
 

 

Kurzinformation zur Sitzung des Bezirksvorstandes  
DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg am 5. März 2019 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

zu Beginn seiner Sitzung am 5. März informierte unser Stadtrat Knut Mildner-Spindler über 
die letzte Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 27. Februar. Unter 
anderem wurde dort auf Antrag unserer Fraktion beschlossen, dass der Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg eine offizielle Städtepartnerschaft mit der nordsyrischen Stadt Derik einge-
hen wird (mehr zur Städtepartnerschaft hier: http://www.staepa-derik.com/). Zudem wurde 
mit Unterstützung unserer Fraktion eine Resolution zum Erhalt der von Verdrängung bedroh-
ten Sportschule Yayla in Kreuzberg beschlossen. 

Überschattet wurde die Sitzung der BVV von einer heftigen Auseinandersetzung zwischen 
Grünen und SPD, die von persönlichen Angriffen unter der Gürtellinie geprägt war und aus 
Sicht vieler Beobachterinnen und Beobachter einen Tiefpunkt in der jüngeren Geschichte 
der BVV darstellte. Aus Sicht des Bezirksvorstandes ist es dringend erforderlich, dass Grüne 
und SPD ihre persönlichen Animositäten hintenanstellen und Bezirksamt und BVV nicht län-
ger durch gegenseitige persönliche Attacken blockieren. Diese Position hatten die Vertrete-
rinnen und Vertreter unseres Bezirksverbandes und unserer Fraktion auch bereits auf dem 
im Anschluss an die BVV-Sitzung eilig einberufenen Krisentreffen der drei das Bezirksamt 
tragenden Parteien deutlich gemacht. 

Im Anschluss berichtete unser Stellvertretender Bezirksvorsitzender Damiano Valgolio von 
der außerordentlichen Sitzung des Landesausschuss am 1. Februar, der sich in erster 
Linie mit den vom Landesparteitag an den Landesausschuss überwiesenen Anträgen be-
fasste (zum Protokoll der Sitzung: 
https://dielinke.berlin/partei/landesausschuss/det/news/landesausschuss-zusaetzliche-sitzung/) 

Unser Bezirksvorsitzender und Stellvertretender Landesvorsitzender Pascal Meiser berichte-
te dann aus dem Landesvorstand. Dieser verständigte sich zuletzt unter anderem zur weite-
ren Unterstützung des Volksbegehrens für gesunde Krankenhäuser (mehr dazu: 
https://volksentscheid-gesunde-krankenhaeuser.de/), das noch immer zur formellen Rechts-
prüfung bei der Senatsverwaltung für Inneres liegt. Der Landesvorstand bekräftigte seine 
Auffassung, dass Regelungen für eine Mindestpersonalausstattung in den Krankenhäusern 
hilfsweise auch auf Landesebene möglich sind. Er schloss sich zudem der Forderung an, für 
die landeseigenen Krankenhäuser mit gutem Beispiel voranzugehen und dies mit Initiativen 
für die Gewinnung neuer Pflegekräfte und eine Steigerung der Attraktivität der Pflegeausbil-
dung zu verbinden.  

Auch die Situation bei der BVG und die dort laufende Tarifauseinandersetzung beschäftigte 
den Landesvorstand. Über die bereits in die Wege geleiteten Investitionen in den Fuhrpark 
und den Ausbau des Netzes hinaus müssen aus Sicht des Landesvorstandes dringend Löh-
ne und Arbeitsbedingungen bei der BVG verbessert werden. Nur so ließe sich hier noch aus-
reichend qualifiziertes Personal finden. 

Anschließend wertete der Bezirksvorstand die eigene Informationsveranstaltung zum Volks-
begehren „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ im Café Sybille aus. Durch den großen 
Zuspruch fühlt sich der Bezirksvorstand bestätigt, das Volksbegehren aktiv zu unterstützen 
und ab dem 6. April selbst im Bezirk Unterschriften dafür zu sammeln. Klar müsse dabei 
aber auch sein, dass für DIE LINKE eine Vergesellschaftung zum völlig überzogenen Ver-
kehrswert nicht in Frage komme, sondern einzig zu einer gesetzlich festzuschreibenden Ent-
schädigung, die deutlich unter dem Verkehrswert liegt. 
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Der Bezirksvorstand setzte dann die Vorbereitung des Europawahlkampfes fort. Er zog ein 
positives Fazit des Europaparteitages und begrüßte, dass die Grundausrichtung unseres 
Wahlprogrammentwurfs (eine scharfe Kritik an den Konstruktionsfehlern der Europäischen 
Union verbunden mit grundlegenden Veränderungsvorschlägen, mit denen die Europäische 
Union demokratischer und sozialer gemacht und auf eine friedliche Außenpolitik verpflichtet 
werden kann – mehr dazu hier: https://www.die-linke.de/europawahl/wahlprogramm/) auf 
dem Parteitag bestätigt wurde. Mit Martina Michels und Malte Fiedler (Kandidat des Jugend-
verbandes) wurden zudem gleich zwei Mitglieder unseres Bezirksverbandes auf aussichts-
reiche Listenplätze gewählt. 

Unser Bezirkswahlkampfleiter Chris Tsialampanas informierte im Folgenden über die Arbeit 
des Bezirkswahlkampfteams. Am 7. April beginnt die Straßenplakatierung. Jedes Mitglied, 
das dabei mithelfen kann, ist gebeten, sich bei seinem jeweiligen Ortsvorstand oder direkt in 
der Bezirksgeschäftsstelle zu melden (info@dielinke-fk.de, Fon: 030-4262687). Am 9. April 
findet eine große öffentliche Veranstaltung mit unserer Parteivorsitzenden Katja Kip-
ping und Martina Michels in Kreuzberg in der Alten Feuerwache, Axel-Springer-Straße 
40/41, statt, zu der natürlich auch alle Mitglieder herzlich eingeladen sind (mehr dazu hier: 
https://business.facebook.com/events/417422125682079/).  

Im Anschluss verständigte sich der Bezirksvorstand über den Stand der Vorbereitung unse-
res diesjährigen 1. Mai-Festes auf dem Mariannenplatz. Ein detailliertes Konzept samt Fi-
nanzplan wird auf der nächsten Sitzung beschlossen. Wer bei der Vorbereitung oder der 
Durchführung des Festes mithelfen möchte, kann sich bei Daniel Wittmer 
(daniel.wittmer@posteo.de, Fon: 0172 7037000) melden. 

Weiter vorbereitet wurden auch die Aktivitäten des Bezirksverbandes rund um den Frauen-
tag am 8. März und der gemeinsame Frühlingsempfang von Bezirksvorstand und BVV-
Fraktion. Letzterer richtet sich auch in diesem Jahr wieder in erster Linie an Initiative, Verei-
ne und Verbände aus Friedrichshain-Kreuzberg, aber selbstverständlich sind auch alle inte-
ressierten Mitglieder des Bezirksverbandes herzlich willkommen. Der Empfang wird in die-
sem Jahr wieder im Ortsteil Kreuzberg im Aquarium, Skalitzer Straße 6, U-Bahnhof Kottbus-
ser Tor, stattfinden. 

Schließlich wertete der Bezirksvorstand noch die gemeinsame Klausur mit den Ortsvorstän-
den aus, die am vorangegangenen Wochenende stattgefunden hatte, und nahm erfreut zur 
Kenntnis, dass die Zahl der Mitglieder des Bezirksverbandes in den vorangegangenen 
Wochen weiter leicht angestiegen war. Alle neu eingetretenen Mitglieder, die bisher noch 
nicht aktiv geworden sind, sind herzlich eingeladen sich in unseren Ortsverbänden oder dar-
über hinaus einzubringen. 

Die nächste Sitzung des Bezirksvorstandes findet am Dienstag, dem 2. April, direkt im 
Anschluss an die turnusgemäße Beratung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Orts-
verbände und Mandatsträgerinnen und Mandatsträger statt, ab circa 19.30 Uhr und wie ge-
wohnt in unserer Bezirksgeschäftsstelle. 

Pascal Meiser  
Bezirksvorsitzender 
mail@pascal-meiser.de 
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