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Bürgerbegehren Freudenberg-Areal 
Senats-Entscheidung über Bauprojekt auf dem Freudenberg-Areal
Das Freudenberg-Areal ist eine 
riesige Brachfläche im Südosten 
Friedrichshains (Boxhagenerstraße /
Holteistraße), um deren zukünftige 
Bebauung seit langem gestritten wird. 
Die Mehrheit im Bezirk hatte unbeirr-
bar daran festgehalten, dem Investor 
einen viel zu großen Neubau zu ge-
nehmigen und sich mit einigen sozia-
len Trostpflastern zufriedenzugeben: 
Vorgesehen waren einige preiswerte-
re Wohnungen und eine kleine Kita 
auf Kosten des Investors. Dagegen 
hat die Bürgerinitiative Freudenberg-
Areal zusammen mit den Bezirksfrak-
tionen der LINKEN und der Piraten 
immer wieder darauf bestanden, 
dass der extra Profit durch die große 
Baumasse in keinem Verhältnis zu 
den Zugeständnissen steht, dass mit 
dieser Planung der weiter wachsende 
Kita- und Grundschulplatzmangel 
nicht mehr zu beheben sein wird 
und dass die Übernutzung der viel 
zu kleinen Grünflächen im Kiez noch 
weiter steigen wird.
Nachdem der Bezirk einen Bauvor-
bescheid-Anfrage des Investors „Bau-
wert GmbH“ zwar teilweise abgelehnt 
hatte, dabei aber darauf verzichte-
te, auf das ursprünglich geplante 
Bebauungsplanverfahren abzustel-

len, erhob der Investor Widerspruch 
beim Senat. Dem fiel es auf dieser 
Grundlage leicht, dem Widerspruch 
stattzugeben und dem Investor damit 
faktisch Baurecht zu erteilen.
Dennoch darf bezweifelt werden 
dass hinter dieser Entscheidung 
lediglich juristische Erwägungen 
des Senats stecken. Insbesondere 
die SPD hatte nie einen Hehl daraus 
gemacht, dass sie die Folgen für den 
Kiez wenig scheren, dafür aber ein 
großes Interesse am Einstieg einer 
öffentlichen Wohnungsbaugesell-
schaft in das Projekt hat. Und, oh 
Wunder, kaum war der über Monate 
unter Ausschluss der parlamentari-
schen wie der breiten Öffentlichkeit 
zwischen der Bauwert GmbH und der 
öffentlichen Wohnungsbaugenossen-
schaft Howoge verhandelte Vertrag 
unter Dach und Fach, gab der Senat 
dem Widerspruch statt. In dem neu-
en Paket wird der Investor von den 
wenigen sozialen Zugeständnissen 
befreit. Von den 660 Wohnungen die 
er bauen darf, hat er 122 Wohnungen 
an die Howoge verkauft und die Kita 
gleich mit. Diese mit öffentlichem 
Geld gekauften Wohnungen sollen 
dann mit weiteren öffentlichen 
Mitteln subventioniert werden, um 

zumindest geringere Mieten anbieten 
zu können – im Durchschnitt immer 
noch 6,50 € kalt.
Im neuen „Bündnis für Wohnungs-
neubau“ des Senats wurden ein „fai-
rer Interessenausgleich“, „ständiger 
Dialog“ und „Zuständigkeit der Bezir-
ke“ angekündigt. Beim Freudenberg-
Areal zeigt sich dagegen, wie ein 
Neubau rücksichtslos durchgesetzt 
werden soll und die Gewinne pri-
vatisiert und die Kosten sozialisiert 
werden. Das hilft nicht gegen hohe 
Mieten und ist auch kein Konzept für 
einen Wohnungsneubau in Berlin. 
DIE LINKE hat das Freudenberg-Areal 
aktuell in der BVV und im Abgeordne-
tenhaus thematisiert und wird auch 
das Bürgerbegehren der Bürgerinitia-
tive unterstützen. Die Bürgerinitiative 
fordert etwa 300 Wohnungen und 
einen Park zu errichten und will einen 
offenen, bürgerbeteiligten Planungs-
prozess.

Weitere Informationen der Bürgerin-
itiative Ideenwerkstatt Freudenberg-
Areal: http://block74.traveplatz-
berlin.de

Rene Jokisch
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Halbe Lösungen sind keine Lösungen 

Die Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung wurde von vielen begrüßt. Sie ist 
richtig und notwendig gewesen, denn 
die Unmengen von Ferienwohnungen 
sind auch ein Grund für steigende 
Mieten und mangelndes Angebot an 
Wohnungen. 

Die Zweckentfremdungsverbotsverord-
nung sah vor, dass Ferienwohnungen 
Bestandsschutz haben, wenn Sie 
bis 31. Juli 2014 gemeldet werden. 
Offensichtlich ist davon nicht in großem 
Umfang Gebrauch gemacht worden. 

Theoretisch hätten die Bezirke nun die 
Chance,  gegen die nicht gemeldeten 
Ferienwohnungen vorzugehen. Doch 
wie soll das gemacht werden ohne 
Personal? Die Bezirke haben rechtzeitig 
darauf hingewiesen, dass ohne mehr 
Personal das Gesetz leerläuft. 34 bewil-
ligte Stellen sind den Bezirken bewilligt 
worden, doch nach Ansicht der Bezirke 
reichen diese nicht aus. 

So richtig eine Zweckentfremdungsver-
botsverordnung ist, so falsch ist es, den 
Bezirken die Möglichkeiten vorzuent-
halten, diese umzusetzen. Das Problem 
der Umwandlung dringend benötigten 
Wohnraums für andere Zwecke wird so 
nicht beizukommen sein.

Halina Wawzyniak, MdB 

Foto:  Entwicklung Teilbereich, Beyer-Schubert-Architekten
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Mindestlohn mit groben Mängeln
Seit 12 Jahren hat DIE LINKE Seite an 
Seite mit den Gewerkschaften und 
der Öffentlichkeit für den gesetzli-
chen Mindestlohn gekämpft. Über 
Jahre hinweg war dies ein Kampf 
gegen Windmühlen. Von daher ist 
das jetzt beschlossene Mindestlohn-
gesetz ein historischer Schritt und ein 
richtungsweisender Erfolg – auch der 
LINKEN. Umso bedauerlicher ist es, 
dass die Ausgestaltung derart grobe 
Mängel aufweist. 
Durch die umfangreichen Ausnahme-
regelungen sind knapp 2,5 Millionen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer von einem menschenwürdigen 
Lohn ausgeschlossen. Der gesetzli-
che Mindestlohn muss jedoch eine 

verbindliche Untergrenze darstellen, 
die allen Beschäftigten ihre Exis-
tenz sichert und von der nicht durch 
Ausnahmeregelungen nach unten 
abgewichen werden darf, weder auf 
Grund des Alters, noch der sozialen 
Situation, und schon gar nicht durch 
Tarifverträge, die vor der Einführung 
eines Mindestlohns abgeschlossen 
wurden. Es kann nicht sein, dass ein-
zelne Gruppen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer schlechter 
gestellt werden als andere. DIE LINKE 
fordert gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit, denn Menschenwürde gilt für 
alle Menschen. 
Laut Experten verstoßen viele dieser 
Ausnahmeregelungen gegen das 
Nichtdiskriminierungsgebot. Und sie 
öffnen dem Missbrauch auch Tor und 

Tür. So bergen die geplanten Ausnah-
meregelungen für Langzeitarbeitslo-
se Gefahren eines Drehtüreffektes: 
Langzeitarbeitslose werden auf sechs 
Monate befristet beschäftigt und 
anschließend durch neue Langzeit-
arbeitslose ersetzt. Zur nachhaltigen 
Integration von Langzeitarbeitslosen 
am Arbeitsmarkt braucht es jedoch 
individuelle Förderung und Qualifi-
zierung der Beschäftigten und keinen 
zum Anreiz zum Lohndumping. In 
der Saisonarbeit wird Kost und Logis 
gegen den Mindestlohn gerechnet. 
Vor dem Hintergrund der zahlreichen 
Unterbringungsskandale in dieser 
Branche hinterlässt das ein mehr als 
mulmiges Gefühl. 
Auch ist der Mindestlohn von 8,50 
ab 2015 zu niedrig. Soll der Min-

destlohn eine existenzsichernde 
Lohnuntergrenze darstellen, muss er 
die Existenzsicherheit aller Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
gewährleisten. Das ist nicht gegeben. 
Bereits jetzt reicht die Höhe nicht, um 
in jedem Fall die Existenz zu sichern 
und bis zur ersten Anpassung in 
2017 wird er diese Funktion längst 
verloren haben. 
So sehr wir die Einführung des Min-
destlohns begrüßen, so wichtig ist 
es auch, bei der Ausgestaltung keine 
faulen Kompromisse einzugehen. DIE 
LINKE wird daher weiterhin für einen 
Mindestlohn in Höhe von 10 Euro 
ohne Ausnahmen streiten.

Klaus Ernst, MdB

Mindestlohn mit groben Mängeln

Die Europawahlen 2014 liegen hinter 
uns und das Parlament hat sich 
konstituiert. Vor uns LINKEN liegt nun 
ein fünfjähriger Weg unter dem Motto 
„Gemeinsam für einen Neustart 
der Europäischen Union!“. Mit dem 
Wahlergebnis von 7,4 Prozent ist die 
deutsche Delegation DIE LINKE mit 7 
Abgeordneten weiterhin die zahlen-
mäßig stärkste Gruppe innerhalb der 
linken Fraktion GUE/NGL (Konföde-
rale Fraktion der Vereinten Europä-
ischen Linken/Nordischen Grünen 
Linken). Gabi Zimmer wurde erneut 
als Fraktionsvorsitzende gewählt und 
ein griechischer Genosse von Syriza 

ist Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments.
Das wichtigste Ergebnis unseres Neu-
beginns ist die gewachsene Stärke 
der Mitglieder unserer Fraktion. In 
der GUE/NGL haben sich nunmehr 52 
Europaabgeordnete aus 13 europäi-
schen Mitgliedstaaten zusammenge-
schlossen (bisher 37 Abgeordnete). 
Mehrere neue linke Parteien und 
Bewegungen haben sich unserer 
Fraktion angeschlossen, darunter die 
griechische Partei von Alexis Tsipras 
„Syriza“, Italiens „Liste Tsipras“, die 
neue spanische Bewegung „Po-
demos“ oder die Tierschützer aus 
Deutschland und den Niederlanden. 
Mit dem populären 92-jährigen 
griechischen Widerstandskämp-
fer Manolis Glezos, der 1941 die 
Hakenkreuzfahne von der Akropolis 
holte, stellt die Linke den ältesten 
Abgeordneten. Mit der Aufstellung 
eines eigenen Kandidaten für das 
Amt des Parlamentspräsidenten 
(Pablo Iglesias/ Podemos) haben 
wir gezeigt, dass auch Alternativen 
zum Sozialdemokraten Martin Schulz 

möglich wären. Gerade dieser erste 
Machtkampf spiegelt das unerfreuli-
che Ergebnis der Europawahlen, das 
Erstarken der Rechten im Parlament, 
wider. Stärkste Fraktion ist die kon-
servative EVP. Die neofaschistischen 
Gruppierungen von Le Pen, Wilders 
und Voigt konnten zwar keine eigene 
Fraktion bilden, verschärfen aber 
bereits jetzt mit ihren unverhohlenen 
Parolen die parlamentarische Ausei-
nandersetzung. In diesem deutlich 
nach rechts gerückten Parlaments-
gefüge hat die linke Fraktion eine 
gewachsene Verantwortung in der 
Auseinandersetzung um die künftige 
Ausrichtung der EU-Politik erhalten, 
die sie konsequent wahrnehmen 
wird. Wir haben bei der Wahl zum 
EU-Kommissionspräsidenten Herrn 
Juncker nicht gewählt, denn Junckers 
Politik widerspricht unserer Vision 
einer sozialen und demokratischen 
EU. Mit Thomas Händel (DIE LINKE) 
besetzen wir erstmalig den Vorsitz 
im wichtigen Ausschuss für Beschäf-
tigung und soziale Angelegenheiten. 
Der Beschäftigungs- und Sozialpolitik 

auf EU-Ebene fällt in den kommen-
den Jahren eine Schlüsselrolle im 
Kampf für ein soziales Europa zu, 
vor allem bei der Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit, insbesondere der 
Jugendarbeitslosigkeit und prekärer 
Beschäftigung.  Unsere aktuellen par-
lamentarischen Aktivitäten konzent-
rieren sich auf den Kampf gegen das 
EU-Freihandelsabkommen mit den 
USA und die Rückkehr zur friedlichen 
Lösung im Palästinakonflikt. Unsere 
Arbeitsausrichtung ist klar: zusam-
men mit den neuen linken Kräften 
werden wir denen eine starke Stimme 
geben, die in der EU nicht gehört 
werden. Wir wollen die Anlaufstelle 
für soziale Bewegungen und Gewerk-
schaften sein und für wirkliche Alter-
nativen zu dieser neoliberalen EU der 
Banken und Konzerne streiten.

Martina Michels, MdEP,  
Bezirksvorsitzende DIE LINKE 

Friedrichshain-Kreuzberg

Für Berlin in Brüssel
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Es ist wieder Ruhe eingekehrt in der 
Gerhart-Hauptmann-Schule in Kreuz-
berg. Rund zwei Monate nachdem 
die grüne Mehrheit im Bezirksamt 
die Räumung der von Geflüchteten 
besetzten Schule beschlossen hatte 
und mit dem größten Polizeiein-
satz in der Geschichte des Bezirks 
versuchte, diesen Beschluss umzu-
setzen. Obwohl dem zuständigen 
grünen Stadtrat Panhoff bestens 
bekannt war, dass viele der Bewoh-
ner nicht damit einverstanden waren 
die Schule zu verlassen und in voller 
Kenntnis des bis heute gültigen BVV-
Beschluss, der ein Einvernehmen mit 
den Besetzern beim Auszug aus der 
Schule vorsieht.

Die absehbare Folge war, dass sich 
einige Bewohner aus Angst und 
schierer Verzweiflung weigerten das 

Gebäude zu verlassen und drohten 
sich vom Dach zu stürzen. Erst da-
nach folgten die Verhandlungen die 
eigentlich im Vorfeld hätten geführt 
werden müssen, allerdings in einem 
Klima des Ausnahmezustandes.

Der Kiez um die Gerhart-Hauptmann-
Schule war neun Tage lang von bis 
zu 900 Polizisten abgesperrt und es 
herrschten Verhältnisse wie in einem 
Polizeistaat. Anwohner mussten 
sich ausweisen und ihre Einkäufe 
kontrollieren lassen. Gewerbetrei-
benden brachen die Umsätze ein und 
Grundrechte, wie die Pressefreiheit 
oder das Informationsrecht der de-
mokratisch gewählten Volksvertreter, 
wurden außer Kraft gesetzt. Schüler 
und Studenten wurden von der 
Polizei mit Tränengas traktiert und 
zusammengeschlagen.

Dass ein grüner Stadtrat die Polizei 
darum bittet die Schule räumen zu 
lassen, obwohl tagelang seitens der 
grünen Bürgermeisterin versichert 
wurde genau dies nicht zu tun, ist 
ein skandalöser Vorgang, der um 
ein Haar eine Katastrophe zu Folge 
gehabt hätte. Die grüne Mehrheit im 
Bezirksamt hatte sich zum Erfüllungs-
gehilfen des flüchtlingspolitischen 
Hardliners, CDU-Innensenator Frank 
Henkel, gemacht und seine seit 
Monaten vorgetragene Forderung 
nach Räumung der besetzten Schule 
durchzusetzen versucht.

Dieses politische Versagen und der 
damit einhergehende Vertrauensver-
lust werden noch lange Wirkung zei-
gen, da keiner der verantwortlichen 
Politiker zur Rechenschaft gezogen 
wurde. Der von LINKEN und Piraten 

initiierte Abwahlantrag gegen den 
grünen Baustadtrat Panhoff, der am 
27. August in der BVV abgestimmt 
wurde, fand keine Mehrheit.
 
Um das verlorengegangene Vertrauen 
in Bezirkspolitik und -politiker wieder 
herzustellen, fordert DIE LINKE alle 
politischen Parteien im Bezirk auf, 
die gegenüber den Geflüchteten 
gemachten Zusagen umzusetzen. 
Konkret heißt das, das geplante inter-
nationale Flüchtlingszentrum zügig 
unter Beteiligung der in der Schule 
verbliebenen Flüchtlingsaktivisten 
einzurichten und Druck auf den Senat 
auszuüben, seine im Einigungspapier 
Oranienplatz gemachten Zusagen, 
vor allem die Prüfung auf Gewährung 
eines Aufenthaltsstatus aus humani-
tären Gründen, einzuhalten.

Reza Amiri

Räumung der besetzten Schule
Kreuzberg neun Tage im Ausnahmezustand

Klar Links: Du bist Bewohner der be-
setzten Schule warst aber zu Beginn 
des Polizeieinsatzes in Brüssel um 
mit Protestaktionen EU-Parlament 
und Kommission auf die Lage von 
Flüchtlingen in Europa aufmerksam 
zu machen. Habt Ihr von den Ereig-
nissen rund um die Schule in Brüssel 
etwas mitgekriegt?

Turgay Ulu: Ja wir sind von den Leu-
ten aus der Schule per SMS über den 
Polizeieinsatz und die bevorstehende 
Räumung informiert worden. Ein Teil 
von uns hat dann entschieden so 
schnell wie möglich nach Kreuzberg 
zu fahren und unsere Mitstreiter zu 
unterstützen. Leider hat das Busun-
ternehmen sich geweigert uns zu-
rückzubringen, da die Berliner Polizei 
dort zuvor interveniert hatte. Wir sind 
dann einen Tag später mit einem von 

uns organisierten Kleinbus zurück 
nach Berlin gefahren.

Klar Links: Was hat das Bezirksamt 
(BA) seit dem Ende des Polizeieinsatz 
getan, um das geplante internationa-
le Flüchtlingszentrum zu realisieren?

Turgay Ulu: Wir haben uns mit dem 
Bezirksamt geeinigt die Schule leer 
zu räumen und in den linken Flügel 
der Schule umzuziehen. Anschlie-
ßend ist der rechte Flügel abgesperrt 
worden und nun ist jeden Tag ein 
Bauteam dort. Was die dort machen, 
wissen wir nicht genau.  

Klar Links: Wie werden die verbliebe-
nen Geflüchteten in die Planung des 
internationalen Flüchtlingszentrums 
seitens des BA einbezogen?

Turgay Ulu: Es ist mit dem BA verein-
bart worden, dass wir an der Auswahl 
der Projekte für das internationale 
Flüchtlingszentrum beteiligt werden.

Klar Links: Wie stellt Ihr Euch ein 
solches Zentrum vor bzw. was muss 
nach Meinung der verbliebenen 
Geflüchteten in der konzeptionellen 
Planung berücksichtigt werden?

Turgay Ulu: Uns ist vor allem wichtig, 
dass auch von Flüchtlingen selbstor-
ganisierte Projekte dort einen Platz 
finden. Meistens handelt es sich 
doch um Projekte für Geflüchtete, 
aber wir haben uns seit zwei Jahren 
selbst organisiert und möchten diese 
Strukturen der Selbstorganisation 
auch in dem Zentrum implementie-
ren.

Klar Links: Wie geht Euer politischer 
Kampf weiter?

Turgay Ulu: Wir organisieren wei-
terhin Protestaktionen und Vernet-
zungstreffen mit anderen Flüchtlings-
aktivisten in ganz Europa. Unsere an 
den Senat gerichtete Forderung nach 
einer aufenthaltsrechtlichen Aner-
kennung aus humanitären Gründen 
wird ja weiterhin abgelehnt. Auch 
unsere Forderungen nach Abschaf-
fung des Arbeitsverbots, bzw. des 
Systems der Lagerunterbringung für 
Flüchtlinge wird von der Politik igno-
riert. Wir machen so lange weiter bis 
wir unsere Ziele erreicht haben.. 

Interview: Reza Amiri

„…bis wir unser Ziele erreicht haben“
Interview mit Turgay Ulu



4klar.links

Der Berliner Senat bewirbt sich um 
die Ausrichtung der Olympischen 
Spiele 2024/28. Die Linksfraktion 
findet das als einzige Fraktion im 
Abgeordnetenhaus falsch!

Ende August hat der Berliner Senat 
einen Fragenkatalog des Deutschen 
Olympischen Sportbundes (DOSB) 
beantwortet und darin seinen Willen 
bekundet, in Berlin die Olympischen 
Spiele 2024 oder 2028 auszu-
richten. Der Senat verspricht den 
Berlinerinnen und Berlinern einen 
Imagegewinn, die Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes und einen 
Tourismusboom in Folge der Olym-
piaausrichtung.   

Hat Berlin das nötig? Die Stadt ist 
seit Jahren eines der beliebtesten 
Reiseziele in Europa. Unterdessen 

nimmt die soziale Spaltung der Stadt 
immer dramatischere Züge an. Es 
fehlt an bezahlbaren Wohnraum, 
intakten Schulen, Erzieher/innen in 
den Kitas und Sportstätten für den 
Breitensport. Die Berliner S-Bahn ist 
über Jahre auf Verschleiß gefahren 
worden und bedarf dringender Inves-
titionen und auch die Straßen und 
Brücken der Stadt müssen dringend 
modernisiert werden.   

Statt in die soziale Infrastruktur der 
Stadt zu investieren, will der Senat 
mit Olympia ein kostspieliges Pres-
tigeprojekt durchsetzen, dass von 
seinem Versagen bei Großprojekten, 
wie dem Bau des Großflughafens 
BER und der verlorenen Abstimmung 
über die Bebauung des Tempelhofer 
Feldes ablenken soll.

Für Berlin! Ohne Olympia!
Nach Aussagen des Regierenden 
Bürgermeisters, Klaus Wowereit, 
wird allein die Bewerbung rund 60 
Millionen Euro kosten. Sollte Berlin 
tatsächlich den Zuschlag erhalten 
kämen Kosten in Milliardenhöhe auf 
die Stadt zu. Wie viel die Ausrichtung 
der Olympischen Spiele tatsächlich 
kosten werden, kann niemand genau 
beziffern. In London glaubte man, 
dass sich die Investitionen für die 
Olympischen Spiele 2012, durch 
Investoren und Einnahmen amorti-
sieren würden. Am Ende saß man 
auf einem Kostenberg von rund 14 
Milliarden Euro. Das kann Berlin sich 
nicht leisten!   

Der Senat hat sich bereits für eine 
Olympiabewerbung entschieden, 
ohne das Parlament und die Bevöl-
kerung zu befragen. An einer echten 

Bürgerbeteiligung sind SPD und CDU 
ohnehin nicht ernsthaft interessiert. 
DIE LINKE musste eine Befassung 
des Abgeordnetenhauses mit dem 
Thema geradezu erzwingen und eine 
Bürgerbefragung ist in der Berliner 
Verfassung nicht vorgesehen.

Berlin ist eine dynamische Stadt mit 
vielen Potentialen. Auch ohne die 
Olympischen Spiele. Berlin sollte 
seine Investitionen in der nächsten 
Dekade nicht nach den Bedingun-
gen des korruptionsanfälligen und 
intransparenten Internationalen 
Olympischen Komitees (IOC) ausrich-
ten.  Berlin sollte in das investieren, 
was die Stadt braucht: Eine soziale 
und nachhaltige Stadtentwicklung! 
Olympia braucht Berlin nicht!

Steffen Zillich, MdA

Allmende ist ein Treffpunkt in Kreuz-
berg. Wir nennen uns „Haus alternati-
ver Migrationspolitik und Kultur“. Wir 
sind eine Begegnungsstätte für ganz 
unterschiedliche Menschen und ihre 
sozialen, politischen, kulturellen und 
künstlerischen Aktivitäten. Seit 2006 
sind unsere Vereinsräume am Kott-
busser Damm 25/26 in Kreuzberg. 

Jetzt droht uns die Zwangsräumung. 
Zum 31.12.2013 wurde das Mietver-
hältnis vom Eigentümer beendet, die 
Räumungsklage wurde uns bereits 
zugestellt und im Oktober verhan-
delt. Freiwillig werden wir die Räume 
nicht verlassen. Wegen der steigen-
den Mietpreise im Bezirk rechnet er 
sich vermutlich höhere Einnahmen 

aus, als ein politischer und sich 
unabhängig finanzierender Verein 
zahlen könnte.

Die Verdrängung trifft Alle! 
Neben Mieter_innen mussten auch 
Initiativen und Vereine, Kitas und 
Jugendtreffs schon ihre Räume aufge-
ben. Menschen mit wenig Geld verlie-
ren durch die steigenden Mieten die 
Räume, in denen sie wohnen oder 
sich kulturell, sozial und politisch 
engagieren. Die örtliche Infrastruktur 
wird zerstört.

Es geht nicht nur um Kreuzberg! Die 
Stadt gehört uns allen!
Es geht um die ganze Stadt, um viele 
Städte in Europa und der ganzen 

Allmende bleibt! ALLMENDE CIKMIYOR!
Wir lassen uns nicht verdrängen!

Welt. Durch mögliche Gewinne 
wegen höherer Mieteinnahmen 
und erwarteter steigender Grund-
stückspreise werden Investor_innen 
angezogen und spekulieren. Häuser 
werden gekauft und wenn möglich 
luxussaniert. Mietsteigerungen und 
Rassismus auf dem Wohnungsmarkt 
führen zur Verdrängung weiter Bevöl-
kerungsteile. Die aktuelle Stadtpolitik 
begünstigt das. Wir sollen wegen der 
Profitinteressen einiger Weniger den 
Bezirk verlassen, den wir mitgestaltet 
haben. Das werden wir nicht zulas-
sen! Lasst uns gemeinsam gegen 
die Verdrängung von Mieter_innen 
und Initiativen kämpfen! Für einen 
Bezirk, in dem es für alle Menschen 

genug Platz zum wohnen und für ihr 
soziales, politisches und kulturelles 
Leben gibt.

Eine Soli-Veranstaltung „10 Jahre 
Allmende“ findet am Sa, 13. Sep-
tember, ab 16 Uhr im Jockel Bier-
garten, Ratiborstr, 14c statt.  Mit 
Diskussion „Bilanz ziehen im Kampf 
gegen Rassismus“ und Musik: Drop 
Dynamic (Rap), Tralalka (Balkan), 
Lilith (türkisch/kurdisch/zaza), 
Panzehir (türkisch Rock) sowie Tanz 
mit Govenda Kurdi und DJ Gica einer 
Ausstellung über 10 Jahr Allmende 
und einem Kinderprogramm.

Allmende e.V.
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Obwohl die Bezirksverordneten 
und Mitglieder des Bezirksamtes 
in der Sommerpause waren, ging 
der Parlamentsbetrieb  weiter. Die 
von den Bezirksverordneten gestell-
ten mündlichen und schriftlichen 
Anfragen mussten beantwortet 
werden.  So erläuterte Knut Mildner-
Spindler (LINKE) seine  Vorstellungen 
zur Entwicklung des Bürgeramtes in 
der Schlesischen Straße. Dieses ist 
momentan geschlossen.  Im Rahmen 
einer Projektarbeit ist geplant, im 
Herbst einen Beschluss über die 
Umwandlung dieses Standortes in 
ein Ausbildungsbürgeramt zu fassen. 
In diesem Fall würden zukünftig  zwei 
Standorte Bürgerämter und ein Aus-
bildungsbürgeramt entsprechende 
Dienstleistungen für die Einwohne-
rinnen und Einwohner des Bezirkes 
anbieten.  Über die Erfolgsaussichten 
dieser  Strukturveränderung werden 
wir berichten. 

Zum SEZ war zu erfahren, dass die 
Klagen gegen das Bezirksamt wegen 
der Ablehnung von drei Vorbe-
scheidsanträgen weiter rechtshängig 
und ein Verhandlungstermin bisher 
nicht bekannt ist.  Die Rückübertra-
gung des SEZ an das Land Berlin hält 
das Bezirksamt inzwischen für eine 
denkbare Option. 

Das Thema Inklusion an den Schulen 
des Bezirkes ist ein Dauerbrenner.  
Jetzt wurde bekannt, dass die Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft, Außenstelle 
Friedrichshain-

Kreuzberg die Einrichtung eines 
Betreuungs-und Beratungszentrums  
(BUZ) in Verbindung mit der regiona-
len Fortbildung /WIB in der Adalbert-
straße plant. Da die Finanzierung 
der Beratungs- und Betreuungs-
zentren noch nicht geklärt ist, soll 

hierzu nach der Sommerpause eine 
Arbeitsgruppe bei der zuständigen 
Senatsverwaltung  unter Leitung des 
Staatssekretärs eingerichtet werden.

Bisher ist die Einrichtung eines BUZ 
in Neukölln bekannt. In den anderen 
Bezirken laufen

Planungen, die aber im Detail nicht 
bekannt sind. Die personelle Ausstat-
tung erfolgt in der Zuständigkeit der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft. Für die sachliche 
Ausstattung gibt es noch keine Zu-
messung für die Bezirke.  

Auf die Anfrage zu Gedenkorten/
Gedenktafeln und Denkmälern für 
Trümmerfrauen in unserem Bezirk 
führte die zuständige Stadträtin aus, 
dass Friedrichshain-Kreuzberg  über 
kein eigenes Denkmal zur Erinnerung 
an die Trümmerfrauen verfüge. In 

den benachbarten Bezirken befinden 
sich zu deren Ehrung die Denkmäler 
im Volkspark Hasenheide, vor dem 
Roten Rathaus und die Trümmers-
tele am Max-Joseph-Metzger-Platz 
im Wedding. Auch in Pankow und 
Weißensee gibt es Denkmale für 
Trümmerfrauen, dort Aufbauhelferin-
nen genannt. Die aufopferungsvolle 
Arbeit der Trümmerfrauen wird in 
Friedrichshain-Kreuzberg  im Kontext 
der historischen Informationsstelen 
in der Karl-Marx-Allee, der großen 
Tafel zur Geschichte der Bunkerber-
ge im Volkspark Friedrichshain und 
der Ausstellung zur Geschichte des 
Mehringplatzes in den Schaufenstern 
des Büros von Kunstwelt e.V., Fried-
richstr. 4 gewürdigt.   

Regine Sommer-Wetter

+++ BVV-Splitter +++

Der Kapitän geht als Letzter von Bord, 
so lautet eine bekannte Schifffahrtst-
radition. Für die Politik im Land Berlin 
und ihre Große Koalition scheint das 
Gegenteil zu gelten: Der Erste, der 
das sinkende Schiff verlässt, ist der 
Kapitän höchstselbst. Den quälend 
langsamen Untergang der Koalition 
aus SPD und CDU vor Augen hat 
Klaus Wowereit ankündigt, zum 11. 
Dezember das Amt des Regierenden 
Bürgermeisters aufzugeben.
Seinem Nachfolger wird Wowereit 
viele ungelöste Probleme hinterlas-
sen: Die Große Koalition ist zutiefst 
zerstritten, in den Beliebtheitswer-
ten ist die SPD auf einem Allzeittief 
angekommen, und eine Idee, wie die 
soziale Spaltung Berlins überwunden 
werden kann, ist weit und breit nicht 
zu erkennen. 
Die sozialen Probleme aber sind 
unübersehbar: Berlin bleibt die 
Hauptstadt der unsicheren und 
schlecht bezahlten Arbeit. Die Mieten 
explodieren weiter und verdrängen 
einkommensschwache Berlinerinnen 
und Berliner aus ihren angestamm-
ten Kiezen, das müssen wir gerade 
in Friedrichshain-Kreuzberg immer 
wieder schmerzlich erfahren.
Zudem werden die Bezirke und 
mit ihnen wichtige bürgernahe 
Dienstleistungen durch den Senat 
systematisch kaputtgekürzt, und die 
Energiewende für Berlin kommt nicht 
voran – vom Flughafen BER ganz 
zu schweigen. Der Volksentscheid 
über die Zukunft des Tempelhofer 

Feldes schließlich hat gezeigt, wie 
weit SPD und CDU das Gespür für die 
Stimmung in der Stadt inzwischen 
verloren haben.
Von daher könnte der vorzeitige 
Abgang von Klaus Wowereit für 
Berlin auch eine Chance für einen 
Neuanfang darstellen. Doch das geht 
nur über Neuwahlen und eine damit 
einhergehende ernsthafte Debatte 
über die politischen Prioritäten für 
diese Stadt.
DIE LINKE in Friedrichshain-Kreuzberg 
wie im Rest der Stadt ist bereit sich 
dieser Debatte zu stellen: Wir stehen 
für gute Arbeit und einen Lohn, von 
dem man leben kann. Für den Abbau 
der Erwerbslosigkeit und ein Leben in 
Würde auch für diejenigen, die keine 
Arbeit finden können. Für bezahl-
baren Wohnraum für alle und gegen 
Verdrängung. Für einen leistungsfä-
higen öffentlichen Dienst auf Landes- 
und Bezirksebene, der sich an den 
Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger ausrichtet. Für genügend gut 
qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer 
in einem Bildungssystem, das alle 
fördert und niemanden zurücklässt, 
und eine flächendeckend hochwerti-
ge Gesundheitsversorgung für alle.
Über konkrete Vorschläge, wie wir 
diese Ziele erreichen wollen, lässt 
sich sicherlich trefflich streiten. Doch 
eines steht für uns fest: Die Berline-
rinnen und Berliner haben das Recht 
selbst zu entscheiden, wohin die 
Reise für Berlin jetzt geht. Es bleibt 
abzuwarten, ob SPD und CDU doch 

noch zur Einsicht kommen und den 
Weg für Neuwahlen frei machen. 
Oder ob sie sich weiter wie zwei 
Ertrinkende aneinander und an ihre 
Pöstchen klammern. 

Pascal Meiser

Wowereit: Der Kapitän 
geht als Erstes von Bord
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Spätestens seit der neolithischen 
Revolution hat der Mensch begonnen 
sich seine Umwelt aktiv zu gestal-
ten. Schon in der Antike hatten die 
Römer den mediterranen Baumbe-
stand weitgehend ihren Kriegen und 
Produktionsstätten geopfert. Auch 
im Mittelalter war die Veränderung 
von Landschaft zur besseren Bewirt-
schaftung und der Aushub fossiler 
Naturprodukte nicht unbekannt. 
Inzwischen hat der globalisierte 
Kapitalismus  jeden Winkel der Erde 
erreicht und versucht aufgrund seiner 
eigenen Systemnotwendigkeiten 
jeden Winkel der Natur seinem 
Verwertungsinteresse nutzbar zu 
machen. Wie ein Fuchs im Blutrausch 
werden für Kapitalakkumulation und 
Profits alle verfügbaren  Ressour-
cen gehoben und vernutzt. Längst 
schon geht es nicht mehr um die 
Bedienung menschlicher Bedürfnisse 
nach Essen, Sicherheit, Unterkunft, 
sondern einzig und allein um die 
Aufrechterhaltung eines Wirtschafts-
systems, das aufgrund seiner inneren 
Gesetzmäßigkeiten nur überleben 
kann, wenn es immer mehr Produkte 
schafft. In den Nachrichten ist dies 
gut am täglich gelesenen Mantra des 

Rüben in Aufstand
Der AK Rote Beete stellt sich vor

„Wachstums“ ablesbar.
Für dieses Bedürfnis eines Wirt-
schaftssystems werden begrenzte 
Energien und Materialien unwie-
derbringlich vernutzt; Luft, Wasser, 
Boden und Senken werden vielfach 
auf unabsehbare Zeit verschmutzen 
und in ihrer Qualität verändert. Das 
System ist, wie oben dargestellt recht 
alt und hat verschiedene Systeme 
begleitet. Welche schwerwiegenden 
Konsequenzen dies für die Mensch-
heit in den kommenden Generatio-
nen haben wird, lässt sich allerdings 
seit vielen Jahren mit steigender 
Dramatik erahnen.
Machen wir eine oberflächliche 
Bestandsaufnahme nach rund 250 
Jahren Industrieller Revolution
Die durchschnittlichen Temperaturen 
sind  gestiegen und steigen weiter.
Die Pole reduzieren sich rasant, Inter-
kontinentale Gletscher verschwinden
Die steigenden Meere bedrohen per-
spektivisch die am engsten bevölker-
ten Küstenregionen
Die Anzahl und Heftigkeit von klimati-
schen Naturphänomen nimmt weiter 
zu
Es findet eine rasante Veränderung 
der tierischen und pflanzlichen Struk-

tur der Erde statt
Es gibt kaum ursprüngliche Naturflä-
chen mehr, über 50% der Erdoberflä-
che werden vom Menschen bewirt-
schaftet.
Böden erodieren und verlieren durch 
die Anbaumethoden an Fruchtbarkeit
Die Pflanzen und Tiervielfalt sinkt 
weltweit aufgrund der Kommerzi-
alisierung und Zentralisierung der 
Agrarwirtschaft

Die Beispiele lassen sich quasi bis 
ins Unendliche ausdifferenzieren. 
Jedem, der nicht an die extrater-
restrische Lösung glaubt, ist klar, 
dass das Spiel keine 250 Jahre so 
weiter gehen kann, ohne dass es zu 
unvorstellbaren Verwerfungen in der 
menschlichen Gesellschaft kommen 
wird.

Die LINKE hat sich vor diesem Hin-
tergrund mit ihm Erfurter Programm 
klar und deutlich für eine ökologi-
sche Umgestaltung der Gesellschaft 
ausgesprochen.
Unsere heutige Produktions- und 
Konsumtionsweise ist nicht gerech-
tigkeitsfähig, auch weil sie zu unöko-
logisch ist. Und sie ist nicht ökologie-

fähig, auch weil sie ungerecht ist. (...)
Wir wollen sämtliche Politikbereiche 
am sozial-ökologischen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft orien-
tieren. Die Probleme, die unseren 
Lebensraum bedrohen liegen dabei 
auf der Hand.
Aus diesem Grund hat sich auch im 
Bezirk Friedrichshain Kreuzberg der 
AK Rote Beete gebildet, um aktiv 
am sozial-ökologischen Umbau 
mitzuwirken. Wir sehen uns als ein 
Ansprechpartner für lokale Initia-
tiven, als Netzwerker zu anderen 
Umweltgruppen sowie als ökologi-
sche Lobbygruppe innerhalb unserer 
Partei und in der Gesellschaft. Unser 
Ziel ist eine nachhaltige auf sozialen 
Ausgleich orientierte Gesellschaft.
Der AK Rote Beete trifft sich in der 
Regel am zweiten Dienstag im 
Monat. Informationen gibt es unter:  
http://www.dielinke-friedrichshain-
kreuzberg.de/partei/arbeitsgruppen 
bzw. über marcus.otto@die-linke-
kreuzberg.de. Wer uns kennen lernen 
will, der sei herzlich eingeladen, sich 
bei uns zu melden oder am 9.9.14 an 
der Veranstaltung mit Hans Thie teil 
zu nehmen (siehe Kasten). 

www.dielinke-fk.de

Sonntag, 14. September 2014, ab 14 Uhr
Petersburger Platz, Friedrichshain
Wir laden Sie und Euch ein und freuen uns auf
Gespräche, Kaffee und Kuchen, Musik von
SpreeTonOrchester, Hüpfburg und Aktionen
für die Kleinen ...
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Antikriegstag / Weltfriedenstag 2014: 
Man hat den Eindruck, die laufen-
den Kriege nehmen immer mehr zu. 
Syrienkrieg, Krieg in der Ukraine, 
Gazakrieg, Krieg im Norden des Irak 
u.a. Diese Kriege laufen und wir 
werden in den Medien nur sehr un-
zureichend und häufig sehr einseitig 
darüber informiert. Der Höhepunkt 
ist sicher die Berichterstattung zum 
Ukraine-Konflikt, bei dem in vielen 
Berichten ausschließlich Russland 
und der russische Präsident Putin 
für fast alles verantwortlich gemacht 
werden. Aber auch die Berichterstat-
tung zum Gazakrieg tat lange so, als 
ob sich da zwei gleichstarke Gegner 
entgegen stünden. Es handelt sich 
um asyemtrische Kriege. Für DIE 
LINKE ist es wichtig, die (leidende) 
Bevölkerung im Blick zu haben und 
über die Hintergründe dieser Kriege 
zu informieren und aufzuklären.

Gegen Militarisierung der Politik

Auch angesichts dieser Situation 
wendet sich DIE LINKE in aller Ent-
schiedenheit gegen eine Militarisie-
rung der bundesdeutschen Außen- 
und Innenpolitik. Die Aufrufe des 
Bundespräsidenten Joachim Gauck, 
„auch zu den Waffen zu greifen“ wei-
sen wir zurück. DIE LINKE stellt sich 
gegen eine Außenpolitik, die immer 
mehr militärisch denkt und handelt. 
DIE LINKE will konsequent eine Zivili-
sierung der Außenpolitik.

DIE LINKE wendet sich gegen die 
Idee von Ursula von der Leyen auch 
für die Bundeswehr Kampfdroh-
nen zu beschaffen. Den laufenden 
‚geheimen Krieg‘ (mit Kampfdroh-
nen u.a.) über US-amerikanische 
Stützpunkte in Deutschland, lehnt 
DIE LINKE klar ab. ‚Der Krieg beginnt 
hier‘ in militärischen Liegenschaften 
der Bundeswehr und der Alliierten. 
Kampfdrohnen werden bereits heute 
im wachsenden Maßstab von US-
Armee und CIA zur Durchführung von 
„gezielten Tötungen“ durchgeführt 
- in Pakistan, Somalia und Jemen. 
Diese Drohnen werden auch von 
Militärstandorten in Deutschland 
koordiniert, wie AFRICOM in Stuttgart 
oder Ramstein. Die Bundesregierung 
nimmt das nicht nur stillschweigend 
hin, sondern kooperiert auf der Ebe-
ne der Geheimdienste mit den USA 
bei der Durchführung dieser Mord-
operationen. Kampf-Drohnen müssen 
international geächtet werden. DIE 
LINKE ist gegen die Etablierung einer 
Drohnentechnologie zur Kriegsfüh-
rung, Überwachung und Unterdrü-
ckung.

Nie wieder Krieg
 LINKE fordert ein Ende von Waffenexporten und Militäreinsätzen

Der NATO-Generalsekretär kündigte 
an, dass höhere Militärausgaben 
beim NATO-Gipfel am 4./5. Septem-
ber in Wales „ein wichtiger Punkt“ 
seien. DIE LINKE lehnt die Erhöhung 
von Militärausgaben, also eine 
weitere Aufrüstung, ab und kritisiert 
die neue Rolle der NATO (auch im 
Ukraine-Konflikt). Eine Stationierung 
von Soldaten oder Waffen der NATO 
oder Bundeswehr an den Grenzen zu 
Russland ist nicht deeskalierend und 
lehnt DIE LINKE ab.

Im Jahr 2014 ist ein 75 Jahre her, 
dass Deutschland den 2. Weltkrieg 
mit dem Überfall auf Polen am 1. 
September 1939 begann und in 
der Ermordung von sechs Millionen 
Juden, Sinti und Roma gipfelte. Im 
Norden, Westen und Süden wurden 
im Zuge des 2. Weltkrieges Länder 
in Europa besetzt. Ein wesentlicher 
Teil des zweiten Weltkrieges war der 
Vernichtungskrieg Deutschlands 
im Osten vor allem gegenüber der 
damaligen Sowjetunion. Bei den 
von Deutschen geplanten und 
ausgeführten Massenverbrechen 
an der Zivilbevölkerung starben im 
Kriegsverlauf zwischen 24 und 40 
Millionen Bewohner der damaligen 
Sowjetunion sowie etwa 2,7 Millio-
nen deutsche Soldaten. Dieser Krieg 
gilt wegen seiner verbrecherischen 
Ziele, Kriegführung und Ergebnisse 
allgemein als der „ungeheuerlichs-
te Eroberungs-, Versklavungs- und 
Vernichtungskrieg, den die moderne 
Geschichte kennt“.

DIE LINKE gedenkt der Toten des 
Zweiten Weltkrieges und ruft 75 
Jahre nach Beginn des 2. Weltkrieges 
und 100 Jahre nach Beginn des 1. 
Weltkrieges dazu auf, endlich Krieg 

als Mittel der Politik auszuschließen. 
„Nie wieder Krieg“ ist für uns histo-
rische und aktuelle Verpflichtung. 
DIE LINKE fordert für Karl Liebknecht, 
der 1914 gegen die Kriegskredite 
gestimmt hat, eine Gedenktafel am 
Reichstag / Bundestagsgebäude.

Noch nie zuvor hat eine Bundes-
regierung in so kurzer Zeit so viele 
Auslandseinsätze der Bundeswehr 
im Bundestag beschließen lassen, 
wie die derzeitige CDU/CSU/SPD-
Bundesregierung. DIE LINKE fordert 
ein Ende dieser Bundeswehreinsätze.

Die internationale Politik der LINKEN 
zielt auf Abrüstung und Entmilitari-
sierung. Derzeit ist Deutschland der 
weltweit drittgrößte Exporteur von 
Waffen. Jede Waffe, die aus Deutsch-
land exportiert wird, dient der 
Aufrüstung eines anderen Landes, 
fördert Unterdrückung und macht es 
möglich, dass anderswo in der Welt 
Konflikte gewaltsam ausgetragen 
und Kriege geführt werden. DIE LINKE 
fordert ein Verbot aller Rüstungspro-
duktion und Rüstungsexporte - ohne 
Ausnahmen.

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

Termine

Der Rote Laden
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 - 18 Uhr;  Dienstag & 
Donnerstag: 10 - 18 Uhr Freitag: 9 - 13 
Uhr.

„Rotes Grün – Pioniere und Prinzipien 
einer ökologischen Gesellschaft“
Di, 9. September, 19 Uhr
Veranstaltung und Diskussion mit 
Hans Thie, Veranstaltung des AK Rote 
Beete

Sitzung der Geschichtskommission
Do, 11. September, 15.00 Uhr Roter 
Laden

Tag der Erinnerung und Mahnung
Fr, 12. September, 17 Uhr Stele Kop-
penstr./Ecke Singerstr. Redner: Pascal 
Meiser

Fest der LINKEN
Sa, 20. September, ab 11 Uhr
Rosa-Luxemburg-Platz

Soli-Veranstaltung „10 Jahre Allmen-
de“
Sa, 13. September,  ab 16 Uhr
Jockel Biergarten, Ratiborstr. 14c

Friedensfest der LINKEN Friedrichs-
hain-Kreuzberg
So, 14. September, 14 - 18 Uhr 
Petersburger Platz, Mit interessanten 
Gesprächen, dem Spreetonorchester 
und Hüpfburg

Tag der Erinnerung und Mahnung
So, 14. September, 12 bis 19 Uhr
Antifaschistischer Fahrradkorso vom 
Mahnmal für die ermordeten Sinti und 
Roma über verschiedene Stätten der 
Erinnerung und des Widerstandes bis 
nach Kreuzberg. 
 www.tag-der-mahnung.de

Gegen den „Marsch für das Leben“
Sa, 20. September, 13 Uhr, Branden-
burger Tor, Kundgebung des Bündnis:
www.sexuelle-selbstbestimmung.de

Gründung der Interbrigaden 
Sa, 18. Oktober, 10.00 Uhr, Filmmu-
sical „Goodbye Barcelona!“, Kino 
Babylon
17.00  Uhr Kundgebung und Kranznie-
derlegung am Spanienkämpferdenk-
mal in Friedrichshain   

Bürgersprechstunden:
Jutta Matuschek, MdA
(Müggelstr. 11, 10247 Berlin)
Donnerstag, 11. 9., 6.10. (je 18.00 
- 20.00 Uhr), 11.11. (16.00 - 18.00 
Uhr), 10.12. (17.00 - 19.00 Uhr)
Steffen Zillich, MdA
(Roter Laden, Weidenweg 17, 10249 
B.)
19.09.2014, 17.10.2014, 14.11.2014

Steffen Zillich, MdA 
hat sein BÜRGER-
BÜRO  eröffnet

Das Bürgerbüro von Steffen Zillich, 
parlamentarischer Geschäftsführer 
der Fraktion DIE LINKE im Abgeord-
netenhaus, ist ab sofort geöffnet. 
Adresse: Weidenweg 17, in Friedrichs-
hain. Neben Bürgergesprächen und 
Sprechstunden der Abgeordneten 
sollen Veranstaltungen zu politischen 
und kulturellen Themen stattfinden. 
Der Ort soll zu einem Nachbar-
schaftstreffpunkt werden, an dem 
lebendiger Austausch von Ideen 
und Meinungen zum Alltag im Kiez 
ausdrücklich erwünscht ist. 

Kontakt:
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Tel.: 42801476 
Mail: buero@zillich.berlin,  
Mitarbeiter im Büro: Reza Amiri

Sprechstunden:
19.09.2014, 
17.10.2014, 
14.11.2014

Impressum:
Redaktionsschluss: 27.05.2014
Herausgeberin: DIE LINKE Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Tel: 030/42626 87

www.dielinke-fk.de
info@dielinke-fk.de
Redaktion: Regine Sommer-Wetter, 
Damiano Valgolio (V.i.S.d.P. ) 
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Berlin wird nun von einer rosa-
schwarzen Koalition regiert. Schon 
der Start der neuen Regierung macht 
klar, wohin die Reise in den kom-
menden fünf Jahren gehen soll. Mit 
der Koalition aus SPD und CDU wird 
die Stadt mit veränderten Vorzeichen 
nun genau von den beiden Kräften 
regiert, die in den 90er Jahren mit Filz 
und Korruption, Größenwahn und Be-
tonmentalität regierten und mit dem 
Bankenskandal eine beispiellose Ver-
schuldungsspirale in Gang setzten. 
Der Koalitionsvertrag zwischen SPD 
und CDU offenbart die Eckpunkte der 
neuen Koalitionspolitik: Die Ent-
scheidung für die verkehrspolitisch 
unsinnige Stadtautobahn A100 ist 
Synonym für Prestige- und Betonden-
ken aus alter Zeit.

Vieles vom Vereinbarten kommt 
schon sehr bekannt daher: Auf der 
einen Seite wird ein zusätzlicher 
Personalabbau in den Landesbe-
hörden geplant und die notwendige 
Angleichung der Beamtenbesoldung 
verschoben. Auf der anderen Seite 
gönnt sich die Koalition in ihren 
eigenen Führungsetagen einen 
kräftigen Zuschlag. Künftig soll es 
23 statt bisher 17 Staatssekretäre 
geben – ein Plus von 33 Prozent. 
Düster dagegen die Aussichten für 
die Schwächsten in unserer Stadt: 
Der Öffentlich geförderte Beschäfti-
gungssektor (ÖBS) wird abgeschafft. 
Im Ergebnis werden über 5.000 

Beschäftigte ihre Arbeit und ein exis-
tenzsicherndes Einkommen verlieren. 
Viel gesellschaftlich sinnvolle Arbeit 
im sozialen, kulturellen, ökologi-
schen und integrationspolitischen 
Bereich wird damit wegfallen oder 
fällt einer schlechtbezahlten „von der 
Leyen’schen Bürgerarbeit“ anheim. 
Der Ruf nach härteren Sanktionen 
gegenüber Hartz-IV-Empfangenden, 
das beredte Schweigen zum Thema 
prekäre Beschäftigung – all das lässt 
ahnen, wohin die Reise mit dieser 
Koalition geht.

Auch beim Thema Wohn- und 
Mietenpolitik ist die Koalitionsver-
einbarung wenig innovativ. Gute 
Ansätze werden durch unkonkrete 
Aussagen konterkariert. Bausteine 
eines Konzepts zur Aufrechterhaltung 
der sozialen Mischung in der Stadt 
sind nicht erkennbar. Die kommu-
nalen Wohnungsbaugesellschaften 
werden nicht zur Mietpreisdämp-
fung eingesetzt, ein notwendiges 
Zweckentfremdungsverbot ist nicht 
vorgesehen, geplant ist lediglich eine 
Bestandsaufnahme von Ferienwoh-
nungen. Es gibt keine Aussagen zur 
Begrenzung der Umwandlung in 
Eigentumswohnungen. Der geplan-
te Wohnungsneubau ist einerseits 
begrüßenswert, andererseits ist die 
Subventionierung von Privaten, wie 
sie die CDU durchgesetzt hat, der 
falsche Weg.

An den sozialen Themen vorbei
Das gravierendste Problem dieser 
Koalitionsvereinbarung ist aber das, 
was gar nicht erst vereinbart wurde, 
zum Beispiel das klare Ziel der Über-
nahme der Netze für Gas, Strom und 
Fernwärme oder der Gründung eines 
eigenen kommunalen Energieversor-
gers. Die Netzkonzessionen für Gas, 
Strom und Fernwärme laufen 2013 
beziehungsweise 2014 aus. Rasche 
Entscheidungen sind notwendig. 
Um einen ökologischen Umbau der 
Energieversorgung voranzutreiben, 
muss die dezentrale Netzentwicklung 
politisch gesteuert werden. Damit 
wird die wichtige Chance vertan, 
eine kommunale Netzgesellschaft 
zu gründen, die vom ehemaligen 
Wirtschaftssenator Wolf (LINKE) 
schon vorbereitet wurde. Auch an-
dere Fragen zu Infrastrukturthemen 
wie die Rekommunalisierung der 
Wasserbetriebe oder die Zukunft der 
S-Bahn bleiben unbeantwortet. In 
beiden Bereichen gibt es lediglich 
vorsichtig formulierte Verhandlungs-
aufträge. Mit dem Offenhalten einer 
Teilausschreibung des S-Bahn-Netzes 
droht die Zerschlagung. Nur mit dem 
Aufbau einer landeseigenen Träger-
gesellschaft wäre die Chance da, die 
S-Bahn selbst zu betreiben – kein 
Wort darüber im Koalitionsvertrag.

Aber auch auf dem Gebiet der Bür-
gerrechte und Partizipation zeichnen 
sich gefährliche Tendenzen ab: Die 
neuesten Enthüllungen über die 

jahrelange Mordserie von rechtsex-
tremistischen Untergrundgruppen 
zeigen, dass die Gleichsetzung von 
Links- und Rechtsextremismus falsch 
war und ist. Ungeachtet dessen plant 
die CDU, die das Innenressort ver-
antwortet, die Einrichtung von „Foren 
gegen den Linksextremismus“. Un-
verzichtbar bleibt dagegen die För-
derung von Strukturen und Projekten 
zur Bekämpfung von Rechtsextremis-
mus und Neonazismus. Dazu gehört 
auch die Abschaffung der Extremis-
musklausel, die bisher in Berlin nicht 
angewendet wurde – nichts dazu im 
Koalitionsvertrag. Stattdessen sind 
die Ausweitung der Speicherfristen 
für Videoüberwachung von 24 auf 
48 Stunden und die Ausweitung des 
Unterbindungsgewahrsams auf bis 
zu vier Tage geplant. Das bedeutet, 
dass Menschen bis zu vier Tage von 
der Polizei ohne Straftatverdächti-
gung festgehalten werden können. 
DIE LINKE prüft eine Klage gegen 
diese geplante Gesetzesänderung.

Mehr denn je kommt es in Berlin 
auf eine starke linke Opposition an. 
DIE LINKE wird diese Herausforde-
rung annehmen und dazu die enge 
Kooperation und den Dialog mit 
außerparlamentarischen Gruppen 
und Verbänden suchen.
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