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Stadtzerstörung 4.0 
 A 100: Neuer Senator macht Friedrichshain zur Baustelle
Die SPD-CDU-Koalition will die Au-
tobahn 100 bis nach Pankow durch 
innerstädtische Wohngebiete bauen. 
Das ist nicht neu, wird aber nun mit 
besonderer Eile vorangetrieben. Inte-
ressant sind die Pirouetten der SPD. 
Als Jan Stöß noch nicht Landesvor-
sitzender war, beschloss der Landes-
parteitag der SPD den Ausstieg aus 
dem Projekt. Dieser Beschluss wurde 
durch einen späteren kassiert, der 
nur unter einer Rücktrittsdrohung des 
damaligen Regierenden Bürgermeis-
ters Klaus Wowereit zustande kam. 
Nun ist Wowereit weg, doch nun geht 
es erst richtig los mit der Stadtzer-
störung á la SPD – so jedenfalls 
die ersten Äußerungen des neuen 
Stadtentwicklungssenators Andreas 
Geisel (SPD).
Bei den Gerichtsverhandlungen zum 
16. Bauabschnitt wurden seitens des 
Senats noch alle von den Klägern 
erwarteten Verkehrsprobleme am 
Ende des Abschnitts an der Elsenbrü-
cke geleugnet. Jetzt sind genau diese 
der Grund für den Weiterbau bis zur 
Frankfurter Allee (17. Abchnitt), wo 
allerdings wieder ein Stau geplant 
wird, um die Begründung zum 

Weiterbau gleich mit zu liefern. Das 
ist der Fluch der bösen Tat. Doch 
auch der am Horizont erscheinende 
Ringschluss in Pankow bringt keine 
Erleichterung: An jeder Auf- und 
Abfahrt entstehen neue Probleme, 
genau wie auf der Autobahn selbst. 
Das kann jeden Tag neu in Steglitz, 
am Innsbrucker Platz und in Tempel-
hof besichtigt werden.
Zu dem 17. Bauabschnitt gibt es bis-
her nur wenige Fakten: 4,1 km lang, 
4-6 Fahrstreifen, bisherige Kosten-
schätzung deutlich über 500 Millio-
nen Euro. Die Kostenschätzung dürfte 
weit untertrieben sein, denn die 
schon im Bau befindlichen „Vorleis-
tungen“ am Ostkreuz müssen dazu 
gerechnet werden. Die komplizierten 
Ingenieurbauten mit einer doppel-
stöckigen Untertunnelung dürften 
spätestens beim Brandschutz die 
Kosten durch die Decke treiben. Wie 
schon durch den 16. Bauabschnitt 
müssen auch durch den 17. Häuser 
und damit Wohnungen weichen, wer-
den die dicht bebauten Wohngebiete 
im Rudolf- und im Boxhagener Kiez, 
auf Stralau, an der Storkower Strasse 
und im ehemaligen Entwicklungs-

gebiet Alter Schlachthof entwertet. 
Die Lärmschneise für eine Autobahn 
dieses Ausmaßes beträgt ca. 400 
Meter links und rechts. Erst wird also 
für viel öffentliches Geld die Aufwer-
tung ganzer Stadtquartiere betrieben, 
dann für noch mehr öffentliches Geld 
die Stadtzerstörung und die Abwer-
tung dieser Quartiere. 
Gerade laufen die Verhandlungen 
über einen neuen Länderfinanzaus-
gleich. Die teuerste, jemals geplante 
Autobahn mit 140.000 € pro Meter 
wird die Verhandlungsposition Ber-
lins sicher nicht stärken.
1981 erklärte der damalige Regie-
rende Bürgermeister Hans-Jochen 
Vogel (SPD): Die Westtangente (eine 
damals geplante Autobahnverlänge-
rung durch Schöneberg) werde nicht 
gebaut – die Berliner SPD sei wieder 
wählbar. Die SPD der heutigen Zeit 
hat das scheinbar längst vergessen. 
Dabei war eine moderne Verkehrspo-
litik ohne innerstädtische Autobah-
nen und Dauerstau nie so nötig wie 
heute. 

Jutta Matuschek, MdA
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Meine Sicht.

Mindestlohn: Keine 
faulen Tricks!   

Seit dem 1. Januar gibt es endlich 
auch in Deutschland einen gesetzli-
chen Mindestlohn. Das ist ein großer 
Erfolg, auch für DIE LINKE. Zwar ha-
ben CDU/CSU und SPD dafür gesorgt, 
dass 2,5 Millionen Menschen vom 
Mindestlohn ausgeschlossen blei-
ben. Darunter Beschäftigte, die zuvor 
mehr als sechs Monate arbeitslos 
waren, und junge Menschen unter 
18 Jahren. Doch immerhin: Stunden-
löhne unter 8,50 Euro sind jetzt nur 
noch in Ausnahmefällen zulässig.  
Es häufen sich jedoch Berichte, dass 
einige Unternehmen beim Mindest-
lohn tricksen wollen. So zum Beispiel 
indem in Arbeitsverträgen weniger 
Arbeitsstunden vereinbart als tat-
sächlich geleistet werden oder indem 
Trinkgeld oder Nachtzuschläge mit 
dem Mindestlohn verrechnet werden.
Fakt ist: Verstöße gegen das Mindest-
lohngesetz sind kein Kavaliersdelikt. 
Zu Recht drohen Bußgelder bis zu 
500.000 Euro. Notwendig bleiben 
scharfe Kontrollen der zuständigen 
Behörden und Beschäftigte, die be-
reit sind, ihr gutes Recht manchmal 
auch gegen Widerstände durchzuset-
zen. DIE LINKE wie auch die Gewerk-
schaften werden sie dabei weiter 
unterstützen.

Pascal Meiser 
Bezirksvorsitzender DIE LINKE 
Friedrichshain-Kreuzberg 
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Im Jahr 2014 gab es viele Ereignisse, 
über die es sich lohnen würde, zu 
schreiben. Da wäre die Debatte um 
die sogenannte Mietpreisbremse, 
die lediglich ein Bremschen ist. Auch 
dass es nun endlich den Straftatbe-
stand der Abgeordnetenbestechung 
gibt, wäre einen Beitrag wert. Doch 
ich will über die sogenannte SED-
Opferrente schreiben:
Die Fraktion DIE LINKE hatte einen 
eigenen Gesetzentwurf einge-
bracht. Die Kernpunkte: Die SED-
Opferrente erhält derzeit nur, wer 
als Alleinstehende/r nicht mehr als 
1.173 € und als Verheirate/r 1.564 € 
an Einkommen hat. DIE LINKE wollte, 
dass unabhängig vom Einkommen 
die SED-Opferrente als Ehrenpension 
geleistet wird. Wir wollten auch, dass 
Betroffene von Zersetzungsmaß-
nahmen des MfS, soweit diese zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung 

der Lebensführung geführt haben, 
Anspruch auf SED-Opferrente haben 
und, dass auch weniger als 180 Tage 
Knast ausreichen, um einen An-
spruch auf diese Rente zu haben. 
Nun kenne ich ja die Vorbehalte 
gegen DIE LINKE, gerade bei einem 
solchen Thema. Also machte ich 
im Plenum des Bundestages den 
anderen Parteien einen einfachen 
Vorschlag: „Schreiben Sie auf unse-
ren Gesetzentwurf `Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU, der SPD 
und des Bündnisses 90/Die Grünen`, 
und wir stimmen trotzdem zu.” Es 
ging uns schließlich nicht um die 
Urheberschaft, sondern darum, dass 
sich was bewegt. Den Worten in Hin-
blick auf die Opfer der SED-Diktatur 
in der DDR sollten Taten folgen.
Der Gesetzentwurf der LINKEN 
fand keine Mehrheit. Das ist wenig 
überraschend. Ein wenig haarsträu-

bend ist aber der Ablehnungsgrund 
das Abgeordneten Arnold Vaatz aus 
der Unionsfraktion. „Der Antrag der 
Linksfraktion ist hingegen blanker 
Hohn für die Opfer des SED-Un-
rechtsregimes. (…) Die Linkspartei 
ist die letzte politische Kraft in 
Deutschland, die ein Recht hätte, zu 
verlangen, dass für das von ihr allein 
verursachte Unrecht nun die ganze 
Gesellschaft aufzukommen hätte, 
und dies in einer Höhe und unter 
Bedingungen die die Linkspartei 
selbst festlegt.” Da lächle ich ja noch 
mitleidig. Es gibt kein inhaltliches 
Argument gegen den Gesetzentwurf 
der LINKEN, sie hat nur einfach kein 
Recht, diesen Gesetzentwurf zu stel-
len. Sehr demokratisch! Schade, dass 
der Abgeordnete Vaatz nicht weiß, 
wie Demokratie  funktioniert. Nicht 
eine Partei legt fest, was in einem 
Gesetz steht, sondern die Mehrheit 

des Bundestages. 
Doch der Abgeordnete Vaatz ging 
noch weiter: “Der wirkliche Hinter-
grund Ihres Antrages scheint auch 
nicht die Sorge um die SED-Opfer zu 
sein, weil sie diesen in allen ihren 
Verlautbarungen genauso feindselig 
gegenüberstehen wie zu SED-Zeiten. 
Nein: Ihr Antrag ordnet sich ein in 
Ihr permanentes Bestreben, diesen 
Staat, in den die DDR aufgegangen 
ist, durch Überforderung zu zerstö-
ren, um die Genugtuung zu haben, 
dass nicht nur ihr Staatsgebilde, 
sondern die verhasste BRD am Ende 
scheitert.“ Das spricht wohl für sich 
und bedarf keines weiteren Kommen-
tars. Der Bundestag ist also immer 
noch für eine Überraschung gut - 
wenn auch manchmal für eine richtig 
negative. 

Halina Wawzyniak, MdB 

Spannende Debatten im Bundestag 2014 
Rückblick: Trauerspiel um die SED-Opferrente

Soll das vor uns liegende Jahr aus 
europäischer Sicht besser werden, ist 
endlich eine Kehrtwende auf europäi-
scher Ebene notwendig. Bisher lässt 
die EU- Kommission unter Jean Clau-
de Juncker davon nichts erkennen. 
Der neue Kommissionspräsident war 
kaum im Amt, schon hagelte es Kritik 
an der aufgedeckten Steuerpolitik 
seines Landes während seiner Zeit 
als Regierungschef. Über eine Million 
Menschen stehen inzwischen mit 
ihrem Namen gegen das umstrittene 
Freihandelsabkommen TTIP zwischen 
EU und USA. Trotzdem wird munter 
weiter verhandelt. Noch immer feh-
len tragfähige Konzepte zur Änderung 

des Asylrechts für Menschen in Not. 
Statt einer menschenwürdigen euro-
päischen Migrationspolitik werden im 
Rahmen des Schengen-Systems seit 
Jahren immer mehr Instrumente zur 
Bekämpfung von Flüchtlingen in Stel-
lung gebracht: FRONTEX, EUROSUR, 
die Fingerabdruckdatenbank EURO-
DAC oder das Schengener Informati-
onssystem. Die Liste des Fehlstarts 
in der EU seit den Europawahlen ist 
lang…
 
Ende 2014 musste die EU-Kommissi-
on auch in dem so wichtigen Feld der 
Regionalförderung Fehler einräumen. 
2014 begann eine neue fünfjähri-

ge EU-Förderperiode für wichtige 
Arbeitsmarkt- und Infrastrukturpro-
jekte. Dabei geht es um finanzielle 
Mittel, die für die Gemeinden und 
Kommunen bereitgestellt werden – 
vor Ort also, wo sie dringend benötigt 
werden. Die neue Regionalpolitik 
sollte den Ankündigungen nach 
einfacher, unbürokratischer und 
effizienter werden. Doch die Realität 
führte schnell zur Ernüchterung. Bis 
Ende 2014 war gerade einmal die 
Hälfte der operationellen Programme 
aus den Mitgliedsländern geneh-
migt oder zur Genehmigung bereit. 
In die Planungen zur Vorbereitung 
der neuen Periode sind Regionen 

und Kommunen völlig unzureichend 
einbezogen worden. Ein Neustart in 
der EU-Politik, wie er im Wahlkampf 
2014 vollmundig versprochen wurde, 
sieht wahrlich anders aus. Sollen 
die Regionen und Kommunen nicht 
weiterhin für verfehlte Politik ihrer 
nationalen Regierungen und einer 
lahmen EU-Kommission bestraft 
werden, muss endlich entschieden 
gehandelt werden. 

Was Kommissionspräsident Juncker 
zum Jahresausklang als „Lösung“ 
zur Krisenbewältigung verkündete, 
ist Augenauswischerei. Das mehrere 
hundert Milliarden Euro schwere 
Investitionspaket ist nichts weiter 
als ein wundersames Geldvermeh-
rungspaket. Es führt zum Abziehen 
von Mitteln, die ursprünglich für die 
Strukturpolitik vorgesehen waren. 
Wirtschaftliche und soziale Ungleich-
heiten zwischen den Regionen, die 
durch eine wirksame Struktur- und 
Förderpolitik ausgeglichen werden 
sollen, wachsen seit Beginn der 
Krise wieder. Für uns ist daher nicht 
hinnehmbar, wenn nun auch noch 
bei den Mitteln gekürzt wird, die 
diese Ungleichheiten vor Ort besei-
tigen helfen sollten. Unsere Fraktion 
im Europaparlament wird auch 2015 
den Finger in die Wunden legen und 
Widerstand gegen diese Art von 
Politik leisten.

Martina Michels, MdEP

Regionale Förderung umsetzen 
EU-Kommission schlampt und will Mittel abziehen

Vor der Zentrale der EU-Kommission in Brüssel 
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Im Rahmen der Fußverkehrsstrategie 
will der Senat als eines von mehreren 
Modellprojekten drei Begegnungs-
zonen in Berlin umsetzen. Nach der 
Maaßenstraße in Schöneberg, die 
demnächst umgebaut wird, ist nun 
die Bergmannstraße in Kreuzberg 
an der Reihe. Ausgehend von der 
Diskussion um „shared space“-Arre-
ale, in denen ein gleichberechtigtes 
Miteinander aller Verkehrsteilnehmer 
ohne Verkehrszeichen erreicht wer-
den soll, sind so genannte Begeg-
nungszonen geplant. Sie orientieren 
sich an Konzepten aus der Schweiz. 
In der deutschen Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) gibt es so etwas 
bisher nicht, so dass ein „verkehrs-
beruhigter Geschäftsbereich“ mit 
Tempo 20 ausgeschildert wird. Ge-
plant wird vom Mehringdamm bis zur 
Zossener Straße. Ziele der Planung: 

Mehr Flächen für Fußgänger und 
Radfahrer und mehr Aufenthaltsraum 
für die Menschen. Außerdem soll die 
tatsächliche Geschwindigkeit des 
Autoverkehrs reduziert werden. Ein 
Knackpunkt der Auseinandersetzun-
gen bei der im Frühjahr beginnenden 
Bürgerbeteiligung wird der Nord-Süd-
Durchgangsverkehr auf der Achse 
Zossener Strasse-Friesenstraße 
sein. Derzeit fließt hier der Verkehr 
vom Spittelmarkt bis zum Columia-
damm durch. Die örtliche Initiative 
„leiser Bergmannkiez“ will diesen 
Fluss unterbrochen wissen, denn 
die Belastung der Anwohner an der 
kopfsteinbepflasterten Friesenstra-
ße ist enorm. Schon 2013 hatten 
sich auch alle Fraktionen in der 
Bezirksverordneten-Versammlung 
dieser Forderung angeschlossen. 
Und der lokale Druck zeigt Wirkung: 

Bei der mit über 150 Teilnehmer sehr 
gut besuchten Veranstaltung der 
Initiative Ende November erklärte 
der Senatsvertreter, Staatssekretär 
Gaebler, dass der Straßenzug mit 
in die Planung einbezogen werde. 
Dies bedeutet aber noch lange nicht, 
dass der Durchgangsverkehr redu-
ziert wird. Eine wirkliche, direkte 
Anbindung der Begegnungszone an 
den ebenfalls verkehrsberuhigten 
Marheineckeplatz kann allerdings 
nur ohne den Durchgangsverkehr 
funktionieren. Die Buslinie 248 sollte 
diesen Straßenzug aber weiterhin 
nutzen dürfen.  
Verkehrsberuhigende Maßnahmen 
wie Spielstraßen, verkehrsberuhigte 
Bereiche, Tempo 30 - Zonen oder 
jetzt Begegnungszonen waren und 
sind Versuche, die Belastungen durch 
den Autoverkehrs mit Lärm, Abgasen 

und Unfallgefahren einzudämmen. 
Versuche, die das Grundproblem 
nicht lösen konnten und könnten: Zu 
viel Autoverkehr. 
Die LINKE im Bezirk setzt sich für eine 
transparente und umfassende Bür-
gerbeteiligung ein. Bei der notwen-
digen Umverteilung der Verkehrsflä-
chen zugunsten der Fußgänger und 
Radfahrer (denn diese sind in der 
übergroßen Mehrzahl, haben aber zu 
wenig Fläche) ist darauf zu achten, 
dass Flächen für kommerzielle 
Nutzung durch Kneipen, Restaurants 
und Cafés nicht weiter ausgedehnt 
werden. Der gesamte Bergmannkiez 
muss im Blick behalten werden. DIE 
LINKE Friedrichshain-Kreuzberg wird 
die Bürgerbeteiligung und Planung 
kritisch begleiten - wer mitarbeiten 
will, melde sich bitte im Roten Laden.

Karl-Heinz Ludewig

Wie begegnet man dem Autoverkehr? 
Na, mit einer Begegnungszone!

+++ Die letzte Versammlung der 
Friedrichshain-Kreuzberger Bezirks-
verordneten im Jahr 2014 war eine 
BVV der Resolutionen. Grüne und 
LINKE sprachen sich in einer Resoluti-
on gegen die Verlängerung der A 100 
nach Friedrichshain aus. Der Senat 
plant den Weiterbau der Stadtauto-
bahn von der Elsenbrücke in Treptow 
bis zur Frankfurter Allee. Dies würde 
zu mehr Verkehr in der Innenstadt 
und zu mehr Lärm- und Schadstoffbe-
lastung führen. Die dafür benötigten 
Steuergelder sollten sinnvoller in den 
Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur und 
die Sanierung bestehender Straßen 
und Brücken investiert werden +++

+++ Eine weitere Resolution forderte 
die Verwendung eines Teils der City 
Tax für die bezirkliche Kulturförde-
rung. Entgegen der Aussagen des 
ehemaligen Kulturstaatssekretärs 
Schmitz aus dem Jahr 2013, die 
Mittel aus der City Tax für die Kultur-
förderung, den Tourismus und den 
Sport zu verwenden, soll dies nach 
Informationen aus der letzten Sitzung 
des Hauptausschusses im Abgeord-
netenhaus nicht mehr gelten. Die 
ca. 40.000 freiberuflich arbeitenden 
Künstlerinnen und Künstler in Berlin 
stehen für innovative, spannende 
und global attraktive Projekte in 
dieser Stadt. Ihre Produktionsbedin-
gungen sind überwiegend als prekär 
zu bezeichnen. Es sind vor allem 

die Bezirke, die mit Zuwendungen 
aus der City Tax die notwendigen 
Verbesserungen der Kulturförderung 
umsetzen können +++

+++ Keine Sitzung der BVV ohne das 
Thema SEZ. In einer von der SPD-
Fraktion eingebrachten und mehr-
heitlich unterstützten Resolution wird 
der Eigentümer des SEZ aufgefordert, 
seine Versuche, Mitglieder der BVV 
durch Drohungen mit rechtlichen 
Schritten von der Ausübung ihrer 
Ämter abzuhalten, einzustellen. In 
einem Antrag wird das Bezirksamt 
beauftragt, sich gegenüber den 
zuständigen Stellen auf Senatse-
bene für eine Rückübertragung das 
SEZ-Grundstückes an das Land Berlin 

einzusetzen. Sollte eine Rückabwick-
lung des Kaufvertrages an rechtlichen 
Gründen scheitern, soll die ver-
tragliche Rückkaufoption ausgeübt 
werden +++ 

+++ Auf Antrag der Fraktion der 
LINKEN wird das Bezirksamt beauf-
tragt, den akut von der Verdrängung 
bedrohten Verein für alternative 
Migrationspolitik und Kultur, Allmen-
de e.V., bei der Suche nach neuen 
Räumlichkeiten in Kreuzberg zu un-
terstützen. Über die wichtige Arbeit 
des Vereins hatte „klar.links“ in der 
letzten Ausgabe berichtet +++

Regine Sommer-Wetter, stellv. Vors. 
BVV-Fraktion   

+++ BVV-Splitter +++
Nachrichten aus dem Bezirksparlament
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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 & Don-
nerstag: 10 - 18 Uhr Freitag: 9 - 13 Uhr.

Demonstration „Wir haben es satt“ 
gegen Tierfabriken, Gentechnik und TTIP 
17. Januar, 12.00h, Potsdamer Platz 
(es gibt einen LINKEN-Block)

KAFFEE trinken bei den LINKEN
„Zur dunklen Jahreszeit: Drei unheim-
liche Geschichten“ Ausgewählt und ge-
lesen von Helmut Heinrich. 20.01.2015, 
15.00 Uhr im Roten Laden, Weidenweg 17

Bürgersprechstunden nach Vereinbarung:

Jutta Matuschek, MdA 
Müggelstr. 11, 10247 Berlin 
Telefon: 030/37435015

Steffen Zillich, MdA 
Roter Laden, Weidenweg 17, 10249 B. 
Telefon: 030/42801476

Halina Wawzyniak 
Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Telefon: 030/25928121

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

Interview mit Roswitha Ehrke vom 
Kreuzberger Sportverein SEITEN-
WECHSEL e.V., in dem über 800 Frauen 
und Mädchen aktiv sind.

Wann und warum wurde Seiten-
wechsel e.V. gegründet und welche 
Sportangebote habt ihr?
Der Verein wurde im Oktober 1988 
gegründet und hat mittlerweile 24 
Sportarten. Ich selbst bin seit 1994 
dabei. Wir haben mittlerweile über 860 
Vereinsmitglieder und wachsen weiter. 
Damals gab es zwei Motive: Erstens, 
gab es ein neues Sportstättengesetz 
und man konnte nur noch öffentliche 
Sportstätten nutzen, wenn man einen 
Sportverein gegründet hat. Zweitens 
wurde der Verein von Lesben gegrün-
det, die das Gefühl hatten, dass sie in 
anderen Vereinen mit ihrer Identität 
nicht sichtbar sind, aber sichtbar sein 
möchten und auch mit anderen Lesben 
Sport machen möchten.

Ist es heute immer noch nötig ist, 
einen Frauen-Sportverein zu gründen 
oder hat sich da was verändert?
Ich würde sagen, dass mittlerweile 
viele Leute eintreten, weil wir einfach 
ein großes Angebot haben und ein 
sehr großer Verein in Kreuzberg sind. 
Konkret aber zu der Frage: Ja, es ist 
meiner Meinung nach notwendig, 
Vereine wie unseren zu gründen. In 
meinen Augen hat sich die Situation zu 
den 80er Jahren nicht groß verändert. 
Man sieht zwar lesbische Frauen im 
Fernsehen, trotzdem ist die strukturelle 
Benachteiligung und Diskriminierung 
nicht abgeschafft und es gibt weiter 

viele Vorurteile. Außerdem kommen 
unsere Leute oft nicht zu uns, weil sie 
diskriminiert werden, sondern weil sie 
sich einfach wohl fühlen mit anderen 
Lesben Sport zu machen. Wir stellen 
dafür sichere Räume bereit.

Seid ihr ein klassischen Sportverein 
oder gibt es auch Räume für politsche 
Diskussionen?
Wir sind auch eine politische Gruppe, 
absolut. Während viele Vereine disku-
tieren, ob sie mehr Wettkampfsport 
oder Breitensport fördern wollen setzen 
wir uns mehr mit Themen wie bspw. un-
serer Identität auseinander. Also „Wer 
sind wir und wie drückt sich das aus?“ 
oder „Welche Bedürfnisse haben die 
Menschen, die zu uns kommen?“ 

Was bedeutet für dich Feminismus in 
Bezug auf den Sport?
Feminismus heißt für mich, Partei 
zu ergreifen und  die verschiedenen 
Lebenslagen der Mädchen 
und Frauen zu berücksichtigen. Spe-
ziell im Sport gibt es eine ganz klare 
Benachteiligung von Frauen. Das drückt 
sich ja in der Öffentlichkeit an vielen 
Stellen aus, siehe die Berichterstattung 
oder aber auch der Förderungskultur. 
Auch wenn man in die Statistik des 
Landessportbund sieht, erkennt man, 
dass es in den Vereinsstrukturen 
wesentlich weniger Frauen als Männer 
gibt und dies hat auch eine strukturelle 
Ursache. 

Wie könnte man schaffen, feministi-
sche Ansätze in Bezug auf Sport stär-
ker in der Gesellschaft zu verankern? 

Ich finde, man muss es an Realitäten 
messen. In Friedrichshain-Kreuzberg 
waren 2003 28,6% der Vereinszugehö-
rigen weiblich. Da erkannte man, dass 
offensichtlich die Strukturen des Ver-
einssports Frauen nicht anziehen oder 
ausschließen. Man hat sich Strategien 
überlegt, um das zu ändern und diese 
sukzessive umgesetzt. Es wurde zum 
Beispiel ein Arbeitskreis im Sportamt 
des Bezirks gegründet, der sich mit 
Förderstrategien auseinandersetzt und 
ein Forum für die Anliegen von Frauen 
und Mädchen ist. Das ist richtig und 
wichtig und hatte Erfolg. Der Sport 
sollte so gestaltet sein, dass er sich an 
die Lebenslage der Menschen anpasst, 
die diesen Sport treiben. Ich finde, man 
kann sich fragen, ob die großen Hallen 
an Wochenenden nicht verstärkt auch 
für Aktivitäten außerhalb des Spielbe-
triebs zur Verfügung stehen könnten. 
Daran würden vielleicht mehr Frauen 
und Mädchen partizipieren. 

DIE LINKE vergibt den Clara-Zetkin-
Frauenpreis. Wie  kann man aus deiner 
Sicht Frauenengagement srärken? 
Sehr oft werden Frauen für akademi-
sche Leistungen, ausgezeichnet - was 
toll ist. Ich finde es beim Clara Zetkin 
Preis gut, dass oft Leute an der Basis 
ausgezeichnet werden. Da gibt es viele 
Heldinnen. 

Interview: Chris Tsialampanas

Kontakt: Seitenwechsel e.V. - Sportverein für 

FrauenLesbenTrans*Inter* und Mädchen | 

Gneisenaustr. 2a | Tel: 0302159000  

www.seitenwechsel-berlin.de

„Sportangebot sollte sich 
den Menschen anpassen“

Wenn  
mal  
was ist
Sozial- und Mietenberatung 
im Wahlkreisbüro von Halina 
Wawzyniak. Jeden 2. und 4. 
Donnerstag im Monat von 16 
bis 18 Uhr mit Rechtsanwalt 
Kay Füßlein. 

Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Anmeldung unter Tel.:  
030 / 25 92 81 21
www.wawzyniak.de

Seit ca. 30 Jahren existiert die Städte-
partnerschaft zwischen dem Berliner 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und 
dem nicaraguanischen Landkreis San 
Rafael del Sur. Daher setzt sich der 
Verein zur Förderung der Städtepart-
nerschaft  dafür ein, der Bevölkerung 
den Zugang zu sauberem Trinkwasser 
zu ermöglichen und damit das uni-

Wasser für alle! 
verselle Menschenrecht auf Wasser 
umzusetzen. Zugang zu sauberem 
Wasser ist für uns alle Voraussetzung 
für ein würdevolles Leben. Im Som-
mer werden die Kreuzhainer Stadt-
räte die Projekte vor Ort besichtigen. 
Unser Stadtrat Knut Mildner-Spindler 
ist Teil dieser offiziellen Delegation 
und wird die Partei weiter über die 

Projektarbeit informieren.
Für unser neues Vorhaben zur Verbes-
serung der Trinkwasserversorgung 
der ländlichen Bevölkerung bitten wir 
um Ihre Unterstützung!  
www.stepa-berlin.de
Spendenkonto: Städtepartnerschaft
Postbank Berlin; IBAN: DE 35100100 
100464805104;  BIC:PBNKDEFF


