
Meine Sicht.

Der 8. März ist der internationale 
Frauenkampftag. Es geht um Selbst-
bestimmung und gleiche Rechte. Vor 
allem im Arbeitsleben werden Frauen 
noch immer benachteiligt: Sie ver-
dienen weniger als die männlichen 
Kollegen, in den sogenannten Frau-
enberufen sind schlechte Arbeits-
bedingungen und Stress besonders 
verbreitet. Das gilt besonders in der 
Pflege und im Gesundheitsbereich.
Ein Hauptgrund für die schlechten 
Arbeitsbedingungen ist der chroni-
sche Personalmangel. In deutschen 
Krankenhäusern fehlen 100.000 
Pflegekräfte. Immer weniger Beschäf-
tigte müssen immer mehr Patientin-
nen und Patienten in immer kürzerer 
Zeit versorgen. Die Folge: Dauerstress 
und Überlastung – die Arbeit im 
Krankenhaus macht die Pflegerinnen 
und Pfleger krank. Dreiviertel aller 
Pflegekräfte geben an, dass sie bei 
ihren derzeitigen Arbeitsbedingun-
gen nicht bis zur Rente durchhalten 
können. Für Patienten bedeutet das: 
Mangelnde Hygiene und weniger 
Sorgfalt für den einzelnen Fall. Der 

WBM düpiert  
Anwohner
Die WBM hat sich von der Zusage verab-
schiedet, die Bürger in Friedrichshain-West 
an den Planungen zu ihrem Neubaupro-
gramm zu beteiligen: Statt wie angekün-
digt die Verhandlungen am Runden Tisch 
abzuwarten, versucht sie – wohl auf Druck 
des Senats – eilig Fakten zu schaffen und 
hat Bauvorbescheide für die umstrittenen 
Nachverdichtungsprojekte beantragt.
Ausgerechnet jetzt, wo die Bürgerinitia-
tive der Anwohner – das Aktionsbündnis 
lebenswertes Wohnen in Friedrichshain-
West – erfolgreich Unterschriften für 
einen Einwohnerantrag an die BVV sam-
melt. In diesem wird eine Bauleitplanung 
für das Gebiet gefordert. Damit würde 
eine ordentliche Bürgerbeteiligung sowie 
eine Prüfung der Auswirkungen etwa auf 
Gesundheit und Umwelt erforderlich, die 
bislang nicht vorgesehen ist.
Das Vorgehen der WBM ignoriert entge-
genstehende Beschlüsse der BVV sowie 
den Willen der Bürger in Friedrichshain-
Kreuzberg. Die Menschen sind zu recht 
empört darüber, dass über ihre Köpfe 
hinweg geplant und entschieden wird. Die 
wachsende Stadt kann so – in Konfronta-
tion mit den Menschen – nicht gestaltet 
werden. Es wird höchste Zeit, dass der 
Senat, als Eigentümer der WBM, einlenkt. 
Damit die Beschlüsse der BVV und die 
Interessen der Bürger respektiert und so 
eine Konsenslösung zwischen Bezirk, 
Bewohner und WBM ermöglicht wird.

Steffen Zillich, MdA DIE LINKE 

Pflegenotstand ist das Ergebnis einer 
völlig verfehlten Gesundheitspolitik 
der letzten Jahre: Viele Krankenhäu-
ser wurden in den letzten 20 Jahren 
zu Unternehmen umgebaut für die 
Profite mehr zählen als die Gesund-
heit von Patienten und Beschäftigten. 
Öffentliche Krankenhäuser wurden 
durch die Bundesregierung kaputt 
gespart, es fehlen Investitionen in 
Milliardenhöhe.
Zum Glück regt sich Widerstand. 
Im vergangenen Jahr wurde an der 
Charité erfolgreich für mehr Perso-
nal gestreikt. Jetzt ist Vivantes dran. 
Unter anderem am Kreuzberger Ur-
bankrankenhaus und am Klinikum im 
Friedrichshain wird gegen den Pflege-
notstand mobil gemacht. DIE LINKE 
Friedrichshain-Kreuzberg unterstützt 
die Aktionen der Beschäftigten und 
ihrer Gewerkschaft verdi. Es ist eine 
gesetzliche Personalbemessung nö-
tig, um für alle Kliniken verbindliche 
Mindeststandards für ausreichend 
Pflegepersonal durchzusetzen. Die 
Bundesregierung muss ein Investi-
tionsprogramm auf den Weg bringen, 

damit die Kommunen und Kreise die 
Krankenhäuser bedarfsdeckend fi-
nanzieren können. Das Geld dafür ist 
da, alleine der politische Wille fehlt. 
Mit einer gerechten Besteuerung der 
880.000 in Deutschland lebenden 
Millionärinnen und Millionäre könn-
ten nicht nur die fehlenden 100.000 
Pflegekräfte in den Krankenhäusern 
finanziert werden.
Bei Vivantes kämpfen die Beschäf-
tigten auch gegen die Tarifflucht 
des Unternehmens. Denn obwohl 
der Krankenhauskonzern dem Land 
Berlin gehört, wird Personal in Toch-
terfirmen ausgelagert. So werden die 
Arbeitsbedingungen verschlechtert, 
weil der Tarifvertrag des öffentli-
chen Dienstes (TVöD) nicht mehr 
anwendbar ist. Diese Praxis muss 
beendet werden. Damit die Arbeit im 
Krankenhaus nicht krank macht und 
die Patienten nicht in Lebensgefahr 
geraten.
Mehr zum Thema: Seite 2

Damiano Valgolio,  
stellv. Bezirksvorsitzender
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Tariflohn für alle
Ich finde gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit muss drin sein. An der Patien-
tenversorgung sind alle Beschäftig-
ten im Krankenhaus beteiligt. Die 
Unterteilung in »patientennahe« 
und »patientenferne« Tätigkeiten ist 
willkürlich. Sie dient als Begründung 
dafür, dass Bereiche wie Küche, Wä-
scherei, Reinigung, Logistik, Einkauf, 
Sterilisation – seit Neuem auch The-
rapeutische Dienste – in Tochterun-
ternehmen ausgegliedert wurden, wo 
nicht mehr der Tarif des öffentlichen 
Dienstes (TvöD) bezahlt wird. Das führt 
dazu, dass KollegInnen für die gleiche 
Tätigkeit bis zu 1.000 Euro weniger im 
Monat bekommen. Oder sie arbeiten 
zusammen im Nachtdienst oder am 
Wochenende – eine bekommt Zuschlä-
ge, der andere nicht. Das alles in 
einem Unternehmen, das in Besitz des 
Landes Berlin ist und der öffentlichen 
Daseinsvorsorge dient. Es wird viel 
von Wertschätzung geredet. Das bleibt 
nur Fassade und ist verlogen, wenn 
bei denen gespart wird, die am unte-
ren Ende der Lohnskala stehen und 
ebenso hart arbeiten, wie alle anderen 
auch. Wir bei Vivantes lassen uns von 
der Geschäftsführung nicht spalten. 
Mit unserer ver.di Kampagne »Zusam-
menstehen« kämpfen wir für mehr 
Personal, den TvöD für alle Beschäf-
tigten und damit für die Auflösung der 
Tochtergesellschaften. Das sind wir 
unseren Patienten schuldig, die von 
uns gut versorgt werden wollen.

Silvia Habekost, Krankenschwester im 
Vivantes Klinikum im Friedrichshain 

und aktiv in der ver.di Betriebsgruppe

»Ich finde, 
das muss 
drin sein:

Waagerecht 1 macht den Menschen 
zum Menschen  4 statt zu viel oder zu 
wenig waagerecht 1  10 Forderung der 
LINKEN statt Hartz VI
Senkrecht 1 fehlende 1 und 10 waa-
gerecht führt dazu  2 englisch für 12 

waagerecht  3 gefrosteter Schnellzug  
4 UNvereinte Nationen  5 tut angeb-
lich selbst Gott nach getaner 1 waa-
gerecht  6 am Ende leicht verdrehter 
Revolutionsführer  7 Währung mit 
psychischer Störung  8 ob 1 senkrecht 

oder 1 waagerecht – beides erschwert 
die Entscheidung dafür  9 getrocknet: 
Heu; oder verkürzter Schriftsteller  11 
deutsche Armee, die nie im Krieg war 
(Abk.)  12 nur noch die Hälfte davon im 
Schrank haben  13 Wonnemonat (Abk.)

Mitreißend und scharfsinnig war die 
Filmkritik der New York Times zu dem 
Streifen »Suffragette – Taten statt 
Worte«. Der Titel kann auch als Lo-
sung zum diesjährigen Frauenkampf-
tag verstanden werden. Rechtzeitig 
zu diesem Tag ist der Film nun auch 
in Berlin in die Kinos gekommen. 
Viele Kritiker fragten sich, warum 
dieses enorm wichtige Ereignis nicht 
schon viel früher als Film verarbeitet 
worden ist. Die Suffragetten kämpf-

ten zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
mit Ausdauer und Kreativität für die 
Gleichberechtigung und das Frauen-
wahlrecht. 
Der Film wurde realisiert von zwei 
Frauen. Sie erzählen die Geschichte 
einer tausendfachen Notwehr gegen 
die Verweigerung des Wahlrechtes, 
die Radikalisierung der Suffragetten 
und wie brutal das Männersystem 
zurückschlug. Als ich von dem neuen 
Film hörte, habe ich einen alten 

Bericht herausgesucht, den ich 
1993 für ein linkes Berliner Magazin 
geschrieben habe. Damals hatte 
ich als Abgeordnete der PDS eine 
Ausstellung über die Suffragetten im 
London-Museum besucht. Ich erin-
nere mich noch, dass die Ausstellung 
damals genau wie der Film bei mir 
Mut und Wut erzeugt hat. Und Ent-
schlossenheit, die immer noch nicht 
erfüllte Forderung nach gleichen 
Rechten und Pflichten zwischen den 
Geschlechtern weiter zu verfolgen.
Deshalb mein Tipp: Am 6. März um 
12 Uhr zuerst zum Rosa-Luxemburg-
Platz auf die Demonstration. Und 
danach gemeinsam ins Kino! 
»Suffragetten – Taten statt Worte« 
läuft unter anderem im York-Kino in 
Kreuzberg, im Kino am Friedrichshain 
und im Kino in der Kulturbrauerei.

Liz Schmidt 

Erst auf die Demo, dann ins Kino!

Kreuzhain-Rätsel
1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13

14 15 16 17

Lösung (14, 15, 16 und 17): Titel einer Kampagne der LINKEN

«

Mehr Personal für Bildung,  
Pflege und Gesundheit
Am 8. März, dem internationalen Frauentag, startet DIE LINKE ihre Kampa-
gnenphase für mehr Personal im Bildungs- und Gesundheitsbereich. Wir 
fordern gesetzliche Regelungen zur Personalbesetzung und Investitionen 
in die Krankenhäuser. Gleichzeitig machen in Berlin die Beschäftigten der 

Vivantes-Kliniken gegen Pflegenotstand und Tarifflucht mobil. Auch in vielen anderen Unternehmen im Verant-
wortungsbereich des Landes Berlin regen sich Proteste gegen prekäre Arbeitsbedingungen. Wer mehr Informatio-
nen möchte oder sich an der Kampagne beteiligen will: damiano.valgolio@die-linke-berlin.de. Alle Interessierten 
sind zudem herzlich eingeladen zur Veranstaltung der Landesarbeitsgemeinschaft Betrieb und Gewerkschaft der 
LINKEN Berlin. Dort berichten Beschäftigte aus landeseigenen Unternehmen. Außerdem geht es darum, wie die 
aktuelle Situation verbessert werden kann.
Teilnehmer:

  André Pollmann (ver.di), Landesbezirksfachbereichsleiter Besondere Dienstleistungen (FB 13) und Bildung, 
Wissenschaft und Forschung (FB 5) 

 Silvia Habekost, ver.di-Betriebsgruppe Vivantes Klinikum Friedrichshain
 Lukas Schmolzi, BR-Vorsitzender und Mitglied der ver.di-Tarifkommission im Botanischer Garten

Dienstag, 15. März 2016, 19 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Mitglied werden
Ergreif Partei für eine bessere Politik

www.dielinke-fk.de



3 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Anfang des Jahres haben die Vorfälle 
um die Silvesternacht in Köln das 
Thema sexuelle Selbstbestimmung in 
den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 
Nicht ganz: Ziemlich schnell nämlich 
wurden die Vorfälle genutzt, um 
Stimmung gegen Geflüchtete zu ma-
chen und die Probleme sexualisierter 
Gewalt und sexueller Belästigung 
einer »anderen Kultur« oder einem 
»anderen Kulturkreis« zuzuschieben. 
Doch sexualisierte Gewalt und sexu-
elle Belästigung sind ein alltägliches 
Problem. Die polizeiliche Kriminalsta-
tistik des Jahres 2014 verzeichnet als 
Tatverdächtige von Straftaten gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung unter 
Gewaltanwendung oder Ausnutzen 
eines Abhängigkeitsverhältnisses zu 
62 % Verwandte und Bekannte. Die 
Organisation Terre Des Femmes geht 
davon aus, dass 25 % der in Deutsch-
land lebenden Frauen körperliche 
oder sexuelle Gewalt erfahren haben. 
Es geht deshalb darum, den Grund-
satz »Nein heißt Nein« gesetzlich zu 
verankern. Die Bundestagsfraktion  

DIE LINKE wird in Kürze einen Gesetz-
entwurf vorlegen, der diesen Grundsatz 
im Strafgesetzbuch verankert. Denn 
tatsächlich besteht eine Schutzlücke. 
Diese wird durch den vom Bundesmi-
nisterium für Justiz und Verbraucher-
schutz vorgelegten Gesetzentwurf nicht 
vollständig geschlossen. 
Das Problem an der derzeitigen 
Rechtslage besteht darin, dass für 
eine Strafbarkeit nach § 177 StGB in 
allen Varianten eine Nötigung erfor-
derlich ist. Eine Strafbarkeit wegen 
Sexueller Nötigung oder Vergewal-
tigung ist nur dann gegeben, wenn 
eine Gewaltanwendung oder eine 
Drohung mit einem empfindlichen 
Übel gegeben ist. Es wird also immer 
eine Überwindung des Willens des 
Opfers mittels Zwang gefordert. Die 
Duldung der sexuellen Handlung 
muss Folge der konkreten Nötigung 
sein. Durch die derzeitige Geset-
zesformulierung sind zum Beispiel 
die Fälle nicht erfasst, in denen das 
Opfer wegen früherer Gewalt, die 
sexuelle Handlung duldet.  

Ebenfalls nicht unter den bisherigen 
§ 177 StGB fallen überraschende An-
griffe. Dies meint Fälle, in denen das 
Opfer aus verschiedenen Gründen 
(z. B. Schlaf, Krankheit, Behinderung) 
nicht in der Lage ist, einen entgegen-
stehenden Willen zu bilden oder zu 
betätigen. Wenn aber kein entgegen-
stehender Wille gebildet oder betätigt 
werden kann, kann auch keine Wil-
lensbeugung im Sinne einer Nötigung 
stattfinden. Diese Lücke schließt der 
Gesetzentwurf des Bundesministeri-
ums für Justiz und Verbraucherschutz. 
Aber eben nur diese Lücke. Wenn es 
nicht zu überraschenden Angriffen 
kommt, bleibt es dabei. Eine Straf-

Nein heißt Nein
Linksfraktion: Sexuelle Selbstbestimmung 
umfassend schützen

Dieses Jahr gibt es zwei traurige Jah-
restage: Den 5. Jahrestag der Katastro-
phe von Fukushima (11.3.2011) und 
den 30. Jahrestag des Super-GAUs 
von Tschernobyl (26.4.1986). Doch 
beide Katastrophen sind nicht Vergan-
genheit, sondern dauern bis heute an. 
Die Explosion des Reaktors im ukrai-
nischen Tschernobyl zerstörte Leben, 
Gesundheit, Familien und Heimat 
von Millionen Menschen. Tausende 
Säuglinge sterben, die Zahl schwerer 
Fehlbildungen nimmt zu, etwa eine 
Million Mädchen kommt erst gar nicht 
zur Welt. Noch immer sind riesige 
Gebiete in Europa mit radioaktivem 

Cäsium kontaminiert, Wildschweine 
und Pilze aus Süddeutschland dürfen 
selbst nach den laxen europäischen 
Strahlenschutzgrenzwerten bis heute 
nicht verzehrt werden.
In Fukushima wurden durch Erdbe-
ben und Tsunami die Reaktoren 1 bis 
3 zerstört, riesige Mengen radioak-
tiven Fallout gelangte in die Umwelt, 
80 % blies der Wind auf den Pazifik, 
doch 8 % der Landesfläche von Japan 
sind mit mehr als 10.000 Becquerel 
Cäsium pro m² verseucht. Hundert-
tausende Anwohner*innen wurden 
evakuiert. Mehrere hundert Tonnen 
Wasser müssen täglich in die lecken 

Reaktoren gepumpt werden, um den 
geschmolzenen, noch immer heißen 
Brennstoff im Innern zu kühlen. An 
bisher 54.000 Orten in der Präfektur 
Fukushima stapelt sich abgegrabene, 
kontaminierte Bodenschicht. Die 
Dekontamination der Reaktoren wird 
noch Jahrzehnte andauern und viele 
Milliarden Euro kosten. Alle 54 japa-
nischen Reaktoren waren abgeschal-
tet, mittlerweile sind 3 wieder im 
Betrieb, weitere sollen folgen. Aber 
auch in Japan gehen immer mehr 
Menschen dagegen auf die Straße.
Ein Bündnis aus Anti-AKW-Initiativen, 
Umweltverbänden und Parteien 

ruft zur Kazaguruma-Demonstration 
gegen die Gefahren der Atomenergie 
anlässlich des 5. Jahrestages der Ka-
tastrophe von Fukushima auf. Jeder-
zeit und überall kann sich ein Atom-
unfall wiederholen! DIE LINKE Berlin 
unterstützt diese Demo: Wir gehen 
auf die Straße und fordern, dass die 
acht Atommeiler, die in Deutschland 
noch laufen, schneller abgeschaltet 
werden als geplant. Am Samstag, den 
19. März 2016, 13.00 Uhr, geht es 
mit vielen Kazaguruma (Windrädern) 
als Symbol für unsere gemeinsame 
Hoffnung auf eine atomfreie Zukunft 
ab Potsdamer Platz los. Wir fordern: 
Weltweiten Ausstieg aus der unver-
antwortlichen Atomenergienutzung, 
Beendigung des Uranabbaus und 
Entschädigung der Betroffenen der 
Folgen des Uranabbaus, Abschluss 
eines internationalen Vertrages zum 
Verbot der Nutzung von Atomkraft. 
Aus Anlass des Tschernobyl-Jahres-
tages wird am 26. April ein Anti-
Atom-Markt auf dem Heinrichplatz in 
Kreuzberg stattfinden.

Karl-Heinz Ludewig, AK Rote Beete

Mehr Informationen:  
www.sayonara-nukes-berlin.org

5 Jahre Fukushima,  
30 Jahre Tschernobyl mahnen

barkeit ist nur gegeben, wenn zur 
Überwindung des Willens des Opfers 
Zwang angewendet wurde.
Diesem Zustand kann nur begegnet 
werden, wenn klipp und klar im 
Gesetz geklärt wird, dass gegen den 
erkennbaren Willen einer anderen 
Person sexuelle Handlungen nicht 
erlaubt sind. Nur das sichert das 
Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung. Es ist an der Zeit, genau das 
jetzt endlich zu machen. Die sexuelle 
Selbstbestimmung ist seit Jahren 
nicht umfassend geschützt, nicht erst 
seit der Silvesternacht in Köln. 

Halina Wawzyniak, MdB
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Termine

In letzter Zeit hört man leider Voka-
beln wie »Gastrecht« oder »Obergren-
ze«. Aber: Bei flüchtenden Menschen, 
sei es wegen Krieg, Verfolgung, Ar-
mut, sozialer Ausgrenzung oder sons-
tigen lebensbedrohlichen und men-
schenunwürdigen Umständen, stellt 
sich keine Frage von »Gastrecht« oder 
»Obergrenzen«. Die einzige Frage, 
die man sich stellen sollte, ist fest in 

unserem Grundgesetz verankert. Und 
das ist Art. 1 Abs. 1 GG: »Die Würde 
des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.«
Leider hapert es genau hier beim 
Umgang mit geflüchteten Menschen 
in Berlin. Ich erinnere mich noch ganz 
genau, an diesen ersten Tag auf dem 
Gelände des LAGeSo in Moabit, an 
diesen Donnerstag, den 13.8.2015. 
Ich sah durstende, hungernde Men-
schen. Zu hunderten. Bei 37° Cel-
sius. Mit wenigen Schattenplätzen. 
Verdreckte Kinder, verängstigte 
Gesichter. Da ich eine Rettungs-
sanitäter-Ausbildung besitze, habe 
ich sofort bei der »medizinischen 
Versorgung« geholfen. Ich setze 
dieses Wort in Anführungszeichen, 
weil die Realität nicht im Entferntes-
ten einer adäquaten medizinischen 
Versorgung entsprach. Ein vier mal 
vier Quadratmeter großes Armeezelt, 
auf erdigem, staubigem Boden. An 
eine sterile Arbeitsumgebung mit flie-
ßendem Wasser war nicht zu denken. 
Und das alles im Jahre 2015, in der 
Hauptstadt der Bundesrepublik. Drei 
Wochen habe ich mir täglich die Sor-
gen, die Geschichten, die Schicksale 
angehört und angesehen. 
Da ich aus beruflichen Gründen nicht 
mehr jeden Tag von Friedrichshain 
nach Moabit fahren konnte, habe ich 

Anfang September »Friedrichshain 
hilft« gegründet. Es folgten danach 
Spendenkammern in der Rigaer 
Straße 94 und 78, Vereinsgründung, 
nächtlicher Aufbau der Kreuzberger 
Notunterkünfte Tempelhofer Ufer und 
Geibelstraße und der Friedrichshainer 
NUKs Gürtelstraße und Otto-Ostrow-
ski-Straße. Dabei stand immer eines 
im Mittelpunkt: Den flüchtenden, 

notleidenden Menschen ein men-
schenwürdiges Dasein zu schaffen. 
Wir koordinieren wöchentlich hun-
derte Ehrenamtliche in den beiden 
Notunterkünften in Friedrichshain 
und in unserer zentralen Spenden-
kammer und unserem Hauptsitz am 
Franz-Mehring-Platz 1. Wir sorgen in 
beiden Notunterkünften für Freizeit-
aktivitäten, Rechtsberatung, Hilfe bei 
der Essensausgabe und der Kinder-
betreuung, Vermittlung von Deutsch-
kursen und anderen Bildungsmaß-
nahmen, organisieren Kita-Plätze und 
Schul-Plätze für die Kinder. Aber um 
was wir uns als ehrenamtliche Helfer 
nicht kümmern können, ist bezahlba-
rer Wohnraum für alle. Jahrzehntelang 
wurde der soziale Wohnungsbau in 
unserer Stadt, vor allem in unserem 
Bezirk, vernachlässigt, beziehungs-
weise auf null zurückgefahren. Wo 
sollen die Menschen hin, wenn 
die Turnhallen wieder geschlossen 
werden? In die von Ghettoisierung 
bedrohten Modularbauten? In Mas-
senunterkünften wie am Flughafen 
Tempelhof, wo Streitigkeiten bei die-
ser großen Anzahl von Menschen vor-
programmiert sind? Nein, das kann 
nicht die Antwort sein. Es gilt, gerade 
in unserem Bezirk, die voranschrei-
tende Gentrifizierung zu stoppen und 
mit allen Mitteln aufzuhalten. Damit 
jeder die Möglichkeit hat, bezahlba-

ren Wohnraum zu bekommen, seien 
es sozial Benachteiligte oder die 
flüchtenden Menschen.
Daher hat sich für mich die »Flücht-
lingsfrage« nie gestellt. Es ist einfach 
eine Selbstverständlichkeit, diesen 
notleidenden Menschen zu helfen. 
Sie kommen unter widrigsten und 
menschenverachtendsten Umständen 
hier her, um Schutz zu suchen und 

bekommen alle Seiten der Gesell-
schaft zu spüren: Die, die ihnen Helfen 
und alles Mögliche tun, um staatliches 
Versagen abzufedern, die, die an der 
Spitze von Verwaltungen sitzen und 
sie scheinbar fast absichtlich drang-
salieren und dann noch die, die nichts 
Anderes als Hass, Hetze und Wut ken-
nen. Gegenüber allem, was auch nicht 
nur ansatzweise in deren »Meinungs-
bild« passt. Gerade Letzteres konnte 
ich am eigenen Leib des Öfteren in 
der letzten Zeit in unserem Bezirk 
beobachten, wenn ich mit flüchten-
den Menschen unterwegs war. Offene 
Anfeindungen gegenüber flüchtenden 
Menschen scheinen in unserer Gesell-
schaft fast salonfähig geworden zu 
sein. Gerade die große politische Mitte 
»glänzt« derzeit in dieser Frage. 
Es scheint, als ob eine braune Welle 
durch die Gesellschaft geht, die es 
aufzuhalten gilt. Daher gelten jetzt 
und in Zukunft die drei wichtigen 
Worte: »Wehret den Anfängen!« Wir 
sind nicht mehr am Anfang, wir sind 
bereits mittendrin. Um die Situation 
in unserem Bezirk zu verändern, sind 
politische Antworten nötig. Deshalb 
habe ich mich entschlossen, mei-
ne Kandidatur für die LINKE für die 
Bezirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg anzubieten.

Thorsten Buhl

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg
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Bürozeiten: 
Montag: 13–18 Uhr, Dienstag & Donnerstag: 
10–18 Uhr, Freitag: 9–13 Uhr

Frauenkampftag –  
Bundesweite Demonstration 
6. März, 12 Uhr, Rosa-Luxemburg-Platz

KAFFEE trinken bei den LINKEN 
»Frau sein – einst und heute« 
15. März, 15 Uhr, Lesung aus Kurzporträts 
tapferer Frauen und einige aufschlussreiche 
Streiflichter zu den »Frauenrechten«

Ehrung auf dem Friedhof der Märzgefallenen 
18. März, Genaue Uhrzeit bitte erfragen

KAFFEE trinken bei den LINKEN 
»Text und Musik – Ernst Busch« 
19. März, 15 Uhr 
Ein Nachmittag mit Roger Reinsch

Demonstration: Fukushima mahnt –  
Atomausstieg weltweit!
19. März, 13 Uhr, Potsdamer Platz

Stammtisch des OV Kreuzberg 
21. März, ab 19 Uhr, Südblock, Admiralstr. 1 
Gäste herzlich willkommen

Treffen der Geschichtskommission
14. April, 15 Uhr

Vortrag zur Geschichte 
»Die Friedrichshainer Botschaft« 
14. April, 17 Uhr, Gesprächsrunde  
mit Werner Ruch zum 70. Jahrestag  
der Vereinigung von KPD und SPD 

Stammtisch des OV Kreuzberg 
18. April, ab 19 Uhr, Südblock, Admiralstr. 1

Wahlkreisbüro Halina Wawzyniak, MdB 
Mehringplatz 8, 10969 Berlin 
Telefon: 030/25 92 81 21 
Öffnungszeiten:  
Montag: 12–17 Uhr 
Dienstag: 10–15 Uhr, Mittwoch: 10–15 Uhr 
Donnerstag: 12–18 Uhr, Freitag: 10–13 Uhr 
Mieten- und Rechtsberatung:  
jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat  
16–18 Uhr  
Sozialberatung:  
jeden Donnerstag 14–16 Uhr  
Frühstück für alle: 
jeden letzten Mitwoch im Monat ab 10 Uhr 

Bürgerbüro Jutta Matuschek, MdA 
Müggelstraße 11, 10247 Berlin 
Telefon: 030/37 43 50 15 
Öffnungszeiten:  
Dienstag: 13–16 Uhr 
Donnerstag: 16–19 Uhr

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon 030/42 80 14 76 
E-Mail: buero@zillich.berlin

Thorsten Buhl, einer der Gründer von »Friedrichshain hilft«, 
leitet eine Notunterkunft für Flüchtlinge und ist Mitglied 
der LINKEN. Friedrichshain-Kreuzberg

Es geht um die Menschenwürde
Flüchtlingshelfer: Darum will ich für DIE LINKE kandidieren

mailto:buero@zillich.berlin
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 Fraktion DIE LINKE in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg

Zum unverhältnismäßigen Polizei
einsatz in der Rigaer Straße 94 
am 13. Januar gab es in der Ver
sammlung der Bezirksverordneten 
drei Resolutionen. Alle Fraktionen 
stellten ihre Sicht auf die Ereignisse 
dar und es wurde heftig diskutiert. 
Von den Angriffen auf beteiligte Poli
zisten bis zur grundsätzlichen Frage 
des Gewaltmonopols. Mehrheitlich 
angenommen wurde die Resolution 
von LINKEN, Piraten und Grünen. In 
dieser wird jegliche Anwendung von 
Gewalt gegen Personen verurteilt, 
unabhängig ob Zivilperson oder Po
lizist. Unabhängig davon, von wem 
sie ausgeht und wo sie stattfindet. 
Gleichzeitig stand die berechtigte 
Frage zum maßlosen und unverhält

Unverhältnismäßiger  
Polizeieinsatz verurteilt

nismäßigen Einsatz am 13.01. und 
den folgenden Tagen im Fokus, an 
denen 550 Polizisten, SEKEinheiten 
und Hubschrauber vor Ort waren. 
In der Fragestunde ging es vor allem 
um die Beschulung von Flüchtlingen 
in Willkommensklassen und den 
gewünschten Betrieb des Schwimm
bades in der Baerwaldtstraße.
Beschlossen wurde ein Antrag zum 
MyFest des Bezirkes am 1. Mai 2016. 
Darin wird der Innensenator beauf
tragt, ein Sicherheitsund Rettungs
wegekonzept durch die Berliner 
Polizei erstellen zu lassen, damit 
das Straßenfest in diesem Jahr noch 
ermöglicht werden kann. Bisher 
konnte keine Einigkeit zwischen 
Land und Bezirk über den politischen 

Charakter des Festes hergestellt  
werden, heißt im Klartext, es soll 
nicht stattfinden.
Der Ausschuss Stadtplanung  
empfiehlt mehrheitlich, den Antrag 
aller Parteien (außer CDU), auf dem  
RAWGelände langfristig den Erhalt  
des Kulturund Sportensembles zu 
sichern. Die aktuell geführten  
Verhandlungen zwischen den Miete
rinnen und Mietern und den Eigen
tümern des Geländes haben bisher  
nicht zu nachhaltigen Ergebnissen 
geführt. Jetzt soll ein Runder Tisch  
alle Beteiligten unter Mitwirkung  
der BVV zusammenbringen  
(siehe auch letzte Seite).

Regine Sommer-Wetter

Bezirksverordnete beschäftigen sich mit »Gefahrengebiet«
und RAWGelände

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

genheiten der Gemeinde«,  beschreibt 
ein Zeitzeuge, kam es dazu, »dass 
die Sectierer Alles, was (…) von der 
Regierung herstammte, mit feind
seligem Mißtrauen ansahen.«
Ansonsten ist nicht viel bekannt,  
gab es doch kaum Reisende, die sich 
wirklich auf den Weg in die unwirtli
chen Gegenden machten. So musste 
sich viel Gerücht und Vorurteil  
ver breiten. Um im Reich gute 

Figur zu machen, gab es wiederholt 
Versuche, das megakulturelle Riga 
mit seinen eigenwilligen Bewohnern 
unter ihre Regie zu zwingen. Doch 
dies ging waterloomäßig schief. 
Bereits seit 1893 trägt die vom  
heutigen Bersarin platz abgehende 
Straße den Namen der Stadt.

Holger Klemm

Die Rigaer Straße

Auf die Straßen, Plätze, los!

Die Rigaer Straße hat einen rebelli
schen Ruf. Schon ihre Namensgebe
rin, die freie Reichs und Hansestadt 
Riga war ein Phänomen: Letten und 
Baltendeutsche, Russen und Juden, 
auch Polen und Litauer lebten auf 
recht engem Raum recht  friedlich 
multikulturell zusammen. Die  
Toleranz war so groß, dass sie gar  
einen Protestanten zum Erzbischof 
wählten – den Exilanten Wilhelm  
von Brandenburg.
Ende des 19. Jahrhunderts hatte die 
Stadt an der Ostsee so viele Einwoh
ner wie heute der gesamte Bezirk 
FriedrichshainKreuzberg. Doch eine 
kleine Gruppe von Altgläubigen – die 
Raskolniken – machten Probleme. Als 
orthodoxe Minderheit hatten sie an
dere Glaubensnormen als die Mehr
heit der Gesellschaft. Ein Übriges tat 
die langjährige staatliche Repression. 
Sie hielten sich nicht an die Regeln 
des Reiches. Damit brachten sie die 
gesamte Ordnung durch einander. 

Von jeher mehr auf Gott statt auf den 
Staat vertrauend, ließen sie sich nicht 
registrieren, ebensowenig wurden 
Geburten und Tot ihrer Anhänger 
oder Flucht in tolerantere Gebiete der 
örtlichen Verwaltung gemeldet. Durch 
diesen simplen Protest jaulten die 
Behörden der damaligen Zeit auf – 
die Statistiker konnten sich einfach 
kein genaues Bild von der Volksgrup
pe machen. »Durch stete gewaltsame 
Einmischungen in die inneren Angele

Nicolas Nova/flickr.com
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Formalismus unangebracht

In einer der letzten Sitzungen des 
Ausschusses für Kultur und Bildung 
im Jahr 2015 berichtete die Leiterin 
der Volkshochschule über verschie
denen Maßnahmen, einen Beitrag 
für Geflüchtete in unserem Bezirk zu 
leisten. Die Anzahl der Kurse zum Er
lernen der deutschen Sprache ist ge
stiegen und man plant den Einstieg in 
den Bereich der Berufsvorbereitung. 
In diesem Zusammenhang hörten die 
Bezirksverordneten von dem Wunsch 
der Beschäftigten der Volkshochschu
le, diese nach Gilberto Bosques zu 
benennen. Wer war dieser Mann? 
Gilberto Bosques (1892–1995) war 
als mexikanischer Generalkonsul 
ab 1939 zunächst in Paris und 
dann, nach der Besetzung großer 
Teile Frankreichs durch die deutsche 
Wehrmacht, in Marseille, dem Sitz 
der mit den Deutschen kollaborieren
den VichyRegierung, tätig. In dieser 
Funktion stellte er zahlreichen Flücht
lingen, nach Südfrankreich geflohe
nen Kämpfern aus dem Spanischen 
Bürgerkrieg, Juden, Antifaschisten, 
Sozialisten, Künstlern und weiteren 
vom NaziRegime bedrohten Men
schen, Ausreisepapiere und Visa 
für Mexiko aus. Er verschaffte ihnen 
auch die Schiffspassagen über den 
Atlantik. Er ermöglichte auf diese 
Weise unter anderem auch Anna 
Seghers, Hanns Eisler, Walter Janka, 
Marie Pappenheim, Egon Erwin Kisch 
und Bruno Frei die Flucht nach Mexi
ko. Einigen Quellen zufolge hat er so 
40.000 Menschen das Leben retten 
können. Im englischsprachigen Raum 
wird Bosques oft als der »mexikani
sche Schindler« bezeichnet. Denn 
obwohl er dazu nicht ermächtigt war, 
erteilte er auch Einreiseerlaubnisse 

an Personen, die in den Internie
rungslagern des VichyRegimes inter
niert waren. Für viele der Menschen, 
die so Zuflucht und Sicherheit in 
Mexiko bekamen, war dies ein »Visa 
al Paradiso«, ein Visum fürs Paradies. 
Anna Seghers hat Gilberto Bosques 
und dem mexikanischen General
konsulat in ihrem Roman »Transit« 
ein literarisches Denkmal gesetzt.
Die Fraktionen der LINKEN und Grünen 
griffen das Anliegen der Beschäftigten 
auf und brachten in die Dezember
BVV den Antrag ein, die Volkshoch
schule FriedrichshainKreuzberg nach 
Gilberto Bosques zu benennen. Um 
ihn zu ehren. Und um daran zu erin
nern, dass hier und heute zahlreiche 
Menschen auf der Flucht und vielleicht 
mehr denn je darauf angewiesen sind, 
dass mutige, humanistisch denkende 
und handelnde Menschen bereit sind, 
ihnen ein »Visa al Paradiso« auszu
stellen und sie bei sich aufzunehmen. 
So wie es Gilberto Bosques für viele 
verfolgte Deutsche tat. 

Der Ausschuss für Frauen, Gleichstel
lung und Queer lehnte den Antrag 
aus formalen Gründen ab. Weil es 
einen Beschluss der BVV gibt, bei der 
Benennung von Straßen und Plätzen 
auf verdienstvolle Frauen zurückzu
greifen. Am 02.02.2016 befasste sich 
der Kulturausschuss mit dem Antrag 
und befürwortete ihn fraktionsüber
greifend einstimmig. Wir sind der 
Meinung, dass aus formalen 
Gründen ein solches Anlie
gen nicht zu Fall gebracht 
werden darf. Auf der 
kommenden Sitzung der 
BVV wird endgültig ent
schieden, wir werden 
darüber berichten.

Regine  
Sommer-Wetter 

der kommunalen Verwaltungen und 
heben damit die Partnerschaft auf 
eine neue Ebene. Zunehmend arbei
ten wir mit unserer Partnerkommune 
an globalen Herausforderungen wie 
Anpassung an den Klimawandel, Bil
dung für Alle oder Flucht und Migrati
on. Dabei ist uns gemeinsam wichtig, 
dass die gemeinsam gelebte Partner
schaft darauf basiert, dass Menschen 
unterschiedlichen kulturellen Hinter
grunds, unterschiedlicher Sprache 
und Lebensbedingungen einander 
respektieren, voneinander lernen 
und sich unterstützen.
Seit der Fahrt der ersten Arbeitsbri
gade im Februar 1986 in unsere fast 
10.000 km entfernte Partnerstadt 
gehört es zur Geschichte und Gegen
wart unserer Partnerschaft, dass 
wir im Kleinen aber ganz konkret 
einen Beitrag zur Zukunftssicherung 
leisten, die der Globale Süden und 
der Globale Norden nur gemeinsam 
bewältigen können. Dabei müssen 
wir unser Verständnis für die Auswir
kungen unseres eigenen Verhaltens 
auf sogenannte Entwicklungs und 
Schwellenländern schärfen.
Armutsbekämpfung, bessere Ge
sundheit und Bildung und damit 
Zukunftsperspektiven für nachwach

senden Generationen sowie der 
Erhalt einer intakten Umwelt sind 
Bausteine für eine faire und gerechte 
Welt. Die Projektfelder der Entwick
lungspartnerschaft sind seit vielen 
Jahre: Trinkwasser, Bildung, Gesund
heitswesen, Armutsbekämpfung, 
Behinderte, Menschenrechte und 
Nothilfen. Die Delegation aus Fried
richshainKreuzberg, die zur Feier 
des 30jährigen Jubiläums nach San 
Rafael reiste, konnte sich ein Bild von 
den Ergebnissen der Zusammenar
beit machen: Wasserbauprojekte, die 
inzwischen nach Erweiterung verlan
gen, Gesundheitszentren, Schulen, 
das Behindertenprojekt Los Pipitos, 
ein Nachbarschaftshaus, aber auch 
ein Fußballplatz stehen dafür.
Seit dem offiziellen Festakt zum 
30jährigen Jubiläum der Städtepart
nerschaft am 29. Januar 2016 gibt 
es in San Rafael eine Plaza Berlin. 
Der Platz ist der langen und engen 
Freundschaft und solidarischen 
Zusammenarbeit gewidmet. Sie hat 
dazu beigetragen, die sozialen, poli
tischen und ökonomischen Verhält
nisse in San Rafael del Sur zu stärken 
und den Name Berlins in einem Teil 
Centroamericas mit Ehre zu erfüllen. 

Knut Mildner-Spindler

Begründet 1986, wenige Jahre nach 
der sandinistischen Revolution, um 
solidarisch zu helfen, hat die Städte
partnerschaft zwischen Friedrichs
hainKreuzberg und San Rafael 
del Sur heute den Charakter einer 
Entwicklungspartnerschaft. Seit 2013 
realisieren beide Kommunen Projekte 
auch in direkter Zusammenarbeit 

Jubiläum der Städtepartnerschaft mit San Rafael del Sur in Nicaragua

30 Jahre Solidarität

auf der »Plaza Berlin«
Spindler mit der Bezirks delegation

Sozialstadtrat Knut Mildner

UNAM | wikipediacommons | CC BYSA 2.5 mx

Volkshochschule sollte nach Gilberto Bosques benannt werden



Von der Bezirksverordnetenversam
mlung FriedrichshainKreuzberg 
wurde am 19.12.2012 der Beschluss 
gefasst, eine unabhängige Ombuds
stelle zur Vermittlung zwischen den 
SGB IIEmpfängerinnen und Empfän
gern (Hartz IV) und dem Jobcenter 
FriedrichshainKreuzberg (JC FK) 
einzurichten.

Diese Ombudsstelle sollte als 
neutrale und unparteiische Instanz 
insbesondere Anregungen, Kritik 
und Beschwerden entgegennehmen 
und in Streitfällen unbürokratisch 
zwischen den Beteiligten vermitteln. 
Die Tätigkeit in der Ombudsstelle 
sollte durch einen ehrenamtlichen 
Mitarbeiter des Bezirkes wahrgenom
men werden.
Die örtlich direkt neben dem JC FK 
gelegene Ombudsstelle nahm in den 
Räumen der Jobassistenz (die eine 
vielfältige Sozialberatung anbietet) 
ihre Tätigkeit zum 01.08.2013 auf. 
Als Modellprojekt angelegt, war sie 
zunächst für ein Jahr geplant. Der 
Ombudsstelle kommt eine Media
torenrolle zwischen den Ratsuchen
den und dem JC FK in strittigen 
Sachverhalten zu.
Angestrebtes Ziel ist eine Konfliktbei
legung, was oftmals mit der Schaf
fung einer Kommunikationsebene 
beginnt. Dem Bezirksstadtrat Knut 
MildnerSpindler gelang es, Herrn 
Uwe Hilgendag als ersten Ombuds
mann zu gewinnen.

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

Würde als Folge der streitschlichten
den Tätigkeit der Ombudsstelle für 
die Bürgerinnen und Bürger einer
seits eine zeit und nervenraubende 
Auseinandersetzung überflüssig 
bzw. andererseits das Handeln der 
Mitarbeiter des JC FK nachvollziehbar, 
hätte die Ombudsstelle ihre Auf
gaben erfüllt.
Um den Anforderungen eines zeit
nahen und unbürokratischen Verfah
rens zur Klärung des Sachverhaltes 
und einer angestrebten Konfliktlö
sung gerecht zu werden, war eine 
Verfahrensabsprache zwischen der 
Geschäftsführung des JC FK und der 
Ombudsstelle, die für ein ausschließ
lich lösungsorientiertes Handeln 
steht, notwendig. Vereinbart wurde, 
dass der Ombudsmann Kontakt zur 
jeweils zuständigen Teamleitung 
im JC FK aufnimmt. Dieser Kontakt 
kann in Schriftform, per Telefon oder 
Mail oder/und durch die persönliche 
Vorsprache des Ombudsmannes bei 
der Teamleitung erfolgen.
Mit der Teamleitung wird versucht, 
eine Klärung der Angelegenheit her
beizuführen und/oder es wird die 
Sachbearbeitung zur Klärung hinzu
gezogen. Dieses Verfahren beachtet 
in jedem Einzelfall die datenschutz
rechtlichen Vorschriften.
Nach zweieinhalbjähriger Arbeit 
konnte Herr Hilgendag als Ombuds
mann eine erfolgreiche Bilanz ziehen: 
Allein im ersten Jahr wurden durch 
seine Arbeit 33 Widerspruchsver

fahren, 8 Klage
erhebungen und 
6 Dienstauf
sichtsbeschwerden vermieden.
Für Nachfragende konnten die Ent
scheidungskriterien des Jobcenters 
nachvollziehbar dargestellt und somit 
das Informationsbedürfnis befriedigt 
bzw. das Anliegen abschließend 
geklärt werden. Ein Teil der nach
fragenden Leistungsbezieher nahm 
von einem in Aussicht genommenen 
Schlichtungsversuch allerdings auch 
deshalb Abstand, weil die Menschen 
die Sorge hatten, dass die Einschal
tung der Ombudsstelle ihnen im Job
center zum Nachteil gereichen könnte.
Durch die Arbeit des Ombudsmanns 
wurde vielen Kunden des JC FK 
schnell und unbürokratisch geholfen. 
Zahlreiche Kommunikationsmiss
verständnisse konnten geklärt und 
sowohl den Betroffenen als auch  
den Mitarbeiterinnen des JC FK viel  
Zeit und Kraft gespart werden. Dafür  
gilt Herrn Hilgendag am Ende seiner 
ehrenamtlichen Tätigkeit als Om
budsmann unser Dank. Ohne seine 
engagierte und beharrliche Arbeit 
wäre die Tätigkeit der Ombudsstelle 
nicht so ein Erfolg geworden, hätte 
der Modellversuch nicht verstetigt 
werden können. Dem nächsten 
Ombudsmann Herrn Dr. Patzke, der 
gerade seine Tätigkeit aufgenommen 
hat, wünschen wir viel Erfolg für 
seine Arbeit.

Susanne Kustak

Hilfe bei Problemen im
Die Ombudsstelle hat sich erfolgreich etabliert

Sie können mit dem  
Ombudsmann wie folgt  
Kontakt aufnehmen:

Der Ombudsmann ist jeweils dienstags in der Zeit 
von 8.00–13.30 Uhr – bei Bedarf auch länger – in der 
JOBASSISTENZ, RudiDutschkeStr. 5 in 10969 Berlin 
präsent. Eine Terminvereinbarung ist von Montag bis 
Freitag in der Zeit von 8–18 Uhr über die JOBASSISTENZ 
möglich. Terminverabredungen können persönlich 
oder telefonisch 030 278733140 erfolgen.
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Kreuzberg bekommt neues  
Sanierungsgebiet

RAW: Bezirk zwingt Investor  
an Runden Tisch
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Die Verhandlungen zwischen den Mie
tern des Kultur und Sportensembles 
auf dem RAWGelände und den Eigen
tümern, der Göttinger Firmengruppe 
Kurth Immobilien GmbH, haben in 
den letzten Monaten leider zu keinem 
nachhaltigen Ergebnis geführt. Daher 
hat die Bezirksverordnetenversamm
lung von FriedrichshainKreuzberg 
(BVV) die Einberufung eines Runden 
Tisches zum Erhalt der Sport, Kultur 
und Freizeitnutzung beschlossen. Hier 
soll eine für alle beteiligten Seiten 
tragfähige Lösung gefunden werden, 
um die bisherige Mischung aus kom
merziellen und alternativen Kultur, 
Sport und Freizeitangeboten auf  
dem RAWAreal langfristig abzusi
chern und zu erhalten.
Die KurthGruppe plant für den 
Westteil des Geländes mit seinen 
52.000 Quadratmetern einen Archi
tektenwettbewerb und will an der 
Warschauer Straße Neubauten für 
Einzelhandel, Galerien, Büros und 
DesignManufakturen errichten. An 
der Revaler Straße sind auch eine 
Kita und eine Markthalle im Ge
spräch. Zuvor soll es ein freiwilliges 
Verfahren zur Bürgerbeteiligung 
geben, doch konkrete Zusagen 
für die schon seit Jahren auf dem 
Gelände existierenden Sport und 
soziokulturellen Angebote gab es 
bislang nicht.
Die vielfältigen Kultur, Sport und 
Freizeitangebote werden von der 
direkten Nachbarschaft im Kiez, 

sowie Berlinerinnen und Berlinern 
aus anderen Bezirken, gern genutzt. 
Sie waren der Ursprung des RAW
Geländes und sind heute die Chance 
zukünftig wieder ein Areal mit und 
für die Nachbarschaft zu entwickeln. 
Der ehemalige RAW Tempel e. V., die 
Kreativen und Künstler in den vier 
Häusern entlang der Revaler Straße 
sowie die Macherinnen von Skate 
und Kletterhalle, Sommergarten und 
weiteren Einrichtungen haben ihre 
Angebote über Jahre aufgebaut und 
dabei viel Arbeit und Herzblut inves
tiert. Ihnen ist es zu großen Teilen zu 
verdanken, dass sich das Gelände 
von der einstigen Brache mit 
verfallenden Industriehallen 
zu einem der beliebtesten 
Orte der Stadt entwi
ckeln konnte.
DIE LINKE 
fordert, 

dass diese gewachsenen Strukturen 
langfristig erhalten bleiben und nicht 
durch rein kommerzielle, austausch
bare Touristenattraktionen verdrängt 
werden. Wir fordern weiter, dass die 
Ergebnisse des Runden Tisches ver
bindlich in die weiteren Planungen 
zur Entwicklung des Geländes 
integriert werden.

Reza Amiri

Der Rathausblock, sprich das erwei
terte Gelände um das Kreuzberger 
Rathaus, wird Sanierungsgebiet. Ziel 
ist, so die landläufige Definition, den 
öffentlichen Wohnungsbestand und 
die Grün- und Freiflächen zu verbes
sern. Dabei wird angestrebt (!), die 
bestehende Bevölkerungsstruktur 
zu erhalten. Wer nun auf das alte 
Sanierungsgebiet Chamissoplatz 
schaut, kann feststellen, dass es hier 
in den letzten Jahren durch Umwand
lung in Eigentumswohnungen und 
Verdrängung einen fast vollständigen 
Bevölkerungsaustausch gegeben 
hat. Gentrifizierung nennt man 
dies gemeinhin. Deswegen, so die 
LINKE, muss für das Gebiet möglichst 

schnell eine Milieuschutzsatzung 
erlassen werden, die zumindest 
Auswüchse, wie am Chamissoplatz, 
wenn auch nicht verhindert, so doch 
zumindest begrenzt. Notwendig 
ist darüber hinaus im Sanierungs
verfahren eine Bürgerbeteiligung,  
die Ergebnisse des Sanierungs
verfahrens bewertet und gegeben
enfalls auch überarbeiten kann.
Letzteres fordert auch ein Zusam
menschluss von neun Initiativen aus 
dem Kiez, darunter Stadt von unten 
und Wem gehört Kreuzberg, in einer 
auf der ersten Beteiligungswerkstatt 
verteilten Erklärung. Herzstück des 
Sanierungsgebietes ist das Dragoner
areal, dessen Zukunft immer noch 

ungewiss ist. Das Baurecht eröffnet 
hier unter bestimmten Umständen 
die Möglichkeit der Enteignung. In 
diese Richtung scheint interessan
terweise auch SPDFinanzsenator 
KollatzAhnen zu denken. Auf jeden 
Fall ist für die LINKE klar, dass sie die 
Forderungen der Initativen unter
stützt: Öffentliches Gelände bleibt in 
öffentlicher Hand, Bestandsschutz für 
die jetzigen NutzerInnen und Miete
rInnen, 100 % bezahlbare Mieten für 
Wohnraum, kieznahes Gewerbe (mit 
rd. 200 Arbeitsplätzen) und Räume 
für soziokultuerell Projekte, öffent
licher Zugang zum Dragonergelände.

Lothar Jösting-Schüßler 

Still ruht der See
Vor einem dreiviertel Jahr 
haben wir in klar.links über das 
Genossenschaftswohnprojekt 
Möckernkiez berichtet. Zur 
Erinnerung: 464 Wohnungen 
sollen mit Mieten von durch
schnittlich über 10 Euro netto
kalt und zusätzlichen Einlagen 
von 920 Euro pro Quadratmeter 
für eher gutbürgerliche Genos
sInnen gebaut werden. Damals 
hofften wir, dass das Projekt für 
alle noch ein gutes Ende findet.
Nachdem im Oktober 2014 ein 
Baustopp über die zu 80 % fertig
gestellten Wohnhäuser verhängt 
wurde, weil die Genossenschaft 
keine Kredite für den Weiterbau 
bekam, tut sich seitdem auf der 
Baustelle immer noch nichts. 
Nach Aussagen der Geschäftsfüh
rung werde weiterhin nach einem 
Kreditgeber gesucht, dies aber 
erfolglos seit über einem Jahr. Die 
Frage ist, ob der Bezirk sich ange
sichts der bekannten Wohnungs
not weiterhin eine Investruine 
leisten will. Die städtische Woh
nungsbaugesellschaft GEWOBAG 
hat der Genossenschaft ein kon
kretes Kaufangebot gemacht. Mit 
geringeren Standards soll dann 
für mindestens ein Viertel der 
Wohnungen eine Nettokaltmiete 
von 6,50/qm vereinbart werden. 
Im Gespräch ist auch, zumindest 
einen Teil der Wohnungen für 
Flüchtlinge zu reservieren. Die 
Geschäftsführung hofft, im zwei
ten Quartal 2016 weiterbauen zu 
können. Die LINKE erwartet, dass 
schon jetzt über die Alternativen 
nachgedacht werden sollte.


