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Betriebsrätin Kim Lange: 
Wie H&M Gewinne steigert

Die Arbeit müsse “verdichtet” werden, 
heißt es. Also höhere Arbeitsleistung ohne 
mehr Arbeitskräfte. Die Kolleginnen und 
Kollegen fordern zu Recht mehr Lohn und 
sie wollen dafür kämpfen, sagt Kim Lange. 
Ein Interview zur aktuellen Situation bei 
H&M.

Auch Berlins Verfassungsschutz 
“übersah” die NSU

Der Untersuchungsausschuss NSU hat das 
systematische Versagen der Aufklärer fest-
gestellt. Er belegt: Alle Hinweise auf das 
Zwickauer Terror-Trio sind irgendwo ver-
sickert. Carola Bluhm, MdA, begründet, 
welche Konsequenzen die LINKE für not-
wendig hält

Zick-Zack-Zwingli – 
ein erster Parcours-Spielplatz

Moment mal! Ist ein Parcours nicht eine 
Hindernisbahn für Pferde? Stimmt, aber 
genau die gab Beatrice Pfitzner die Idee 
für eine “Bewegungs-Landschaft”, in 
der Kinder Platz finden zum Springen, 
Klettern, Balancieren. Könnte vielleicht 
Schule machen.
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Rettet das ATZE 
Musiktheater!
Interview mit Theaterleiter Thomas Sutter

Das ATZE Musiktheater für Kinder und 
Jugendliche ist über den Rand von Berlin hinaus 
bekannt und beliebt. Im letzten Jahr durchbrach 
es mit 105.000 Zuschauern zum ersten Mal die 
Schallmauer von 100.000 jährlich. Wie schafft 
man eine solche Attraktivität, und das bei aner-
kannter pädagogischer Qualität?

Th. S.:  Durch gute Theaterstücke, Live-Musik 
und theaterpädagogische Projekte wecken 
wir z.B. auch Interesse für Theaterarbeit an 
Schulen. Theaterspielen schafft auf diese 
Weise ein hautnahes Erleben;  Musik, Rhythmus 
und Tanz fördern kulturelle Chancen für die 
Kinder und Jugendlichen, auch in Workshops.  
Wir bieten umfangreiche Begleitmaterialien und 
Projekte zu den einzelnen Inszenierungen an.

Trotz der Erfolge und trotz der Bedeutung 
für die kulturellen Chancen der Kinder  
und Jugendlichen wurde der Mietver- 

trag, der nur sym- 
bolische Kosten um- 
fasst, zum 30. April 
2014 gekündigt.

Th. S.:  Vor dem 
Hintergrund der er-
folgreichen Arbeit 
ist die Entscheidung 
des Bezirksamts 
gegen ATZE völlig 
unverständlich. Das 
ATZE Musiktheater ersparte dem Bezirksamt 
mit Beginn des Mietvertrags durch neu ein-
gesetzte eigene Techniker bisherige hohe 
Personalkosten. Bis zum Jahre 2008 konnten 
außerdem 63.000,- Euro Betriebskosten jähr-
lich gezahlt werden.

Kulturelle Förderung der Kinder kann es doch 
nicht zum Nulltarif geben. Schon gar nicht, wenn 

es sich um ein bundesweit bekanntes Theater 
wie das ATZE handelt, das z.B. von der INTHEGA 
mit dem Sonderpreis für „richtungweisendes 
Kinder- und Jugendtheater“ ausgezeichnet 
und mit Mitteln der Deutschen Klassenlotterie 
umfangreich saniert wurde.

 +++ weitersagen +++  +++ weitersagen +++  +++ weitersagen +++ Weitersagen +++ weitersagen +++ 

Basistreffen in Berlin-Mitte
Das Bundestagswahlprogramm der LINKEN – Auswertung des Dresdner 
Bundesparteitages mit Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer
am Donnerstag, 27. Juni, 19 Uhr  
im Rosa-Luxemburg-Saal des Karl-Liebknecht-Hauses (U-Bahnhof Luxemburg-Platz)

Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel.: 030 / 240 09-336, Fax -337
Mo. bis Mi. 9–16.30 Uhr,  
Do. bis 19 Uhr, Fr. bis 14.30 Uhr

Ausgabe 06/ 2013 • Information des Bezirksvorstandes und der BVV-Fraktion  DIE LINKE Berlin-Mitte | Tiergarten | Wedding
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Das Musiktheater in der Luxemburger Straße
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Jede zehnte Stelle in Mittes Verwaltung gekürzt
224 Stellen in der Verwaltung von Mitte, 

das ist jede 10. Stelle, sollen bis 2016 
eingespart werden. 
Diesen Beschluss fassten SPD- und CDU-
Fraktion auf einer außerordentlichen Sitzung 
der Bezirksverordnetenversammlung. Sie er-
füllen damit die Vorgaben des Finanzsenators 
Nussbaum zum bezirklichen Stellenabbau. 
Das Zuckerl, was den Bezirken vor die Nase 
gehalten wird, ist das Versprechen, nach 
Erfüllung der Kürzungsvorgaben den Bezirken 
die Personaleinstellungen wieder selbst zu 
überlassen. Mit dieser scheinbar gewonne-
nen Handlungsfähigkeit argumentiert auch 
Bezirksbürgermeister Hanke.

Tatsache aber ist, das Bezirksamt wird noch 
mehr bürgernahe Dienste einschränken, ab-
schaffen oder privatisieren und damit nicht 
mehr sondern weniger Handlungsfähigkeit be-
kommen, wie Heiko Glawe, Geschäftsführer 
der DGB-Region Berlin, in seiner Rede auf der 
Ver.di-Protestkundgebung vor dem Rathaus 
feststellte. Die Stellenkürzungen erfolgen über-
durchschnittlich in den Bereichen Schule, Sport 
und Jugend. Thilo Urchs, Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN, sprach sowohl vor den 
Mitarbeitern auf der Protestkundgebung als 
auch in der BVV-Sitzung von einer willkürli-
chen Entscheidung, die auf den Rücken der 
Bürger und der  Beschäftigten ausgetragen 
wird. Er kritisierte erneut die Entscheidung des 
Bezirksbürgermeisters, nicht wenigstens das 
Angebot des Landes angenommen zu haben, 
den Stellenabbau über das Jahr 2016 hinaus 
zu strecken. Jeder, der Augen hat, kann sehen, 

dass in Berlin die Einwohnerzahlen schneller 
steigen, als die Prognose ausweist. Die Menge 
der Dienstleistungen steigt, die Anzahl der 
Mitarbeiter aber sinkt. Das wird sich in langen 
Wartezeiten bei Bewilligungen, zum Beispiel 

von Eltern- oder Wohngeld und in verkürzten 
Angeboten bei kommunaler Bildungs-, Kultur- 
und Jugendarbeit, niederschlagen.

Es war eine denkwürdige Sitzung, denn die 
Fraktionen der Grünen, der LINKEN und der 
Piraten verließen, nachdem sie die Ablehnung 
einer solchen Personalkürzung erklärten, un-
ter Protest die Versammlung. Damit war die 
Bezirksverordnetenversammlung nicht be-
schlussfähig. Nach einer Unterbrechung, in 
der flugs zwei fehlende CDU-Verordnete her-
beigeordert wurden, setzte der BVV-Vorsteher 

die Sitzung fort. Der Fraktionsvorsitzende der 
SPD hatte die Stirn zu erklären, dass er das 
Ergebnis der  Stimmenauszählung vor der 
Pause anzweifle und deshalb eine erneute 
Auszählung beantrage. Wen wundert es, dass 

nun mit zwei Stimmen mehr im Raum die BVV 
beschlussfähig war. Bei solchen Tricksereien 
ist die „alte“ SPD – sie feierte just an diesem 
Tag ihr 150. Jubiläum – sehr erfindungsreich. 

Ihre politische Kreativität scheint aber 
schwer gelitten zu haben, bewertet man 
ihre lammfromme Zustimmung zu einer 
solchen Ausdünnung der Mitarbeiter und 
damit der Leistungsfähigkeit der Kommune 
gegenüber ihren einstigen Traditionen gera-
de bei Beschäftigteninteressen und in der 
Kommunalpolitik. Elke Reuter

Wohnst Du noch, oder packst Du schon?
Am 14. Mai lud DIE LINKE zur the-

matischen Fraktionssitzung in 
die Kulturkantine in der Saarbrücker 
Straße. Thema: Bezahlbare Mieten, 
Gentrifizierung, Sozialer Wohnungsbau. 
Der Referent, Stadtsoziologe Dr. Andrej Holm, 
zog rund 30 Teilnehmer an, die Hintergründe 
zum Berliner Mietenwahn erfahren wollten. 
Und dazu gibt es einiges zu sagen: Holm 
zeigte auf, wie sich die Gentrifizierung – 
er unterscheidet vier Phasen – durch die 
Berliner Innenstadtbezirke frißt – übri-
gens schon seit 1987. Damals noch harm-
los, führte sie dazu, dass in Berlin etwa 
2004 das Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage an Wohnraum kippte. Inzwischen 
gibt es viel zu wenige Wohnungen für die 

Berliner Haushalte, in Kreuzberg etwa nur 
85% der benötigten. Perfide außerdem: 
Ausgerechnet die billigen Wohnungen 
werfen nach einer Modernisierung durch 
die enorme Wertsteigerung die höchs-
ten Renditen ab und sind so bevorzugte 
Anlageobjekte von Finanzspekulanten. An 
die wird in Deutschland seit 15 Jahren üb-
rigens bevorzugt verkauft – weltweit ein-
zigartig! Die enormen Mietsteigerungen 
verdrängen die Ärmeren an den Stadtrand. 
Eine vermittelnde Position ist praktisch 
unmöglich, da das Geschäftsmodell gera-
de auf der Verdrängung Finanzschwacher 
beruht. Die Politik muss sich also entschei-
den. Die gegenwärtigen Instrumente zum 
Gegensteuern sind zu wenig, zu schwach 

und oft kontraproduktiv. Der Mieterschutz 
ist in der Theorie gut, läuft dank zahlrei-
cher Ausnahmeregelungen in der Praxis je-
doch fast immer ins Leere. Die Fragerunde 
brachte aber ein paar Anregungen: Den 
Königsweg gibt es nicht, doch eine Vielzahl 
an praktikablen Instrumenten. Hier kann 
man übrigens vom „roten Wien“ (1918-34) 
eine Menge lernen. Stichworte gefällig? 
Genossenschaftsförderung, Mietpreisstopp, 
Rekommunalisierung, Sozialer Wohnungsbau   
u.v.m. Das Aufkommen immer neuer 
Mietervereinigungen, seit 2010 jährlich 25 
neue, gibt immerhin zur Hoffnung Anlass. 
Leider ist der vereinzelte Protest bisher nicht 
vernetzt. Aber das kann sich ja noch ändern.

André Ullmann

Aus der BVV

Mitarbeiter des Bezirkes wehren sich gegen das geplante „outsourcing“ der Schulhausmeister, 
Sportplatzwarte und Grünfächenarbeiter
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Ein starker linker Wahlkampf hat begonnen
In unserem Wahlkreis 75, wie er 

jetzt heißt, lagen 2009 alle vier 
„großen“ Parteien innerhalb von vier 
Prozentpunkten zwischen 20 und 24 
Prozent. Die Vorausschätzung in diesem 
Jahr ist völlig offen. 
Unser Bezirk hat sich auch seit 2009 wei-
ter verändert, die Extreme klaffen noch 
weiter auseinander. Die Altbaugebiete in 
Alt-Mitte und das Regierungsviertel heben 
in der sozialen Schichtung immer weiter 
nach oben ab. Für uns bedeutet dies, im-
mer weniger Potenzial in diesem Bereich 
zu haben. Zugleich hat sich in Wedding 
und Tiergarten eine Stammwählerschaft 
herausgebildet – besonders in den sozial 
schwächsten Kiezen. Diese Stimmen brau-
chen wir auch, um ein gutes Ergebnis im 
Gesamtbezirk zu erzielen. 

Unsere Hochburgen in Alt-Mitte sind 
natürlich unersetzlich und haben uns 
zur Abgeordnetenhauswahl das wichtige 
Direktmandat im Bezirk gebracht. Wir  set-
zen mit unserer guten Mitgliederstärke hier 
einen Schwerpunkt. Angesichts der Vielfalt 
in unserem Bezirk setzen wir auf einen 
ebenso vielfältigen Wahlkampf. 

Wir brauchen einen langen Atem. Parallel 
zum Volksbegehren des Energietisches läuft 
die wichtige Phase des Vorwahlkampfs. Wir 
sind auf Straßenfesten sichtbar, nehmen 
an Veranstaltungen teil und suchen die 
Öffentlichkeit. 

Zum Vorwahlkampf gehört auch, 
Menschen für den Wahlkampf zu gewinnen.  
In den kommenden Wochen und Monaten 
ist die Zeit, Sympathisantinnen und 
Sympathisanten oder auch Neumitglieder 
anzusprechen, ob sie Interesse und Zeit 
haben, uns bei Wahlkampfaktivitäten zu 
unterstützen. 

Die heiße Wahlkampfphase ist diesmal 
lang. Sie reicht vom Ende der Schulferien 

am 3.8. bis zum Wahltag am 22.9. Das sind 
sieben Wochen, die wir derzeit im Wahlstab 
planen und vorbereiten. Wir müssen mit un-
seren Kräften haushalten, um im Endspurt 
gerade die Unentschiedenen zu erreichen. 

Neben den klassischen Formen von 
Wahlkampf wollen wir auch neue Ideen 
ausprobieren. Es soll Sitzmöglichkeiten 

und Getränke für ein ruhiges Gespräch 
an den Infoständen geben.  Wir wollen, 
ähnlich dem Hau-den-Lukas 2009, eine 
Mitmachmöglichkeit anbieten. Diese 
Attraktion hat im vergangenen Wahlkampf 
sehr erfolgreich gewirkt.

Wir werden am 31. August ein Sommerfest 
im Kreativhaus auf der Fischerinsel ver-
anstalten. Als Hauptveranstaltung sehen 
wir zudem die LINKE Kinonacht am 20. 
September. Die Kinonacht war in den ver-
gangenen Jahren sehr gut besucht und zog 
vor allem ein Publikum an, das sonst kaum 

zu Veranstaltungen unserer Partei kommt. 
Wir werden das Internet stärker mit 

dem „analogen“ Wahlkampf verzahnen. 
Die Jugend-BO entwickelt zudem einen 
speziellen Jugendwahlkampf. 

Tobias Schulze
Wahlkampfleiter

Theaterleiter Thomas Sutter

Rote Fahnen auf den Straßen Berlins

Th. S.: Und nicht zu vergessen: Wir sind das 
Theater mit den meisten Nominierungen für 
Ikarus, den Kinder- und Jugendtheaterpreis 
-  umso unverständlicher die Entscheidung 
des Bezirksamts gegen uns.  Die Mitarbeiter 
sind dadurch extrem verunsichert worden. 
Das Haus fürchtet den finanziellen Kollaps! 
Das ist ein gefährliches Spiel. Der Bezirk muss 
unbedingt eine Vertragsverlängerung bis 

mindestens Ende 2015 zusichern und ein kla-
res Bekenntnis zum bisherigen Standort ab-
geben, sonst fehlt uns die Planungssicherheit 
für die kommende Spielzeit.
Interview:  Rainer Scholz

Die Petition zur Rettung des ATZE 
Musiktheater finden Sie unter: 
http://www.atzeberlin.de/petition/

Fortsetzung von Seite 1: Rettet das ATZE Musiktheater!

Die Linke – 
Fraktion in der BVV 

Die Sprechzeiten im Fraktionsbüro 
finden

jeden Mittwoch von 09.30 – 11.30 Uhr
und am ersten Montag von 16.30 bis 
18.00 Uhr

im Rathaus Mitte,  Karl-Marx-Allee 31,
10178 Berlin, Raum 114 statt.
Telefon. 901 82 45 65
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Der erste Parcours-Spielplatz 
in Berlin 
– Idee von Beatrice Pfitzner und Team

Eine echte Neuheit für Berliner Kinder 
wird Anfang Juni in der Zwinglistraße 

eingeweiht:
der erste Parcours-Spielplatz mit 
Holzgerüsten, Mauern, Hügeln und anderen 
Hindernissen, die es zu überspringen, zu 
überhangeln oder zu überklettern gilt. Das 
imposante Experiment „Zick-zack-Zwingli“ 
ist eine Idee der Arbeitsgruppe „Moabiter 

Bewegungslandschaft“, die von Beatrice 
Pfitzner und ihrem Team des Vor-Ort-Büros 
in Moabit-West geleitet und koordiniert wird. 
„Der dichtbebaute Stadtteil mit großem 
Industriegebiet und verkehrsreichen Straßen 
bietet zu wenige Bewegungsflächen für die 
Kinder und Jugendlichen“, weiß die 35jäh-
rige Projektleiterin der S.T.E.R.N. GmbH 
für behutsame Stadterneuerung. Durch 
Beteiligungsverfahren mit Kitas, Eltern und 
vor allem Mädchen und Jungen werden de-
ren Wünsche und Vorstellungen für mehr 
Möglichkeiten zum Laufen, Rennen, Steigen, 
Balancieren, Austoben ermittelt. Nach dem 
Antrag an den Senat zur Finanzierung durch 
das Bund-Länder-Förderprogramm „Die sozia-
le Stadt“ entwarf eine Architektin das Projekt, 
das dann noch einmal zur Abstimmung den 
zukünftigen Nutzern vorgelegt wurde. Erst 
dann begann eine Baufirma mit der konkreten 
Verwirklichung. 

Das Vor-Ort-Büro, das von außen wie ein 
bunter Laden in der Rostocker Straße 3 
aussieht, ist erste Anlaufstelle für alle, die 
mit dem Stadtteil zu tun haben, dort etwas 
verändern und verbessern wollen. Auch 
Unternehmen wie die Telekom, SIEMENS 
oder das Berliner Menzel-Motorenwerk ka-
men schon mit interessanten Angeboten. 
„Bei uns entstanden auch die Anregungen für 
die Spielplätze in der Reuchlinstraße und in 
der Emdener Straße. Mit Begeisterung ließen 
die Kinder und Jugendlichen ihren Fantasien 
bei deren Gestaltung freien Lauf“, lobt 
Beatrice Pfitzner ihre Junior-Partner.

Die gebürtige Zehdenickerin nennt ihren 
Beruf „höchst spannend“. Während ihres 
Studiums der Geografie und Soziologie an 
der Humboldt-Universität hatte sie schon vor 
13 Jahren als Praktikantin direkten Kontakt 
zu dem Quartiersmanagement. Sie sieht 
es als eine „glückliche Fügung“, dort dann 
eine Anstellung gefunden zu haben. Das 
bisher Erreichte erfüllt sie und ihre beiden 
Mitstreiterinnen Aischa Ahmed und Carola 
Fuchs mit Stolz.  

Erfolgreiche „Mütter für Mütter“ 
„Besonders freuen wir uns über  das er-

folgreiche Projekt ‚Mütter für Mütter‘, das 
zu einer wirksamen Hilfe für Familien mit 
unterschiedlichstem Migrationshintergrund 
geworden ist und das Selbstbewusstsein 
Dutzender engagierter Frauen im Stadtbezirk 
gestärkt hat.“. Die passionierte Krimi-
Leserin organisiert seit sechs Jahren im 
November Lesewochen an allen Schulen 
und Kitas von Moabit-West. „An der Carl-
Bolle-Grundschule, wo auch zahlreiche 
Kinder von Romafamilien lernen, soll ein 
Vorlesewettbewerb der Schüler Tradition 
werden“, hat sich Beatrice Pfitzner vor-
genommen. Die Mutter zweier Kinder 
macht sich aber auch Gedanken, wie es 
mit der Finanzierung des Programms „Die 
soziale Stadt“ weitergehen wird. „Die 
Sparmassnahmen führten in den vergange-
nen Jahren zu erheblichen Kürzungen.  Dabei 
haben wir noch so viel zu tun, konnten noch 
nicht alle Menschen im Stadtteil erreichen. 
Vor allem die sozial Schwachen und die ein-
samen Senioren brauchen unsere Ideen und 
Projekte“. Matthias Herold

Bei anderen gelesen

	Der S-Bahn-Tisch ist abgestürzt
Die S-Bahn ist bei Volksentscheiden 
tabu. Es darf lt. einem Bescheid des 
Landesverfasssungsgerichtes kei-
ne landesweite Abstimmung über 
Forderungen des S-Bahn-Tisches ge-
ben – dieser hatte sich im März 2011 
als Reaktion auf das Chaos bei der 
S-Bahn gegründet und Unterschriften 
für ihre Forderungen gesammelt – weil 
für die Angelegenheiten der S-Bahn die 
Länder Berlin und Brandenburg zustän-
dig sind. „Wir werden jetzt versuchen, 
auf politischer Ebene weiterzumachen“ 
sagte Rouzbeh Taheri vom S-Bahn-
Tisch. Er forderte den Senat auf, die 
Forderungen des Volksbegehrens in 
Verhandlungen mit Brandenburg umzu- 
setzen. „taz“, 22.05.2013

	Die Drohnen-Affäre ist ein Skandal
des „grundsoliden Ministers“ de Maiziere. 
Allein sein Satz „die Bundeswehr ist Teil 
der Friedensbewegung“ disqualifiziert 
den Kriegsminister, der sich konse-
quent über die mehrheitliche Meinung 
der Bevölkerung zum Afghanistan-Einsatz 
hinwegsetzt, dieses Adjektiv für sich zu 
beanspruchen. Und ja, wahrscheinlich 
werden ein paar Untergebene in den vor-
läufigen Ruhestand geschickt. Nur Herr 
de Maiziere wird keine Verantwortung 
übernehmen. Dafür fehlt ihm das 
Rückgrat.     

„Frankfurter Rundschau“, 
21.05.2013 - Lesermeinung von Michael O.

	Unis in Not: Kaputt gespart  
 und überfüllt

Braucht Berlin eine englisch sprachi-
ge Universität ? Der Leser Sebastian 
Schmidt meint: Die Berliner Universitäten 
haben mit ganz anderen Problemen 
zu kämpfen, z.B. dass der akademi-
sche Senat der Freien Universität 
mit einem Polizeieinsatz die eigene 
Studentenschaft von einer öffentlichen 
Sitzung ausschliesst, oder die Technische 
Universität seit Jahren kaputt gespart 
wird, dass in großen Hörsälen nicht ein-
mal die Bestuhlung vollständig intakt ist. 
Anstatt sich lustige Ideen auszudenken, 
wie man noch mehr Studenten an die 
eh schon überfüllten, ausgelasteten und 
finanziell überforderten Universitäten ho-
len könnte, sollte vielleicht die Presse die 
aktuellen Probleme zur Sprache bringen 
und der Öffentlichkeit nahe legen.

„Der Tagesspiegel“, 04.02.2013   
- Leserkommentar

Menschen in Mitte 

Beatrice Pfitzner vor „ihrem Laden“
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Friederich, der Wüterich – 
eine musikalische Satire 

Das Stück erzählt mit Zitaten aus 
dem ‚Struwwelpeter’ und ‚Max und 
Moritz’ in Liedern und rhythmischen 
Sprechpassagen 

‚Streiche’ einer Neonazi-Gruppe (z. B. ei- 
nen Brandanschlag auf ein Flüchtlingsheim,  
einen Überfall auf einen afrikanischen 
Mitbürger, den Mordanschlag auf Silvio 
Meier). Die musikalischen Szenen werden ab und zu unterbrochen durch kabarettistische 
Spielszenen, die rassistisches Gedankengut in unserer Gesellschaft unter die Lupe nehmen 
und die jüngsten Enthüllungen über das Terrortrio aus Zwickau verarbeiten. Satirisch 
auseinander genommen werden u. a. auch die heutigen, geistigen Wegbereiter des 
Friederichs z. B. Thilo Sarrazin. 

Am 27. und 28. Juni, 21 Uhr open air im Innenhof des Berliner Theaters „acud“, 
Veteranenstraße 21, 10119 Berlin 

Kurznachrichten

	Neue Wohnungen – für wen?
Der Stadtentwicklungsplan (StEP) verken-
ne das zentrale Wohnungproblem, kriti-
siert der Berliner Mieterverein. Der Senat 
setze fast nur auf Neubau durch private 
Investoren. Damit seien Kaltmieten von 
11 bis 13 Euro pro Quadratmeter zu 
erwarten. Für jeden  zweiten Berliner 
Haushalt ist das unbezahlbar, weil er über 
weniger als 1.500 Euro im Monat verfügt. 
Mehr als 2.600 Euro monatlich hat nur 
jeder fünfte Haushalt zur Verfügung. Ein 
Kurs zur Mietpreisdämpfung ist das nicht.
 
	Feuerwehr – Teuerwehr

Berliner Feuerwehr will die Gebühren 
erhöhen, und zwar „drastisch”, wie der 
RBB vermeldet. So soll ein Einsatz zur 
Notfallrettung künftig um 38 Euro auf 319 
Euro steigen. Derartige Einsätze seien 
„stark gestiegen”, sagte ein Sprecher 
der Feuerwehr.
Nicht sehr logisch, oder? Mehr Einsätze 
bringen doch auch mehr Geld. 

	Aus 1,2 Millionen 25 Millionen  
 machen  

Das will der Berliner Senat mit der „City 
Tax” schaffen. Blechen sollen Besucher, 
die in Berliner Hotels übernachten. Sie 
müssten künftig einen fünfprozentigen 
Aufschlag auf die  Netto-Hotelrechnung 
hinblättern. Verwaltungskosten dafür? 
Lediglich 1,2 Millionen Euro. Wo bekommt 
man schon eine so deftige “Rendite”?

	Höhere Steuereinnahmen  
 für Berlin

Die Stadt darf bis 2015 mehr Geld 
erwarten. Eine aktuelle Schätzung, 
die Experten aus Bund, Ländern und 
Gemeinden vorgelegt haben, nennt 
Einnahmen von 16,6 Milliarden Euro in 
diesem Jahr. 2014 kann mit 17 Milliarden 
und 2015 sogar mit 17,6 Milliarden  ge-
rechnet werden. Wer die höheren Steuern 
aufbringen muss, und wer davon etwas 
abbekommt, war nicht Gegenstand der 
Expertise.

	Niedrigster Stand der Jugend- 
 kriminalität seit 1991 

Das stellt die Berliner Statistik für 2012 
fest. Die häufigsten Straftaten der un-
ter 21 Jahre alten Tatverdächtigen wa-
ren Körperverletzung, Diebstahl, Raub 
und Sachbeschädigung. Insgesamt 
wurde gegen etwa 25.000 jugendliche 
Tatverdächtige ermittelt. Das wären 
durchschnittlich 500 pro Woche. Immer 
noch reichlich genug.

DIE LINKE. 100 Prozent sozial
Niemand kommt am Wahlkampfthema vorbei

DIE LINKE geht mit einem klaren Profil 
in den Wahlkampf: 

Wir sind 100 Prozent sozial. Viele unserer 
Forderungen sind in den letzten Wochen 
und Monaten populär geworden. Wir sollten 
uns nicht ärgern, dass uns die anderen an-
geblich die Themen klauen. Niemand kommt 
in diesem Wahlkampf am Thema soziale Ge-
rechtigkeit vorbei. Und soziale Gerechtigkeit 
ist das Feld der LINKEN. 
Natürlich werden viele Nebelkerzen ge-
worfen. SPD und Grüne übernehmen ja 
nicht wirklich unsere Konzepte. Oft sind 
es vor allem die Überschriften: So ist die 
Mietobergrenze der SPD keine wirkliche 
Mietobergrenze, sondern lässt 15% Mieter-
höhung innerhalb von vier Jahren zu. Die 
Grünen bleiben unkonkret. Wir schließen 
Mieterhöhungen nur wegen Neuvermie-
tung aus und wollen, dass Kommunen 
Höchstgrenzen festlegen können. 
SPD und Grüne fordern einen Mindestlohn 
von 8,50 Euro.  Die Union und die FDP wollen 
nur Lohnuntergrenzen einführen: Sie gelten, 
wo es keine  Tarifverträge gibt. Eine Einla-
dung an gelbe Gewerkschaften, schlechte 
Tarifverträge abzuschließen. So drücken 
die Mindestlöhne nicht die Löhne insge-
samt nach oben. Außer uns will niemand 
ernsthaft an den Sanktionen bei Hartz-IV 
rütteln. Wenn aber die Billiglöhne der Er-
werbslosen und der Arbeitszwang bleiben, 
lässt der Druck auf die Löhne nicht nach. 
Und die Menschen werden weiter beim Amt 
gedemütigt.

Bei der Solidarrente, Rente mit 67, bei Um-
verteilen, Regulierung der Banken – das Bild 
setzt sich fort: Auf den ersten Blick sehen 
die Unterschiede so aus, als würden SPD 
und Grüne nur ein bisschen weniger fordern 
und wären deshalb auch etwas realistischer. 
Tatsächlich sind die Konzepte von SPD und 
Grüne nicht realistisch: Ein Mindestlohn, 
der unter 10 Euro liegt, führt in eine Rente 
unterhalb der Armutsgrenzte. Ein Renten- 
niveau von unter 53Prozent bedeutet, 
dass auch Menschen mit mittlerem Ein-
kommen im Alter kaum über die Mindest- 
rente kommen können. Wer die Hartz-4- 
Sanktionen nicht abschaffen will, kann 
Billiglöhne nicht wirksam bekämpfen; der 
Druck auf die Löhne bleibt. Wenn auch 
schlechte Jobs angenommen werden müssen, 
bildet sich kein Lohnabstand heraus. Wer den 
Reichen nicht in die Tasche greifen will, 
der kann die Reformen nicht bezahlen. Die 
öffentlichen Kassen bleiben leer, Investitionen 
und gute Löhne, gute Arbeit, scheinen Luxus 
– alles leere Versprechen, die nach der Wahl 
„leider, leider“ nicht zu halten sein werden. 
Die Solidarität von SPD und Grüne schließt 
die Unteren nicht ein, kann Niedriglohn und 
Armut nicht wirklich bekämpfen. Ihre Solida-
rität ist eine privilegierte Solidarität: die un-
ten gehören nicht dazu und die oben müssen 
nicht beitragen. Der Druck auf die Mitte – für 
die sie sich angeblich stark machen – bleibt 
unvermindert. DIE LINKE will alle mitneh-
men: 100 Prozent sozial. 

Christina Kaindl
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Wenig Theater, viel Revue.
„Demokratie“ im Deutschen Theater

Es geht um die Zeit, in der die west-
deutsche Demokratie in die Moderne 

eingetreten ist, die Bonner Republik unter 
Kanzler Willy Brandt (1969 – 1974), und 
der Osten aufmerksam zugehört hat. 
Günter Guillaume, Deutschlands bekanntester 
Spion, sitzt als persönlicher Referent in der 
Höhle des Löwen und schwankt zwischen 
persönlicher Faszination für den Chef und 
seinem Auftrag gegen den Klassenfeind. 

Soweit die Fakten, der von Michael Frayn 
für die Bühne bearbeiteten Geschichte. Doch 
wie im Theater meistens, kommt es weniger 
auf den Inhalt, mehr auf die Form an. Und die 
hat es bei der Inszenierung von Tom Kühnel 
und Jürgen Kuttner in sich: 

Mittels Songs und Tänzchen wird 
Stimmung verbreitet – es schlagert hef-
tig! Von Udo Jürgens über Hildegard Knef 
bis Rudi Carell ist alles dabei, was das 
Musikantenstadlherz höher schlagen lässt. 
Alles, was nicht unmittelbar mit dem Plot vom 
Aufstieg und Fall des Herrn Guillaume zu tun 
hat, wird auf Popmusik-Playbacks ausgela-
gert. Und das Personal der sozialliberalen 

Koalition (Wehner, Schmidt, Genscher) gibt 
die Animationen dazu. Willy Brandt, von Felix 
Goeser als deutscher Kennedy gespielt, be-
wegt sogar zum Rammsteintext die Lippen: 
„Ich will, dass ihr mir vertraut, [...] Ich will in 
Beifall untergehen”.

Dem gegenüber präsentiert sich Stasi-Agent 
Guillaume als sympathischer Arschkriecher. 
Trotz hochtoupierten Haaren, graubraunem 
Zweireiher und hellbraunen Slippern ge-
lingt es Daniel Hoevels, der Figur mehr als 
Entertainment zu verleihen. „Ich tat es alles nur 
aus Liebe“, johlt er seine Unentschiedenheit 
zwischen den Systemen heraus.

An sich ist die Popularisierung der leicht 
angestaubten Vergangenheit keine schlechte 
Idee, Theater darf natürlich unterhalten, aber 
nach dem fünfzigsten Gassenhauer wirkt die 
Verjüngungskur eher ermüdend, denn anre-
gend. Wenn Politik als Spektakel präsentiert 
wird, dann ist aus dem zoon politikon der 
Zoo geworden – die vielleicht bedeutsamste 
Aussage des Abends. Was bleibt, ist weni-
ger Theater als Revue, gute Laune garantiert. 
Wer̀ s mag. Andreas Wiebel

Stadtspaziergänge mit kritischem Blick 

Berlins hausgemachte 
Pizzen und Sorgen
Den Alexanderplatz mögen viele. Ich 

finde ihn zugig, steinern und ver-
schmutzt, also ungemütlich. 
Zig-tausend Andere steigen hier um, über-
queren und bevölkern ihn, nutzen die 
Leere für Gruppenaktionen. Musikanten 
spielen, Artisten tänzeln, Bettler betteln, 
Armeemützenverkäufer feilschen, Künstler 
zeichnen, Leute gaffen. Ein Polizeiauto steht 
herum. Es riecht nach Bratwurst, gelegentlich 
nach Notdurft, der Springbrunnen sprudelt, er 
heißt noch immer Nuttenbrosche. Von oben 
im Kaufhof-Restaurant sehen zwei Männer 
und ich auf den Platz. Sie reden über gelbe 
Straßenbahnen als Fünfer und Siebener und 
meinen deren Länge. 

Keine Hochhäuser sind auch keine Lösung, 
wenn gegen jedes Bauen und historische Gassen 
gewettert wird und DDR-Erbe nicht mehr beein-
trächtigt werden soll. Den Grundrissen der frü-
heren Mietshäuser und dem von Straßenbahnen 
umrundeten Alex-Rondell machte der Krieg 
zwar zu schaffen, aber den Todesstoß 

führte der stadtplaneri-
sche Gigantismus in sozia-
listischer Bauherrenart aus. 
Hinterm Fernsehturm findet 
jetzt U-Bahnneubau statt, 
rundum wird für Millionen 
Euro an Neubegrünung und 
Parkgestaltung gepuzzelt, 
und ab nachmittags pöbeln 
bei gutem Wetter Gruppen 
trunkener oder kiffender Jugendlicher harmlose 
Passanten an. Sie lassen ihre Hunde bellen, 
als wäre die Gegend ihr Revier. In anderen 
Hauptstädten hätte man das längst unterbun-
den. In Berlins Mitte wird viel gebaut, doch die 
gute Nachricht hat eine schlechte Seite: 

Eigentum kostet, der Mietzins steigt, nur wer 
zahlt, wird fündig. Fast 70 Jahre nach Kriegsende 
verschwinden jene innerstädtischen Baulücken, 
die nicht von historischem Bewusstsein, son-
dern von altneuen Eigentumsverhältnissen zeu-
gen. Wie überall gelten Touristenmassen als 
Problem, daher soll, wer ohne Dienstauftrag 

kommt, bald Übernachtungssteuer zahlen. Die 
Lagunenstadt Venedig zählt jährlich 33 Millionen 
Gäste. Die Infrastruktur ist auf Gastronomie, 
Übernachtung und Souvenirs verengt, der 
öffentliche Wasser-Nahverkehr brach fast 
zusammen. 

Darum zahlen Nichtbewohner jetzt für 
die kleine Verkehrs-Karte 7 Euro, was den 
Hochbetrieb auf den Kanälen nicht mindert. In 
Berlin locken bei Italien-Wetter Pizza, Pasta und 
Espresso auch an die Spree, wo das Jammern 
verstummt, das sonst die Berliner Schlagzeilen 
nährt.  Irene Runge

Buntes Treiben auf dem Alex

Guter Rat für Bürger!

Sozial- und Mieterberatung
der Linksfraktion in der BVV und des 
Bezirksvorstandes der Partei DIE LINKE.
mit Rechtsanwalt André Roesener:

• An jedem ersten Mittwoch des 
Monats
von 17.00 bis 19.00 Uhr im 
Nachbarschaftszentrum
„Bürger für Bürger“ der Volkssolidarität,
Brunnenstr. 145, 10115 Berlin und
an jedem dritten Mittwoch des 
Monats  
von 17.00 bis 19.00 Uhr im 
Kreativhaus, Fischerinsel 3, 10179 Berlin

• Jeden Mittwoch im Monat
kostenlose Beratung zu Sozialrecht  
(Hartz IV) sowie Familien-, Miet- und 
Arbeitsrecht durch die Rechtsanwälte 
Karl Schwarz, Michael Groß und Herbert 
Butter von 17.00 bis 19.00  
(keine Anmeldung erforderlich) im 
LinksTreff, Malplaquetstr. 12,  
13347 Berlin, Tel.: 28 70 57 51
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Arbeitskampf Einzelhandel –
Interview mit H&M-Betriebsrätin Kim Lange

Wie sind die Arbeitsbedingungen bei H&M?
Der Druck auf die Kollegen und Kolleginnen 
wird immer stärker. Die Arbeitsverdichtung 
wird höher, aber sie wird nicht mit höherem 
Personaleinsatz ausgeglichen. Die Ansätze von 
H&M sind gut, die Umsetzung dieser fehlt. So 
werden z.B. alle Neueinstellungen befristet. 
Diese Stunden können nach oben hin ausge-
dehnt werden – das führt dazu, dass man nie 
mit einem geregeltem Lohn rechnen kann.

Was erwartet Ihr von der kommenden 
Tarifrunde?
Die Gewerkschaft fordert die Angleichung zwi-
schen Ost und West sowie die Erhöhung um 
1,– EUR pro Stunde. Die Kampfbereitschaft 
ist derzeit schwer einzuschätzen. Bei den 
letzten Streiks hatten wir eine sehr hohe 
Kampfbereitschaft in unserer Filiale – von or-
ganisierten und nicht organisierten Kollegen 
und Kolleginnen. Wir als Betriebsrat sind dabei, 
den Kollegen und Kolleginnen die möglichen 
Auswirkungen bewusst zu machen, sie zu 
politisieren.

Habt Ihr Unterstützung der Gewerkschaft? 
Derzeit fühlen wir uns von den LINKEN mehr 
unterstützt als von unserer Gewerkschaft. 

Wie ist Eure Beziehung zu anderen 
GewerkschaftlerInnen im Gesundbrunnen 
Center?
Es gibt Kontakt zu anderen Betrieben im 
Gesundbrunnencenter mit Betriebsrat. Das Ziel 
ist es, diese zu intensivieren und gemeinsam 
beim Streik aktiv zu sein. Auch, um zukünftig 
gemeinsam stärker präsent zu sein und mehr 
miteinander zu arbeiten.

Wenn es zu einem Streik bei H&M kommt, 
was erwartet Ihr von der LINKEN oder von 
anderen, die Euren Kampf unterstützen?
Rege Teilnahme an Aktionen sowie 
Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit. 
Schön wäre auch, die Problematik im 
Einzelhandel auf politischer Ebene präsenter 
zu machen. Ich bin sehr angetan von dem 
Engagement der LINKEN. 

Das Interview führte Phil Butland.

Extremismus-Klausel-Vorhaben von SPD
und CDU absurd und unerträglich
Nun liegt er vor, der Bericht des 

NSU-Untersuchungsausschusses, 
und in der Kritik an der Arbeit des 
Verfassungsschutzes besteht sogar 
Einigkeit. Um das systematische Ver-
sagen der Aufklärungsinstitutionen zu 
begreifen, reichen Schlagzeilen und eil-
fertige Bekundungen, zum Beispiel der 
Innenminister Ende Mai, eben nicht aus. 
Warum konnten diese eindeutig rechtsra-
dikal ausgerichteten Morde geschehen? 
Warum wurden die Opfer verdächtigt, de-
ren Angehörigen immer und immer wieder 
vorgeladen? Beim Nagelbombenattentat in 
Köln wurde der türkischstämmige Frisör, vor 
dessen Laden die Sprengkörper hochgingen, 
bis zum Spätherbst 2011 der Mittäterschaft 
verdächtigt. Das Ermittlungsverfahren gegen 
ihn ist immer noch nicht eingestellt.
Die Morde geschahen als Deutschland sich 
auf die Fußballweltmeisterschaft vorbereite-
te. „Die Welt zu Gast bei Freunden“ war das 
Motto. Alle Hinweise auf das Zwickauer Terror-
Trio versandeten. Die Verfassungsschutzämter 
behielten ihre Informationen für sich. Den 

Hinweisen der V-Leute ging man nicht nach. 
Auch in Berlin wurden Fehler gemacht, die 
es aufzuklären gilt.

Es ist schon bedrückend festzustellen, 
dass offenbar fast alles, was DIE LINKE in 
den letzten zehn Jahren zu diesem Thema 
gesagt und geschrieben hat, zutreffend ist. 
Die Unterschätzung des Rechtsextremismus 
in Deutschland gehört auf jeden Fall dazu. 
Diese Debatte muss stärker zu einer zen-
tralen und öffentlich geführten werden. 
Die Zivilgesellschaft muss viel mehr als 
bisher auf notwendige Veränderungen be-
stehen. Ende Mai waren die Innenminister 
der Länder und der Bundesinnenminister 
nicht bereit den Abschlussbericht des 
Untersuchungsausschusses mit den 
Bundestagsabgeordneten zu diskutieren, 
obwohl dies Teil des Untersuchungsauftrages 
war. Zu groß war wohl die Angst für das 
Versagen Verantwortung zu übernehmen. 
Bei dieser Verweigerung darf und wird es 
nicht bleiben.

Noch absurder, wenn nicht unerträg-
licher, wird es, wenn wir in die aktuelle 

Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU 
im Stadtbezirk Mitte schauen. Dort fin-
den wir das Vorhaben einer sogenannten 
Extremismus-Klausel, einer Idee der gegen-
wärtigen Bundesregierung, die besagt, dass 
alle Projekte, die sich mit der Bekämpfung 
des Rechtsextremismus beschäftigen - und 
nur diese Projekte und Initiativen -, eine 
Erklärung über ihre Verfassungstreue un-
terzeichnen sollen. Diese Absurdität, die 
einst Rot-Rot auf der Landesebene immer 
entschieden bekämpft und zurückgewiesen 
hat, muss nun noch entschiedener im Streit 
mit SPD und CDU beendet werden. Ein ent-
sprechender Antrag der Linksfraktion in der 
Bezirksverordnetenversammlung liegt vor. 

Carola Bluhm

Für DIE LINKE im 

Abgeordnetenhaus:  

Carola Bluhm

Politische Bildung 

„Wir sind der Staat! 
Warum Volk sein nicht genügt“

Buchlesung und Diskussion mit 
Daniela Dahn
12.06.13, 19 Uhr, Rosa-Luxemburg-
Stiftung, Franz-Mehring-Platz 1

NSU-Prozess und seine Be-
deutung für den Kampf ge-
gen Rechtsextremismus und 
Rassismus

Mit Petra Pau, Mitglied des NSU- 
Untersuchungsausschusses für  
die Fraktion DIE LINKE, und 
Ahmet Külahçı, Journalist, Hürriyet 
Berlin; Moderation: Hakan Taş, 
innenpolitischer Sprecher der 
Fraktion Die LINKE im Berliner 
Abgeordnetenhaus
17.06.13, 18.30 Uhr, Rosa-
Luxemburg-Stiftung, Franz-
Mehring-Platz 1
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DIE LINKE. Berlin-Mitte im Internet !
	www.dielinke-berlin-mitte.de
Aktuelle Informationen des Bezirksverban-
des DIE LINKE in Berlin-Mitte sowie die  
»mittendrin« zum Herunterladen. 

DIE LINKE. BVV-Fraktion Berlin-Mitte  
im Internet !
	www.linksfraktion-berlin-mitte.de
	Bezirksverband Mitte – Facebook
Die Aktivitäten der Fraktion DIE LINKE in der 
BVV Mitte – immer auf dem neusten Stand.

Wir gratulieren im Juni 
 zum Geburtstag!

Zum 91. Margret Große

zum 90. Minni Schnoor

zum 89. Barbara Koritzky

zum 88. Adelheid Fischer

zum 87. Hermann Kant

zum 86. Horst Bittner,  

 Maria Kühne

 Vera Tenner

zum 85. Berndt Spekker

zum 83. Friederun Fessen,

 Eveline Luckmann, Erika Präg

zum 82. Ruth Klein

zum 81. Günther Behncke, Harry Gelhaar,

 Sonja Müller, Hildegard Ritschel

zum 80. Günter Herlt, Hasso Schliefke

zum 75. Loretta Baselau-Kensy,

 Jochen Fischer, Karl Schwarz

Der Mai ist vorbei. War was? Lotto hat neue 
Spielregeln. Glücksritter werden weiter 
Multimillionäre, die Pechvögel kriegen 5 Euro, 
systemgerecht. Ein Münchener Gericht klärt 
mit Würfelbecher, ob die türkische Presse am 
Prozess zur skandalösen Mordserie an türki-
schen Mitbürgern teilnehmen darf. Auf dem 
Alex entstand ein „Traumhaus“ für die US-
Ikone „Barbie“. So spindeldürre und aufgestylt 
müssen Mädchen aussehen, um Elite-Partner 
zu werden! Doch Thema 1 war: Zwei deutsche 
Fußballteams ringen um die Europa-Palme!

Früher verlief der Mai im Osten anders. Der 
1. Mai war kein „Tag der Arbeit“, sondern ein 
Kampftag für die Rechte der Arbeiter in aller 
Welt. Das wird bei den heutigen Kaffeetouren 
kaum noch erwähnt. Der 8.Mai war nicht 
der „Tag der Kapitulation“, denn kapituliert 
hatte ja Hitlers Generalstab. Die Bürger 
in Ostdeutschland feierten den „Tag der 
Befreiung“ und ahnten nicht, dass 2013 das 
Kapitulationsmuseum in Karlshorst von Nazis 
besetzt sein kann, deren  Killerkommandos 
die deutsche Hauptstadt terrorisieren. Der 
10. Mai - „Tag der Bücherverbrennung“ - war 
ein Tag mahnenden Gedenkens. Heute gäbe 
es doppelten Grund zur Mahnung, weil nach 
1990 mehr als 100 Millionen Bücher aus 
Verlagen, Stadt- und Betriebsbibliotheken 
der DDR vernichtet wurden. Das betraf nicht 
nur die Zetkin, den Ulbricht, den Scholochow, 
auch Nexö, Heine und Hemingway. Am 
23. Mai war übrigens der Jahrestag der 
Verkündung des Grundgesetzes von 1949. 
Aber von diesem Grundgesetz ist nach 
den vielen „Notstandsregelungen“ wenig 
übrig geblieben. Über 100 noch schlim-
mere Änderungswünsche der Regierenden 
wurden durch das Verfassungsgericht ge-
stoppt. Also besser nicht erwähnen, sonst 
kommt der nächste Antrag: Kameras vom 
Verfassungsschutz auf jedes Klo! Oder so.

Alles neu macht der Mai? Die Bäume schla-
gen aus – die Menschen stecken ein!

 Arthur Paul
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Das Ende des Internets
Stellt euch vor, die Post hätte einen 

Versandhandel und würde sagen: 
Jeder Postkunde darf im Monat nur noch 
ein Paket erhalten, bevor die Lieferzeiten 
auf 30 Tage hochgesetzt werden. 
Ausgenommen ist der posteigene 
Versandhandel. Blödsinn? Genau das macht 
die Telekom:

Sie schafft Volumenbegrenzungen für 
ihre Internetflatrates. D.h. man kann nur 
noch eine begrenzte Anzahl an Webseiten, 
Filmen, Musik und Software aufrufen, bevor 
die Geschwindigkeit des Anschlusses auf ein 
unnutzbares Maß gedrosselt wird. Ihre eige-
nen Dienste nimmt sie davon aus.

Das Problem ist nicht die Drosselung. 
Problematisch wird es durch Ausnahmen, weil 
damit die Netzneutralität abgeschafft wird. 
Wer einen Telekomanschluss hat, kann sich 
dann online nur noch Webseiten, Filme, Musik 
und Spiele bei der Telekom anschauen. Bei an-
deren Anbietern kommt er sehr schnell an die 
Grenze. Das Internet wird ein Telekomnetz. 

Problematisch ist das aus mehreren 
Gründen: 

1. Die Telekom hat in vielen Gebieten 
in Deutschland noch immer ein 
Anbietermonopol. Diese Menschen haben 
keine andere Wahl als bei der Telekom zu 
bleiben. 

2. Inhalteanbieter bezahlen der Telekom 
Geld, um von der Drosselung ausgenommen 
zu sein. Das heißt, wer zahlt, kommt beim 
Kunden an, wer nicht, der ist von einem 
Telekomanschluss aus kaum zu erreichen. 

3. Dazu muss die Telekom sämtlichen 

Internetverkehr überwachen, damit sie un-
terscheiden kann, ob man eine Webseite be-
sucht, die von der Begrenzung ausgenommen 
ist oder nicht. 

4. Das führt dazu, dass finanzschwache 
Unternehmen, Vereine und auch Parteien im 
Netz schwerer zu besuchen sind.

Wenn DIE LINKE kein Geld an die Telekom 
zahlen kann, um von der Begrenzung ausge-
nommen zu werden oder wenn sie gar nicht 
will, dass DIE LINKE ausgenommen wird, 
dann sind die Webseiten unserer Partei für 
Telekomkunden nicht mehr zu gebrauchen.

Es ist die Abschaffung des freien Netzes, 
in der jeder mit minimalem Aufwand viele 
Menschen erreichen kann. Was die Telekom 
macht, ist, das Internet zu einer Spielwiese 
der Reichen zu machen. Nur wer Geld hat, 
kann andere Menschen erreichen. Das 
Potenzial, viele Menschen mit minimalem 
Aufwand erreichen zu können, wird zer-
stört. Es ist die Abschaffung der Demokratie 
und Freiheit im Netz. Jetzt entscheidet der 
Geldbeutel. Andreas Böttger

Das ist  
 das Letzte

geDRUCKtes
28. Juni, 18 Uhr, Rosa-Luxemburg-
Saal im Karl-Liebknecht-Haus

Gesine Lötzsch und Raju 
Sharma: „INRI – Die Schatulle 
von Thorsberg“

Lesung und Gespräch


