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Meine Sicht.

Mit so viel Widerstand hatten Bundes-
kanzlerin Merkel, Wirtschaftsminister 
Gabriel und EU-Kommissionpräsident 
Juncker wohl nicht gerechnet: 2,5 Mil-
lionen Menschen aus ganz Europa un-
terstützen inzwischen die Europäische 
Bürgerinitiative gegen die geplanten 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA. 
1,1 Millionen Unterschriften stammen 
alleine aus Deutschland!
Die Kritik ist gut begründet: Durch  
TTIP und CETA sollen private Schieds-
gerichte eingeführt werden. Vor diesen 
können private Investoren, in der 
Regel große Konzerne, Staaten auf 
Schadensersatz verklagen, wenn sie 
glauben, dass ihre erwarteten Profite 
durch politische Entscheidungen 
geschmälert werden. So hat zum  
Beispiel der französische Konzern 
Veolia auf Grundlage eines vergleich-
baren Abkommens Ägypten wegen der 
Erhöhung des Mindestlohns verklagt.
Zudem droht durch den Abbau so ge-
nannter nicht-tarifärer Handelsschran-
ken nichts anderes als das Absenken 
von Verbraucher- und Umweltschutz-

Befristet und betrogen
Direkt an der Spree, zwischen Friedrichs-
hain und Kreuzberg, liegt eines der größten 
Call-Center der Stadt. Rund 700 Beschäf-
tigte telefonieren hier rund um die Uhr, vor 
allem junge Leute. Die Lage ist top, die 
Arbeitsbedingungen nicht: Gerade mal 
Mindestlohn und grundsätzlich befristete 
Verträge. An Feiertagen und bei Krankheit 
wird systematisch das Gehalt gekürzt. 
Das ist rechtswidrig, sobald jemand zum 
Arbeitsgericht geht, zahlt das Unternehmen 
sofort. Trotzdem lohnt sich die Masche: 
Denn von den befristet Beschäftigten traut 
sich so gut wie niemand zu klagen. Mitar-
beit im Betriebsrat? Undenkbar, wenn man 
will, dass der Arbeitsvertrag in ein paar 
Monaten noch einmal verlängert wird.
Ketten-Befristungen, Mini-Verträge, 
Schein-Selbstständigkeit: Auch in Fried-
richshain-Kreuzberg boomt die unsichere 
Arbeit. Vor allem junge Menschen arbeiten 
in Call-Centern, im Einzelhandel und der 
Gastronomie zu schlechten Bedingungen. 
Wir wollen, dass sich das ändert. Wer 
von seiner Arbeit leben will, braucht feste 
Stellen und gerechte Bezahlung. Befris-
tungen ohne sachlichen Grund gehören 
verboten. Denn sie bedeuten Unsicherheit 
und Rechtlosigkeit. 

Damiano Valgolio, Bezirksvorstand

standards auf den kleinsten gemein-
samen Nenner. Und schließlich be-
drohen TTIP und CETA die öffentliche 
Daseinsvorsorge, denn in ihnen soll 
ein allgemeines Liberalisierungsgebot 
festgeschrieben werden. Auch wenn 
einzelne Dienstleistungsbereiche aus-
genommen werden sollten, erhöht ein 
solches allgemeines Liberalisierungs-
gebot den Privatisierungsdruck für den 
gesamten Dienstleistungsbereich.
Doch die Chancen, dass wir TTIP und 
CETA noch stoppen, stehen gut, denn 
noch ist nichts entschieden oder gar 
unterschrieben. Auch in den Regie-
rungsparteien mehren sich unter 
dem Eindruck des Protestes aus der 
Bevölkerung die kritischen Stimmen. 
Im Dezember wird die SPD auf ihrem 
Parteitag entscheiden, ob sie dem 
vorliegenden Abkommen mit Kanada 
ihre Zustimmung erteilt. Höchste Zeit 
also, den Druck zu erhöhen.
Deshalb will nun ein breites Bündnis 
aus Umwelt- und Sozialverbänden, 
entwicklungspolitischen Organisa-
tionen, dem DGB und all seinen 

Mitgliedsgewerkschaften gemeinsam 
mit der LINKEN den nächsten Schritt 
gehen: Für den 10. Oktober planen sie 
nichts weniger als eine der größten 
Demonstrationen, die Berlin in den 
letzten zehn Jahren gesehen hat.
Zehntausende Menschen aus der 
ganzen Republik sollen am Samstag, 
dem 10. Oktober, in Berlin auf die 
Straße gehen. Die Demonstration 
startet 12 Uhr am Hauptbahnhof (Wa-
shingtonplatz). Aus dem ganzen Land 
werden bereits Sonderzüge und Busse 
organisiert. Mitten im Regierungsvier-
tel vor dem Brandenburger Tor wollen 
sie deutlich machen: Wir lehnen die 
geplanten Abkommen mit den USA 
und Kanada ab und fordern, dass die 
Bundesregierung daraus Konsequen-
zen zieht und die Verhandlungen über 
TTIP und CETA endlich stoppt.
Mehr Informationen:  
www.ttip-stoppen.de

Pascal Meiser 
Bezirksvorsitzender DIE LINKE. 

Friedrichshain-Kreuzberg

TTIP und CETA stoppen!

Cannabis |  Seite 7 
Konsum legalisieren
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Bezirk stark betroffen

10. Oktober: Großdemonstration für den Stopp der Verhandlungen
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Krieg gegen HDP
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Unbefristete Verträge
Ich finde, sichere und unbefristete 
Arbeitsverträge müssen drin sein. Kol-
legen mit befristeten Verträgen wissen 
nie, wie lange sie noch ein gesichertes 
Einkommen haben. Sie können immer 
nur bis zum nächsten Fristablauf pla-
nen. Das ist kein Zustand. Außerdem 
schaden Befristungen der gesamten 
Belegschaft, sie bringen Unruhe und 
können das Entgeltgefüge durcheinan-
der bringen. Wir müssen als Betriebsrat 
aufpassen, dass bei der Verlängerung 
von Befristungen die Eingruppierung 
korrekt ist. Die Kollegen müssen wie 
die Festangestellten hochgruppiert 
werden, wenn die Voraussetzungen 
vorliegen.
Wenn es darum geht, »kurzfristige« 
Engpässe in der Produktion zu überbrü-
cken, können Befristungen ja durchaus 
sinnvoll sein. Oft haben wir aber leider 
das Dilemma, dass das Unternehmen, 
nur Leute mit befristeten Verträgen 
beschäftigt, obwohl genügend Arbeit 
da ist. In solchen Fällen wollen wir na-
türlich, dass es Neueinstellungen gibt 
und zwar unbefristet! Die Möglichkei-
ten für Befristungen sollten insgesamt 
eingeschränkt werden. Deshalb haben 
die IG Metall Vertrauensleute eine 
Initiative gestartet: Wir machen uns 
dafür stark, dass durch Tarifverträge 
die Befristungsmöglichkeiten einge-
schränkt werden.

Horst Schütt, Stellv. Vorsitzender 
Betriebsrat Otis Berlin

Für rund 15.000 junge Berlinerinnen 
und Berliner beginnt in diesen Tagen 
mit der Berufsausbildung auch der 
erste Schritt ins eigene Berufsleben. 
Sie verbinden damit die Hoffnung 
auf eine gute Ausbildung, gutes Geld 
und später einen guten Arbeitsplatz. 
DIE LINKE nimmt deshalb im Herbst 
mit der Kampagnenphase »Befris-
tung und Leiharbeit stoppen!« die 
Berufsperspektiven junger Menschen 
genauer in den Blick. Denn wäh-
rend sich die Bundesregierung in 
wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen 
sonnt, hangeln sich vor allem junge 
Menschen von einem befristeten 
Job zum nächsten oder finden nur in 
Leiharbeit eine Beschäftigung. Mit der 
Agenda 2010 wurden unter Rot-Grün 
unsichere Arbeitsverhältnisse und 
Lohndumping salonfähig gemacht. 
Befristungen, Leiharbeit und Werk-
verträge sind ein Hebel für Unterneh-
men, um Löhne und die Absicherung 
der Beschäftigten zu untergraben.
So hat sich in Berlin die Zahl der 
Leiharbeitsplätze von 2006 bis 2014 

»Ich finde, 
das muss 
drin sein:

Befristung und Leiharbeit 
stoppen! Gemeinsam gegen 
unsichere Jobs aktiv werden.

von 19.086 auf 28.278 
erhöht. Auf Zeit befris-
tete Arbeitsverhältnisse 
machen mit 173.000 
inzwischen mehr als elf 
Prozent der Berliner Jobs 
aus. Davon sind insbe-
sondere Berufseinstei-
ger und junge Frauen be-
troffen: bundesweit wird 
inzwischen jede zweite 
Neueinstellung nur noch 
befristet eingestellt, 
bei den Frauen sind es 
sogar noch mehr. In den 
letzten 20 Jahren hat 
sich der Anteil befriste-
ter Stellen verdreifacht. 
Die am stärksten von 
Befristung betroffenen 
Berufsgruppen finden 
sich im Gesundheits- 
und Sozialwesen, in der 
öffentlichen Verwaltung 

und im Erziehungsbereich. Eine lang-
fristige Planung – Zukunft, Familie, 
Wohnung – ist damit Fehlanzeige. 
Und dass Befristete aus Angst um 
eine Verlängerung nicht für bessere 
Löhne und Tarifverträge streiken, ist 
wenig verwunderlich.
Mit einer bundesweiten Unterschrif-
tensammlung gegen Befristung und 
Leiharbeit stellt DIE LINKE ab Herbst 
sichere Arbeitsplätze und Zukunfts-
perspektiven für alle in den Mittel-
punkt. »Wir treten ein für ein Gesetz 
gegen sachgrundlose Befristungen 
und Leiharbeit. Beim Mindestlohn ha-
ben wir bewiesen, dass es sich lohnt, 
einen langen Atem zu haben. Jetzt 
wollen wir zunächst unsere Forderun-
gen in die Öffentlichkeit bringen.« so 
Bernd Riexinger, Parteivorsitzender 
der LINKEN. Bundesweit sammelt 
DIE LINKE deshalb ab dem 1. Septem-
ber bis Mitte nächsten Jahres sowohl 
mit Postkarten und Unterschriften-
listen als auch online Unterschriften 
gegen Befristung und Leiharbeit. Jede 
und jeder kann unterschreiben: im In-

ternet unter www.das-muss-drin-sein.
de oder auch in der Geschäftsstelle 
der LINKEN. In Friedrichshain-Kreuz-
berg werden wir mit Aktionen vor 
Berufsschulen insbesondere junge 
Menschen auf unsichere Berufsper-
spektiven ansprechen: in der Pause 
gibt es deshalb Frühstückstüten mit 
was Leckerem wie einem Apfel oder 
Schokoriegel und was Politischem 
wie dieser Zeitung und der Aktions-
postkarte.

Mehr Informationen zur Kampagne 
»Das muss drin sein.«
n Unterschreiben gegen  
Befristung und Leiharbeit hier:  
www.das-muss-drin-sein.de
n Fragen stellen hier:  
das-muss-drin-sein@die-linke.de
n Per Post hier:  
DIE LINKE, »Das muss drin sein.« 
Kleine Alexanderstraße 28 
10178 Berlin
n Direkt vor Ort:  
»Roter Laden« 
Weidenweg 17, 10249 Berlin

Romana Wittmer

Das muss drin sein: 
Befristung und 
Leiharbeit stoppen!
Aktionen vor Kreuzberger  
Oberstufenzentren:
n Freitag, 11. September 
11.30 bis 13.30 Uhr 
OSZ Wrangelstraße

n Montag, 14. September 
11.30 bis 13.30 Uhr 
OSZ Lobeckstraße

n Donnerstag, 17. September 
11.30 bis 13.30 Uhr 
OSZ Wrangelstraße

n Freitag, 18. September  
11.30 bis 13.30 Uhr 
OSZ Dudenstraße

«

Strategien gegen befristete Verträge
Befristete Arbeitsverhältnisse ersetzen in vielen Branchen Festanstellungen. 
Das führt zu schlechteren Arbeitsbedingungen und Unsicherheit bei den 
Betroffenen. Zum Glück gibt es auf verschiedenen Ebenen Gegenstrategien: 
In der IG Metall wird über tarifliche Regelungen gegen Befristungen diskutiert. 
Die GEW macht gegen Sondergesetze an den Universitäten mobil. Wie kön-
nen die politische Linke und die Gewerkschaften erfolgreich gegen Befristun-
gen vorgehen?

Mittwoch, 23. September, 19 Uhr 
Karl-Liebknech-Haus, Kleine Alexander-Straße 28 

Veranstaltung mit  
Jutta Krellmann, MdB, Gewerkschaftspolitische Sprecherin der Linksfraktion, 
Horst Schütt, stellv. Vorsitzender Betriebsrat Otis ES Berlin, Sonja Staack, 
Referentin für Hochschule beim GEW Hauptvorstand
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Die Ermittlung wegen Landesverrats 
gegen zwei Blogger von netzpolitik.
org ist durch die Bundesanwaltschaft 
eingestellt worden. Doch der Vorfall 
hat wieder einmal gezeigt, dass die 
Geheimdienste hierzulande machen, 
was sie wollen. Sie sind und bleiben 
unkontrollierbar. 
Das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, vertreten durch seinen 
Chef Maaßen, hatte Strafanzeige 
gestellt. Lange hieß es, die Strafan-
zeige richte sich gegen Unbekannt. 
Mittlerweile sind die Strafanzeigen 
öffentlich – und damit klar: Sie rich-
teten sich gezielt gegen das Portal 
netzpolitik.org und zwei namentlich 
genannte Blogger. Und damit gegen 
die Pressefreiheit. 
Will man aus der ganzen Geschichte 
etwas Positives ziehen, dann dass 
BloggerInnen durch die Presseer-
klärungen von Bundesjustizminister 
Heiko Maas und des ehemaligen 
Generalbundesanwalts Harald Range 
nun zu den JournalistInnen zählen. 
Alles andere ist peinlich und gefähr-
lich. JournalistInnen wegen angeb-
lichen Landesverrates anzuzeigen, 
zeigt schon welches Verständnis das 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
bzw. sein Präsident Hans-Georg  
Maaßen von Pressefreiheit hat: Er 
weiß eben nicht, was Pressefreiheit 
ist oder er misst ihr schlichtweg kei-

Der 7. Juni war ein historischer Tag 
in der Türkei: Erstmals überwand 
eine, aus der kurdischen Bewegung 
stammende Partei, die HDP (De-
mokratische Partei der Völker) die 
undemokratische 10-Prozent-Hürde 
und konnte mit 13,1 Prozent der 
Stimmen ins Parlament einziehen. 
Umbruch und Hoffnung lagen in der 
Luft. Hoffnung, dass nun die 13- jähri-
ge autoritäre Alleinherrschaft der AKP 
vorbei sei und ein friedliches Mitei-
nander in dem Vielvölkerstaat Türkei 
endlich eintreten könnte. Doch nur 
wenige Wochen später war das Bild 
bereits ein ganz anderes, denn Krieg 
und Gewalt kamen zurück. 
Als am 20. Juli in Suruç durch einen 
Selbstmordanschlag des IS 33 junge 
sozialistische Aktivist_innen gestor-
ben sind, die beim Wiederaufbau in 
Kobane helfen wollten, war seitens 

Verfassungsschutz  
zeigte Blogger gezielt an
Der Geheimdienst zeigt, dass er nichts von der Pressefreiheit hält

ne Bedeutung zu – oder gar beides. 
Im besagten Fall haben die betrof-
fenen Journalisten trotz Ermittlung 
gegen sie das Wort ergriffen und sich 
gegen die Anschuldigungen öffent-
lich zur Wehr gesetzt. Sie haben sich 
durch die Ermittlungen nicht ein-
schüchtern lassen. Das Bundesver-
fassungsgericht spricht in Bezug auf 
die Pressefreiheit davon, dass diese 
schlichtweg »konstituierend« für die 
freiheitlich demokratische Grundord-
nung sei. Auch für die Linksfraktion 
ist und bleibt Pressefreiheit ein 
hohes Gut im Rechtsstaat. Journalis-
tInnen müssen gesonderten Schutz 

genießen – gerade vor dem Vorwurf 
des Landesverrates. 
Deshalb hat die Linksfraktion jüngst 
einen Antrag formuliert, der Journa-
listInnen eben genau davor schützen 
soll und strafrechtliche Verfolgung 
von JournalistInnen wegen Landes-
verrats einschränkt bzw. gar aus-
schließt. Zudem fordert der Antrag 
einen umfassenden Schutz für soge-
nannte Whistleblower und die volle 
Unabhängigkeit der Justiz, darunter 
auch der StaatsanwältInnen. Fest 
steht, dass uns die Debatte rund um 
Pressefreiheit und Whistleblower-
Schutz noch etwas begleiten wird. 

Nicht zuletzt weil sogar Bundesjus-
tizminister Maas eine Überprüfung 
des Paragraphen zum Landesverrat 
im Strafgesetzbuch in Erwägung 
zieht.
Für die Linksfraktion im Bundestag 
zeigt dieses Verhalten und diese 
Auffassung von einem Chef einer 
Bundesbehörde, die eigentlich 
zum Schutz der freiheitlich-demo-
kratischen Grundordnung unseres 
Rechtsstaates da ist, wie überflüssig 
eben dieser Chef oder eben diese 
Bundesbehörde ist.

Halina Wawzyniak, MdB

der AKP-Regierung von Anteilnahme 
keine Spur. Es gab keinen symboli-
schen Akt wie Staatstrauer, niemand 
von der Regierung hat sich bei einer 
Beerdigung der Opfer blicken lassen. 
Die toten Oppositionellen dienten 
der Regierung allein um sich selbst 
als Terroropfer zu stilisieren und 
alle danach folgenden Aktionen zu 
rechtfertigen. 
Was aus Ankara als Kriegserklärung 
an den IS verkündet wurde, entpupp-
te sich hierbei aber schnell vor allem 
als eins: Als Kriegserklärung an die 
Kurden. Denn neben einigen be-
grenzten Luftschlägen gegen den IS 
in Syrien, bombardiert die türkische 
Luftwaffe seit dem 24. Juli primär 
intensiv den Nordirak und führt Mili-
täraktionen im Südosten der Türkei 
durch. Die Farce wurde noch deutli-
cher als Präsident Erdogan nur vier 

Tage nach Beginn der Luftangriffe den 
Friedensprozess mit den Kurd_innen 
im eigenen Land für beendet erklärte. 
Seitdem vergeht kaum ein Tag ohne 
Anschläge. Bei landesweiten Razzi-
en wurden bis Mitte August um die 
1.500 Oppositionelle, linke Aktivist_
innen und Journalist_innen festge-
nommen, die meisten von der Partei 
HDP oder aus ihrem engen Umfeld. 
Darüber hinaus hat die Generalstaats-
anwaltschaft die Verbotsermittlung 
gegen die HDP eingeleitet und es gibt 
Versuche, den Abgeordneten sowie 
den beiden Vorsitzenden die Immu-
nität zu entziehen. Ein bewusster 
Angriff seitens der AKP, um die HDP 
zu schwächen, zu kriminalisieren und 
ihre Wähler_innen unter Druck zu 
setzen. Alles mit dem Ziel, sie bei den 
Neuwahlen, die höchstwahrschein-
lich im November diesen Jahres 

stattfinden werden, wieder unter die 
10-Prozent-Hürde zu drücken. Um ein 
autoritäres Präsidialsystem zu errich-
ten, konstruiert Erdogan schon seit 
langem innere und äußere Feinde. 
Lang genug hat die deutsche Bun-
desregierung weggesehen um die 
Beziehungen mit dem NATO-Bünd-
nispartner Türkei nicht zu gefährden. 
Dies muss nun endlich aufhören. 
Weitere militärische oder politische 
Unterstützungsleistungen darf es 
nicht geben. Waffenexporte an die 
türkische Regierung müssen unver-
züglich beendet werden. DIE LINKE 
Friedrichshain-Kreuzberg ist weiter 
solidarisch mit der HDP auch hier in 
Berlin und wird sie bei dem Wahl-
kampf für die Neuwahlen tatkräftig 
unterstützen. 

Jiyan Durgun

Der Krieg ist zurück
Die türkische Regierung greift die Kurden an – die Bundesregierung schaut zu
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Der motorisierte Verkehr mit Pkw 
und Lkw ist der größte Umweltver-
schmutzer unserer Städte. Er ist die 
größte Quelle der Luftverschmutzung: 
Feinstaub-Grenzwerte werden in 
vielbefahrenen Straßen regelmäßig 
überschritten und Stickoxide machen 
zunehmend Probleme. Ein Fünftel 
der CO2-Emissionen gehen auf das 
Konto des Verkehrs – mit steigender 
Tendenz. Sind diese Schadstoffe 
schon stark gesundheitsschädlich, 
so sind die gesundheitlichen Auswir-
kungen der hohen Lärmbelastungen 
dramatisch. In der EU sterben mehr als 
30.000 Menschen vorzeitig aufgrund 
von Herzerkrankungen durch Lärm. 
Große Flächeninanspruchnahme auf 
den Straßen lassen wenig Platz für 
Radfahrer, Fußgänger und Aufenthalt 
und stehen einer positiven urbanen 
Entwicklung entgegen. Hinzu kom-
men die Unfallgefahren durch hohe 
Geschwindigkeiten, die zu tausenden 
Verletzten und vielen Toten führen.
Die Belastungen in Friedrichshain-
Kreuzberg sind besonders hoch, da 
der Innenstadtbezirk von riesigen 
Mengen Autoverkehr durchfahren 
wird. Dagegen ist der Pkw-Besitz in un-
serem Bezirk im Berliner Vergleich am 
geringsten; nur ein Drittel der Haus-
halte hat ein Auto. Dementsprechend 
wird das Auto bei nur 17 Prozent aller 

Wege genutzt – berlinweit der kleinste 
Wert. So nutzt die Bevölkerung des 
Bezirks das Auto wenig, muss aber mit 
größten Belastungen leben. Ärmere 
Bevölkerungsschichten, in Kreuzberg 
nicht selten, leben vermehrt an Haupt-
verkehrsstraßen mit den höchsten 
Gesundheitsbelastungen.
»Sich frei durch die Stadt bewegen zu 
können stellt eine Voraussetzung zur 
gesellschaftlichen Teilhabe dar. Wem 
der Besuch von Kultureinrichtungen, 
der Weg zur Arbeit oder die Fahrt ins 
Grüne unmöglich ist, der fühlt sich 
ausgeschlossen. Die uneingeschränk-
te Gewährleistung von Mobilität für 
alle [...] ist Aufgabe der öffentlichen 
Daseinsvorsorge.« So beginnt der vom 

In dem Kiez nahe des Hermann-
platzes gibt es eine Rechts- und 
Sozialberatung, wo Kiezbewohnerin-
nen und –bewohner Unterstützung 
bekommen. Wir trafen uns mit dem 
Rechtsanwalt Jörg Schindler und be-
fragten ihn zu seinen Erfahrungen.

Hallo Jörg, im Düttmann-Kiez giltst 
du ja als Ansprechpartner für alle 
möglichen juristischen Fragen.  
Wie bist du denn dazu gekommen?

Das Gemeinsame stärken
Interview: Rechtsberatung in der Düttmann-Siedlung

Ja, ich mache seit einigen Jahren 
im Rahmen des Quartierrats der 
Düttmann-Siedlung Rechtsbera-
tung. Als Rechtsanwalt, der schon 
lange in dem Kiez wohnt, bin ich da 
quasi reingerutscht. Das Angebot zur 
Rechtsberatung findet im Rahmen 
der Angebote des Quartierrats statt. 
Dessen Ansatz finde ich sehr gut. Er 
ist integrativ, multireligiös oder auch 
multiethnisch. Verbunden ist das 
Ganze mit emanzipatorischen Vor-
stellungen, was sich z. B. im Angebot 
einer Mädchenfußballmannschaft 
äußert.

Was sind denn so die typischen  
Probleme, mit denen sich die  
Leute in der Düttmann-Siedlung 
rumschlagen müssen?
Hartz IV, Mieten, private Verträge 
und natürlich auch individuelle 
Schwierigkeiten. Oftmals basieren 
Probleme mit Verträgen, Beschei-

den, Mahnungen etc. auf Sprach-
schwierigkeiten. Manchmal habe 
ich aber auch das Gefühl, dass es 
Firmen gibt, die ganz dreist und 
ohne jegliche Grundlage Mahnungen 
schicken. Die hoffen darauf, dass 
Leute, die die deutsche Sprache 
nicht gut verstehen, dann einfach 
bezahlen.
Gegenwärtig kreisen viele Fragen in 
den Beratungen auch darum, ob und 
inwiefern EU-Ausländerinnen und 
Ausländer in Deutschland Basis-
sozialleistungen erhalten können. 
Hier gibt es noch keine eindeutige 
Rechtsprechung, was vor allem die 
Leute aus Osteuropa betrifft.

Ist für dich die Rechtsberatung 
ein reines »Serviceangebot« oder 
verbindest du mehr damit? 
Für mich als Mitglied der LINKEN 
sind kollektive Antworten auf die 
individualisierte Ellenbogengesell-

schaft zentral. Im Idealfall gelingt 
es mir, Leuten Denkanstöße dafür 
zugeben, dass sie anfangen irgend-
welche Bescheide und staatliche 
Entscheidungen kritisch zu hinter-
fragen. Dafür gehört für mich auch, 
dass sie anfangen über den eigenen 
Tellerrand zu schauen und sich zu 
fragen »Wer ist noch von dem Prob-
lem betroffen?«. Ich denke, dass die 
Leute aus so einer Rechts- und So-
zialberatung mit dem Bewusstsein 
rausgehen sollten, dass ihre Prob-
leme oftmals auch gesellschaftlich 
zu verorten sind. Bewusstsein 
schaffen für das Kollektive, das 
Gemeinsame, was ja auch das 
Zusammenleben im Düttmann-Kiez 
ausmacht und ausmachen soll, ist 
mir sehr wichtig. 

Wir danken für das Gespräch.

Interview: Daniel Wittmer

Umweltfreundliches  
Fortbewegen im Bezirk

Landesparteitag im Mai beschlossene 
Leitantrag »Der Mobilität Beine ma-
chen« (www.die-linke-berlin.de > Die 
Linke > Parteitage). In einer flächen-
mäßig begrenzten Stadtstruktur kann 
umweltfreundliche und wenig gesund-
heitsgefährdende Fortbewegung nur 
mit viel Fuß-, Rad- und öffentlichem 
Verkehr bewältigt werden. Folglich 
forderte der Parteitag einen massiven 
Ausbau der öffentlichen Verkehrsmit-
tel bei BVG und S-Bahn. Insbeson-
dere die Schieneninfrastruktur, vor 
allem die Straßenbahn, soll konkret 
auf etlichen Verbindungen erweitert 
werden, so z. B. von der Warschauer 
Straße über die Oberbaumbrücke 
zum Hermannplatz. Weiterhin müssen 

Fußgänger und Radfahrer mehr Platz 
bekommen und intensiv gefördert 
werden. Unterstützt wurde das 
Modell eines solidarisch finanzierten 
Berlintickets (»Öffi-Flatrate«) und der 
Landesvorstand und die Linksfraktion 
im Abgeordnetenhaus beauftragt ein 
tragfähiges Konzept zu erarbeiten. 

Zu diesem Thema lädt der AK Rote 
Beete der LINKEN Friedrichshain-
Kreuzung am 29. September um 
20 Uhr zur Diskussion »Nie wieder 
Fahrscheine? – Nulltarif im öffentli-
chen Nahverkehr« mit der verkehrs-
politischen Sprecherin der LINKEN 
im Bundestag, Sabine Leidig, und 
Harald Wolf, Mitglied im Abgeordne-
tenhaus von Berlin. Ort der Veran-
staltung: Alte Feuerwache, Axel-
Springer-Straße 40/41.

Karl-Heinz Ludewig

EINTRITT FREI

WWW.FEST-DER-LINKEN.DE

   KONZERT.    
17:30 UHR. SHOWBÜHNE.

DIE STERNE.
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Wie jedes Jahr machen christliche 
Lebensschützer bundesweit wieder 
zu einem »Marsch für das Leben« 
in Berlin mobil. Im vergangenen 
Jahr zogen über 5.000 mit weißen 
Kreuzen mitten durch Berlin. Im Mit-
telpunkt ihrer Kampagne steht der 
Angriff auf das Recht auf Schwanger-
schaftsabbruch. Sie ziehen gegen 
jede Art der Lebensweise zu Felde, 
die abweicht von ihren ultrakon-
servativen Vorstellungen von einer 
kirchlich gesegneten Kleinfamilie, 
die vor allem der Kinderzeugung 
zu dienen hat und die der uneinge-
schränkten Verfügungsgewalt des 
männlichen Familienoberhauptes 
untersteht. 
Der Hauptorganisator des funda-

Innerhalb weniger Jahre hat sich in 
Berlin eine regelrechte Wohnungsnot 
entwickelt. Menschen mit geringen 
Einkommen sind kaum noch in der 
Lage, Wohnraum zu bezahlbaren 
Preisen zu finden. Berliner, die auf 
Hartz IV angewiesen sind, sind 
von dem Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum besonders betroffen. 
Die Mieten der verfügbaren Woh-
nungen übersteigen bei weitem die 
Richtwerte, die von den Jobcentern 
übernommen werden. Die Zahl der 
Transferleistungsempfänger, die 
einen Teil ihrer Wohnkosten aus 
dem Regelsatz bezahlen müssen, 
steigt stetig. Dadurch haben sie 
weniger Geld zum Leben und kaum 
noch Chancen auf gesellschaftliche 
Teilhabe. 
Auch bei Menschen mit mittlerem 
Einkommen ist das Wohnungspro-
blem angekommen. Viele normalver-
dienende Haushalte müssen einen 
immer größeren und oft nur schwer 
tragbaren Anteil ihres Einkommens 
für die Miete aufwenden. Im Neubau 
werden mehrheitlich teure Miet- und 
Eigentumswohnungen mit hohem 
Ausstattungsstandard errichtet. Be-
zahlbarer Wohnraum geht verloren: 
Altbauwohnungen werden saniert 
und danach erheblich teurer. Ganze 
Mietshäuser werden in Eigentums-
wohnungen aufgeteilt und die Woh-
nungen einzeln verkauft. 
Und was macht der von SPD und 
CDU geführte Berliner Senat? Seit 
2012 wurden einige Maßnahmen 
zum Schutz der Mieter beschlossen. 

»Marsch für das Leben« blockieren

Strategie Soziales Wohnen für Berlin

Protest gegen Fundamentalisten-Demo am 19. September 2015

DIE LINKE präsentiert langfristiges Handlungskonzept

mentalistischen Marschs, Martin 
Lohmann, lehnt selbst nach einer 
Vergewaltigung die »Pille danach« 
ab und er meint, Homosexualität 
entspreche nicht der »Schöpfungs-
ordnung Gottes«. Die AfD hat im 
vergangenen Jahr in Sachsen unter 
anderem mit der Forderung nach 
Verbot von Abtreibung Wahlkampf 
gemacht. Ihre Frontfrau Frauke  
Petry sprach von dem »Überleben 
des eigenen Volkes«. 
Gegen diesen ultrakonservativen, 
gefährlichen Spuk hat sich eine 
wachsende Gegenbewegung ge- 
bildet. Das Bündnis für sexuelle 
Selbstbestimmung ruft bundesweit 
zur Kundgebung und Demonstration 
in Berlin auf. 

Katja Kipping, Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE, hat erklärt: »Das Recht auf 
Selbstbestimmung über den eigenen 
Körper ist ein Menschenrecht. Dass 
sich Frauen in Deutschland noch 
immer nicht ohne Beratungszwang 
für einen Schwangerschaftsabbruch 
entscheiden können, ist beschämend. 

Deren Umsetzung kommt nicht nur 
zu spät, sie scheitert vielfach auch 
an der Handlungsschwäche der 
Bezirke. Jüngstes Beispiel ist die erst 
jetzt beschlossene Beschränkung 
der Umwandlungen von Miet- in 
Eigentumswohnungen. Der Neubau 
von Wohnraum wird als Allheilmittel 
gesehen, er löst aber das Problem 
der unzureichenden Wohnraum-
versorgung zu sozial verträglichen 
Konditionen nicht. Zum einen heizt 
der privatfinanzierte Wohnungsneu-
bau im oberen Preissegment weiter 
den Mietspiegel an und schafft 
keine einzige für Haushalte mit 
niedrigem und mittlerem Einkom-
men bezahlbare Wohnung. Bei den 
geförderten Wohnungen erzeugt 
der Förderrahmen für jährlich 1.000 
Mietwohnungen nicht die für Berlin 
erforderliche Menge bezahlba-
ren neuen Wohnraums. Und neue 
geförderte Wohnungen sind nicht zu 
bezahlbaren Mieten zu haben: An-
fangsmieten von 6,50 Euro nettokalt 
pro Quadratmeter, die regelmäßig 
steigen, tragen nicht zur Wohnraum-
versorgung von Haushalten mit 
niedrigen Einkommen oder in pre-
kären Lebenslagen bei. Da hilft es 
auch nicht, dass der Senat die Zahl 
geförderter Wohnungen zu diesen 
Konditionen ab 2016 stark erhöhen 
will. Der Senat hinkt weiterhin der 
Realität hinterher und hat keine Stra-
tegie gegen das Auseinanderdriften 
von Einkommen und Miethöhen. 
Es gibt in Berlin seit 2011 eine neue 
soziale Bewegung von Mietern. 

Der Paragraph 218 muss endlich voll-
ständig aus dem Strafgesetzbuch ge-
strichen werden.« Wir rufen auf, sich 
den Protesten gegen neokonservative 
und christliche Fundamentalistinnen 
und Fundamentalisten anzuschließen. 

Rosemarie Nünning

Immer mehr Menschen sind dazu 
bereit, die Lösung politischer Fragen 
in die eigenen Hände zu nehmen. 
Aktuell hat das Berliner Mietenvolks-
begehren die erste Hürde erfolgreich 
absolviert: Mit knapp 50.000 Unter-
schriften sind deutlich mehr Unter-
schriften als erforderlich gesammelt 
worden. DIE LINKE Berlin unterstützt 
das Mietenvolksbegehren, weil das 
vorgeschlagene Gesetz eine neue 
Berliner Wohnungspolitik etablieren 
soll, insbesondere die Verpflichtung 
zur sozialen Wohnraumversorgung, 
die soziale Ausrichtung der städti-
schen Wohnungsbaugesellschaften 
und die demokratische Mitsprache 
der Mieter. Dabei ist uns bewusst, 
dass ein Gesetz allein nicht alle woh-
nungspolitischen Probleme lösen 
kann, zumal in zentralen Fragen wie 
dem Mietrecht der Bund gefragt ist. 
DIE LINKE hat aus der Erfahrung 
von mittlerweile über drei Jahren 
Oppositionsarbeit ein Diskussions-
papier zu einem wohnungspoliti-
schen Handlungskonzept, mit dem 
Titel »Strategie Soziales Wohnen für 
Berlin«, vorgelegt, das längerfristig 
angelegt ist und über das Ende der 
Wahlperiode 2016 hinausreicht. 
Wir wollen die Zusammenarbeit mit 
Initiativen und gesellschaftlichen 
Akteuren, denen an einer nachhaltig 
sozialen Wohnungspolitik, am Erhalt 
der Mieterstadt Berlin und an einer 
lebendigen Mischung in allen Stadt-
bezirken gelegen ist. 

Steffen Zillich, MdA

Gegenkundgebung!
Samstag, 19. September
Auftaktkundgebung, 11.30 Uhr am Brandenburger Tor.
Anschließend Demonstration. Schlusskundgebung auf 
dem Gendarmenmarkt gegen 13.30 Uhr.
Danach bunte und kreative Aktionen.
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Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 
weist innerhalb Berlins die höchste 
Altersarmut auf. Das belegt eine Aus-
wertung der offiziellen Daten über die 
Empfängerinnen und Empfänger von 
Leistungen der Grundsicherung (www.
portal-sozialpolitik.de/info-grafiken/
grundsicherungsdichte-berlin). Darun-
ter befinden sich rund 6.400 Volljäh-
rige, die nicht erwerbsfähig sind und 
Leistungen nach dem SGB XII erhal-
ten. Das sind Erwerbsgeminderte oder 
Ältere ab 65 Jahre. Laut Senat waren 
im Februar 2015 in unserem Bezirk 
rund 53 Prozent davon Bezieher der 
Grundsicherung im Alter. Mit 12,3 
Prozent der älteren Bevölkerung ist 
dies der höchste Anteil in ganz Berlin. 
Etwas mehr als die Hälfte der Betrof-
fenen sind Frauen. Über 35 Prozent 
haben keinen deutschen Pass. Auch 
in dieser Gruppe ist auffällig, dass 
über 60 Prozent Frauen sind. Rund 
80 Prozent der Empfängerinnen und 
Empfänger von Leistungen nach dem 
SGB XII leben alleine. 

Ohlau: Der Ort erhielt eher das 
Stadtrecht, als Berlin überhaupt 
erwähnt wurde. Er wurde von Her-
zögen verschenkt und vertauscht. 
Kaum preußisch geworden, 
machten ihn die Mongolen dem 
Erdboden gleich. Wiederaufge-
baut, ging er an Böhmen – bis 
die Hussiten ihn zerstörten. Er 
überstand die Reformation, den 
Bau einer Oderbrücke und eine 
Pestepidemie. Im Dreißigjährigen 
Krieg ging die Stadt in Flammen 
auf, die Bevölkerung musste 
fliehen. Der Ort war ein Spielball 
der Mächte Schlesien, Böhmen, 
Preußen. 

Im Zweiten Weltkrieg zur Hälfte 
zerstört, wurde Ohlau Teil der 
Volksrepublik Polen. Die deutsch-
stämmige Bevölkerung siedelte 
um, ostpolnische Umsiedler 
kamen; mehr als zwei Drittel der 
Einwohner waren Zugewanderte, 
Geflohene, Vertriebene. Heute 
hat Ohlau mit 32.000 Menschen 
weniger als ein Prozent der 
Berliner Bevölkerung. Knapp 
400 Kilometer südöstlich der 
Hauptstadt in der Woiwodschaft 
Niederschlesien liegt das kleine 
Städtchen. Unbedeutend, verges-
sen. Aber doch so bedeutend, 
dass eine Straße in Kreuzberg 
nach Oława, ehemals Ohlau, 
benannt wurde. Nach der Stadt, 
die Auf und Ab, Wohl und Wehe, 
Krieg und Vertreibung, Flucht und 
Rückkehr kennt. 

An der Ecke Ohlauer/Reichenber-
ger steht die Gerhard-Hauptmann-
Schule. Hier kämpfen – und 
sehnen sich – noch immer 
Menschen nach Anerkennung 
und Bleiberecht. Die Geschichte 
Ohlaus wie die Berlins legen nur 
ein Ergebnis nahe: Kein Mensch 
ist illegal. Und Ortswechsel ist ein 
Menschenrecht.

Holger Klemm 

Alarmierende Altersarmut
Friedrichshain-Kreuzberg am stärksten betroffen

Diese offiziellen Daten müssen für 
den Bezirk ein Alarmsignal sein. Sie 
belegen, dass gerade der bei jungen 
und hippen Leuten so beliebte Stadt-
teil ein immenses Problem hat, das 
nur selten in den Schlagzeilen steht 
und wenig Gegenstand der Politik ist. 
Und die Statistiken offenbaren nur 
den amtlich ausgewiesenen Anteil 
von Altersarmut, die real viel größer 
sein dürfte. Es wird viele Ältere geben, 
die ihre knappe Rente mit Wohngeld 
aufstocken und an der Armutsgrenze 
leben. Es gibt immer eine Dunkelziffer 
von Menschen, die aus Angst oder 
Scham kein Geld beantragt. 

Die Gruppe der armen Alten im Bezirk 
ist alleinstehend und mehrheitlich 
weiblich. Der Anteil der Migrantinnen 
ist erheblich. Es ist dringend erforder-
lich, dass die Politik sich dem Prob-
lem offen zuwendet. Der Erhalt und 
die Schaffung von preiswertem Wohn-
raum muss oberste Maxime sein. Die 
Stadtentwicklung muss den Bedürf-

nissen der Älteren mehr Augenmerk 
schenken: Verkehrspolitik, Freizeitan-
gebote und eine soziale Infrastruktur 
für die unmittelbaren Bedürfnisse des 
Alltags müssen weit mehr am Bedarf 
der Älteren ausgerichtet werden und 
vielfach gebührenfrei sein. 

Das Grundübel muss auf Bundes-
ebene bekämpft werden: Wir wollen 
höhere Löhne und Gute Arbeit auch 
für eine bessere Rente. Wir wollen 
eine bessere Rentenpolitik, damit 
das Rentenniveau wieder steigt und 
eine Anhebung der Grundsicherung. 
Der Wohnungsmarkt muss kontrolliert 
werden und öffentlich ergänzt. Unser 
Bezirk muss seine begrenzten aber 
spezifischen Möglichkeiten dafür voll 
einsetzen. DIE LINKE hat Vorschläge 
auf den Tisch gelegt. Die Belange der 
Älteren – und hier besonders der mit-
tellosen – müssen zentrales Thema 
der Bezirkspolitik werden. 

Gaby Gottwald 

Ein heißer Sommer liegt hinter uns. 
Trotz teilweise tropischer Tempe-
raturen war das kostenlose Ferien-
spielangebot, welches das Bür-
gerkomitee Weberwiese und viele 
Unterstützer auf dem Sportplatz in 
der Fredersdorfer Strasse boten, gut 
nachgefragt. Schon zum sechsten 
Mal in Folge waren wir montags- 
und dienstagsnachmittags in allen 
Ferienwochen vor Ort. Die Hortkin-
der der umliegenden Schulen hatten 
die Möglichkeit, an den Dienstagen 
den Platz in Besitz zu nehmen und 
dort u. a. ein Fußballturnier abzu-
halten. 

Heiße Sommerferienspiele
Nachmittags gab es vielfältige Ange-
bote des Jugendclubs »Feuerwache«, 
vom »Regenbogenhaus«, »phantali-
sa« und dem Familienzentrum »ein-
horn«. Großen Spaß hatten die Kinder 
etwa beim Bau von Flowersticks, dem 
gemeinsamen Singen und Seifenkis-
tenrennen. Großer Beliebtheit erfreute 
sich wie jedes Jahr das Kistenklettern. 
Aber auch mit unserer erfrischenden 
kleinen Wasserspielaktion konnten 
wir viel Freude verbreiten.       
Zur Finanzierung unserer kostenlosen 
Angebote wurden wir unterstützt vom 
Schul-und Sportamt Friedrichshain-
Kreuzberg und von der Wohnungs-

baugenossenschaft Friedrichshain 
e. G. Wie jedes Jahr spendete Halina 
Wawzyniak und überreichte symbo-
lisch ihren Scheck zusammen mit der 
Spende des Vereins unserer Bundes-
tagsfraktion. Martina Michels hat uns 
finanziell unterstützt, genauso wie 
der Bezirksverband der LINKEN.  
Dafür vielen Dank.  
Dank gilt auch all den ehrenamtlichen 
Unterstützern direkt vor Ort. Ohne sie 
sind die Sommerferienspiele nicht 
denkbar.  

Regine Sommer-Wetter, BVV-Fraktion 
und Bürgerkomitee Weberwiese

Auf die 
Straßen, 
Plätze, 
los!
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Das Thema Cannabis ist aktuell 
in aller Munde. Und das nicht 
nur sprichwörtlich, sondern auch 
tatsächlich: Cannabis ist die am 
häufigsten konsumierte illegali-
sierte Droge. Die KonsumentInnen 
sind größtenteils auf den Schwarz-
markt angewiesen. Wer einmal 
am Görlitzer Bahnhof oder in der 
Revaler Straße war, weiß, welche 
Auswüchse dieser annehmen kann. 
Nutzungs- und Interessenkonflikte 
treten immer öfter zu Tage. 
Für Innensenator Henkel ist dies 
ein willkommener Anlass, um sich 
in seiner Law-and-Order-Politik so 
richtig auszutoben. Er hat im April 
2015 den Görlitzer Park zur Null-
Toleranz-Zone erklärt. Ziel dieser 
Strategie ist die strengere Verfol-
gung von Cannabishandel und -be-
sitz. Das Ergebnis sind Razzien und 
Hetzjagden auf Dealer und Käufer. 
Geändert hat sich seitdem nichts. 
Das musste selbst die Senats- 
innenverwaltung auf Nachfrage  
der Linksfraktion eingestehen. 
Friedrichshain-Kreuzberg hat 
unlängst selbst einen Lösungsan-
satz entwickelt, um den massiven 
Drogenhandel einzudämmen: Kon-
trollierte Abgabestellen für Canna-

Zwar heißt es »Parlamentarische 
Sommerpause«, aber von »Pause« 
keine Spur. Jedenfalls nicht für 
unsere Bundestagsabgeordnete 
Halina Wawzyniak. Im Sommer 
besuchte sie wieder zahlreiche 
Vereine, Initiativen und Organisati-
onen im Wahlkreis Friedrichshain-
Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost: 
Darunter waren u. a. Besuche bei 
BUF e. V., den Sportvereinen Empor 
Brandenburger Tor 1952 e. V. und 
FSV Berolina Stralau 1901 e. V., die 
Sommerferienspiele des Bürger-
komitees Weberwiese, die neue 
Flüchtlingsunterkunft in der Stor-
kower Straße, der Verein Fördern 
durch Spielmittel e. V., das Spielcafé 
Spielwiese, das Simon Dach Projekt 
Theater oder das Rucksack Projekt 
des RAA Berlin. Von Sport über 
Spiele bis Kultur und Engagement 
für Geflüchtete – die Besuche de-
cken viele gesellschaftlich relevante 
Themen ab. Und Halina kümmert 
sich soweit sie es kann: Ob finanzi-
elle Unterstützung im Rahmen ihrer 

Schritt in die richtige Richtung

Sommerpause? – nix da!

Was bringt die Diskussion um Abgabestellen für Cannabis?

Halina Wawzyniak ist auch in der Ferienzeit im Bezirk unterwegs

bisprodukte – umgangssprachlich 
Coffeeshops genannt, obwohl der 
Begriff fachlich nicht ganz richtig 
ist und eher für Verwirrung sorgt. 
Denn in Holland ist der Cannabis- 
erwerb in den Coffeeshops nur 
toleriert. Die geplanten Abgabestel-
len im Bezirk hingegen sind ein Mo-
dellprojekt, in dessen Rahmen eine 
bestimmte Anzahl von registrierten 
volljährigen BewohnerInnen des 
Bezirkes monatlich eine bestimmte 
Menge Cannabis erwerben kann. 
Die Cannabisprodukte sollen dabei 
von Bio-Cannabis-Bauern aus dem 
Berliner Umland kommen. Nette 
Vorstellung soweit. 
Bei der Einführung des Modellpro-
jektes hat das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte 
(BfArM) noch ein großes Wörtchen 
mitzureden. Denn hier muss der 
Antrag für das Modellprojekt be-
willigt werden. Das BfArM ist eine 
Behörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Gesund-
heit und dieses ist CDU-geführt. 
Bis Ende September soll der Antrag 
geprüft werden, eine Genehmigung 
ist nicht zu erwarten. Im Falle einer 
Ablehnung hat die Bezirksbürger-
meisterin schon Klage angekün-

Monatsspende, eine Befragung 
der Bundesregierung oder ein Brief 
mit staatstragendem Bundesadler. 
Mit kleinen Dingen konnte oftmals 
schon groß geholfen werden. In 
erster Linie geht es bei solchen Be-

digt. Ob solche Abgabestellen 
wirklich zur Lösung der Situation 
im Görlitzer Park beitragen, ist zu 
bezweifeln. Die Problematik ist 
vielschichtiger: Sie geht mit der 
verheerenden Flüchtlings-, Sozial 
und Arbeitsmarktpolitik der letzten 
Jahre einher. 
Auf lange Sicht führt nichts an 
einer grundlegenden Reform des 
Bundesbetäubungsmittelgesetzes 
vorbei. Damit solche Modellpro-
jekte funktionieren, muss der 
Cannabisbesitz zum Eigenkonsum 
bis zu einer bestimmten Menge 
bundesweit als straffrei gelten. 
Ansonsten haben TeilnehmerInnen 
nicht die notwendige Rechtssicher-
heit. DIE LINKE setzt sich für eine 
Reform des Bundesbetäubungsmit-
telgesetzes und für die Einführung 
des Cannabis-Club-Modells nach 
spanischem Vorbild ein. Mitglieder 
können hier zum Eigenbedarf Can-
nabis legal anbauen. Der Verkauf 
bleibt aber verboten. Damit würde 
der Vertrieb dem Schwarzmarkt 
größtenteils entzogen und dieser 
für Cannabis ausgetrocknet wer-
den. KonsumentInnen würden nicht 
mehr auf mit giftigen Substanzen 
versetztes Cannabis vom Schwarz-

suchen jedoch um das gegenseitige 
Kennenlernen und Halina freut sich 
immer wieder darüber, wie engagiert 
und vielfältig die Menschen im Wahl-
kreis Friedrichshain-Kreuzberg und 
Prenzlauer Berg Ost sind.

markt angewiesen sein, sondern 
könnten auf selbst angebautes und 
geprüftes Cannabis zurückgreifen. 
Solche Forderungen finden in der 
Legalisierungs-Debatte immer mehr 
Gehör und zeigen, dass die gegen-
wärtige Verbotspolitik kaum noch 
zu halten ist.

Ulrike Juda,  
LAG Drogen- und Suchtpolitik 

Berlin

Begegnungszone 
Bergmannstraße

Im Rahmen der Fußverkehrsstra-
tegie des Senats soll das west-
liche Stück der Bergmannstraße 
zur Begegnungszone werden. Das 
bedeutet: Veränderte Führung 
des Auto- und Radverkehrs, 
Umverteilung der Flächen zu-
gunsten der umweltfreundlichen 
Fortbewegung, mehr Fläche für 
den Aufenthalt. Knackpunkt der 
Auseinandersetzung wird die 
Weigerung des Senats sein, die 
vielbefahrene Nord-Süd-Verbin-
dung der Zossener-/Friesenstraße 
zu unterbinden, wie es der Bezirk 
und viele Bürger wollen. Vom  
22. September bis zum 9. Okto-
ber läuft die erste Online-Beteili-
gung allgemein zur Begegnungs-
zone der Straße, Anfang 2016 
dann noch einmal vier Wochen 
zur Verkehrsplanung. 

Näheres dann auf der Internetsei-
te des Bezirkes www.berlin.de/
ba-friedrichshain-kreuzberg  
oder der Initiative vor Ort  
www.leiser-bergmannkiez.de. 
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Termine

Sie fallen auf, die Hasstiraden, 
geschmiert an Bushaltestellen und 
Häuserwände. Sie sind gerichtet 
gegen Menschen, die anders aus-
sehen, leben und denken – gegen 
Menschen, die vor Krieg, Repression, 
Folter und Armut geflohen sind. Am 
24. Juli eröffnete zu diesem Thema die 
Aktivistin Irmela Mensah-Schramm im 
Roten Laden die Ausstellung »Hass 
vernichtet«. 
Frau Mensah-Schramm begegnet 
Hasstiraden mit Courage und eige-
nen künstlerischen Mitteln, mit den 
Mitteln der Fotografie und einer kon-
kreten Handlung. Sie hat es sich zur 

Waagerecht 1 Wasser trifft Land  5 gleich, gemein mit ä  11 Ende/Absturz  
12 Bewohner Mittelamerikas  13 Vorstellung eines Gegners  16 angeblich die 
stärkste Macht  18 westafrikanischer Staat, dessen Jugend flieht  20 Wissens-
drang 23 tiefgreifende Veränderung, Umsturz  27 negativierende Vorsilbe 29 
Bankenprofitkalkulation  30 Nuklearenergie (Abk.)  31 engl: geh!

Senkrecht 2 ... und Sozialismus!  3 Europäische Union  4 mundartlich: herein  
5 aufhören  6 Arbeitslosen-Initiative (Abk.)  7 Lehramt  8 Titan (Abk.) 9 Korrek-
tur mit ä  10 Mitgründerin des Spartakusbundes (Vorn.)  14 ein Web-Browser 
(Abk.)  15 Unwahrheit (alt)  17 nur  18 anständig  19 Neun mit verdrehtem 
Ende  21 besitzanzeigendes Fürwort  22 elektrisch geladene Atome  23 Revo-
lutionäre Zelle (Abk.)  24 Vereinte Nationen  25 Initialen des Malers Ludwig 
Richter  26 3. Person Singular im 4. Fall  28 Nichtregierungsorganisation

Der Rote Laden 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/426 26 87 
Fax: 030/426 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

Der NSU und die Geheimdienste  
10.9., 19 Uhr, , Treffen des Ortsverbandes 
Nord-Ost, Gast: Rechtsanwalt Sebastian 
Scharmer, Vertreter der Nebenklage beim 
NSU-Prozess in München

Geschichtskommission 
10. 9. und 5.11., jeweils 15 Uhr

Fest der LINKEN  
11.–12.9., Rosa-Luxemburg-PlatzBerlin-
Mitte, mehr Informationen unter:  
www.fest-der-linken.de

Kaffeetrinken bei den LINKEN 
Die roten Flecke im Teppich  
und andere Geschichten 
15.9., 15 Uhr, Lesung von Kurzgeschichten

»Marsch für das Leben« blockieren 
19.9., 11.30 Uhr 
Brandenburger Tor

Stammtisch des OV Kreuzberg 
21.9. und 19.10., jeweils ab 19 Uhr  
Im Südblock, Admiralstraße 1

Grillen mit Arbeiterliedern 
des OV Kreuzberg, 26.9. 
Ort und Zeit erfragen unter:  
info@die-linke-kreuzberg.de

Nie wieder Fahrscheine? –  
Nulltarif im öffentlichen Nahverkehr 
29. 9., 20 Uhr, mit Sabine Leidig, MdB  
und Harald Wolf, MdA  
Alte Feuerwache, Axel-Springer-Str. 40/41

Demo gegen TTIP 
10.10., 12 Uhr, Hauptbhf/Washingtonplatz

Kaffeetrinken bei den LINKEN  
Fotoimpressionen aus Kuba 
20.10., 15 Uhr, mit Stefan Karle

Vortrag zur Geschichte 
5.11., 17 Uhr, »Der 9. November 1918  
und der Friedhof der Märzgefallenen« 
Referat von Werner Ruch und Dr. Kurt Laser

Öffentliche Telefonsprechstunde mit  
den Parteivorsitzenden Katja Kipping  
und Bernd Riexinger.  
Telefon: 030/24009-530  
(es wird um Voranmeldung gebeten) 
Bernd 21. September 2015 – 14 bis 15 Uhr 
Katja 26. Oktober 2015 – 13 bis 14 Uhr 
Bernd 9. November 2015 – 14 bis 15 Uhr 
Katja 14. Dezmeber 2015 – 13 bis 14 Uhr

Wahlkreisbüro Halina Wawzyniak, MdB 
Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Telefon: 030/25928121 
Bürgerbüro Jutta Matuschek, MdA 
Müggelstrasse. 11, 10247 Berlin 
Telefon: 030/374 35015 
Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/42801476

Mit Fotoapparat und Schaber  
gegen Hass und Rassismus

Kreuzhain-Rätsel

Lebensaufgabe gemacht, die Straßen 
und öffentlichen Plätze, wie die Hirne 
von Menschen von Hass-Parolen zu 
säubern. In den vergangenen fast drei 
Jahrzehnten hat sie tausende Aufkle-
ber und Schmierereien dokumentiert 
und entfernt. Seit Mitte der 90er-Jahre 
zeigt sie in ihrer Wanderausstellung 
»Hass vernichtet«, eine Auswahl an 
Parolen, die sie vor dem Wegputzen 
fotografiert hat. Ihr Archiv umfasst 
weit über 16.000 Bilddokumente. 
Irmela Mensah-Schramms Arbeit 
bleibt nicht unentdeckt. Sie erntet 
nicht nur Zustimmung, wie sie berich-
tete, sondern sie wird von Nazis und 

auch sogenannten »guten Bürgern« 
angefeindet. Bemerkenswert ist, Sie 
erhält für ihre Arbeit keinerlei staat-
liche Unterstützung. Zwar bekam sie 
1996 das Bundesverdienstkreuz ver-
liehen, gab es aber zurück, nachdem 
sie erfahren hatte, dass ein ehemali-
ger NPD- und späterer CDU-Politiker, 
der Mitglied der SS war, ebenfalls mit 
dem Bundesverdienstkreuz geehrt 
worden war.
In diesem Jahr erhielt sie den Göttin-
ger Friedenspreis. Er wird jährlich von 
der Stiftung Roland Röhl verliehen. Sie 
war eine der ersten, die nicht nur auf 
das Problem des öffentlich bekun-
deten Hasses aufmerksam machte, 
sondern auch handelte.
Viel Arbeit wartet gerade heute noch 
auf die Aktivistin. Ihr Handeln fordert 
Engagement von uns allen. Dafür 
ist Frau Mensah-Schramm uns ein 
Vorbild.
Ihre Ausstellung ist noch bis zum 
4. September im Roten Laden,  
Weidenweg 17, 10249 Berlin zu sehen 
und endet am letzten Ausstellungs-
tag um 19.30 Uhr mit einer Finissage.

Stefan Karle

Impressum:
Redaktionsschluss: 19. August 2015 
Herausgeberin: DIE LINKE Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Tel: 030/426 26 87

www.dielinke-fk.de 
info@dielinke-fk.de, Redaktion: Regine 
Sommer-Wetter, Chris Tsialampanas,  
Damiano Valgolio (V.i.S.d.P.)

Demokratie
demokratisieren

Gregor Gysi im Gespräch 
mit Halina Wawzyniak

Die Menschen haben kein gutes 
Bild von der Politik und Parteien. 
Einen Großteil davon haben sich  
Politikerinnen und Politiker selbst 
zuzuschreiben. 

21. September, 19.30 Uhr,  
Karl-Marx-Buchhandlung.  
Karl-Marx-Allee 78. 10243 Berlin

Voranmeldung unter  
Tel.: 030 / 29 777 89-10 

www.wawzyniak.de
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