäre lebt, we-
nig überraschend, in Charlottenburg-
Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf. 
Im Ostteil der Stadt finden sich mit 
Ausnahme von Prenzlauer Berg fast 
überhaupt keine. Und bei uns in 
Friedrichshain-Kreuzberg? Immerhin 
19 Einkommensmillionäre weisen die 
Senatsstatistiken auch für unseren 
Bezirk aus, in dem die große Mehr-
heit der Menschen noch immer über 
ein äußerst geringes Einkommen 
verfügt.

Berlin: Hauptstadt der sozialen 
Spaltung

Während es wenigen Super-Reichen 
offensichtlich immer besser geht, 
besitzt in Deutschland die Hälfte der 

Bevölkerung zusammengenommen 
so gut wie überhaupt kein Vermö-
gen. Jedes siebte Kind ist auf Hartz 
IV angewiesen, Millionen Menschen 
müssen von Niedriglöhnen leben, 
und für immer mehr Menschen reicht 
die Rente für ein Alter in Würde nicht 
mehr aus.

Die soziale Spaltung ist in Berlin be-
sonders drastisch: 21,1 Prozent der 
Berliner gelten inzwischen offiziell 
als armutsgefährdet. Das heißt, mehr 
als jeder Fünfte muss mit weniger als 
60 Prozent des mittleren Monatsein-
kommens in Deutschland auskom-
men - für einen Einpersonenhaushalt 
sind das derzeit 848 Euro.

2006 lag diese Quote in Berlin noch 
bei 13,3 Prozent. Seit 2006 steigt 
der Anteil der von Armut Bedrohten 
in Berlin kontinuierlich an. Laut 
Sozialverbänden wie dem Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband ist dies in 
erster Linie eine Folge der Deregu-
lierung des Arbeitsmarkts in Folge 
der Agenda 2010. Demnach gebe 
es inzwischen wie in den USA einen 
wachsenden Anteil von so genannten 

„Working Poor“, also von Menschen, 
die trotz eines Jobs von Armut betrof-
fen sind. Leiharbeit, Minijobs und 
Hartz IV lassen grüßen.

Die Alternative: Löhne anheben, 
Millionäre besteuern!

DIE LINKE will diese Entwicklung 
umkehren. Durch eine Anhebung 
der Löhne und Gehälter und einen 
gesetzlichen Mindestlohn, der ga-
rantiert, dass man von Arbeit wieder 
Leben kann und nicht noch zusätz-
liche Unterstützung vom Jobcenter 

Öffentliche Armut kommt uns alle 
teuer zu stehen
Geld ist genug da, es ist nur falsch verteilt – auch in unserem Bezirk

braucht. Durch eine Verlängerung 
des Arbeitslosengeld I-Bezugs und 
einen höheren Hartz-IV-Satz, sodass 
auch für Erwerbslose ein Leben in 
Würde möglich ist.

Aber auch mit einer jährlichen Mil-
lionärsteuer in Höhe von 5 Prozent 
sowie einer einmaligen Abgabe auf 
Vermögen über eine Million Euro in 
ganz Europa, mit der die Verursacher 
und Profiteure des Kasino-Kapitalis-
mus für die Folgekosten der Euro-
Krise herangezogen werden.
80 Milliarden zusätzliche Einnah-
men pro Jahr würde alleine die 
Millionärsteuer bringen. Das Geld 
käme direkt den Bundesländern 
zugute. Für Berlin wären das rund 
5 Milliarden Euro jährlich, die zum 
Beispiel in neue Kita-Plätze, die 
Krankenhausversorgung oder den 
sozialen Wohnungsbau investiert 
werden könnten – und damit unsere 
Stadt und unseren Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg noch einmal um ein 
vielfaches sozialer und lebenswerter 
machen würden.

Pascal Meiser

UmFAIRteilen – 
Reichtum besteuern  
Bundesweiter Aktionstag: 
13. April

  
Am Samstag, 13.04.2013, von 
13:00 bis 17:00 Uhr, auf dem 
Potsdamer Platz 
 
An dem Bündnis „UmFAIRteilen – 
Reichtum besteuern“ beteiligen 
sich zahlreiche Organisationen, 
darunter DIE LINKE, attac, ver.
di und die AWO. Am 13.4. soll 
zeitgleich in vielen Städten für 
eine gerechtere Verteilung des 
Wohlstands demonstriert werden. 
UmFAIRteilen Berlin veranstaltet 
einen UmFAIRteilens-Markt mit 
Informationen, Diskussionen und 
Kultur. Von 13.00 bis ca. 13.45 
Uhr gibt es eine Aktions- und Men-
schenkette vom Marlene-Dietrich-
Platz (Spielbank) zum Potsdamer 
Platz, bei der symbolisch Reich-
tum umverteilt wird. Von 14.00 
bis 17.00 Uhr gibt es dort einen 
UmFAIRteilensmarkt.
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Mehringplatz 7 – eine gute Adresse 
Seit 2010 gibt es in Kreuzberg das Wahlkreisbüro der Abgeordneten Halina Wawzyniak

Keine Frage, optimistisch und zuver-
sichtlich war man schon, was die Bun-
destagswahlen 2009 und den Einzug 
der LINKEN anbelangte, aber dass es 
in Berlin wirklich für den Listenplatz 5 
reichen würde – so grenzenlos war der 
Optimismus nicht. Und dann reichte 
es doch für Platz 5, Halina Wawzyniak 
zog in den Bundestag ein, und es 
stand die Frage im nicht vorhandenen 
Raum: Wo findet die Abgeordnete 
einen Ort, an dem sie ihr Bürgerbüro 
würde einrichten können? Es wurden 
eine ganze Reihe „Objekte“ besichtigt 
und am Ende fiel die Wahl auf den 
Mehringplatz 7. Räume mit ausrei-
chend Potenzial zum Wohlfühlen, ein 
Platz, der nicht zu den touristischen 
Highlights des Wahlkreises gehörte, 
stattdessen aber Leben und Lebens-
gefühl abbildete. In einem der eher 
ärmeren Quartiere gelegen, wild und 
bunt gemischt die Anwohnerinnen 
und Anwohner.  Gar nicht weit die erst 
stinknormale, dann fürchterlich touris-
tische und zum Schluss schrecklich 
schicke Friedrichstraße. 

„So ein Wahlkreisbüro soll ja schön 
aussehen. Und praktisch soll es auch 
sein. Deswegen haben wir der Chefin 
eine Wand eingezogen, damit sie 
ein kleines Büro zum Arbeiten hat“, 
schrieb Wahlkreismitarbeiter Dirk 
Schröter damals auf seinem Blog 
und führte sehr unterhaltsam aus, 
wie schwierig sich der Kauf einer Tür 
gestalten kann, wenn man nicht der 
geborene Türenkäufer ist. Im Übrigen 
schlug damals jemand vor, das Bür-
gerbüro lieber Menschenbüro zu nen-
nen, damit es auch jenen gewidmet 
sei, die keinen Bürger/-innenstatus 
haben. Das war völlig richtig gedacht, 
aber es setzte sich nicht durch, weil 
sich niemand vorstellen konnte, wel-
che Büros es außer Menschenbüros 
noch geben könnte.

Am 29. März 2010 wurde das Bürger-
büro eröffnet. Gregor Gysi kam und 
redete und es kamen viele andere. 
Vertreterinnen und Vertreter von Initia-
tiven, Vereinen, Verbänden – ein guter 
Anfang für richtige Wahlkreisarbeit. Es 

kamen Freundinnen und Freunde und 
Mitglieder der LINKEN (nicht wenige 
LINKE waren zugleich Freund oder 
Freundin), Abgeordnete und die, für 
die das Büro überhaupt eingerichtet 
worden war: Bürgerinnen und Bürger 
mit oder ohne Status. Und dann gab 
es von jenen, die nicht kommen konn-
ten, Videogrüße aus der Ferne. Ein im-
mer noch sehenswerter Clip, den man 
auf YouTube findet.  Seitdem gibt es 
an jedem Jahrestag der Eröffnung eine 
Party mit Ausstellung, Musik, Essen, 
Trinken, Reden. Die nächste findet am 
19. April statt. (siehe Anzeige)

Danach fing der Ernst des Alltags an, 
aber es blieb fröhlich, angenehm und 
der Mehringplatz 7 wurde genau der 
Ort, der er werden sollte: Treffpunkt, 
Beratungstelle, Diskussionsraum, 
politisches Büro und alltagstaugliche 
Adresse. Das Wahlkreisbüroteam 
sorgte dafür, dass es ein offener und 
öffentlicher Ort wurde. Die Arbeit des 
Teams und die großen Fensterschei-
ben sorgten für Transparenz. Nicht 
allen gefiel das. Zwei Mal gab es 
politisch motivierte Anschläge auf das 
Büro – Rechte schmissen die Fens-
terscheiben ein. Das ist hässlich und 
unangenehm. Halina hat sich aber 
dadurch nie davon abhalten lassen, 
gegen Rechts zu argumentieren, 
demonstrieren, protestieren. Verbün-
dete findet man dafür im Wahlkreis 
genügend. 

Einmal schossen kleine Fußballer den 
Ball nicht ins imaginäre Tor sondern 
durch die Scheibe ins Wahlkreisbüro. 
Das kostete zwar auch viel Geld, ist 
aber vergleichsweise eine Investition 
in die Zukunft gewesen – vielleicht 
fangen so die einen oder anderen 
Fußballerkarrieren an. 

Apropos Fensterscheiben: Am 25. Au-
gust 2010 verirrte sich eine Spätzin – 

Dirk Schröter schrieb auf seinem Blog 
völlig korrekt „ein weiblicher Spatz“ – 
ins Büro und war für Stunden nicht zu 
bewegen, anstatt gegen die Fenster-
scheiben einfach durch die stets ge-
öffnete Tür zu fliegen. Der Spruch „Der 
frühe Vogel kann mich mal“ ist erst 
später in die Welt gekommen, deshalb 
hat der Leiter des Wahlkreisbüros 
auch nichts unversucht gelassen, den 
Vogel zu retten und am Ende war er 
erfolgreich. 

Im Mai 2011 gab es zum ersten Mal 
ein „Frühstück für alle“ – eine Idee, 
die durch Verstetigung an Kraft ge-
wann und inzwischen eine Institution, 
die von vielen genutzt wird. 24 Mal 
haben sich seitdem Menschen mit 
verschiedenen Lebensgeschichten 
und -erfahrungen zum Frühstück im 
Bürgerbüro getroffen. Die Beliebtheit 

F Foto:  Rico Prauss
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ist stetig gewachsen, das Angebot ist 
immer besser und die Gespräche sind 
intensiver geworden. Das „Frühstück 
für alle“ findet an jedem letzten Mitt-
woch im Monat ab 10 Uhr statt, das 
25. Mal am 25. April 2013. 

Wer nun aber glaubt, dass die Abge-
ordnete Wawzyniak unter Wahlkreisar-
beit vor allem versteht, im Bürgerbüro 
hinter einer extra für sie eingebauten 
Wand mit extra für sie gekaufter Tür 
zu sitzen, liegt schief. Wahlkreistage, 
Kiezrundgänge, Gespräche vor Ort, 
Besuche bei Vereinen, Initiativen, 
Teilnahme an Demonstrationen und 
Veranstaltungen – so sieht Wahlkreis-
arbeit in Friedrichshain-Kreuzberg/
Prenzlauer Berg Ost aus. Bevorzugt 
mit dem Fahrrad, das irgendwann mal 
vor dem Bundestag verschwand, um 
einige Wochen später auf wundersa-
me Weise wieder aufzutauchen. 

Halina hat sich diesen Wahlkreis 
erobert, gern mit anderen zusammen, 
wie beispielsweise bei einem Besuch 
im Technikmuseum gemeinsam mit 
Jugendlichen der Kreuzberger Musika-
lischen Aktion.

Sie ist zum Fußball gegangen, hat 
Türkiyemspor angefeuert und selber 
gespielt. Sie ist zu den von Mietpreis-
steigerungen betroffenen Bürgerin-
nen und Bürgern gegangen und hat 
mitgestritten, geraten und unterstützt, 
wenn es darum ging, sich gegen 
Vermieter zur Wehr zu setzen. In der 
Frankfurter Allee und in der Palisaden-
straße zum Beispiel. Sie hat Schichten 
bei den Protestierenden der Mieterge-
meinschaft Kotti & Co am Kottbusser 
Tor geschoben und Bündnisse gegen 
Vertreibung unterstützt. Sie war oft 
beim Flüchtlingscamp am Orani-
enplatz, hat mit den Flüchtlingen, 
die gegen Residenzpflicht und das 
unwürdige Asylbewerberleistungsge-
setz protestierten, bei eisiger Kälte 
am Brandenburger Tor ausgeharrt, hat 
die Kinder der Flüchtlinge, die einen 
langen und schweren Protestmarsch 

hinter sich hatten, zu sich ins Bür-
gerbüro eingeladen, damit die einen 
Nachmittag im Warmen verbringen, 
heiße Schokolade trinken, Kuchen 
essen und malen können. Sie ist zu 
Demonstrationen gegen Vertreibung 
gegangen und hat mit vielen anderen 
in der Liebigstraße 14 protestiert, als 
diese geräumt wurde. 

Wenn sie eingeladen wurde, ist sie 
gekommen. Wenn es ein Problem zu 
lösen galt, hat sie sich angestrengt 
und ist drangeblieben. Sie hat es bei 
den meisten, die sie einmal besucht 
hat, nicht bei diesem einem Be-
such belassen – es ging ihr nie um 
Höflichkeitsgesten und sie neigt nicht 
zur Abhaken-Mentalität. Stattdessen 
kommt sie im Jahr darauf wieder, um 
zu erfahren, wie sich Dinge entwickelt 
haben, ob neue Probleme entstan-
den sind, alte ad acta gelegt werden 
konnten. 

Und weil praktische Hilfe und 
Unterstützung jenseits von großer 
Bundespolitik oft auch einfach darin 
bestehen kann und muss, ein Projekt, 
eine Idee, einen Verein, Menschen 
finanziell zu unterstützen, hat Halina 
jeden Monat gespendet. Für die 
„Spende des Monats“ sind mehr als 
15.000 Euro gegeben worden. Da war 
ein Notebook für den engagierten Det-
lef Zöllner, der die Hartz IV-Beratung 
im Rudi-Kiez-Treff durchführt, genauso 
dabei, wie eine Trikotpatenschaft bei 
Türkiyemspor, Geld für die Friedens-
glocke im Friedrichshain und Weih-
nachtspäckchen für ältere und alte 
Menschen, die sich Weihnachten nicht 
leisten können, weil sie arm sind. 

Jeden zweiten und vierten Donnerstag 
im Monat findet von 16 bis 18 Uhr im 
Bürgerbüro eine Mieten- und Sozial-
beratung statt. Rechtsanwalt Kay Füß-
lein, über den es eine gute Geschichte 
zu erzählen gibt, hat schon vielen 
Menschen in existenzbedrohenden 
Situationen geholfen. Menschen, die 
sich einen Rechtsanwalt nicht leisten 

können.

„Gute Nachrichten für alle Hartz-IV-
Empfänger“, schrieb kürzlich der 
„Berliner Kurier“. Jobcenter müssten 
diesen Menschen nun deutlich mehr 
Geld auszahlen, weil das Sozialgericht 
befunden hatte, dass die Obergrenzen 
für deren Miethilfen zu niedrig ange-
setzt waren. Erstritten hatte dieses 
Urteil Rechtsanwalt Kay Füßlein. Wenn 
das Urteil Bestand haben sollte, 
stünden dem Einzelnen statt bisher 
318 Euro 394 Euro Hilfe bei der Brut-
tokaltmiete zu. So einer ist das also, 
der zwei Mal im Monat im Bürgerbüro 
von Halina Wawzyniak Mieten- und 
Sozialberatung macht. 

Das Wahlkreisbüro am Mehringplatz 7 
war die richtige Wahl. Es ist ein guter, 
weil lebendiger Ort. Heute sogar einer 
mit offenem WLAN. Dort wird poli-
tisch gearbeitet und wenn Fußball-
Weltmeisterschaft oder Europameis-

terschaft ist, wird parteiübergreifend 
Fußball geguckt. In einem Wahlkreis, 
in dem nicht alle Menschen auch 
gleichzeitig Bürgerinnen und Bürger 
sind, und wenn sie es sind, dann 
kommen sie oft doch von ganz wo-
anders her, ist ganz klar, dass es bei 
solchen Anlässen auch verschiedene 
Fanblocks gibt. Hat jedoch nie zu 
ernsthaften Verwerfungen geführt. 

Dirk Schröter ist inzwischen ins Bun-
destagsbüro gewechselt. Zerrin Güneş, 
Hannah Materne und Rico Prauss 
kümmern sich nun um die Belange 
der Bürgerinnen und Bürger und die 
Wahlkreisarbeit.  

Halina wird weiterhin, so oft es geht, 
vor Ort und unterwegs im Wahlkreis 
sein. Das sind ja schöne Aussichten.

Kathrin Gerlof

Die Kandidaten für den Bundestag
Auf ihrer Vertreterversammlung hat DIE LINKE Berlin die Landesliste für die  
Bundestagswahl aufgestellt. Ein gutes Team:

1. Dr. Gregor Gysi
2. Petra Pau
3. Dr. Gesine Lötzsch
4. Stefan Liebich
5. Halina Wawzyniak
6. Azize Tank
7. Marlene Cieschinger
8. Hakan Tas
9. Monika Merk
10. Lampros Savvidis

Foto:  Rico Prauss

Foto:  Katina Schubert
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Die Energiewende muss sozial sein
Wie demokratisch, ökologisch und gerecht zusammengehen
Strom wird immer teurer. Die großen 
Konzerne haben jahrelang die 
Energiewende verschlafen. Politisch 
wurden die Weichen falsch gestellt. 
Bezahlen müssen das die Bürge-
rinnen und Bürger, ganz besonders 
die, die ohnehin zum Leben wenig 
haben. Für DIE LINKE ist das nicht 
akzeptabel. 

Eine Energiewende, die gewollt ist 
und bei den Menschen Zustimmung 
findet, muss sozial sein. Alle müssen 
ihren Strom bezahlen können. Klar 
ist aber auch: Die Energiewende 
wird viel Geld kosten. Eine Energie-
wende à la Merkel reicht die Kosten 
direkt an die Verbraucherinnen und 
Verbraucher weiter. Das finden wir 
falsch. Wir schlagen vor, über die 
Bildung eines Sondervermögens 
»Soziale Energiewende« nachzuden-
ken. Aus dem Sondervermögen wird 

finanziert, was nötig ist, um die künf-
tige Energieerzeugung ökologisch 
und dezentral zu sichern. Die Strom-
netze können entsprechend um- und 
ausgebaut, notwendige Investitionen 
ermöglicht werden. So wirkt das 
Sondervermögen gleichzeitig als 
langfristiges Konjunkturprogramm. 

Wie in Berlin wollen heute überall 
in der Bundesrepublik immer mehr 
Menschen, dass die Energieversor-
gung in öffentliche Hände kommt 

Unterschirften für das 
Volksbegeren „Neue 
Energie für Berlin“
DIE LINKE Berlin sammelt weiter 
Unterschriften für das Volksbegeh-
ren »Neue Energie für Berlin«. Ziel 
der Initiative ist die Rekommu-
nalisierung des Stromnetzes der 
Stadt. Außerdem soll ein öffentli-
ches Stadtwerk gegründet werden, 
das bezahlbare und ökologisch 
erzeugte Energie bereit stellt. Die 
ersten Unterschriften übergaben 
Gregor Gysi und Klaus Lederer auf 
dem Landesparteitag der LINKEN 
an den Berliner Energietisch. Mehr 
Informationen: http://buerger-
stadtwerk.die-linke-berlin.de/, 
www.berliner-energietisch.net

und demokratisch kontrolliert wird. 
Dafür wird DIE LINKE weiter streiten. 
Mit einer staatlichen Preiskontrol-
le, der Abschaffung der Privilegien 
für die Industrie und Gesetzen, die 
regeln, dass nach der energetischen 
Sanierung von Gebäuden die Mieten 
bezahlbar bleiben, kann die Energie-
wende gelingen. Ökologisch, demo-
kratisch und sozial.

Gregor Gysi, MdB
Spitzenkandidat der LINKEN für die 

Bundestagswahl 2013

Natürlich denkt jede(r) aktuell beim 
Wort Mauer sofort an die Ausein-
andersetzungen um die East-Side-
Gallery. Über 70.000 Menschen 
haben bekanntlich innerhalb weniger 
Tage im Internet eine Resolution 
unterschrieben, die sich gegen den 
Abriss von Mauerteilen an der Spree 
wendet. In der öffentlichen Wahr-
nehmung wird dabei nur am Rande 
erwähnt, dass diese Resolution auch 
einen zweiten Teil hat, nämlich die 
Verhinderung einer weiteren Be-
bauung des Spreeraums mit einem 
Hochhaus und einem Gebäuderiegel. 
Die Resolution wie die Demonstrati-
onen stehen damit in der Tradition 
des erfolgreichen Bürgerentscheids 
in unserem Bezirk, der u.a. genau 

diese Bebauung ausschließen wollte. 
Die Frage ist dabei müßig, was die 
Menschen mehr in Bewegung bringt, 
Mauerabriss oder Luxuswohnungen. 
Offensichtlich ist: Ohne Bebauung 
kein Mauerabriss. Denn der geplante 
Fußgänger-und Radfahrersteg an 
der alten Brommybrücke hätte nicht 
eine 20 Meter breite Maueröffnung 
erfordert. In diesem Zusammen-
hang kritisiert DIE LINKE auch den 
grünen Bezirksbürgermeister, der 
diese Öffnung ohne nach Alternati-
ven zu suchen und auch ohne die 
Bezirksverordneten zu informieren, 
in einem Vertrag mit dem Investor 
des Hochhauses angeordnet hat. DIE 
LINKE im Bezirk ist aber mit anderen 
Fraktionen einig, alle Möglichkeiten 

auszuschöpfen, um die Bebauung 
doch noch zu verhindern. Hier hat bei 
Lage der Dinge das letzte Wort der 
schwarz-rote Senat. Die Aussichten 
sind allerdings nicht besonders rosig.

Fast in Vergessenheit geraten ist 
dabei die Diskussion um die andere, 
die der Spree zugewandte Seite der 
Mauer, deren Bild gegenwärtig durch 
Schmierereien und Graffiti bestimmt 
ist. Schon in der letzten Legislatur-
periode haben LINKE und Grüne in 
der Bezirksverordnetenversammlung 
beschlossen, auch für diese Seite 
ein „künstlerisches Gesamtkonzept“ 
zu entwickeln. Ein erster Schritt wird 
nun vermutlich im Frühjahr umge-
setzt. Auf der Mauer werden  

großflächige Fotos angebracht, die 
Mauern weltweit, u.a. zwischen den 
USA und Mexiko, Israel und Palästina, 
mit der Botschaft zeigen sollen, dass 
Mauern keine Lösung von Problemen 
sind. Die Diskussion darüber ist 
strittig geführt worden, auch bei uns. 
Entscheidend für die Zustimmung der 
LINKEN war aber, dass Kunst gerade 
im öffentlichen Raum die Aufgabe 
hat, Diskussionen und Nachdenken 
auszulösen und dass sie zu akzep-
tieren ist, solange sie nicht gegen 
geltendes Recht verstößt. 

 Lothar Jösting-Schüßler, Fraktions-
vorsitzender DIE LINKE in der BVV

Die beiden Seiten der Mauer
LINKE sucht weiter nach Alternativen zur Bebauung des Spreeufers
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+++ BVV-Splitter +++
Neuigkeiten aus BVV und Bezirksamt

Erneutes  Thema der Februar-BVV 
war die Situation der Flüchtlinge im 
Bezirk. Den Bezirksverordneten der 
LINKEN Reza Amiri interessierte die 
Versorgung der Flüchtlingskinder, 
welche in der Stallschreiberstraße 
wohnen, mit Schulplätzen. Das Be-
zirksamt berichtete hierzu, dass in-
zwischen alle Kinder einen Schulplatz 
haben und am Unterricht teilnehmen 
können. Auf unsere Anfrage bezüg-
lich der Baustelle Rosengarten in der 
Karl-Marx-Allee war zu erfahren, dass 
die dortigen Baumaßnahmen im 
Mai 2013 abgeschlossen sein sollen. 
Der Bauherr ist verpflichtet, den 
ursprünglichen Zustand des Areals 
als kleiner Erholungsoase wiederher-
zustellen.    

Gegen die Stimmen der SPD-Fraktion 
wurde beschlossen, das Volksbe-
gehren „100% Tempelhofer Feld“ zu 
unterstützen. Das Bezirksamt soll 
sich gegenüber dem Senat dafür 
einsetzen, dass bis zum Ende des 
Volksbegehrens alle Planungen 
gestoppt werden. Stattdessen muss 
eine ergebnisoffene Diskussion mit 
den Bewohnern aller Anlieger-Bezir-

ke geführt werden. Es ist außerdem 
zu prüfen, welche Möglichkeiten der 
Bekanntmachung des Volksbegeh-
rens durch das Amt ergriffen werden 
können. 

Auf Antrag der LINKEN soll das 
Bezirksamt auf den Senat einwirken, 
zeitgleich mit dem Inkrafttreten der 
Änderung des § 588 Abs. 3 BGB für 
Berlin als Gebiet mit angespanntem 
Wohnungsmarkt  eine Rechtsverord-
nung zu erlassen, die die  Kappungs-

Freiräume auf dem Tempelhofer Feld. Foto: chris grabert auf: flickr.com

grenze für Mieterhöhungen bis zur 
ortsüblichen Vergleichsmiete von 20 
auf 15 % innerhalb von drei Jahren 
absenkt. 

Aus dem bezirklichen Kulturaus-
schuss wurden zwei Beschlussemp-
fehlungen angenommen. Zum einen 
soll am Haus der Friedrichstraße 234 
eine Gedenktafel für die Opfer der 
SA Schlägertrupps, die auf diesem 
Grundstück im „Gutschow-Keller“ 
gefoltert und ermordet wurden, 

RubRik  Auf die Straßen, Plätze, los! 
Es gibt Straßen, die kommen ganz 
unspektakulär daher und sind doch 
die Träger kleiner Revolutionen. So 
eine ist die Reichenberger Straße. Die 
letzte öffentliche Erwähnung fand sie 
im Dezember 2012, als von linken 
Aktivisten die zwei Jahre lang leerste-
hende Gerhard-Hauptmann-Schule 
besetzt wurde, um ein Winterquar-
tier für die Aktivisten der Asyl- und 
Flüchtlingsgruppen zu erstreiten, die 
seit Monaten am Oranienplatz und 
am Brandenburger Tor auf ihre bun-

desweiten Aktionen aufmerksam ma-
chen. Diese Besetzung ist – neben 
der Teilbesetzung des Bethanien in 
2005 – die bislang einzige erfolgrei-
che der letzten Jahre.
Eine Revolution anderer Art liegt 
knapp 140 Jahre zurück: Um Cholera, 
Pocken, Typhus und Diphterie aus 
der quetschend engen und verdreck-
ten Stadt zu verbannen, wurde die 
Berliner Desinfektionsanstalt in der 
Nummer 66 errichtet. Mit Formalin 
und Karbolsäurelösung wurden über 

die Jahrzehnte Hunderttausende Per-
sonen samt Hausrat eingesprüht. Auf 
die so Behandelten zeigten die Nach-
barn mit Fingern, galten doch die 
Infektionen als Zeugnis der Armut.
Wenig später eröffnete auf dem 
gleichen Gelände eines der ersten 
von zwölf Radialsystemen – Kana-
lisationssysteme, die die Abwässer 
der Stadt auf Brandenburgische 
Rieselfelder pumpten und nochmals 
die Krankheits- und Seuchengefahr 

in der übervölkerten Stadt minderten.
Traurige Berühmtheit erreichte die 
Straße, als 2008 die Carlofts, ein 
Haus mit Autofahrstühlen, gebaut 
wurden. Gegen diesen und ande-
re Auswüchse von Gentrifizierung 
streiten weiter Menschen in der Rei-
che63a, dem bezirklich unterstützten 
Hausprojekt.

Holger Klemm

Abzocke Parkraumbewirtschaftung?
Das meist genutzte Wort in Diskus-
sionen um die Parkraumbewirt-
schaftung ist sicher „Abzocke“. Ziel 
einer soliden Bewirtschaftung ist 
allerdings die Verbesserung der Park-
platzsituation und eine Beruhigung 
des Verkehrsaufkommens in den 
Wohngebieten. Bevor die Parkuhren 
unsere Straßen verschönern, muss 
eine verkehrspolitische Notwendig-
keit oder ein akuter „Leidensdruck“ 
der Anwohnerschaft bestehen. So, 
wie im Barnimkiez.
 
Durch die bereits vorherrschende Be-

wirtschaftung in den angrenzenden 
Bezirken Mitte und Pankow und rund 
um das Geschäftshochhaus an der 
Mollstraße kam es zu einer Verlage-
rung von parkenden Fahrzeugen aus 
den gebührenpflichtigen Bereichen 
in den Barnimkiez. Die Verkehrsbe-
lastung im Kiez stieg erheblich. 
Um die Parksituation zu entlasten, 
schlugen die Gutachter des Bezirk-
samtes die Einführung der Park-
raumbewirtschaftung für montags 
bis freitags von 9 bis 20 Uhr und 
sonnabends von 9 bis 18 Uhr vor. Die 
freien Parkmöglichkeiten kämen den 
Bewohnern und Besuchern des Ge-

bietes zugute. Im März 2012 lud die 
Bürgervertretung Barnimkiez die An-
wohnerschaft des Gebietes ein, um 
ihnen die Untersuchungsergebnisse 
und Schlussfolgerungen vorzustellen. 
Im Anschluss an eine heftige Debatte 
entschied sich eine eindeutige 
Mehrheit der zirka 160 anwesenden 
Bewohnerinnen und Bewohner für 
die Einführung einer Parkraumbewirt-
schaftung. Dieses Votum bildete die 
Grundlage für die Zustimmung der 
BVV zur Umsetzung der Vorschläge. 
Zum 1. Mai 2013 werden nun Park-
zonen im Barnimkiez und zeitgleich 
auch im angrenzenden Bötzowviertel 

geschaffen, um Verdrängungseffekte 
zu vermeiden. 

Und was die oben genannte „Ab- 
zocke“ anbelangt: Die Bewirtschaf-
tung würde sich unter den angenom-
menen Bedingungen kostendeckend 
mit einem geringen bezirklichen 
Überschuss gestalten. Die Kosten für 
eine Anwohnerparkvignette belau-
fen sich für zwei Jahre auf knapp 21 
Euro, die angespannte Parksituation 
wird sich aber hoffentlich drastisch 
verbessern.

Claudia Richter 
Ausschuss für Umwelt und Verkehr

Abzocke Parkraumbewirtschaftung?

angebracht werden. Zum anderen 
wird das Bezirksamt aufgefordert, 
anlässlich des 80. Jahrestages des 
Boxkampfes des Sinto Johann Rukeli 
Trollmann um die deutsche Meister-
schaft im Halbschwergewicht, der am  
9. Juni1933 in Kreuzberg stattfand, 
eine Ausstellung zu veranlassen . 

 Regine Sommer-Wetter
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Nach der Niederlage der Revolution 
von 1848-49 wurde in Deutschland 
das reaktionäre System von z. T. 
kleinstaatlichen Monarchien restau-
riert. In den 1850er Jahren erlebten 
liberale Ideen jedoch wieder einen 
Aufschwung, und auch die soziale 
Frage erschien von Neuem auf der 
politischen Agenda.

In Leipzig, einem industriellen 
Zentrum Sachsens und Deutschlands, 
trennten sich 1862 eine größere Zahl 
von Arbeitern, unter ihnen August Be-
bel, vom bürgerlichen gewerblichen 
Bildungsverein und riefen schließlich 
ein Zentralkomitee zur Einberu-
fung eines Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterkongresses ins Leben. Zwei 
seiner führenden Mitglieder, Julius 
Vahlteich und Otto Dammer, wand-
ten sich an den bereits bekannten 
Sozialisten Ferdinand Lassalle und 
drängten ihn, die Leitung des Kon-
gresses und die Führung der Arbeiter 
zu übernehmen. Lassalle akzeptierte 
das Angebot und fasste seine politi-

schen Ziele in dem berühmten „Offe-
nen Antwortschreiben“ vom 1. März 
1863 zusammen. Es erschien in einer 
Auflage von 12.000 Exemplaren.

Das Zentralkomitee berief am 24. 
März den Arbeiterkongress nach 
Leipzig ein, der am 23. Mai zu-
sammentrat und den Allgemeinen 
deutschen Arbeiterverein (ADAV) 
gründete. Unter Lassalles Führung 
entstand somit die Keimzelle einer 
proletarisch-sozialistischen Massen-
partei in Deutschland. Bei Lassalles 
Tod 1864 zählte der ADAV über vier-
tausend Mitglieder. Seit 1869 stand 
er in Konkurrenz zu der in Eisenach 
gegründeten Sozialdemokratischen 
Arbeiterpartei (SAP) unter August 
Bebel und Wilhelm Liebknecht, bis 
sich beide Organisationen 1875 
zur Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands, dem Vorläufer der SPD, 
vereinigten. Diese überstand das 
sogannte Sozialistengesetz zwischen 
1878 und 1890. Unmittelbar nach 
dessen Fall wurde sie als Sozialde-

Die Gründung des ADAV am 
23. Mai 1863

mokratische Deutschlands zur wich-
tigsten europäischen Arbeiterpartei 
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.

Prof. Dr. Mario Keßler

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.

Bürozeiten: Montag: 13 bis 18 Uhr; Dienstag 
und Donnerstag: 10 bis 18 Uhr Freitag: 9 bis 
13 Uhr.

Basistag 
Di. 02.04.2013, 18.00 Uhr

Ausstellung von Barbara Kerwien 
„Geträumt – Gesehen – Gemalt“  
Fr. 05.04., 18.00 Uhr Vernissage

KAFFEE trinken bei den LINKEN 
Ernst-Georg Schwill liest aus seinen Bü-
chern „Is doch keene Frage nich“ und „Icke, 
meine und andere Tatorte“ 
Di. 09.04., 15.00 Uhr

Basistag 
Mi. 08.05., 18.00 Uhr

KAFFEE trinken bei den LINKEN 
„…und grüß mich nicht unter den Linden – 
oder doch“ 
Lesung des Poems von Irina Liebmann  
Di. 21.05., 15.00 Uhr

Ausstellung von Georg Mohr 
Landschaften - Aquarelle  
24.05. – 04.07.2013,  
Fr. 24.05., 18.00 Uhr Vernissage

Bezirksvorstandssitzungen 
Di. 02.04.; Di. 16.04.; Mi. 08.05.; Mi. 22.05.  
jeweils 18.30 Uhr

Beratungen der Geschichtskommission 
Do. 11. April; Do. 16. Mai; Do. 13. Juni 
jeweils 15.00 Uhr

Außerhalb  

1. Mai-Fest der LINKEN  
auf dem Mariannenplatz (Kreuzberg) 
von 13.00 – 20.00 Uhr Bühnenprogramm: 

•	 13 Uhr: DurLaub (Partyrock zum 
Auftakt

•	 Eröffnungsansprachen

•	 14 Uhr: RoughRoostars (IndieRock)

•	 15 Uhr: Tapete (HipHop, RNB)

•	 16 Uhr: Priscillasucks (IndieRock)

•	 17 Uhr: Crimson Sunday (Rock)

•	 18 Uhr: Shirley Holmes (IndieRock/
Punk)

•	 19 Uhr: Divakollektiv (Punk)

Ehrung für Karl Marx  
an der Stele auf dem Strausberger Platz  
So. 5. Mai, 10 Uhr; 

8. Mai Tag der Befreiung  
Ehrung für Nikolai Bersarin an der Gedenkta-
fel, Petersburger Str. 86-90; (wahrscheinlich 
17 Uhr)

F r i e d r i c h s h a i n - K r e u z b e r g

Waagerecht
1 ob ihrer Carlofts bekannte und besungene Str. 9 nach ihm ist man Neuberliner 10 vor ihm 
schreckt man zurück, wenn man sich die Mietpreise anschaut 13 ...-und-Unku-Weg 14 Frauen-
rechtlerin, heute Danziger 16 anpassungsfähiger Lurch rückwärtsgewandt 18 gefühlter Ortsteil 
20 rief reiserisch zur Bethanienbesetzung auf 21 Die-am-häufigsten-gebrauchte-Karl-Marx-
Allee-Abkürzung 22 Touristen suchen hier gelegentlich die Synagoge 26 gibts in den meisten 
arabischen Imbissen gratis 27 „Wenn du ... bist, verdoppelt sich die Chance auf ein Date am 
Freitagabend.“ (Woody Allan) 29 Zeichnete vor 100 Jahren liebevoll Szenen im Arbeitermilljöh 
31 er dachte an D. in der Nacht 33 Straße wie Würstchen 36 um den 1. sowjet. Stadtkomman-
danten geht es rund

        I       II      III      IV      V      VI     VII

Kreuzhain-Rätsel

Darum geht es hier besonders:

Senkrecht
1 der halbe Axel Dutschke 2 Europäische 
Zentral-Erlassbank 3 in Unordnung (z.B. 
Straßenzustand, Gesellschaftszustand, 
Abk.) 4 Beginn der Huldigung 5 Nasszelle 
kurz 6 am Ende verdrehter Bau 7 Horch und 

... (genau hin!) 8 von 36 waag. aus ostwärts
9 Zentraleinheit 11 Ort der größten Straßen-
schlachten um das Recht auf Instandbeset-
zung 12 Park-Straße-Kosename 15 hatte 
in NDW-Zeiten ein Telefon 17 European 
Monetary System 18 liebevoll für Kottbuser 
Tor 19 Ermittlungsausschuss 20 Ansage auf 
Kontra 23 männlich von hinten 24 in Berlin 
is‘ schön (Abk.) 25 der Alte oder verkürzter 
Senator 28 Frauenname 30 Löwin vokalfrei 
32 Berliner Flughafen ohne Anfang 34 klei-
ner Grüner, will nach Hause 35 Rote Zellen

150 Jahre Geschichte der 
deutschen Arbeiterbewe-
gung

Der Landesvorstand und der Bezirksvor-
stand Mitte der Partei DIE LINKE Berlin 
laden aus Anlass der Gründung des 
Allgemeinen Deutschen Arbeiter Vereins 
(ADAV) im Mai 1863 zu einem Gespräch 
zu den vergangenen 150 Jahren der 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewe-
gung ein. Was trennt und eint uns heute, 
worauf beziehen sich beide Parteien? 
Welche Bedeutung hat diese Traditions-
bestimmung für die SPD und DIE LINKE 
heute?  
Es diskutieren: Prof. Dr. Reinhard Rürup, 
Mitglied der Historischen Kommission 
der SPD und Prof. Dr. Jürgen Hofmann 
Sprecher der Historischen Kommission 

beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE. 
Donnerstag, 11. April 2013
Rosa-Luxemburg-Saal des Karl-Lieb-
knecht-Hauses (Kleine Alexanderstraße 
28)  18:00 Uh

Foto der Delegierten und Gäste (vermutlich vom 23.5.1863) unmittelbar vor der Gründung des ADAV 1863


