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Meine Sicht.

Die Investitionsoffensive
geht weiter
Berliner Haushalt: Mehr Geld für Nahverkehr,
Schwimmbäder und neue Stellen

Halle für alle
In Berlin ist die Mieten-Frage die domi
nante Frage. Kein Wunder bei Mieten,
die in den letzten acht Jahren um über
70 Prozent gestiegen sind. Friedrichshain-Kreuzberg ist mittlerweile der
teuerste Bezirk bei Neuvermietungen.
Die steigenden Mietpreise führen dazu,
dass viele Menschen finanziell unter
Druck geraten – viele mussten unseren
Bezirk in den vergangenen Jahren sogar
ganz verlassen. Für die, die bleiben, wird
Friedrichshain-Kreuzberg zunehmend
weniger lebenswert. Denn zu denen,
die gehen, gehören auch der Bäcker von
nebenan, der Lieblingsclub am Wochenende oder der Einkaufsladen, in dem
auch jene einkaufen können, die kleine
Einkommen haben.
Zu Letzteren gehört der ALDI in der
Markthalle 9 in Kreuzberg. Doch er soll
nach den Plänen des Betreibers einem
dm-Markt weichen. Mit dem Verschwinden des ALDIs würde eine günstige Einkaufsmöglichkeit wegfallen. Denn wer bei
unserem Bezirk nur an Hipster denkt, der
vergisst, dass im Norden von Kreuzberg
die Kinderarmut bei über 60 Prozent liegt.
Erfreulicherweise hat sich nach Bekanntwerden der Schließungspläne alsbald
Protest für den Erhalt des ALDIs unter den
Anwohner*innen gerührt. Zurecht. Denn
die Markthalle 9 soll »Halle für alle« sein.
Auch in Zukunft.

Kerstin Wolter, Bezirksvorsitzende

Die Investitionsoffensive geht weiter:
Im Dezember hat die die Rot-Rot-Grüne Koalition in Berlin den Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021
im Abgeordnetenhaus beschlossen.
Vorausgegengen waren seit August
intensive parlamentarische Beratungen. Im Sommer hatte der Senat
einen Entwurf vorgelegt. Mit einem
Volumen von etwa 31,5 Milliarden
Euro pro Haushaltsjahr ist dies der
bisher umfangreichste Haushalt für
Berlin.
Obwohl die Einnahmen nicht so
hoch sein werden wie bei Vorlage
des Entwurfes angenommen, gelingt
es mit dem Haushalt, die Ausgaben
für Investitionen weiter zu erhöhen – auf insgesamt 5,3 Milliarden
Euro in beiden Haushaltsjahren.
Hinzu kommen die Investitionen
der öffentlichen Unternehmen und
aus dem Sondervermögen SIWANA.
Diese Investitionen sind weiterhin
nötig, um den Sanierungsstau
abzubauen und die Bedarfe der
wachsenden Stadt zu decken. Das
Gerede über eine angeblich wegen
des Mietendeckels drohende Krise
in der Bauwirtschaft ist angesichts
dieser öffentlichen Nachfrage kaum
glaubwürdig.
Wir verstärken das Personal in der
öffentlichen Verwaltung um insgesamt rund 4.200 Stellen. Auch das
Einkommen im Öffentlichen Dienst
wird mit diesem Doppelhauhalt
für alle Beschäftigten mindestens
wieder den Bundesdurchschnitt
erreichen. Die Berlin-Zulage in Höhe
von monatlich 150 Euro für öffentlich

Haushalt 2021:
32,3 Milliarden Euro

Haushalt 2020:
31 Milliarden Euro

Beschäftigte verbessert die Chancen Berlins bei der Gewinnung von
Fachkräften.
Auch die wichtigen sozialpolitischen
Entscheidungen der Koalition, wie
etwa kostenloses Schülerticket, kostenloses Schulessen und billigeres
Sozialticket werden trotz abgesenkter Einnahmeerwartung verlässlich
finanziert. Zusätzlich haben wir die
Mittel für die Umsetzung der wichtigsten sozialpolitischen Entscheidung dieser Wahlperiode eingestellt:
Für die Umsetzung des Mietendeckels stehen über 40 Millionen Euro
zur Verfügung. Außerdem verbessern
wir die Neubauförderung und die
Bedingungen für die Grundstücksvergabe für Wohnungsbaugenossenschaften. Durch einen Bodensicherungsfond mit einem Volumen von
einer Viertelmilliarde Euro können
Grundstücke für die öffentliche Hand
gesichert und für soziale und ökologische Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Wir setzen Akzente für

gute Arbeit durch bessere Honorare
an den Musikschulen und mehr Geld
für Tarifbindung bei freien Trägern.
Für die Hilfe für Obdachlose wurden
die Mittel aufgestockt; neue Projekte können hier weiterentwickelt
werden können. Durch die finanzielle
Förderung von Stadteil- und Familienzentren, mehr Prävention in der
Jugendhilfe stärken wir den sozialen
Zusammenhalt.
Die Mittel für Fahrzeugbeschaffungen im ÖPNV wurden massiv
aufgestockt. Gleiches gilt für die Investitionen in die öffentlichen Bäder,
die, wenn die Unternehmensführung, ihre Hausaufgaben macht was
Planung und Steuerung anbetrifft,
einen Unternehmensvertrag und
damit Planungssicherheit über zehn
Jahre erhalten können. Die Mittel
stehen dafür bereit.
Unser Fazit: Ein Haushalt für den Weg
zur Stadt für alle.
Steffen Zillich, MdA
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Neue Straßenbahn
bei Landesbibliothek mit einplanen
Am Standort der Amerika-Gedenk
bibliothek (AGB) am Blücherplatz
soll der Neubau der Zentral- und
Landesbibliothek (ZLB) errichtet werden, so hat es der Senat 2018 entschieden. Benötigt wird mit 38.000
Quadratmetern das Mehrfache an
Platz und die Flächen rechts und
links der AGB kommen für Neubau
in Frage. Eine Entwidmung des Teilstücks der Blücherstraße hinter der
AGB für eine Ersatzgrünfläche bei
Nutzung des Blücherparks für den
Neubau hat die BVV FriedrichshainKreuzberg bereits 2016 beschlossen
(Drucksache DS 1088/IV). 2026 soll
Baubeginn sein.
Eine gute Anbindung der neuen ZLB
an den öffentlichen Nahverkehr ist
eigentlich eine Selbstverständlichkeit und der nahegelegene U-Bahnhof Hallesches Tor mit U1/3 und U6
bietet schon eine gute Anbindungsqualität. Nun sieht der rot-rot-grüne
Koalitionsvertrag vor, dass 2021 mit

der Planung zwei weiterer Straßenbahnstrecken begonnen werden
soll. Eine soll vom Potsdamer Platz
über Hermannplatz und Sonnenallee
nach Schöneweide führen und die
andere vom Alexanderplatz über
Spittelmarkt zum Mehringdamm.
Beide Linien kämen am Halleschen
Tor vorbei und sie würden sich dort
kreuzen. Was liegt da näher, als
diese so zu planen, dass sie eine
günstige, sprich kurze Umsteigeverbindung zu den U-Bahnhöfen am
Halleschen Tor ergeben und gleichzeitig eine Nähe zum Eingang der
neuen ZLB haben? Optimal wäre ein
Kreuzen der Straßenbahnstrecken
mit gemeinsamer Haltestelle auf der
Hallesche-Tor-Brücke, dort wo heute
Busse ihre Haltestelle haben.
Erste öffentliche Veranstaltungen
zum Planungsbeginn der ZLB haben
stattgefunden, ein Bedarf von 800
Parkplätzen wird gesehen. Doch die
Straßenbahn kommt in den Überle-

gungen zur ZLB bisher auf Senatsseite nicht vor. Sie könne ja dann hinter
der ZLB verlaufen, so ein Senatsvertreter bei einer Veranstaltung. In der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zur
Bibliothek ist die Vorzugsvariante
eine Überbauung des gesamten
Blücherparks. Aus Richtung Zossener-, Blücher- und Johanniterstraße könnten dann Fußgänger und
Radfahrer den Eingang der ZLB nur
umwegig über das Waterlooufer erreichen. Eine Straßenbahn, die von
der Stresemannstraße kommt und
weiter in die Blücherstraße fahren
will, hätte auch Umwege über das
Ufer zu machen.
Früher fuhr die Straßenbahn an der
1954 eröffneten AGB direkt vorbei.
Nach Einstellung der Straßenbahnlinien im Mai 1965 kam es zum
autogerechten Umbau mit breiten
Verkehrsschneisen am Ufer und
Verlegung von Blücherstraße und
Mehringdamm im Bereich der AGB.

Eine im Sinne der Fahrgäste sinnvolle Straßenbahn-Führung würde
dem heute hier alles dominierenden
Autoverkehr Raum nehmen. Gelingt
jedoch keine Integration der Straßenbahn zwischen ZLB und U-Bahnhöfen
wäre die Chance auf Wiederbelebung
eines lebendigen Umfeldes vertan.
Vom BUND, der sich mit viel Fachwissen in die Planung der ZLB eingemischt hat, gibt es für die Führung
der Straßenbahn-Linien zwei Varianten: Eine mit Bündelung der Haltestelle auf der Hallesche-Tor-Brücke
und eine mit Haltestelle auf dem
Blücherplatz (siehe Abbildungen).
Dringend ist es jedenfalls, dass die
Variantenuntersuchung zur Straßenbahn zum Bestandteil der städtebaulichen Machbarkeitsstudie der ZLB
wird. Es liegt auf der Hand, dass beide Planungen miteinander erfolgen
müssen und nicht nacheinander.
Karl-Heinz Ludewig
Variante 1:
Haltestelle auf der
Hallesche-Tor-Brücke
Variante 2:
Haltestelle auf dem
Blücherplatz

Quelle: BUND Berlin e.V., Tilo Schütz

Auf die
Straßen,
Plätze,
los!
Heinrichplatz (ein Nachruf)
In Frankreich stand die Revolution
vor der Tür. Bald rollten die Köpfe vermeintlich Blaublütiger. In
Preußen pimperte König Friedrich
Wilhelm II. derweil seine Mätressen,
beendete den vergleichsweise aufgeklärten Regierungsstil seines Vor-

gängers und führte ein verschärftes
Zensur- und Religionskontrollwesen
ein. Um sich wenigstens ein paar
Freunde zu erhalten, gab er sich als
Mäzen und Kunstförderer. Da seine
Frau ihm keinen Sohn als Thronfolger auf die Welt presste und auch
die männlichen Sprosse der Nebenfrauen nicht das Erwachsenenalter
erreichten, heiratete er erneut.
Jetzt funktionierte es – mehr oder
weniger. Der erste Sohn, verheiratet
mit seiner Cousine, verklagte, kaum
war der Vater unter der Erde, dessen
Mätresse.
Der zweite Sohn Heinrich war
zeitlebens kränklich. Bei einem
musikalischen Abendgelage fiel er
in Ohnmacht. Ein Makel für das Kö-

nigshaus. Der große Bruder gestattete oder empfahl ihm, die zweite
Lebenshälfte im Rom zu verbringen,
wo das Wetter besser und der Peinlichkeitsfaktor für ihn geringer war.
Die letzten 20 Jahre bis zu seinem
Tod 1846 verbrachte er dort im Bett.
Dennoch regnete es Auszeichnungen aller Art: Schwarzer Adlerorden,
Eisernes Kreuz, Andreasorden, Georgsorden, Großkreuz und weiteres
Geklimper.
Die sich seinerzeit abrackerten fürs
bisschen Leben, Dämme und Wege
außerhalb der befestigten Mauern
Berlins sicherten, das Gelände
urbar machten, erhielten keinen
Orden, keine Gruft im Dom, keinen
nach ihnen benannten Platz. Als

posthum ein Platz 1849 nach dem
kränklichen Heinrich benannt wurde, war dieser Teil Kreuzbergs noch
Pampa. Kein Haus weit und breit.
Leben kam erst später. Das Kneipenleben am Platz wurde verfilmt
und in Romanen beschrieben.
Leben besonderer Art auch bei den
Maifestspielen seit 1987. Auch die
erste Gemüseschlacht zwischen
Kreuzbergern und Friedrichshainern,
die später auf die Oberbaumbrücke
verlegt wurde, fand 1995 hier statt.
Nun soll der Platz dem würdigen Gedenken an eine Person dienen, die
mehr Identifizierung bot und bietet:
Rio Reiser (siehe Text rechts).
Holger Klemm
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Ein Platz für Rio Reiser!
Der Heinrichplatz wird im September umbenannt
Entgegen aller Regeln fängt dieser Artikel mit dem Ende an: Am
27.11.2019 hat die Bezirksverordnetenversammlung beschlossen, den
Heinrichplatz in Kreuzberg in RioReiser-Platz umzubenennen. Wenn
sich nun im kommenden Jahr das
Bestehen der ikonischen Band TonSteine-Scherben zum 50. Mal jährt,
wird zu diesem Anlass hoffentlich im
September die feierliche Umbenennung erfolgen.
Es steht völlig außer Frage, dass die
Person Rio Reiser und die »Scherben« wie kaum etwas anderes für
den widerständigen Geist des »alten«
Kreuzberg vor 1989 stehen. Dieser
widerständige Geist lebt heute im
gesamten Bezirk FriedrichshainKreuzberg weiter: Der Kampf um die
Häuser, für bessere Lebensverhältnisse, für ein buntes, multikulturelles
Miteinander und die Ablehnung eines
ausschließlich konsumorientierten
Lebensstils sind – trotz Gentrifizierung und Touristenboom – fest in
der politischen DNA unseres Bezirks
verankert.
Eigentlich wäre also anzunehmen,
dass das Anliegen, Rio Reiser mit
der Benennung eines Platzes zu
würdigen, auf große Zustimmung
und Begeisterung bei den politischen
Akteuren stößt. Bisher wurde das
Schaffen der Band Ton-Steine-Scherben in »ihrem« Bezirk nur in Form
einer kleinen Gedenktafel an dem
Haus am Tempelhofer Ufer gewürdigt, wo die Erschaffer solch zeitloser
Protestsongs wie »Keine Macht für
Niemand« und »Rauchhaus-Song«
einige Jahre gewohnt haben. Doch
bevor im November der oben erwähnte Beschluss gefasst wurde, hat es
einige Jahre der Überzeugungsarbeit
und der Diskussion bedurft.
Der Reihe nach:
Im August 2017 hat DIE LINKE in
Friedrichshain-Kreuzberg erstmals
öffentlich das Ansinnen artikuliert,
einen Teil des Mariannenplatzes in
Rio-Reiser-Platz umzubenennen.
Obwohl wir damals betont haben,
dass dies ein Wunsch gewesen ist,
der uns sowohl aus der eigenen
Partei, als auch aus der Bevölkerung
erreicht hat, war die erste Reaktion
der grünen Bezirksbürgermeisterin
Monika Hermann zunächst, diese
Idee als »Gag im Bundestagswahlkampf« abzutun.
Das wir allerdings in die BVV am
20. September 2017 einen entsprechenden Antrag eingebracht haben,
hat die Ernsthaftigkeit dieser Idee
unterstrichen. Dieser Antrag hat sich
auch ausführlich der Frage gewidmet,
warum wir es für politisch sinnvoll

Wandmalerei, Rio Reiser,
Tempelhofer Ufer 32
in Kreuzberg
Foto: OTFW, Wikipedia

gehalten haben, dass in diesem Fall
von der beschlossenen Vorgabe abgewichen werden soll, dass Straßen
und Plätze in Friedrichshain-Kreuzberg nach Frauen zu benennen sind,
bis Parität im Straßenbild hergestellt
ist. Dass wir die Idee der Geschlechtergerechtigkeit politisch unterstützen, ist bekannt. Besagter Beschluss
ist – wenn auch eher symbolhaft –
ein gerechtfertigter Ausdruck dieser
Politik. Trotzdem waren und sind wir
der Auffassung, dass im Einzelfall
von dieser selbstauferlegten Vorgabe
abgewichen werden kann, wenn die
zu ehrende Person dies offensichtlich rechtfertigt. Abgesehen von der
politischen und kulturellen Bedeutung Rio Reisers für den Bezirk ist
sicher auch ein gewichtiger Grund,
dass er bereits Anfang der 70er Jahre
des letzten Jahrhunderts bekennend
schwul gelebt hat. Damals galt noch
der berüchtigte § 175 StGB (»Schwulenparagraph«), ein öffentliches
Bekenntnis zur Homosexualität
wurde gesellschaftlich weitgehend
geächtet.
Wurde zunächst im September 2017
durchaus noch kontrovers diskutiert,
ergab sich alsbald eine konstruktive
Debatte im Kulturausschuss. Bei aller
Konkurrenz um Wählerstimmen ist an

dieser Stelle der Ausschussvorsitzende Werner Heck (Bündnis90/Grüne)
zu nennen, der – obschon anfangs
skeptisch – sich unserem Anliegen
nicht nur angenähert, sondern es
mit erheblichem Arbeitsaufwand zu
seinem Projekt gemacht hat.
Dieser Arbeitsaufwand hat nicht nur
die Diskussionen in den Ausschüssen
und in der bezirklichen Gedenktafelkommission beinhaltet, sondern
auch die Kontaktaufnahme mit
Zeitgenossen, ehemaligen Bandmitgliedern und Familienangehörigen,
um deren Haltung zu einer solchen
Ehrung in Erfahrung zu bringen.
Letztlich mündete dies alles in
einem Bürgerbeteiligungsverfahren,
welches im September letztlich das
Ergebnis gebracht hat, dass nicht
der ursprünglich vorgesehene Teil
des Mariannenplatzes, sondern der
heutige Heinrichplatz den Namen von
Rio Reiser tragen soll.
Dem hat sich die Mehrheit in der
BVV letztlich angeschlossen. Wobei
hier nicht unerwähnt blieben soll,
dass auch diese Pläne wiederum
einen kleinen, aber recht lautstarken
Protest verursacht haben, der sich in
dieser Sitzung entladen hat. Unsere
Fraktion konnte und wollte sich die

vorgebrachten Argumente allerdings
nicht zu eigen machen. Der ursprüngliche Namensgeber des Platzes – der
1846 verstorbene Prinz Heinrich
von Preußen – hat keinerlei besondere Verdienste vorzuweisen (siehe
Kolumne). Die Benennung folgte
seinerzeit schlicht der Logik, dass
verstorbene Angehörige der preußischen Königsfamilie im Stadtbild von
Berlin gewürdigt wurden. Mehr als
100 Jahre nach Ende der Monarchie
in diesem Land erscheint eine solche
Namensgebung nicht nur aus der Zeit
gefallen sondern auch schlicht nicht
mehr angemessen.
Dass es nun – wenn alles wie gewünscht abläuft – ab dem September
2020 in unserem Bezirk einen Platz
gibt, der nach Rio benannt ist folgt
einer gewissen Logik:
Auch die Rudi-Dutschke-Straße in
Kreuzberg und die Silvio-MeierStraße in Friedrichshain gehen auf
Anträge, bzw. Initiativen der LINKEN zurück. Natürlich freut es uns,
wenn das Gesicht unseres Bezirks
ein wenig linker und widerständiger
wird. Nun muss es auch noch viel
weiblicher werden. Daran werden wir
mitwirken – versprochen!
Oliver Nöll
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Die Ausbeutung der Paketboten stoppen!
Im vergangenen Jahr berichtete der
rbb über einen Paketboten, der
im Auftrag des Paketdienstleisters
Hermes für das Berliner Subunternehmen »Blitz-Botendienste« Pakete zustellte. 1.800 Euro brutto im
Monat wurden Brahim K. in Aussicht
gestellt, als er in Spanien angeworben wurde. Er fuhr einen Monat lang
von 8 Uhr morgens bis 9 Uhr abends
Pakete aus, und das sechs Tage
die Woche. Doch am Monatsende
musste er mehrfach um seinen Lohn
betteln. Irgendwann bekam Brahim
K. dann 500 Euro in bar ausgezahlt.
Lohnabrechnung und Stundennachweise fehlten, die Miete für die
Sammelunterbringung war vom Lohn
abgezogen worden. Umgerechnet
blieben ihm so am Ende noch rund
zwei Euro die Stunde.
Leider ist die Geschichte von
Brahim K. kein Einzelfall. Systematische Verstöße gegen Arbeits- und
Sozialrecht sind in der Paketbranche umfangreich dokumentiert.
Die Gewerkschaft ver.di spricht
denn auch von »zum Teil mafiösen
Strukturen«. Auch die Lohnstatistik
spricht Bände: Zwischen 2009 und
2017 sanken die mittleren Löhne

bei den Post-, Paket- und sonstigen
Zustelldiensten um über 15 Prozent,
während sie in der Gesamtwirtschaft
in der gleichen Zeit um 20 Prozent
anstiegen. Schein- und Soloselbstständige, aber auch aus dem Ausland entsandte Arbeitnehmer sind
da noch gar nicht mit eingerechnet.
Diese Zustände sind gewollt. Denn
die großen Paketdienstleister lagern
die Zustellung von Paketen gezielt
an Subunternehmerketten aus,
die sich teilweise über halb Europa erstrecken. So entledigen sich
Paketkonzerne der Verpflichtung
zur Einhaltung von Arbeits- und
Sozialrecht, wohlwissend wie bei
ihren Subunternehmern die Löhne
gedrückt werden. Das Ausmaß ist erschreckend: Während DHL mit ver. di
vereinbart hat, lediglich 2,5 Prozent
ihrer Zustellbezirke an Subunternehmer zu vergeben, lassen beispielsweise DPD und GLS ihre Pakete zu
100 Prozent von Subunternehmen
ausliefern.
Angesichts dessen braucht man
sich nicht wundern, wenn in den
letzten Jahren immer mehr Päckchen
falsch zugestellt werden oder sogar
verschwinden. Die offizielle Statistik

besagt, dass sich die Anzahl der
schriftlichen Beschwerden zu Postsendungen für Berlin seit 2014 mehr
als versiebenfacht hat – die Mehrzahl davon betraf Paketsendungen.
Alles in allem haben die Probleme
in der Paketbranche ein solches
Ausmaß erreicht, dass selbst die
Bundesregierung jetzt ein »Paketboten-Schutz-Gesetz« auf den Weg
gebracht hat. Damit werden Auftraggeber haftbar gemacht, wenn ihre
Subunternehmen keine Sozialabgaben zahlen – ein kleiner Schritt
in die richtige Richtung. Doch sieht
das Gesetz Schlupflöcher vor, die
die Kontrolle deutlich erschweren
werden. So müsste zum Beispiel
dafür gesorgt werden, dass die
Arbeitszeiten am jeweiligen Arbeitstag verlässlich dokumentiert
werden und jederzeit einzusehen
sind, damit Lohnraub verhindert und
bestehende Ansprüche vor Gericht
durchgesetzt werden können.
Für sich genommen wird das alles
aber nur ein Tropfen auf dem heißen
Stein bleiben. Es bedarf einer umfassenden Regulierung der Paketbranche. Scheinselbstständigkeit
muss konsequent bekämpft und den

Gewerkschaften ein Verbandsklagerecht zur Durchsetzung bestehender
Rechte eingeräumt werden. Zur Regulierung der Paketbranche gehört
aber auch, dafür zu sorgen, dass
nicht länger jeder einfach so ein
Paketzustellunternehmen anmelden
und dann Pakete ausliefern kann.
Immerhin geht es dabei um die Sicherstellung des Postgeheimnisses.
Die Erlaubnis zur Auslieferung von
Paketen muss dazu, wie es bei der
Briefpost bereits der Fall ist, an das
Vorliegen einer qualifizierten Lizenz
gekoppelt werden. Über eine solche
Lizenz könnte auch die Weitervergabe von Aufträgen an Subunternehmerketten begrenzt werden.
Und wenn die privaten Paketunternehmen da nicht mitmachen wollen,
sollten wir auch nicht davor zurückschrecken darüber zu diskutieren,
wie wir die Paket- und Briefpost
wieder vollständig in öffentlicher
Regie betreiben können. Die Zustellerinnen und Zusteller würde es
uns danken – und der Qualität der
Zustellung würde es sicher auch gut
tun.
Pascal Meiser, MdB

Genossen für den Mietendeckel
Wir dokumentieren eine Stellungnahme der Initiative »Genossenschaft von unten«
von Mitgliedern der Wohnungsbaugenossenschaften zum Mietendeckel:
»Die Initiative ›Genossenschaft
von unten‹ begrüßt und unterstützt
grundsätzlich den für Berlin beschlossenen ›Mietendeckel‹ und den
Erlass eines Gesetzes zur Mietenbegrenzung. Die Initiative ›Genossenschaft von unten‹ prangert seit
Jahren die gefährliche Mietpreis
treiberei in den Berliner Wohnungsgenossenschaften an. […]
Die Initiative ›Genossenschaft von
unten‹ distanziert sich ausdrücklich
von einer in den Wohnungsgenossenschaften verteilten ›Mitgliederinformation‹ von nicht namentlich
genannten ›Wohnungsbaugenossenschaften Berlin‹ vom 4.9.2019.
Darin wird der Mietendeckel mit
unqualifizierten und demagogischen
Argumenten diffamiert (›Berlin
baut lieber Mist als Wohnungen.
Wir können nicht mehr in Neubau
investieren‹, ›Verstaatlichung statt
Selbstverwaltung‹, ›Angriff auf das
Genossenschaftsmodell‹). Diese
›Mitgliederinformation‹ bringt nicht

die Meinung der Mitglieder zum
Ausdruck, sondern allein den Standpunkt der Vorstände. […]
Die Genossenschaftsmitglieder sind
grundsätzlich an stabilen Mieten
und nicht an Mieterhöhungen
interessiert. Gerade darin besteht
der Vorzug des Wohnens in einer
Genossenschaft.«
Interessierte Genossenschafts
mitglieder sind eingeladen,
in der Initiative mitzuarbeiten.
Mehr Informationen:
www.genossenschaft-von-unten.eu
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+++ Neues aus BVV und Bezirksamt +++

Für Rekommunalisierung
der Schulreinigung
Bevor die BVV am 28.11.2019
begann, nahm die stellvertretende
Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung, Regine SommerWetter (DIE LINKE), Unterschriftslisten für einen BürgerInnenantrag zur
Rekommunalisierung der Schulreinigung entgegen. DIE LINKE hat
diesen Schwerpunkt bereits 2016
in die gemeinsame Kooperationsvereinbarung zwischen Grünen,
LINKEN und SPD zur Bildung des
Bezirksamtes eingebracht. Deshalb
begrüßen wir die Initiative. Auch in
unserem Bezirk sind Eltern aktiv,
die sich für eine gründlichere Reinigung der Klassenzimmer, der Toiletten und des Schulgeländes einsetzen. Um das zu erreichen, sollen die
Reinigungskräfte nicht wie bisher
für externe Firmen (zu oft schlech-

ten Konditionen) arbeiten, sondern
direkt vom Bezirk angestellt werden
und direkt in den Schulen arbeiten.
Sollte die erforderliche Anzahl von
Unterschriften zustande gekommen
sein, muss sich die BVV diesem
Anliegen zuwenden. +++
Im Rahmen des »Internationalen
Tages gegen Gewalt an Frauen«
am 25.11. gab es eine Resolution,
die den Blick auf diese Problematik
lenkte. Allein in unserem Bezirk
gab es im Jahr 2017 781 Fälle von
häuslicher Gewalt, wobei 79,9
Prozent der Opfer Frauen waren.
Es ist davon auszugehen, dass die
Dunkelziffer noch viel höher ist. +++
Das Hochhaus in der Lobeckstraße
64 gehört inzwischen der Deutschen
Wohnen, die dort entsprechende
Baumaßnahmen durchführt. Die

Mieterinnen und Mieter wehren sich
teilweise dagegen. Das Bezirksamt
wird nun aufgefordert, ein Gutachten zu möglichen Gefahrenstoffen in
der Bausubstanz der Lobeckstraße
64 in Auftrag zu geben. Darüber
hinaus soll das Bezirksamt prüfen,
ob ein – bis zum Vorliegen des Gutachtens – temporäres Aussetzen der
Bauarbeiten in der Lobeckstraße 64
rechtlich möglich ist. +++
Wir begehen in diesem Jahr den
200. Geburtstag Theodor Fontanes.
Zu Recht wird die Stadt Neuruppin
mit Theodor Fontane in Verbindung
gebracht. Aber den längsten Teil
seines Lebens verbrachte er in
Berlin und hier insbesondere in
Kreuzberg. Das Bezirksamt wird nun
beauftragt, eine Gedenktafel für
Theodor Fontane und sein Wirken

in Kreuzberg an seinem ehemaligen
Wohnort in der ehemaligen Tempelhofer Straße 51, jetzt Blücherstraße/Blücherplatz auf bzw. am
Gelände der Amerika Gedenkbibliothek und zukünftigen ZLB zu
initiieren. +++
In den Fachausschuss überwiesen
wurde ein Antrag, der das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
auffordert, sich gemeinsam mit
dem Jobcenter FriedrichshainKreuzberg dafür einzusetzen, dass
die sich aus dem Urteil des BVerfG
zur Sanktionierung von Hartz-IVEmpfänger*innen vom 5.11.2019
ergebenden Konsequenzen auch
für unter 25jährige zeitnah geklärt
werden . +++
Regine Sommer-Wetter

DIE LINKE: Klimakrise im Bezirk angehen
Schon 74 Kommunen haben den
»Klimanotstand« ausgerufen – als
erste im Mai Konstanz –, im November 11.000 Wissenschaftler*innen,
das Europäisches Parlament im
Dezember, zuletzt Berlin. Am 14.
Dezember 2019 hat DIE LINKE.
Friedrichshain-Kreuzberg den Weg
bereitet für eine entsprechende
Resolution auf Bezirksebene. Ein
entsprechender Antrag wurde auf der
Hauptversammlung verabschiedet.
Er kann nun in die BVV eingebracht
werden, womit der Bezirk aufgefordert wird, den Klimanotstand
auszurufen.
DIE LINKE entwickelt seit vielen
Jahren Strategien zum nachhaltigen
Umweltschutz, z. B. zum kostenlosen
ÖPNV, zur Förderung von erneuerbaren Energien, zum Ausbau von
Grünflächen und Lärmschutz. Die
Abmilderung der Klimakrise wird nun
mehr und mehr nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch ein
wichtiges Schwerpunktthema. Denn
die Erde befindet sich am Anfang
einer Heißzeit: Die letzten fünf Jahre
waren die heißesten seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen. Die von
Menschen gemachte Klimakrise ist
u. a. entstanden durch die Verbrennung fossiler Stoffe (Öl, Kohle und
Erdgas), was einen zunehmend

schneller ansteigenden CO2-Anstieg
verursacht(e).
Um eine allzu starke Erwärmung zu
vermeiden, müssen nun umfangreiche Maßnahmen initiiert werden.
Auf die Ausrufung des Klimanotstands müssen mehr noch als in
der Vergangenheit Maßnahmen, die
die Klimakrise abmildern können,
folgen. Zugleich setzen wir uns weiter dafür ein, dass der notwendige
ökologische Umbau sozial gerecht
gestaltet wird. Klimapolitik darf keine
Frage des Geldbeutels sein und dazu
führen, dass Teile der Bevölkerung
weiter abgehängt werden. Menschen
mit geringem Einkommen konsumieren weniger, haben den kleineren
ökologischen Fußabdruck als Menschen mit höheren Einkommen. Und
trotzdem sind sie oft am meisten von
Klimaveränderungen und Umweltverschmutzung betroffen. Maßnahmen
zum Schutz des Klimas dürfen nicht
dazu führen, dass Menschen mit
geringem Einkommen sich weiter
einschränken müssen.
Natürlich müssen auf die Ausrufung
des Klimanotstands daher konkrete
Maßnahmen folgen. Es ist das zu
tun, was auf der bezirklichen Ebene
möglich ist:
n auf fossilfreie Stromversorgung
umsteigen,

flickr.com/himbeergelb

Ökologischer Umbau nicht auf Kosten der sozial Schwachen

n Fußverkehr, Fahrrad- und öffent
lichen Nahverkehr fördern,
n erneuerbare Energien fördern,
n Grünflächen ausbauen und erhalten,
n in den Dialog gehen und über die
Klimakrise informieren, d. h. sich mit
den Menschen über eine bessere
Umweltpolitik auseinandersetzen,
n regionale Wirtschaftskreisläufe
fördern (»cradle to cradle«), d. h.
Wiederverwertung, Reparatur anstatt
Wegwerfen und Neukauf, Versorgung
aus der Umgebung.

Damit soll Friedrichshain-Kreuzberg
ein weiteres Vorbild für andere Kommunen werden: Weg vom unersättlichen, Ressourcen ausbeutenden
Kapitalismus, hin zu einem sozialökologischen System. Das soll Druck
auf die Wirtschaft ausüben, ihre klimaschädlichen und menschenfeindlichen Methoden zu verändern. Und
wir wollen Druck ausüben, damit die
Bundesregierung endlich ein wirklich
nachhaltiges Klimapaket schnürt.
Karolin Behlert

klar.links
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Was kann in Berlin getan werden?
Vorschläge der LINKEN gegen die Klimakrise
Die weltweite Klimakrise verschärft
sich immer weiter. Extremwetterereignisse häufen sich. Der Meeresspiegel steigt immer weiter; erste Inseln sind bereits im Meer versunken.
Durch Ausbreitung von Wüsten und
Steppen sowie Wassermangel gehen
Flächen zur Nahrungsmittelproduktion verloren. Millionen von Menschen vor allem in Entwicklungsländern droht der Verlust ihrer Heimat.
Weltweit und in Berlin sind gerade
die ärmsten Bevölkerungsteile von
den Auswirkungen der Klimakrise
am stärksten betroffen.
Auch in Berlin sind die Folgen der
Klimakrise längst spürbar: 2017 gab
es heftigen Starkregen. Durch den
extrem heißen und trockenen Sommer 2018 sind zehntausende von
Bäumen eingegangen. Immer mehr
vor allem älteren Berliner*innen
machen die steigenden Temperaturen gesundheitlich zu schaffen.
Der Ausblick ist düster: Bei einem
ungebremsten Anstieg der Treibhausgasemissionen drohen bis zu 30
Hitzetage pro Jahr (über 30 Grad) mit
katastrophalen Folgen für Men-

schen, Tiere und Pflanzen.
Um die Erhitzung der Erde auf
maximal 1,5° Celsius zu begrenzen,
so wie es im Pariser Klimaabkommen vereinbart wurde, muss radikal
gedacht und gehandelt werden. So
schnell wie möglich müssen die
Weichen für den Ausstieg aus den
fossilen Energieträgern Kohle, Öl
und Erdgas sowie die Verkehrswende hin zum Umweltverbund und den
Abschied von fossilen Antrieben
gestellt werden. Berlin muss als
Metropole und Hauptstadt seiner
Verantwortung gerecht werden –
auch wegen des Versagens der
Bundesregierung.
Seit der Regierungsübernahme
durch Rot-rot-grün in Berlin hat der
Klimaschutz eine deutlich höhere
Priorität bekommen. 2017 wurde
der Kohleausstieg gesetzlich festgelegt und das Braunkohlekraftwerk
Klingenberg stillgelegt. Die Berliner
Stadtwerke haben wir durch eine
Gesetzesänderung sowie durch die
Zuführung von bis zu 100 Millionen
Euro Eigenkapital zu einem handlungsfähigen Akteur der Energiewen-

de entwickelt. Mit dem Beschluss
des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms haben wir das
geschafft, woran SPD und CDU noch
in der letzten Wahlperiode gescheitert sind - einen Plan vorgelegt, um
Berlin zur klimaneutralen Stadt zu
entwickeln. Auf Initiative der Linksfraktion wurde ein Solarzentrum eingerichtet, das kompetente Beratung
rund um das Thema Solarenergie
anbietet.
Das reicht noch lange nicht, deshalb
wollen wir unter anderem folgende
Maßnahmen umsetzen:
Abschaltung der drei Berliner Kohlekraftwerke bis spätestens 2030,
n Gesetzliche Pflicht zur Installation
von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen bei Neubauten und
größeren Bestandsgebäudesanierungen ohne Umlagefähigkeit auf
die Mieterinnen und Mieter,
n Festlegung von Mindestnutzungsgraden erneuerbare Wärme im
Gebäudebestand bei Heizungsaustausch,

Überführung der Energienetze
(Strom, Gas, Fernwärme) in die
öffentliche Hand und Ausrichtung
der Netze an den Erfordernissen des
Klimaschutzes und der Energiewende,
n Massive Förderung des Umweltverbundes und Ausbau der ÖPNV- und
der Radverkehrs- und Fußverkehrsinfrastruktur,
n Der Senat soll sich auf Bundesebene für eine wirkungsvolle CO2-Bepreisung sowie gegen die Deckelung
der Ausbauziele für Erneuerbare
Energien und die Behinderung des
Mieterstroms durch die Bundesregierung einsetzen.
n

n

Die LINKE denkt Klimaschutz und
soziale Gerechtigkeit zusammen.
Daher müssen alle Maßnahmen
so ausgestaltet werden, dass sie
nicht zu Lasten der ärmsten Teile
der Bevölkerung gehen und die
soziale Spaltung nicht weiter vertiefen. Insbesondere darf keine der
vorgeschlagenen Maßnahmen den
Mietenwahnsinn in Berlin weiter
anheizen.

Passt Geschichte in einen
Parlamentsbeschluss?

Haus der Europäischen Geschichte, Brüssel;
Benoît Prieur – CC-BY-SA

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
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In Brüssel wird eine umstrittene Resolution verabschiedet – Linksfraktion stimmt nicht zu
Passt Geschichte in einen Parlamentsbeschluss? Abgeordnete des
Europaparlaments dachten sich
nach der Sommerpause: Ja das
geht, man kann die europäische
Geschichte des 20. Jahrhunderts
in eine Resolution pressen. Auf
Initiative konservativer polnischer
Abgeordneter stand am 19. September 2019 eine Resolution mit dem
Titel »Bedeutung der Erinnerung an
die europäische Vergangenheit für
die Zukunft Europas« zur Abstimmung. Diese Entschließung bündelt
Erinnerung sehr lückenhaft. Zwar
wird Ausschwitz erwähnt, doch weder die Singularität des industriellen
Massenmordes noch die Befreiung
dieses und anderer Lager durch die
Sowjetarmee werden aufgeführt.
Stattdessen erfahren wir, wie die
Weichen für den 2. Weltkrieg gestellt
wurden und das liest sich dann so:
»... in der Erwägung, dass vor 80 Jahren, am 23. August 1939, die kommunistische Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutsche Reich
den als Hitler-Stalin-Pakt bekannten
Nichtangriffspakt und dessen
Geheimprotokolle unterzeichneten,
womit die beiden totalitären Regime
Europa und die Hoheitsgebiete
unabhängiger Staaten untereinander
aufteilten und in Interessensphären
einteilten und damit die Weichen für
den Zweiten Weltkrieg stellten«.
Ein offener Brief des international
agierenden linken TransformNetzwerkes kommentiert: »Diese
Behauptung klammert aus, dass es
die liberalen westlichen Demokratien waren, die durch ihr Verhalten

die Nazi-Expansion erlaubten, so
bei der Invasion Äthiopiens (1935),
dem Spanischen Bürgerkrieg, in
dem Deutschland und Italien den
rechtsextremen Staatsstreich des
General Franco unterstützten (1936),
dem ›Anschluss‹ Österreichs (1938)
und der Politik des Appeasement in
München, die die Zerstörung und
Zerstückelung der Tschechoslowakei, nicht nur durch Deutschland,
sondern auch durch Polen und
Ungarn zur Folge hatte.«
Die Unterzeichner*innen des
Transform-Briefes zweifeln an, ob
ein Parlament überhaupt der richtige
Ort ist, eine Lesart der Geschichte
festzulegen ohne Forschung und
breite gesellschaftliche Debatten.
Derartige Revisionen der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts sind eher dazu angetan, einen
modernen Antikommunismus zu
begründen, indem einmal mehr die
Gleichsetzung Hitlerdeutschlands
und der Sowjetunion bemüht wird.
82 Prozent der Abgeordneten stimmen letztlich für die Entschließung,
66 Abgeordnete stimmen dagegen,
das sind zehn Prozent, und 52, also
nur acht Prozent der Abgeordneten,
enthielten sich der Stimme.
Die linke Fraktion, die GUENGL,
hat dieser Resolution nicht zugestimmt. Von den deutschen
Sozialdemokrat*innen hat nur
Dietmar Köster gegen diesen Text
gestimmt. Ansonsten stärkte eine
übergroße Mehrheit von Rechtsaußen bis zu den Grünen mit dieser
Entscheidung einen politischen
Diskurs, der uns im kommenden

Jahr, wenn sich am 8. Mai 2020 die
Befreiung vom deutschen Faschismus zum 75. Mal jährt, in anderen
Formen begegnen wird. Der 75.
Jahrestag der Befreiung vom Faschismus ist zugleich ein Datum gegen
Geschichtsrevisionismus, Schlussstrichdebatten und Relativierung der
Verbrechen der Nazis.
So wie wir es für geboten halten,
den Stalinismus und seine Verbrechen fortgesetzt aufzuarbeiten, so
wenden wir uns gegen eine Gleichsetzung des Stalinismus mit dem
Kommunismus. Denn dies unterschlägt nicht nur, dass viele Opfer
Stalins selbst Kommunist*innen
waren, dieser Revisionismus
untergräbt zugleich den antifaschistischen Widerstand, indem
Kommunist*innen, Sozialist*innen,
Sozialdemokrat*innen, Liberale
und religiöse Menschen gemeinsam
kämpften und auch verfolgt wurden.
Letztlich will ich die Eingangsfrage:
»Passt Geschichte in einen Parlamentsbeschluss?« – nicht nur
wenn es in der dargestellten Form
passiert – mit nein beantworten.
Angesichts der Ausstellung im
Haus der Europäischen Geschichte,
einer Institution, die der EU direkt
untersteht, möchte ich sogar sagen:
Auch in ein Museum passt eine europäische Geschichte mit allerhand
blinden Flecken keineswegs.
»Ja, wir wollen auch provozieren«,
war eine der elegantesten Formulierungen der Chef-Kuratorin des neuen
Brüsseler Hauses der Europäischen
Geschichte, Dr. Andrea Mork. Sie
führte im Oktober die Mitglieder

des Kulturausschusses durch das
multimediale und multisprachliche
Museum, welches man normalerweise selbstständig mit einem elektronischen Guide durchquert. Wer nicht
schon beim Gang durch die Jahrhunderte die Auseinandersetzung mit
der blutigen europäischen Kolonialgeschichte vergebens gesucht hat,
stutzt spätestens dann, wenn man
dem 20. Jahrhundert begegnet und
gestalterisch in gleicher Größe und
in Symmetrie dazu aufgefordert wird,
zwei Diktaturen vor dem 2. Weltkrieg, die in Deutschland und die in
der Sowjetunion, zu vergleichen. Vor
allem soll man jedoch auch Gemeinsamkeiten entdecken.
Hier stehen jeden Tag Schülerinnen
und Schüler vor einer Art musealer
Bebilderung der aktuell verabschiedeten Resolution des Europaparlaments. Museumsbesucher*innen
unter 40 Jahren könnten in die Lage
gebracht werden, gar keine Provokation zu bemerken, sondern diese Art
Relativierung des deutschen Faschismus als vermeintlichen Erkenntnisgewinn nach Hause zu tragen.
Hier muss dringend etwas passieren
und zwar in der öffentlichen Debatte
statt mit politischen Resolutionen.
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung in
Brüssel plant zum Beispiel alternative Führungen. Doch das wird nicht
reichen, wenn wir eine antifaschistische und antirassistische Bildung
und Geschichtsschreibung wieder
im öffentlichen Dialog fest verankern
wollen.
Martina Michels, MdEP

klar.links

Termine
Der Rote Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/426 26 87
E-Mail: info@dielinke-fk.de
Bürozeiten:
Montag: 9–16 Uhr,
Dienstag & Donnerstag: 10–18 Uhr,
Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

Veranstaltungen Januar/Februar 2020
Soweit nicht anders angegeben, finden die
Veranstaltungen im Roten Laden statt.
Mitgliederversammlung
OV Friedrichshain Süd-West
Do., 9.1., und Do., 13.2., jeweils 18 Uhr,
Volkssolidarität, Koppenstraße 62
Luxemburg-Liebknecht-Demonstration
So., 12.1., 10 Uhr, Frankfurter Tor
Arbeitskreis Rote Beete
Mi., 15.1. und 19.2., jeweils 18.30 Uhr
Bürgerbüro Meiser/Gottwald,
Zeughofstraße 22
»Wir haben es satt« – Demonstration
für Agrarwende und Klimaschutz
Sa., 18.1., 12 Uhr Brandenburger Tor
Stammtisch OV Kreuzberg
Mo., 20.1. und 17.2., jeweils ab 19 Uhr
Südblock, Admiralstraße 1–2
Politischer Jahresauftakt OV Kreuzberg
Sa., 25.1., 11–17 Uhr
Bürgerbüro Meiser/Gottwald,
Zeughofstraße 22
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29.–30. Januar:
Nacht der Solidarität
Berlinweite Zählung obdachloser Menschen – Freiwillige gesucht
Der Berliner Senat hat im September 2019 die neuen »Leitlinien der
Wohnungslosenhilfe und Wohnungslosenpolitik« beschlossen.
Inhalte sind unter anderem die
Steuerung der Unterbringung
wohnungsloser Menschen, die
Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns der Berliner Bezirke und
die Ausweitung des Angebotes an
geeigneten Räumen.
Ein weiterer Schwerpunkt der Leit
linien stellt die Verbesserung der
Obdachlosenstatistik dar. Vorgesehen ist eine Zählung von obdachlo-

sen Menschen, die vom bestehenden Hilfesystem bisher ungenügend
erreicht werden und auf der Straße
leben. Aktuell liegen nur Schätzungen vor. Sie reichen bisher von ca.
6.000 bis 10.0000 Menschen.
Für die Zählung werden bis zu
500 Teams gebildet. Diese Teams
bestehen aus drei bis fünf Freiwilligen, die einen festgelegten Bereich
ablaufen. Die dort angetroffenen
obdachlosen Menschen werden zu
einigen Themen kurz befragt und
zahlenmäßig erfasst.
Auf Grundlage der Ergebnisse aus

dieser Nacht wird Berlin seine Hilfsund Beratungsangebote ausweiten
und spezialisieren. So wird diese
Obdachlosenzählung zu einer Nacht
der Solidarität.

Die »Nacht der Solidarität« findet
vom 29. auf den 30. Januar 2020
statt. Wer als Freiwillige*r in einem
der Zählteams mitmachen möchte,
kann sich hier anmelden:
www.berlin.de/nacht-dersolidaritaet/mitmachen/

Der am 14.12.2019 neu gewählte Bezirksvorstand der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg

Mitgliederversammlung OV Kreuzberg
Do., 6.2., 19 Uhr
Familiengarten, Oranienstraße 34, HH
Wahlkreisbüro von Pascal Meiser, MdB,
und Gaby Gottwald, MdA
Zeughofstraße 22, 10997 Berlin
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de
Telefon: 0151 289 504 15
Tagesfahrten in den Bundestag:
Do., 23.1. (Anmeldefrist: 13.1.)
Do., 27.2. (Anmeldefrist: 17.2.)
Persönliche Bürgersprechstunde:
Di., 21.1., 16.30–17.30 Uhr, Roter Laden
Mi., 19.2., 16.30–17.30 Uhr, Kurt Tucholsky
Bibliothek, Esmarchstraße 18
Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/42801476
E-Mail: buero@zillich.berlin
Öffnungszeiten: Di. und Do., 10–18 Uhr;
Fr. 10–13 Uhr
Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung
(Anmeldung erforderlich):
Do., 9.1., 16.30–18.30 Uhr
Do., 13.2., 16.30 - 18.30 Uhr
Steffen Zillichs Bürger*innensprechstunde:
Fr., 17.1., 10–11 Uhr
Fr., 14.2., 10–11 Uhr
Nach telefonischer Anmeldung

(von links nach rechts): Christoph Barta, Maria Bischof, Chris Tsialampanas, Pascal Meiser (Bezirksvorsitzender),
Stefan Luckhardt, Daniel Wittmer (Bezirksfinanzverantwortlicher), Damiano Valgolio (Stv. Bezirksvorsitzender), Yvonne
Elfriede Hein, Tamara Van Hove, Kerstin Wolter (Bezirksvorsitzende). Nicht auf dem Foto dabei: Carolin Hasenpusch (Stv.
Bezirksvorsitzende), Judith Daniel
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Senkrecht 2 Supermarktkassiererin, die berühmt wurde durch den erfolgreichen Kampf gegen ihre Kündigung wegen zweier Wertbons 3 schützende
Einrichtung zur Unterbringung 4 am Ende (Abk.) ist 5 senkr. 5 auslaufender CDUSPD-Bund 6 label code (Abk.) 7 nah mittelos 9 Holland
(Abk.) 10 Werkzeug (engl.) 11 zum Essen, zum Spielen, zum Schalten 13 ernstes, angespanntes Streben 14 ehem. dt. Kolonie zum Mitnehmen 15 immer andersrum 17 Mietsteigerung ist Enteignung der

Mieter – und wer fremdes Eigentum
entwendet ist ein 19 südamerikan.
Tanz ohne (Weggeh-)Ende 21 engl.
Wut ohne Anfang 25 Freie Universität 26 franz. wie ital. Artikel 27 Nordwest 28 teilsouveräner Gliedstaat im 27 senkr. der BRD
(Abk.) 29 Abk. für Person, die ihre
Arbeit(skraft) gibt
Waagerecht 1 Paukerdefizit
8 elementarer Bestandteil unserer
Werteordnung 12 DIE LINKE fordert:
Unterkante 13 Euro 16 das letzte hat
keine Taschen 18 unerkannt mit Dreher 20 die Hälfte von Eins 21 im
Vertrauen gehandelt (lat.) 22 Erde
(gr. Vorsilbe) 23 Einsatzabschnittsleitung 24 Fachkräftemangel in Kliniken und Heimen 30 meist staatl.
Dauerkontrolle

