
Bezirkshaushalt: So nicht!

Haushalte zu beraten ist nicht 
vergnügungssteuerpflichtig. Schon 
gar nicht, wenn für die Beratung von 
knapp 500 Seiten und ein Volumen 
von 650.000 Euro pro Jahr nur knapp 
zwei Wochen bleiben. Die Mehrheit 
aus Grünen und SPD in der BVV 
haben den Rahmen festgelegt. DIE 
LINKE war nur als Zaungast gedacht. 
So nicht, Kolleginnen und Kollegen!
Das Bezirksamt setzt Personalab-
bau und Mittelkürzung im Haushalt 
2014/15 um. Ohne Regung kürzen 
Grüne und SPD den Senioren- und 
Jugendbereich zusammen, streichen 
Mittel für Grünpflege, Spielplätze und 
Bürgerservice. Änderungsanträge der 
LINKEN ablehnen, die Verantwortung 
dem Senat zuschieben und einen 
Kürzungshaushalt beschließen: Die 
SPD tut so, als sei sie im Land nicht 
Regierungspartei. Die Grünen  sind 
als Opposition im Land staatstragen-
der, als es DIE LINKE als Regierungs-
partei war: Wir haben auch im rot-rot 
regierten Berlin Bezirkshaushalte 
abgelehnt!
Wenn in der Nachbarschaft die 
Jugendangebote dichtmachen, die 
Spielplätze und Grünflächen nicht 
genutzt werden können und Warte-
zeiten im Amt unerträglich werden: 
Sagen sie mit uns gemeinsam „So 
nicht!“

Oliver Nöll
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Meine Sicht. Ja! Ja! Ja!  
Volksentscheid am 3.11: Berlin-Energie, sozial und ökologisch!
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„Minderheiten“ ausgeschlossen

Wird Berlin künftig Energieversor-
gung und Stromnetze wieder in die 
eigene Hand nehmen und nach 
sozialen und ökologischen Kriterien 
ausgestalten? Oder bleibt alles, wie 
es ist, und damit in den Händen 
des Vattenfall-Konzerns? Über diese 
Frage entscheiden wir Berlinerinnen 
und Berliner am 3. November beim 
Energie-Volksentscheid.
Noch garantiert das Stromnetz-
Monopol für Berlin dem Vattenfall-
Konzern jährlich Millionengewinne. 
Doch Ende 2014 wird die Genehmi-
gung, das Netz zu betreiben, für die 
nächsten 20 Jahre neu vergeben. 
Diese seltene Gelegenheit wollen 
wir nutzen, damit das Netz wieder in 
Berliner Hände kommt. Dann bleiben 
die Gewinne künftig zu 100 Prozent 
in der Stadt und können hier wieder 
investiertet werden. Zudem soll das 
Land Berlin ein eigenes Energie-
Stadtwerk gründen, das vollständig 
auf regenerative Energien setzt und 

auf soziale Kriterien verpflichtet wird.
Dass Vattenfall kein Interesse an ei-
ner sozial gestalteten Energiewende 
hat, liegt auf der Hand: Der Konzern 
will weiterhin möglichst viel des von 
ihm produzierten Braunkohle- und 
Atomstroms verkaufen und das zu 
einem möglichst hohen Preis– zu 
Lasten von Mensch und Umwelt. 
In Umfragen unterstützen gut zwei 
Drittel der Befragten die Forderungen 
des Volksbegehrens. Im Frühjahr 
haben sogar rund 230.000 persön-
lich dafür unterschrieben. Doch noch 
sind wir nicht am Ziel. Erfolgreich 
sind wir erst, wenn jetzt mindestens 
630.000 Menschen mit Ja stimmen.
Der Berliner Senat versucht dies 
zurzeit mit allen möglichen größeren 
und kleineren Tricks zu verhindern. 
SPD und CDU setzen darauf, dass 
sich weniger Menschen an der Ab-
stimmung beteiligen als notwendig. 
Deshalb haben sie die Abstimmung 
auch auf den 3. November gelegt, 

statt am Tag der Bundestagswahl 
abstimmen zu lassen.
Gemeinsam mit dem Bündnis 

„Berliner Energietisch“, Umwelt- und 
Sozialverbänden, Mieterverein, der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissen-
schaft (GEW) und vielen anderen sagt 
DIE LINKE: Damit darf der Senat nicht 
durchkommen!
Die Chancen stehen gut. Das zeigt 
das Beispiel Hamburg, wo sich am 22 

.September die Mehrheit der Bürge-
rinnen und Bürger dafür entschieden 
hat, die Energieversorgung wieder in 
die öffentliche Hand zu nehmen. 
Deshalb: Mit Ja beim Volksentscheid 
stimmen - ab sofort per Briefwahl 
oder am 3. November im Wahllokal! 
Wer darüber hinaus aktiv mit anpa-
cken will, ist herzlich willkommen.

Pascal Meiser,  
stellv. Bezirksvorsitzender

Vielen Dank!
„Friedrichshain-Kreuzberg errötet“, 
so kommentiert die Berliner Zeitung 
die Bundestagswahl. Und sie liegt 
richtig: Die LINKE hat in unserem 
Bezirk mit über 25 Prozent bei den 

Zweitstimmen gewonnen. Dafür 
vielen Dank an alle Wählerinnen 
und Wähler! Auch dank dieses 
fulminanten Ergebnisses ist unsere 
Direktkandidatin Halina Wawzyniak 
wieder über die Landesliste in den 
Bundestag eingezogen. Herzlichen 

Glückwunsch, Halina, und weiter so! 
Bereits zuvor ist Martina Michels, Be-
zirksvorsitzende der LINKEN, in das 
Europäische Parlament nachgerückt. 
Sie nimmt den Platz unseres verstor-
benen Genossen Lothar Bisky ein.  
Seite 2 
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Eine Minderheit ist zuerst einmal nur 
der numerisch geringere Teil einer 
Gesamtheit. Das gilt auch für die Poli-
tik. Bei diesen Bundestagswahlen 
gab es erneut eine ganze Reihe von 
Minderheiten. 

Als linke Rechtspolitikerin interessie-
re und engagiere ich mich vor allem 
für jene, die per Gesetz oder Akkla-
mation zur Minderheit erklärt und 
daraus folgend in ihrer Freiheit und in 
ihren Teilhabemöglichkeiten einge-
schränkt oder behindert werden.
Da wären zuerst all jene Menschen 
zu nennen, die zwar seit längerer Zeit 
ihren Lebensmittelpunkt in Deutsch-
land haben, aber nicht über die deut-
sche Staatsbürgerschaft verfügen 
und deshalb auch nicht wählen dür-
fen. Das ist –  vor dem Hintergrund, 
dass Deutschland die Doppelstaats-
bürgerschaft nicht erlaubt –  nicht 

Bundestagswahl 2013
Aus bürgerrechtlicher Sicht besteht kein Grund zur Freude

hinnehmbar. DIE LINKE hat mit ihrem 
Entwurf eines neuen Wahlgesetzes 
den Vorschlag unterbreitet, dass 
Menschen, die seit fünf Jahren hier 
leben, wählen dürfen –  egal, welche 
Staatsbürgerschaft sie haben. Damit 
wäre eine Minderheit verschwunden 
und mehr Demokratie gewagt.

Eine weitere Minderheit sind Men-
schen, die jünger sind als 18 Jahre. 
Nun gibt es den sehr radikalen Vor-
schlag, das Wahlrecht von der Geburt 
an zu gewähren. Darüber kann man 
streiten. DIE LINKE will, dass alle 
Menschen, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben, wählen dürfen. 
Geradezu schlaglichtartig ist bei 
diesen Bundestagswahlen deutlich 
geworden, wie unsinnig und demo-
kratieuntauglich die 5-Prozent-Hürde 
ist. Die nur noch vier Parteien, die im 
neuen Bundestag Sitze und Stim-

men haben, vertreten 40 Prozent 
der Wahlberechtigten gar nicht 
mehr. Von den 40 Prozent werden 
15,7 Prozent unter dem unsinnigen 
Begriff „Sonstige“ gefasst. Das sind 
all jene Zweitstimmen, die für eine 
Partei abgegeben wurden, die an der 
5-Prozent-Hürde gescheitert ist. DIE 
LINKE streitet für die Abschaffung der 
5-Prozent-Hürde. Der Souverän ist die 
Bevölkerung. Und  mit den Entschei-
dungen des Souveräns muss Politik 
umgehen lernen. Mit der 5%- Hürde 
werden Parteien aus dem Bundestag 
ausgeschlossen, die auch Interes-
sengruppen und eine inzwischen 
verbreitete Art gesellschaftlichen und 
politischen Engagements repräsen-
tieren, das sich nicht aller, sondern 
vielleicht nur eines Themas annimmt. 
Das kann Tierschutz sein oder Netz-
politik. Und ja, das sind dann auch 
Rechtspopulisten, wie die AfD, mit 

denen man sich auseinandersetzen, 
die man demaskieren muss. Aber die 
verschwinden nicht, weil sie an einer 
5-Prozent-Hürde scheitern, sondern 
erst dann, wenn ihnen der Boden 
für ihre wohlstandschauvinistischen 
und populistischen Parolen entzogen 
wird.

Und dann ist da noch die große 
Minderheit der Nichtwählerinnen und 
Nichtwähler, 17,6 Millionen Men-
schen waren es in diesem Jahr. Dar-
über, wie wir die in den kommenden 
Jahren davon überzeugen können, 
dass Wählengehen eine wichtige 
und nicht folgenlose demokratische 
Handlung ist, müssen wir viel und 
ernsthaft diskutieren. 

Halina Wawzyniak, MdB

Es sind viele, die um Lothar Bisky 
trauern. Die Partei DIE LINKE verliert 
einen ihrer Gründungsvorsitzenden, 

Wohnen und Mieten ist das zen-
trale Thema in Berlin. Steigende 
Mieten, Verdrängung, exklusiver 
Neubau – Berlin ist zum Eldorado für 
Immobilienspekulanten geworden. 
Bezahlbare Wohnungen sind dage-
gen Mangelware. Was besonders 
Menschen mit geringem Einkommen 
vor enorme Probleme stellt. Mehr 
denn je braucht es gesellschaftlichen 
Druck, um soziale Wohnverhältnisse 

Soziale Wohnungspolitik umsetzen
Einladung zur Konferenz am 19.10.2013

zu verteidigen bzw. zu schaffen. 
DIE LINKE. Berlin will dem Thema 
Wohnen vor dem Landesparteitag 
am 23. November eine ganztägige 
Schwerpunktveranstaltung widmen. 

Datum: Sa 19.10.2013 
Ort: Karl-Liebknecht-Haus,  
Rosa-Luxemburg Saal,  
Kleine Alexanderstraße 28 
Zeit: 10 bis 17 Uhr

Eingeladen sind Delegierte, woh-
nungspolitische Sprecher der Bezirke 
und am Thema Interessierte. Ins-
besondere aber Streiterinnen und 
Streiter aus dem linken Spektrum, 
den Mieterinitiativen und dem wis-
senschaftlichen Bereich. Wir wollen 
Grundzüge unserer Stadtentwick-
lungs- und Wohnungspolitik  
besprechen. 

einen streitbaren und solidarischen 
Genossen und einen Ratgeber. Die 
Bundesrepublik Deutschland verliert 

einen großen Mitgestalter der Gegen-
wart. Europa verliert einen engagier-
ten Kämpfer für das Projekt einer 

politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Einigung des Kontinents. Die 
soziale Gerechtigkeit verliert einen 
starken Streiter. Lothar Bisky hat die 
Partei des Demokratischen Sozialis-
mus entscheidend geprägt. Er gehör-
te zu denjenigen, die leidenschaftlich 
für die neue LINKE gekämpft und um 
ihr Zusammenwachsen gerungen 
haben. Er hat die Partei DIE LINKE 
geführt und gestaltet. Er war Streiter 
und Kämpfer für eine einige und 
starke, gesamtdeutsche und europä-
ische linkssozialistische Partei. Sein 
politisches Erbe ist für uns Mahnung 
und Ansporn. Wir trauern um einen 
von uns. Wir trauern um einen Men-
schen mit einem höchst anständigen 
Charakter, mit großer Toleranz, mit 
tiefem Mitgefühl, mit einem tiefsinni-
gen Humor und mit größter Beschei-
denheit. Wir trauern um Lothar Bisky.

Katja Kipping, Bernd Riexinger,  
Gregor Gysi

Ablauf:
 
•	 10.00 Uhr Eröffnung der Veran-

staltung und Einleitung 
•	 10.30 Uhr Bedarfsermittlung 

Wohnraum 
•	 11.35 Uhr Soziale Wohnungspo-

litik umsetzen 
•	 12.10 Uhr Zurückerwerben, 

ertüchtigen, preiswert bauen
•	 13.45 Uhr Referenzobjekte 
•	 14.30 Uhr Verständigung in 

Arbeitsgruppen 
•	 15.45 Uhr Abschlussdebatte 

zum Entwurf des Leitantrages
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Die Bezirksverordnetenversammlung 
hat den Doppelhaushalt 2014/2015 
beschlossen. Zunächst ist das 
Verfahren zu kritisieren: In knapp 
zwei Wochen wurde der Haushalt 

„beraten“ und beschlossen. Da sich 
Grüne und SPD offensichtlich vorab 
verständigt hatten, wurde eine 
ausreichende Beratungszeit nicht für 
notwendig gehalten.

Beschlossen wurde schließlich ein 
Kürzungshaushalt, der weit reichen-
de Folgen hat.  Hauptverantwortli-
cher für Stellenabbau und gesun-
kene Mittel ist der rot-schwarze 
Senat. Allerdings hat DIE LINKE die 
grün-rote Bezirksmehrheit aufgefor-
dert, den Haushalt abzulehnen und 
die vorläufige Haushaltswirtschaft 
einzuleiten. Dies würde die Perso-
nalabbauvorgaben nicht aushebeln, 
aber die damit verbundene Aufrecht-
erhaltung aller Rechtsverhältnisse 
und Verpflichtungen hätte den 
Vollzug behindert. Statt gemeinsam 
mit der LINKEN zu protestieren will 
die Bezirksmehrheit lieber kürzen! 
Das bedeutet:

1. Wegfall Bürgeramt Schlesische 
Straße: Das Amt wird ersatzlos 
wegfallen. Durch die Streichung von 
zwölf Vollzeitarbeitsplätzen kann die 
wegfallende Bearbeitungskapazität 
an den verbleibenden Standorten 
nicht aufgefangen werden. Grüne 
und SPD haben also beschlossen, 
dass die Bürgerinnen und Bürger 
länger fahren müssen, um länger 
warten zu müssen.

2. Einschränkung von Freizeitan-
geboten und Lebensqualität: Im 
Haushalt fehlt massiv Geld zur Er-
haltung und Pflege der Grünflächen 
und Brunnen. Öffentliche Toiletten 
können nur weiterbetrieben werden, 
wenn sich hierfür „Sponsoren“ fin-
den – auch der Bezirk folgt der Logik 
der Verlagerung von öffentlichen 
Angeboten in private Hand. Außer-
dem fehlen Mittel zur Wartung und 
Erhaltung der öffentlichen Spielplät-
ze: Bei Mängeln droht nun Sperrung 
auf unbestimmte Zeit.

3. Einschnitte in die soziale Infra-
struktur: In Friedrichshain gibt es  
eine Reihe von dezentralen Ange-
boten für Seniorinnen und Senio-
ren, die nicht mehr in dieser Form 
bestehen bleiben können. Am „Platz 
der Vereinten Nationen“ soll ein zen-

trales Angebot entstehen. Es bleibt 
abzuwarten, ob dies die entstande-
nen Lücken ersetzen kann. 

Nicht nur Ältere sind betroffen: Die 
Mittel für die Angebote und Einrich-
tungen für Jugendliche werden um 
300.000 Euro gekürzt. Die Bezirks-
bürgermeisterin Monika Hermann 
hat klargestellt, dass dies Schließun-
gen bedeutet. Die Träger protestie-
ren völlig zu Recht. Betroffen sind 
auch Einrichtungen, die fast 40 Jahre 
existieren.

Das sind  die dramatischsten 
Auswirkungen des von Grünen und 
SPD beschlossenen Haushaltes. DIE 
LINKE hat Änderungsanträge einge-
bracht, um zumindest die Angebote 
für die Jugendlichen im bisherigen 
Maßstab zu erhalten. Dazu wären 

Kürzungs-Haushalt  
durchgepeitscht
In unserem Bezirk wird weiter brutal gestrichen

keine Kürzungen erforderlich: Die 
Einnahmeerwartungen sind zu nied-
rig angesetzt. Die grüne Finanzstadt-
rätin Jana Borkamp hat  zugegeben: 
Die zu erwartenden Mehreinnahmen 
sollen das  Haushaltsdefizit verrin-
gern. Auch müssen heute Leistun-
gen einschränkt werden, weil es 
2016 sonst noch schlimmer kom-
men könnte.

DIE LINKE in der BVV wird auch 
weiterhin eine Politik ablehnen, 
die auf Kosten von Bürgerservice, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Lebensqualität, Älteren und 
Jugendlichen die Konsolidierung des 
Haushaltes als alleiniges Kriterium 
festschreibt.   

Oliver Nöll, haushaltspolitischer 
Sprecher BVV-Fraktion

Umverteilen statt kürzen: DIE LINKE im Bezirk protestiert gegen Streichungen

+++ BVV-Splitter +++  Neuigkeiten aus BVV und Bezirksamt
+++ Schwerpunktthema der BVV im 
September 2013 war die Beratung 
zum Doppelhaushalt 2014/15 (siehe 
dazu Beitrag auf dieser Seite). Eine 
Einwohneranfrage widmete sich der 
Jugendsozialarbeit und den zu be-
schließenden Kürzungen in diesem 
Bereich. DIE LINKE interessierte sich 
in der Fragestunde für die Außendar-
stellung der neuen Bürgermeisterin 
auf der Seite des Bezirksamtes unter 
„x-hain-Aktuell“. Dort sind bisher 
ausschließlich Beiträge über die 
Aktivitäten von Frau Hermann einge-
stellt. Die Antworten ergaben u. a., 
dass jedes Mitglied des Bezirksamtes 
selbst für seine Öffentlichkeitsarbeit 

zuständig ist. Bleibt zu hoffen, dass 
wir demnächst Beiträge aus allen 
Bereichen dort abrufen können

+++ Die Umsetzung des Beschlusses 
zur Einrichtung eines Projektehauses 
in der ehemaligen Gerhart-Haupt-
mann-Schule gestaltet sich schwierig. 
Der zuständige Stadtrat Hans Panhoff 
(Grüne) berichtete auf Anfrage, dass 
sich dort aktuell 200-250 Menschen 
aufhalten. Inzwischen sind Verhand-
lungen mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Gange, mit dem Ziel, 
dass nach und nach Projekte das 
Haus beziehen. Zuerst ist an die 
Ansiedlung flüchtlingsbezogener 

Angebote gedacht, weitere sollen 
folgen. Am Ende des Verfahrens soll 
der Abschluss eines Erbbaurechtsver-
trages über 40 Jahre stehen       

+++ Auf Antrag der LINKEN wurde 
beschlossen, sich beim Senat dafür 
einzusetzen, dass die inzwischen in 
Kraft getretenen Ausführungsbestim-
mungen für Honorare an Musikschu-
len korrigiert werden. Dabei geht 
es u. a. um Tarifverträge für freie 
Mitarbeiter an unseren Musikschulen 
und deren jährliche und sofortige 
Anpassung. Bis zu einer mit den 
Bezirken einvernehmlich ausgehan-
delten Lösung sollen die bestehen-

den Verträge Gültigkeit behalten, um 
eine Verschlechterung der Situation 
zu verhindern

+++ Bis zur BVV-Sitzung im Okto-
ber soll das Bezirksamt aufgrund 
einer Beschlussempfehlung  des 
Verkehrsausschusses berichten, 
welche Möglichkeiten bestehen, das 
gestohlene historische S-Bahn-Logo 
oder eine Reproduktion am Ostkreuz 
wieder anzubringen. Zur Finanzierung  
ist insbesondere der Kontakt zur 
Deutschen Bahn zu suchen.

Regine Sommer-Wetter
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Das Freudenberg-Areal an der 
Boxhagener Straße in Friedrichshain 
ist die letzte Freifläche im Kiez, auf 
der Antworten auf fehlende Grünflä-
chen, Kita- und Schulplätze möglich 
wären. Stattdessen sollte bisher 
nach den Verhandlungen des Inves-
tors Bauwert und des damaligen 
Bürgermeisters Schulz (Grüne) eine 
Planung möglich werden, die eine 
noch dichtere und höhere Bebauung 
vorsieht als ursprünglich geplant und 
im Bebauungsplan 2010 beschlos-
sen. Der Investor sollte 4% günstige 
Wohnungen anbieten, und dafür 
statt 300 nun 550 Wohnungen bauen 
dürfen.

Die Folgen wurden an drei Runden 
Tischen u.a. mit der Ideenwerkstatt 
Freudenberg-Areal diskutiert – ohne 
Konsequenzen. Am 04. September 
wurden die kritisierten Missstände 

im Planungsausschuss der BVV 
zwar von der Bezirksverwaltung 
bestätigt. SPD und Grünen blieben 
(neben der CDU) trotzdem bei ihrer 
grundsätzlichen Unterstützung des 
Blockmonsters. Der Stadtrat Panhoff 
(Grüne) wurde lediglich beauftragt in 
Verhandlungen ein neues mittleres 
Mietensegment (bis 7,50 € pro qm), 
sowie eine durchgehende Flucht von 
der Jessnerstraße auf das Grundstück 
zu erreichen – ohne eine weitere 
Erhöhung der Baumasse.

Die Ideenwerkstatt lehnt eine solche 
Bebauung weiterhin ab, die die 
zulässige Baudichte für Wohngebiete 
um 83% überschreitet. In einem der 
am dichtesten besiedelten Stadt-
quartiere Berlins soll der Bezirk sein 
Planungsrecht nutzen. Mit bereits 
2000 Unterschriften fordert ein 
Einwohner/innen-Eintrag an die BVV 

eine Beschränkung auf 300 Wohnun-
gen, große öffentliche Grünflächen, 
ein Stadtteilzentrum, Kita- und 
Bildungseinrichtungen. Die Chancen, 
das Projekt des Investors Bauwert zu 
stoppen, steigen. Denn dieser hat 
bereits gedroht, keine weiteren Än-
derungen vorzunehmen und sich ggf. 
zurückzuziehen. Dann könnte Berlin 
hier mit Wohnungsbaugesellschaf-
ten eine sinnvolle Stadtentwicklung 
einleiten.

Am 15. Oktober gibt’s um 19:30 Uhr 
ein Kieztreffen im Familienzentrum 
Juli (Gürtelstraße 20) zur Informa-
tionen und Beteiligung der Anwoh-
ner. Weitere Informationen: http://
block74.traveplatz-berlin.de/

René Jokisch

Ehrung am 9. November
Die Geschichtskommission  der Partei DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg 
lädt für Sonnabend, den 9. November 2013, um 11.00 Uhr, zur Ehrung der 
Opfer der Novemberrevolution 1918 auf dem Friedhof der Märzgefallenen 
ein.  Es ist folgender Ablauf vorgesehen:

•	 Begrüßungslied durch den Ernst-Busch-Chor
•	 Begrüßung der Teilnehmer durch Kurt Laser
•	 Ansprache durch Hans Modrow
•	 Fünfzehnminütiges Konzert des Ernst-Busch-Chores
•	 Ansprache von Volker Schröder, Sprecher der „Aktion 18. März“.
•	 Anschließend ehren wir die Opfer des antisemitischen Pogroms vom 9. 

November 1938 an der Gedenktafel  in der Friedensstraße. Hier spricht 
Kurt Gutmann.

DIE LINKE hat im September mit 
einem Dringlichkeitsantrag in der 
BVV gefordert, dass der Berliner 
Senat die Berliner Immobilienmana-
gement GmbH (BIM) beauftragt, den 
Flüchtlingen auf dem Oranienplatz 
ein festes Gebäude zur Verfügung zu 
stellen. In Frage käme beispielswei-
se das alte Moabiter Krankenhaus. 

Die Situation der Flüchtlinge auf 
dem Oranienplatz ist bekannt. Sie 
droht sich mit sinkenden Tempera-
turen zu verschlimmern und macht 
eine Unterbringung in einem festen 
Gebäude erforderlich.  Die sich in 
100prozentigem Landeseigentum 
befindliche BIM verfügt über eine 
Reihe von Gebäuden, die für eine Un-

terbringung genutzt werden könnten. 
Die BIM, eine privatrechtlich orga-
nisierte, auf Gewinn verpflichtete 
Gesellschaft weigert sich aber bisher 
diese zur Verfügung zu stellen. Daher 
ist eine Anweisung des Eigentümers, 
vertreten durch den Berliner Senat, 
erforderlich.
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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.

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

Kaffeetrinken bei den LINKEN 
Jeweils um 15.00 Uhr im  Roten Laden

Dienstag, 15. Oktober 2013 
„Unterhaltsam Grimmiges“ 
200 Jahre – Brüder Grimm und ihre Märchen 
vorgetragen von Dila Becker

Dienstag, 11. November 2013 
„Bis ans Ende der Welt“ 
Fotoschau mit Daniel Wittmer

Beratungen der Geschichtskommission 
Dienstag, 15. Oktober und 
Donnerstag, den 21. November 
Jeweils 15.00 Uhr Im Roten Laden

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

Neues vom Freudenberg-Areal
Einwohnerantrag gegen die Betonwüste schon bei 2000 Unterschriften

Dringend: Flüchtlinge auf 
dem Oranienplatz

DIE LINKE ruft außerdem dazu auf, 
die Flüchtlinge mit Geld- und Sach-
spenden zu unterstützen. Gebraucht 
werden etwa Medikamente (insb. Er-
kältungs- und Schmerzmittel), Planen 
und Winterkleidung. Abzugeben im 
Camp auf dem Oranienplatz oder im 
Büro des Kotti e.V., Adalbertstr.95a. 

Geldspenden sind erbeten zugunsten 
des folgenden Kontos:
Refugee Strike BerlinKTN: 
3039606BLZ: 10020500Bank fuer 
Sozialwirtschaft


