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Meine Sicht.

Den Verkäuferinnen 
einen guten Lohn!
Über 3 Millionen Menschen arbeiten in 
Deutschland im Einzelhandel. Jeden Tag 
versorgen Sie uns mit allem, was wir zum 
Leben brauchen. Doch während Um-
sätze und Gewinne steigen, werden die 
Arbeitsbedingungen in der Branche immer 
mieser. Selbst von denen, die in Vollzeit 
arbeiten, wird inzwischen jede Dritte mit 
einem Niedriglohn abgespeist.
Deshalb ist es gut, dass die Verkäuferin-
nen und Verkäufer jetzt für höhere Löhne 
kämpfen. Dabei kann sie ein jeder von uns 
unterstützen: mit einem aufmunternden 
Wort an der Kasse und natürlich auch, 
indem wir an Streiktagen nicht in bestreik-
ten Geschäften einkaufen.
Aber auch die Bundesregierung ist 
gefordert: Sie muss dafür sorgen, dass Ta-
rifverträge leichter auf eine ganze Branche 
erstreckt werden können. Dadurch könnte 
die Tarifflucht vieler Handelsunternehmen 
gestoppt werden. Im Einzelhandel würde 
das zumindest dem krassesten Lohndum-
ping einen Riegel vorschieben. Ganz nach 
der Devise: Uns einen guten Einkauf, den 
Verkäuferinnen und Verkäufern einen 
guten Lohn!

Pascal Meiser, MdB,  
Bezirksvorsitzender

Es ist zu schön, um wahr zu sein! 
Der Senat hält die Mieten an und 
macht einen Deckel drauf. Berlin 
greift damit bundesweit als erstes 
Land in die dramatische Entwicklung 
am Mietenmarkt ein und stoppt die 
ungebremste Profitmaximierung 
mit Wohnraum. Das Mietrecht auf 
Bundesebene gilt weiterhin. Berlin 
reguliert durch öffentliches Recht 
lediglich die Mietpreise. 
Was unmöglich schien – der Senat 
hat es am 18. Juni beschlossen. Mit 
sofortiger Wirkung dürfen für fünf 
Jahre die Mieten von knapp 1,5 Milli-
onen Wohnungen nicht mehr erhöht 
werden. Zudem wird eine generelle 
Mietobergrenze eingeführt. Mit 
diesem Deckel wird je nach Baujahr 
und Ausstattung eine Höchstmiete 
festgelegt, die noch definiert werden 
muss. Bei Neuvermietungen gilt 
dann die jeweils günstigste Varian-
te: entweder die Vormiete oder die 
Mietobergrenze. Es ist zukünftig nicht 
mehr lukrativ, Mieter*innen aus den 
Wohnungen zu ekeln. 
Der Deckel wirkt aber auch im 
Bestand. Liegt eine Miete deutlich 
über der Mietobergrenze, können 
Mieter*innen einen Antrag auf 
Absenkung stellen. Fällt die amtliche 
Überprüfung positiv aus, wird die 
Miete entsprechend abgesenkt.
Um Schlupflöcher zu vermeiden und 
die Verdrängung durch Sanierung zu 
stoppen, wurden auch Modernisierun-
gen in das neue Gesetz einbezogen. 
Sie sind grundsätzlich anzeigepflich-
tig. Beträgt die Umlage nach Moder-
nisierungen nicht mehr als 50 Cent 

bruttowarm pro Quadratmeter, 
sind sie genehmigungsfrei. Höhere 
Umlagen bei energetischen Modern-
sierungen unterliegen einem Geneh-
migungsvorbehalt. Sie müssen durch 
Einsparungen bei den Betriebskosten 
ausgeglichen werden, was vorab 
durch Sachverständige nachzuweisen 
ist. Eine Genehmigung wird nur er-
teilt, wenn energetische Maßnahmen 
gesetzlich vorgeschrieben sind, dem 
Klimaschutz dienen, Barrieren gemin-
dert werden oder ein Substandard 
behoben wird und kostensenkende 
öffentliche Fördermittel in Anspruch 
genommen werden. Ausgenommen 
vom neuen Landesgesetz werden 
nur der Neubau und preisgebundene 
Wohnungen, die eigenen Regelungen 
unterliegen. 
Macht der Vermieter durch die Miet-
regulierung Verluste, kann ihm auf 
Antrag und nach Überprüfung eine 

Erhöhung der Miete erlaubt werden. 
Der Eigentumsschutz im Grundgesetz 
erzwingt eine solche Härtefallrege-
lung. Ein Recht auf Rendite sieht das 
Grundgesetz jedoch nicht vor. Es 
wird noch geprüft, ob Mieter*innen, 
die WBS-berechtigt sind, dann der 
Mietanteil erstattet wird, der die 
Mietobergrenze überschreitet. 
Rot-rot-grün meint es ernst mit der Re-
gulierung der Mieten. Für Vermieter, 
die auf die neuen Vorgaben pfeifen 
oder sich durchmogeln wollen, kann 
es teuer werden. Verstöße gegen das 
Landesgesetz werden mit einem Buß-
geld bis zu 500.000 Euro geahndet. 

Es ist zu erwarten, dass andere Bun-
desländer folgen werden. Bremen 
ist aktuell. Rot-grün in Hamburg ziert 
sich noch. Der Ball rollt.

Gaby Gottwald, MdA

Links wirkt:  
Berlin deckelt die Mieten!
Erhöhungen sollen verboten werden, Absenkung auf Obergrenzen

Mehr dazu: Seite 4
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Hier geht’s um  
die Wurst
Sommerzeit heißt Grillzeit, meine 
Lieblingsjahreszeit, denn überall 
liegt der Geruch von Grillwürstchen 
in der Luft. Und gerade unsere Parks 
werden gerne und ausgiebig für das 
gemeinschaftliche Brutzeln genutzt. 
Tendenz steigend. Nun teile ich die 
Liebe zu Grillwurst und Grillkäse 
voll und ganz, gleichwohl liebe ich 
es aber auch, gerade am Wochen-
ende mal über eine Parkwiese ohne 
große Rauchschwaden, Müll oder 
gar heiße Asche zu flitzen. Gerade 
an heißen Sommertagen mit großer 
Trockenheit, sehe ich die Grillwut 
mancher Zweibeiner als höchst pro-
blematisch, ja gar als unverantwort-
lich. Wie gesagt, ich bin der Letzte, 
der Grillen in Parks verbieten würde, 
ausgewiesene Grillflächen mit 
entsprechend großen Müllcontainer 
sind sinnvoll und sollen bleiben. 
Parks sind Orte des geselligen Zu-
sammenkommens, sie sind gerade 
in unserem Bezirk Kulturgut, aber 
vor allem sind sie die grünen Lun-
gen unserer Stadt und dienen der 
Naherholung. Also liebe Zweibeiner, 
nehmt ein bisschen mehr Rücksicht 
aufeinander. Ich beziehungsweise 
Frauchen räumt meine »Würstchen« 
weg, lasst eure doch mal Zuhause. 
Ich möchte mit einem meiner Lieb-
lingslieder schließen und wünsche 
euch einen schönen Sommer: Drum 
will ich auf immer/den Sorgen ent-
sagen/und will mich auch nimmer/
mit Grillen mehr plagen./Man kann 
ja im Herzen/stets lachen und 
scherzen/und denken dabei:/Die 
Gedanken sind frei!

Übersetzung: Ulrike Juda

Alfred: 
Meine Sicht von unten 

Friedensglocke: Gedenktag, Buchpräsentation und Fest

Im Juni 2019 ist es nun 7 Jahre her, 
seitdem vom Japanischen Pavillon im 
Volkspark Friedrichshain das histori-
sche Kupferdach und seine goldene 
Bekrönung von Buntmetalldieben ge-
klaut wurde. Wir konnten es damals 
kaum glauben, dass die Gier nach 
Geld Menschen so weit treibt, dass 
sie den Ort des Gedenkens, für die 
Opfer der Atombombenabwürfe von 
1945 auf Hiroshima und Nagasaki so 
rücksichtslos schändeten. Die Welt-
friedensglocke Berlin ist eine von 25 
weltweiten Friedensglocken, die von 
der Weltfriedensglockengesellschaft 
im Auftrage der UNO übergeben wur-
den. Dort wird nicht nur der Opfern 
gedacht, sondern sie mahnt uns, sich 
der Gefahr von Krieg und seiner nicht 
zu kontrollierenden Gewaltspirale 
bewusst zu werden. Gerade das Jahr 
2019 lässt, insbesondere auch durch 
die Kündigung des INF- Vertrages, die 
Gefahr eines Atomkrieges für Europa 
und die Menschheit wieder anwach-
sen. 
Seit dem Diebstahl wurden viele 
Spendenaktionen durchgeführt, Pres-
semitteilungen, Aufrufe auf öffentli-
chen Veranstaltungen, Finanzanträge 
gestellt. Viele Bürger*innen, Gruppen 

der Volkssolidarität, Abgeordnete 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE 
spendeten. Dafür an dieser Stelle 
allen Spender*innen noch einmal 
ein HERZLICHES DANIESCHÖN. Seit 
Mitte April erfolgen nun die Instand-
setzungsarbeiten an dem Pavillon. 
Sicher wird zum Hiroshima-Nagasaki-
Gedenktag am 06.08.2019 (17 Uhr, 
Friedensglocke) schon viel geschafft 
sein. Der 20. Jahrestag der Grün-
dung unseres Vereins ist uns zudem 
Anlass, mit allen Friedensfreunden 
am 07.10.2019 (17–21 Uhr, Zeiss-

Japanischer Pavillon  
wieder in altem Glanz 

Großplanetarium, Prenzlauer Allee 
80) ein »Fest des Friedens« zu feiern. 
Bereits am 02.08.2019 (18:30 Uhr, 
Café Sibylle oder Kleiner Buchladen) 
wird unser Buch zur Geschichte der 
Weltfriedensglocken und der im 
Volkspark Friedrichshain einer breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt. Wir würden 
uns freuen, euch zu diesen Veranstal-
tungen begrüßen zu können. 
Mehr Informationen:  
www.weltfriedensglocke-berlin.de

Anja Mewes

Auch in der letzten BVV vor der 
Sommer pause ging es in den 
öffentlichen Debattenvor allem um 
Themen der Stadtentwicklung (zum 
RAW-Gelände siehe Seite 3) Zum 
Aufregerthema der BVV im Mai – der 
»Begegnungszone« in der Kreuz-
berger Bergmannstrasse – war ein 
Ersetzungsantrag von LINKEN, SPD, 
CDU und FDP eingebracht und in der 
Abstimmung mehrheitlich bestätigt 
worden. Darin heißt es, dass die 
Testphase in der Bergmannstrasse 
ab August 2019 durch eine Evalu-
ationsphase abgelöst und somit 
beendet wird. Mit dem Ende der 
Testphase werden die Sitzparklets 
und die grünen Punkte entfernt. 
Gegenstand der Evaluierung ist ne-
ben der Auswertung der bisherigen 
Umgestaltung die Erarbeitung von 
Varianten für die dauerhafte Ausge-

staltung der Bergmannstrasse und 
der verkehrlichen Umgestaltung des 
Knotenpunktes Zossener- und Frie-
senstrasse. Alle Fraktionen sind ge-
spannt, wie der Baustadtrat Florian 
Schmidt (Grüne) diesen Beschluss 
der BVV umsetzen wird. Wir werden 
weiter berichten +++

Am 14.05.2019 beschlossen die Bür-
germeister/innen der Berliner Bezirke 
und der Senat den Zukunftspakt Ver-
waltung. Es wird 27 konkrete Projekte 
geben, die die Verwaltungstätigkeit 
auf Bezirks-und Landesebene in den 
Blick nehmen. Ziel ist es, durch die 
erfolgreiche Umsetzung dieser Pro-
jekte auch die Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu verbessern und bei der Entloh-
nung eine Angleichung des Niveaus 
des Landes Berlin zu erreichen +++

Es gibt leider sehr deutliche Belege 
für anwachsende antisemitische 
Einstellungen auch in Friedrichshain-
Kreuzberg. Deshalb ist das Bezirk-
samt aufgefordert darzustellen, wie 
das Antisemitismuskonzept des Berli-
ner Senats im Bezirk umgesetzt wird. 
Dieses Konzept bietet hervorragende 
Ideen und Anregungen für eine breit 
gefächerte Aufklärungsarbeit diverser 
Zielgruppen +++

Um Förderprojekte des Frauen-und 
Mädchensports besser bekannt zu 
machen, soll der Stadtrat für Schule 
und Sport in Zusammenarbeit mit dem 
Berliner Fußballverband die Kitas und 
Sportvereine über das Mädchenför-
derprojekt »Alle kicken mit« und das 
Projekt »20.000 Plus« informieren +++

Regine Sommer-Wetter

Bergmannstrasse: 
Parklets kommen weg

+++ Neues aus BVV und Bezirksamt +++

Zwischenlösung: Das provisorische Dach nach dem Diebstahl

Die notarielle Beurkundung der 
Rückübertragung des Erbbraurechts 
am Baerwaldbad auf das Land Berlin, 
vertreten durch das Bezirksamt 
Friedrichshain-Kreuzberg, ist am 
19.12.2018 wirksam geworden. Das 
Bad ist de facto beim Bezirk vorü-
bergehend »geparkt«, die weiteren 
Geschicke des Bades werden im Land 
Berlin politisch entschieden. Zielset-
zung des Bezirkes ist es, im Baer-
waldbad in Zukunft wieder Schul-und 
Vereinsschwimmen sowie öffentli-
ches Schwimmen anzubieten. +++

http://www.weltfriedensglocke-berlin.de
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Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg hat einen schwierigen Kompromiss für das  
RAW-Gelände gefunden: Kultureinrichtungen bleiben dauerhaft, dafür darf der Eigen-
tümer auch ein Hochhaus bauen. Die Lösung ist umstritten, auch innerhalb der LINKEN. 
Deshalb geben wir hier Raum für Diskussion:

Die Entscheidung hat sich die Links-
fraktion in der BVV Friedrichshain-
Kreuzberg nicht leicht gemacht. 
Letztlich war die Frage, wollen 
wir die Soziokultur (SKL) auf dem 
RAW-Gelände erhalten und sind 
dafür bereit ein Hochhaus (rund 100 
Meter) an der Warschauer Straße 
zu akzeptieren oder wollen wir das 
Hochhaus verhindern und damit, so 
die von Investor Kurth angekündigte 
Konsequenz, ein Aus für die zahlrei-
chen Initiativen und Projekte auf dem 
Gelände riskieren.
Investor und Bezirksamt hatten  
sich nach jahrelangen Verhandlun-
gen auf einen Kompromiss geeinigt. 
Das SKL mit seinen Einrichtungen auf 
einem Drittel des Geländes wird eine 
selbstverwaltete Genossenschaft, 
die in Zukunft allein entscheidet,  
was auf dem Gelände passiert.  
Die über 60 künstlerischen, kulturel-
len, gastronomischen und sozialen 
Projekte bekommen einen Vertrag, 
der zu akzeptablen Mieten mindes-
tens über 30 Jahre geht. Auf dem 
Gelände werden Jugendein rich- 
t ungen etc. weiter ausgebaut. Dafür 
erhält die Kurth-Gruppe Baurecht in 
einer Größe, die u. a. das angespro-
chene 100-Meter Hochhaus und eine 
massive Bebauung beinhaltet.
Die Linksfraktion hat zu dem Kompro-
miss zahlreiche E-Mails erhalten. Die 
Projekte forderten uns auf, zuzustim-
men. Dies auch, weil sie ansonsten 
die rund 200 Arbeitsplätze gefährdet 
sahen. Als konkretes Beispiel sei 

der Kinder- und Jugendzirkus Zack 
genannt, der auf seine 20 Beschäftig-
ten verwies oder die Skatehalle und 
das Kletterzentrum »Der Kegel«. Auch 
sie hatten ursprünglich Erbbaupacht 
oder den Kauf des Geländes durch 
das Land Berlin gefordert. Dazu war 
Kurth aber nicht bereit. Für ihn sei 
zeitlich das Ende der Fahnenstange 
erreicht, weitere Verhandlungen kä-
men für ihn nicht mehr in Frage.
Damit hat er uns die Pistole auf die 
Brust gesetzt. Für die Fraktion stand 
die Frage, den Spatz in der Hand zu 
nehmen, ohne zu wissen, ob die Tau-
be auf dem Dach je zu erreichen ist. 
Vabanquespiel heißt das wohl. Wir 
haben unterschiedlich abgestimmt. 
Für die Befürworter des Kompromis-
ses stand bei ihrer Entscheidung vor 
allem der Erhalt der Arbeitsplätze im 
Vordergrund.

Lothar Jösting-Schüßler

PRO:  
Der Spatz in der 
Hand …

CONTRA:  
Entscheidung unter 
Zeitdruck
Das RAW-Gelände soll mit einem 
ungefähr 100 Meter hohen Hoch-
haus und einer Geschossflächenzahl 
von 2,9 dicht bebaut werden. Einen 
entsprechenden Deal, den der Bau-
stadtrat Florian Schmidt (Grüne) mit 
dem Eigentümer und Investor Kurth-
Gruppe verhandelt hatte, wurde von 
der Bezirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg in der letz-
ten Sitzung vor der Sommerpause be-
stätigt. Grüne, SPD, CDU, FDP waren 
einstimmig dafür, die für die Piraten 
und die Partei gewählten Verordneten 
stimmten dagegen, während es aus 
der Fraktion der LINKEN sowohl Ja-, 
als auch Nein-Stimmen zum Be-
schluss gab. Ich möchte hier kurz vier 
Gründe für die Ablehnung darstellen:

1. Das Dialogverfahren zur Entwick-
lung des RAW hat zwar eine große 
Anzahl von Menschen erreicht – aller-
dings wurden aus Sicht vieler Aktivis-
tInnen Wünsche und Anregungen, die 
gegen die Interessen des Investors 
gerichtet waren, nicht aufgenommen. 
Dabei wird kritisiert, dass die Orga-
nisation der Beteiligung und Mode-
ration des Dialogs durch ein Entwick-
lungsbüro erfolgte, das gleichzeitig 
vom Investor mit der Erarbeitung des 
Entwurfs beauftragt wurde (siehe 
www.raw-kulturensemble.de). Eine 
wirksame Beteiligung der Einwohne-
rInnen muss anders aussehen.

2. Das Ergebnis der Verhandlun-
gen entspricht nicht den noch im 
April 2018 von der BVV bestätigten 

Leitplanken, maßgeblich der lang-
fristigen Sicherung des Kultur- und 
Sportensembles im »soziokulturel-
len L« (SKL) über 30 Jahre hinaus: 
Beispielsweise über einen Erbbau-
pachtvertrag oder eine Kaufoption 
am Ende der Mietvertragslaufzeit. 

3. Mit einem seit langem angekün-
digten Wirtschaftlichkeitsgutach-
ten, sollte gegenüber dem Investor 
und der Öffentlichkeit aufgezeigt 
werden, dass und inwiefern For-
derungen der BVV und der Zivilge-
sellschaft finanziell zumutbar sind. 
Den Verordneten wurde am Tag vor 
der Ausschusssitzung lediglich eine 
Zusammenfassung des Gutachtens 
bekannt gemacht, während gleich-
zeitig ein unglaublicher Zeitdruck für 
eine Entscheidung vor der Som-
merpause entwickelt wurde, die 
maßgeblich vom Investor ausging 
und vom Stadtrat Schmidt und den 
unterstützenden Fraktionen mitge-
tragen wurde. 

4. Die NutzerInnen des SKL haben 
mit dem Aufstellungsbeschluss jetzt 
die Hoffnung auf eine zumindest für 
30 Jahre gesicherte Zukunft – davor 
waren bereits 27 Initiativen ohne 
Mietvertrag in ihren Räumen und 
standen unter entsprechendem 
Druck. Jetzt sollte es darum gehen, 
dass Kurth die Initiativen unver-
züglich sichert und nicht weiterhin 
prekär hält. In den weiteren Verhand-
lungen und Planungsprozessen wird 
DIE LINKE sich für die Interessen 
des SKL einsetzen, für eine weitere 
Beteiligung der Zivilgesellschaft 
eintreten und neue Forderungen des 
Investors kritisch begleiten. 

Wenn eine Mehrheit im Bezirk das 
Verhandlungsergebnis nicht mitge-
tragen hätte, wäre das auch ein Si-
gnal an zukünftige Käufer gewesen. 
Es bleibt zu hoffen, dass die BVV 
für zukünftige Verhandlungen für 
andere Großprojekte andere Signale 
setzen wird. 

René Jokisch
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Wer kennt das nicht? Man steht im 
Supermarkt oder in einem Beklei-
dungsgeschäft, hat eine Frage, aber 
es ist keine Verkäuferin zu sehen. Hat 
man schließlich doch eine gefunden, 
ist sie umringt von zahlreichen, oft 
bereits ungeduldigen anderen Kun-
dinnen und Kunden. Ein entspannter 
Job sieht anders aus. Auch wer das 
Einräumen und Auffüllen der Regale, 
häufig in ungesunder Haltung, ein 
wenig länger beobachtet, sieht 
schnell, dass das kein Zuckerschle-
cken ist. 
Wie sieht es darüber hinaus mit den 
Arbeitsbedingungen und der Bezah-
lung im Einzelhandel aus? Angesichts 
der gerade angelaufenen Tarifaus-
einandersetzung in der Branche 
wollte ich das als Abgeordneter von 
der Bundesregierung dann doch mal 
etwas genauer wissen. Hier einige 
Schlaglichter.
Erst einmal muss man feststellen: Die 
Beschäftigung im Einzelhandel steigt 
und steigt. In den letzten zehn Jahren 
ist die Zahl der Beschäftigten insge-
samt um rund 9 Prozent angewach-
sen. Bundesweit arbeiten inzwischen 
über 3 Millionen in der Branche. Al-
leine in Berlin sind das rund 140.000 
Menschen, die Mehrzahl davon 
Frauen. Aber trotz generellen An-
stiegs der Beschäftigung ist die Zahl 
der Vollzeitbeschäftigten um rund 6 
Prozent zurückgegangen. Zugleich ist 
die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um 
58 Prozent in die Höhe geschnellt. 
Mittlerweile arbeitet bereits jede 

Zweite im Einzelhandel in Teilzeit – 
viele davon unfreiwillig.
Auch in vielerlei anderer Hinsicht 
ist die Branche zu einem Vorreiter 
in Sachen unsicherer und schlecht 
bezahlter Beschäftigungsverhältnisse 
geworden. Stichwort Leiharbeit: Zwar 
liegt der Anteil der Leiharbeiterinnen 
und Leiharbeiter im Einzelhandel 
bisher „nur“ bei rund 2 Prozent, aber 
die Anzahl wuchs allein in den letz-
ten zehn Jahren um satte 74 Prozent.
Stichwort Befristungen: In den letzten 
Jahren hat die Zahl der befristeten Ar-
beitsverträge immer weiter zugenom-
men, bei Neueinstellungen sind es 
inzwischen schon rund 40 Prozent.
Stichwort Löhne: Mehr als jede dritte 
Beschäftigte im Einzelhandel wird 
inzwischen selbst, wenn sie in Voll-
zeit arbeitet, mit einem Niedriglohn 
abgespeist. In der Gesamtwirtschaft 
trifft das „nur“ auf jeden Fünften 
zu. Bei den Teilzeitkräften sieht es 
besonders düster aus. Immer mehr 
von ihnen müssen ihren Lohn vom 
Jobcenter aufstocken lassen, um 
über die Runden zu kommen. Eine 
wichtige Ursache für die schlechten 
Löhne im Einzelhandel ist der dra-
matische Rückgang der Tarifbindung. 
Zwischen 2009 und 2018 sank die 
Zahl der tarifgebundenen Betriebe 
weiter von 33 Prozent auf jetzt nur 
noch 22 Prozent.
Das alles zeigt: Die Beschäftigten im 
Einzelhandel haben absolut Recht, 
wenn Sie mehr Respekt, anständige 
Arbeitsbedingungen und eine kräfti-

ge Lohnerhöhung fordern. Ich finde: 
Wer uns tagtäglich mit all den Dingen 
versorgt, die wir zum Leben brau-
chen, der hat das allemal verdient. 
Deshalb unterstützen meine Partei 
DIE LINKE und ich die Beschäftigten 
im Einzelhandel auch in der aktuellen 
Tarifauseinandersetzung.
Aber dabei belassen wir es nicht. Wir 
sagen: Auch die Bundesregierung 
muss endlich handeln. Sie darf die 
Verkäuferinnen und Verkäufer nicht 
länger im Regen stehen lassen. Was 
wir brauchen, ist ein Rechtsanspruch 
auf eine Mindeststundenzahl für 
Teilzeitbeschäftigte und ein Ende der 
entwürdigenden Arbeit auf Abruf, die 
leider auch im Einzelhandel immer 
weiter um sich greift.
Vor allem aber muss die Bundesre-
gierung endlich dafür sorgen, dass 
Tarifverträge leichter für „allgemein-
verbindlich“ für eine ganze Branche 
erklärt werden können. So könnte 
verhindert werden, dass immer mehr 
Unternehmen im Einzelhandel Tarif-
flucht begehen und damit die Löhne 
in der Branche nach unten ziehen. 
Entsprechende Anträge hat DIE LINKE 
in den Bundestag eingebracht. Jetzt 
ist es an der Bundesregierung und 
der sie tragenden „Großen“ Koaliti-
on aus CDU/CSU und SPD, Farbe zu 
bekennen. Die Verkäuferinnen und 
Verkäufer im Einzelhandel werden 
dabei in den kommenden Monaten 
sicher ganz genau hinschauen.

Pascal Meiser, MdB
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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 Juli/August 2019

Soweit nicht anders angegeben, finden die 
Veranstaltungen im Roten Laden statt.

Versammlung Ortsverband Kreuzberg 
Do., 4. Juli ab 19 Uhr,  
Frauenzentrum Schokofabrik e. V.  
(Zugang über die Naunynstraße 72) 
und Do., 1. August ab 19 Uhr 
im Familiengarten, Oranienstraße 34, HH

Stammtisch OV Friedrichshain Nord-West 
Donnerstag, 11. Juli und 08. August 
jeweils 19 Uhr, Prager Hopfenstube, 
Karl-Marx-Allee 127

Arbeitskreis Rote Beete 
Mi., 17. Juli und 21. August,  
jeweils 18.30 Uhr

Gemeinsames Grillen  
Ortsverband Friedrichshain Nord-Ost 
Do., 18. Juli, ab 18 Uhr, Forckenbeckplatz

Mieten-AG „Wem gehört der Kiez“ 
Do., 25. Juli und 22. August, jeweils 19 Uhr

Aktions- & Ideenwerkstatt  
Ortsverband Friedrichshain Nord-Ost 
Do., 1. August ab 19 Uhr

Buchvorstellung  
Friedensglocken gesellschaft,  
Fr., 2. August 2019, 18.30 Uhr,  
Café Sibylle oder Kleiner Buchladen

Hiroshima-Nagasaki-Gedenktag  
Di., 6. August 2019, 17 Uhr, Friedensglocke

Versammlung OV Friedrichshain Süd-Ost 
Mo., 12. August ab 19 Uhr

Versammlung OV Friedrichshain Nord-Ost 
Do., 15. August, ab 19 Uhr

Versammlung OV Friedrichshain Süd-West 
Di., 20. August ab 18 Uhr,  
Volkssolidarität, Koppenstraße 62

#unteilbar-Demonstration 
Sa., 24. August, Dresden 
Für Busanreise aus Berlin und weitere  
Informationen: www.unteilbar.org

Friedensfest auf dem Petersburger Platz 
So., 1. September (Antikriegstag) 
13–18 Uhr, Petersburger Platz

Termine Bürger*innenbüro  
Steffen Zillich, MdA (Weidenweg 17)

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge und 
Kolleg*innen (Anmeldung erforderlich) 
Do., 8. August, 16.30–18.30 Uhr 
Do., 12. September, 16.30–18.30 Uhr
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3 Millionen Beschäftigte im Einzelhandel verdienen Respekt  
und mehr Lohn

Unterbesetzt, überlastet – 
und schlecht bezahlt

http://www.unteilbar.org
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