4.September
Ein Fest für Allende
Lateinamerikanischer Markt, Szenische
Lesung mit Gregor Gysi, Andrej Hermlin,
Gesine Lötzsch, Petra Pau, Lea Rosh,
Peter Sodann, Manfred Weckwerth u.a.,
Konzert mit Chico Trujillo
14 – 23 Uhr, Wabe,
Danziger Str. 101, 10405 Berlin
4. September
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag
des Kundus-Massakers
19 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche,
Zossener Str. 65, 10961 Berlin
8. September
Podiumsdiskussion
„Links und Libertär?“
Mit Klaus Lederer und Klaus Höpcke
18.30 Uhr Karl-Liebknecht-Haus,
Rosa-Luxemburg-Saal
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
11. September
Demonstration „Freiheit statt Angst“
13 Uhr, Potsdamer Platz
12. September
Tag der Mahnung
Aktionstag gegen Rassismus, Neonazismus und Krieg
Ausstellungen, Podiumsdiskussionen,
Kinderfest und Konzerte
u.a. mit: Lautaro Valdes, Mark Aizikovitsch, Uta Pilling, Gina Pietsch & Uwe
Streibel, Kostas Papanastasiou,
Bolschewistische Kurkapelle Schwarz/Rot
13 – 18 Uhr, Am Lustgarten
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18. September
Regionalkonferenz der Landesverbände
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen,
Hamburg zum Programm der LINKEN
11 Uhr, Stadthalle Rostock
18. September
Anti-Atom-Demonstration
13 Uhr, Platz der Republik
(vor dem Reichstag)
29. September
Europaweiter Aktionstag
gegen die Abwälzung der Krisenfolgen
1.Oktober
Linke Kinonacht
Filme, Musik, Kabarett, Diskussionen
18 Uhr, Kino Babylon und Roter Salon,
Rosa-Luxemburg-Platz, Mitte
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Linke Umweltkonferenz
Lebensqualität für alle –
Umweltgerechtigkeit und
sozial-ökologischer Umbau
in Berlin
Veranstalter:
DIE LINKE. Berlin, LAG Umwelt und
Linksfraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus
Termin: 09.10.2010
Zeit: 10.00 – ca. 17.00 Uhr
Ort: GLS Campus Berlin,
Kastanienallee 82, 10435 Berlin,
U-Bhf. Eberswalder Str.
Anmeldungen erwünscht unter:
delia.hinz@die-linke-berlin.de
Weitere Infos: www.die-linke-berlin.de

Eröffnungsvortrag: „Umweltgerechtigkeit und sozial-ökologischer Umbau – Linke Perspektiven für
Berlin“; Katrin Lompscher, Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Podiumsdiskussionen: „Umweltgerechtes und
soziales Wohnen – Wie viel Klimaschutz braucht
die Mieterstadt Berlin?“ und „Berlin: Ökologische
Modellstadt - mehr Gerechtigkeit durch sozial-ökologischen Umbau“
Fachforen zu: Umweltgerechter Verkehr; Nachhaltige Stadtentwicklung; Lokale Umweltpolitik
– von der Lokalen Agenda zur Berliner Nachhaltigkeitspolitik; Ökologisch Wirtschaften

Exponat der aktuellen Ausstellung zum Kriegsende im Deutsch-Russischen Museum in Karlshosrt bis zum 22.6.
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Politik ist mehr
als wer mit wem
Angesichts eines skandalfreien Sommers in der
Berliner Politik ventilierten die Hauptstadtmedien in den zurückliegenden Wochen verstärkt
eines ihrer Lieblingshemen: Wer könnte angesichts der aktuellen Umfragewerte mit wem
unter welcher Führung im nächsten Jahr eine
Koalition eingehen und wer bliebe dabei möglicherweise auf der Strecke? Tritt Künast an?
Kann Wowereit noch gewinnen? Ist schwarzgrün noch möglich? Will die SPD noch mit der
LINKEN?
Aus dem Blick geraten ist bei all diesen Fragen, dass Politik mehr als ein Farbenspiel ist,
dass es hier um politische Ziele und Einfluss,
um Interessen geht. Wird sich ein künftiger Senat weiterhin um den Zugang sozial
Ausgegrenzter zum gesellschaftlichen Leben
kümmern oder dominieren die Interessen einer
hippen Innenstadtbevölkerung die Politik? Setzen wir weiter auf ein öffentlich gesichertes
Angebot an städtischen Strukturen der Daseinsvorsorge oder sucht die Politik wieder ihr
Heil im Wettbewerb privater Anbieter? Wird die
bundespolitisch verordnete Schuldenbremse
mit neuen Haushaltskürzungen exekutiert oder
bleibt es dabei, dass Berlin der Krise nicht
hinterher spart?
DIE LINKE hat hier klare Positionen bezogen.
Diese gilt es weiter zu verbreiten und die
Unterschiede zu anderen kenntlich werden zu
lassen. Damit die Menschen im nächsten Jahr
ihre Wahl nicht anhand von Farben, sondern
von politischen Zielen treffen können.
n Klaus Lederer, MdA, Landesvorsitzender

Foto: istockphoto.com

Termine:

Kalenderblatt:
7. September 1960
eck
Todestag von Wilhelm Pi

Das neue Schuljahr in Berlin ist kein gewöhnliches. Die Hauptschule und mit ihr die dreigliedrige Schulstruktur, die Kinder frühzeitig aussortiert, sind von nun an Geschichte. Ab diesem Jahr steht allen Schülerinnen und Schülern der Weg zum Abitur offen, egal, ob sie dieses auf einer Integrierten Sekundarschule oder
einem Gymnasium anstreben. DIE LINKE hat lange für die Reform der Schulstruktur gekämpft und wird es
weiter tun. Das anhaltend große Interesse an dem Modellprojekt Gemeinschaftsschule zeigt, dass unsere Idee
von „Einer Schule für Alle“ für immer mehr Menschen überzeugend ist.

Was nur mit der LINKEN geht
Wenn man dieser Tage die Zeitungen aufschlägt, fallen zur Berliner Landespolitik zwei
Dinge auf. Erstens wird die Stadt schon mal
eingestimmt auf den Wahlkampf 2011 und ein
Wettrennen zwischen Grünen und SPD. Und
zweitens finden Entscheidungen, die Rot-Rot
derzeit trifft, meist auf den hinteren Seiten
Platz. Dort das Neue, Verheißungsvolle. Hier
das Kraftlose, Verbrauchte. – Kann man sich
drüber ärgern, muss man aber nicht! Denn
weder hat DIE LINKE einen Grund, sich zu
verstecken, noch werden die Grünen bis zum
Wahltag verheimlichen können, was für eine
Politik sie in Berlin machen wollen und mit
wem.
Rot-Rot hat in den vergangenen acht Jahren
viel geleistet, große Umbrüche vollzogen und
die Weichen für Entwicklungen gestellt, die
zum Teil erst in kommenden Jahren spürbar
werden. Auch wenn sie unseren Anteil daran
gerne schmälern würde - die SPD hat in keiner
anderen Koalition Vergleichbares bewegt: den
Haushalt in Ordnung gebracht, eine umfassende Schulstrukturreform begonnen, den Rahmen
für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung
gesteckt, Integrationspolitik zum Thema aller
gemacht, Alternativen zu 1-Euro-Jobs akzep-

tiert, sich der Mietenfrage angenommen und
endlich erkannt, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht in private Hände gehört. Politik,
die nur mit uns, mit der LINKEN, geht. Stadtweit läuft die Debatte, die wir mit unserem
Engagement für die Gemeinschaftsschule, für
öffentlich geförderte Beschäftigung oder mit
Vorschlägen zur Rekommunalisierung ausgelöst
haben.
Die Berlinerinnen und Berliner honorieren das
derzeit mit Umfragewerten von 15 bis 17 Prozent für DIE LINKE. Das ist mehr als zur Wahl
2006 und es sagt noch nichts über das Ergebnis 2011. Doch es gibt Rückhalt, wenn die
Fraktion im Abgeordnetenhaus jetzt nach den
Ferien Baustellen anpackt, die wir ebenfalls
erfolgreich beräumen wollen, bevor der Wahlkampf nächsten Sommer in die heiße Phase
geht: Integrationsgesetz, Klimaschutzgesetz,
Ladenschluss und A 100 sind da die größten
Brocken. Wie das gelingt, daran lassen wir uns
gerne messen. Auch, wenn es dafür keine Geschichten auf den Titelseiten mehr gibt.
n Udo Wolf, Vorsitzender Fraktion DIE LINKE
im Abgeordnetenhaus von Berlin

Bund & Land:

Thema:
Der Fraktionschef der LINKEN,
Udo Wolf, hat Ex-Senator Thilo
Sarrazins für seine aktuellen
Veröffentlichungen zum Thema
Migration heftig kritisiert. Sein
Buch „Deutschland schafft sich
ab“ sei „unerträglich rechtspopulistisch und grenze an Volksverhetzung“. Seine Äußerungen
wirkten „gesellschaftszersetzend
und desintegrierend“. Sarrazin
beurteile Menschen lediglich
nach der Verwertbarkeit für sein
persönliches Wohlbefinden.
„Hätte er im Amt unter Rot-Rot
derartige Positionen vertreten“,
so Wolf, „wäre er die längste
Zeit Senator gewesen.“

Erleichterungen für Flüchtlinge
Die beiden rot-rot regierten
Länder Berlin und Brandenburg
ermöglichen Flüchtlingen ab
sofort mehr Reise- und Bewegungsfreiheit. Für Asylbewerberinnen und Asylbewerber
sowie Menschen mit geduldetem
Aufenthalt sei das ein großer
Fortschritt, so der flüchtlingspolitische Sprecher der
Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus, Giyasettin Sayan.
Ziel bleibe aber weiterhin die
generelle Abschaffung der Residenzpflicht.

Gleiche Chancen für jede und jeden

Damit der Herbst „heiß“ wird
Als die Kürzungspläne der Bundesregierung bekannt wurden,
formierte sich kurzfristig Protest
auf allen Ebenen. Über 20.000
Menschen gingen in Berlin auf die
Straße. Tausende demonstrierten
anderenorts dagegen, dass v.a.
Erwerbslose, Geringverdienende
und Familien die Zeche für die
Finanzmarktkrise zahlen sollen.
Damit die Proteste wirkungsvoll
weitergehen, hat der Parteivorstand alle Kreisverbände gebeten,
Planungen für den Herbst so auszurichten, dass den Protestaktionen höchste Priorität zukommt.

Berlin bekommt das bundesweit erste Partizipations- und Integrationsgesetz
Der Senat will mit dem Partizipations- und Integrationsgesetz (PartIntG) einen weiteren Schritt in der
Integrationspolitik gehen, die Beteiligungsrechte
von Migrantinnen und Migranten verbessern und
mehr Migranten im Öffentlichen Dienst einstellen.
In Berlin leben Menschen aus über 180 Nationen zusammen. Insgesamt haben 25 Prozent aller Berlinerinnen und Berliner einen Migrationshintergrund, das
heißt, sie sind selber nach Deutschland eingewandert oder kommen aus einer Einwanderfamilie. Bei
den unter 18-Jährigen liegt der Anteil sogar bei über
40 Prozent. Alle Untersuchungen zeigen, dass
Migranten schlechtere Chancen bei der Ausbildung
und der Stellensuche haben. Sie sind häufiger arbeitslos als der Gesamtdurchschnitt, gelangen seltener in Führungspositionen und sind im Öffentlichen
Dienst unterrepräsentiert. Wo jemand herkommt und
aus welcher Familie er oder sie stammt, darf aber
keine Rolle spielen. Jeder und Jede braucht die gleichen Chancen bei Ausbildung und Beruf.
Das Bemühen um Chancengleichheit muss bereits
bei den Jüngsten ansetzen. Natürlich sind Schulschwierigkeiten keine Besonderheit in migrantischen
Familien. Sprachförderung, besser ausgestattete
und kostenfreie Kitas und eine gute Schule sind für
alle wichtig. Damit alle Berliner Kinder einen guten
Start bekommen, hat der Senat bereits eine Reihe
wichtiger Änderungen in Gang gesetzt, etwa die
Beitragsfreiheit für die Kitas ab dem ersten Jahr, die

Schulreform oder die zusätzlichen Projekte, die Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf
unterstützen.
Berlin tut in der Integrationspolitik also bereits eine
Menge und hat im Bereich Ausbildung und Arbeit in
den vergangenen Jahren schon einiges erreicht.
Nun geht das Land mit dem Partizipations- und
Integrationsgesetz den nächsten Schritt. Die Beteiligungsrechte von Migrantinnen und Migranten
sollen auf Senats- und Bezirksebene gesetzlich festgeschrieben werden, das heißt zum Beispiel, dass
alle Bezirke einen Integrationsausschuss einrichten
müssen. Der Öffentliche Dienst und die landeseigenen
Unternehmen sollen zukünftig mehr Menschen mit
Migrationshintergrund beschäftigen. Denn auch dort
spiegelt sich die kulturelle Vielfalt Berlins bislang
nicht wider. Die Beschäftigten in den öffentlichen
Betrieben sollen in interkultureller Kompetenz geschult werden, damit sie auf die Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen besser eingehen
können.
Im Herbst wird das Abgeordnetenhaus über den Gesetzentwurf beraten und voraussichtlich bis Jahresende entscheiden. Ich bin froh, dass wir nun gesetzlich
festlegen, was wir mit Appellen und Vereinbarungen
allein nie erreichen können. Berlin wird damit bundesweit Vorreiter sein.

Foto: Annegret Gabelin

Sarrazin schreibt schlecht

Wir können auch anders! Frauenpolitische Anforderungen an das Parteiprogramm der LINKEN - zu diesem Thema trafen
sich 29 Frauen - darunter drei Berliner Genossinnen - und ein Mann zu einem Wochenendseminar in Naumburg bei Kassel.
Sie wurden als Teamerinnen und Teamer ausgebildet, um in ihren Landesverbänden den feministischen Blick auf die Programmdebatte zu schärfen. Nächster Höhepunkt der Programmdebatte ist die Regionalkonferenz der Landesverbände Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein am 18. September in Rostock.

Freiheit ist ohne Datenschutz
nicht zu haben

n Carola Bluhm, Senatorin für Integration, Arbeit
und Soziales

Anti-Korruptionsgesetz bleibt
Das Berliner Korruptionsregister
bleibt. Der rechtspolitische
Sprecher der Linksfraktion,
Klaus Lederer begrüßte, dass
die von Rot-Rot verabredete
Befristung bis 2010 nunmehr
aufgehoben wird. Mit dem
Korruptionsregistergesetz wurde, so Lederer, „eine zentrale
Informationsstelle etabliert, die
eine effektive und gleichzeitig
rechtssichere Korruptionsbekämpfung ermöglicht“. Es sei
ein wesentlicher Bestandteil der
Initiativen für mehr Transparenz
im Handeln der öffentlichen
Hand und gegen Filz und Korruption. Das Korruptionsregister
umfasst 2.500 Personen und
Gesellschaften, die seit 2006
befristet von öffentlichen Vergaben ausgeschlossen wurden.
Foto: Wenke Christoph

Red Beats II: Zum zweiten Mal fand im Berliner Mauerpark die Redbeats Open Air Party statt. Wieder kamen Viele, um
zu elektronischen Klängen bekannter Berliner DJ´s zu tanzen. In einer Zeit, in der nicht nur der öffentliche Raum, sondern
auch immer mehr Clubs verschärften Restriktionen unterliegen, ist eine solche Party auch ein politisches Zeichen: Für mehr
Toleranz, gegen die Verdrängung von Subkulturen aus der Innenstadt und dem öffentlichen Raum.
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beruhigen. Ich möchte auch diese Skeptiker gern
auf- und anregen. Übrigens im besten programmatischen Sinne für Freiheit und Gerechtigkeit. Denn
dies alles ist ohne Datenschutz nicht zu haben.
Dazu gibt es ein weitsichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es warnt sinngemäß: Bürgerinnen
und Bürger, die nicht mehr wissen oder nicht mehr
wissen können, wer was über sie weiß, sind nicht
mehr souverän. Eine Demokratie ohne Souveräne
aber ist undenkbar. Das ist die Dimension, um die es
geht. Eine Gefahr, die alle demokratischen Sozialisten aktivieren sollte.
Damals, im September 2008 fand noch etwas Nennenswertes statt. In Berlin demonstrierten erstmals
über 50.000 Bürgerinnen und Bürger unter dem
Motto „Freiheit statt Angst“ gegen die zunehmende
Überwachung durch den Staat und durch Unternehmen. „Endlich formiert sich eine neue Bürgerrechtsbewegung“, befand ich damals. Aber CDU/CSU und
die mitregierende SPD blieben stur.
Nun wird zum 11. September 2010 erneut zur Demo
aufgerufen, europaweit, auch in Berlin. Ich werde selbstverständlich dabei sein. Nicht nur wegen
„street view“, sondern auch gegen ELENA, Swift, die
elektronische Gesundheits-Card, auch gegen „Hartz
IV“, kurzum gegen alles, was Überwachung befördert
und Demokratie schleift.
n Petra Pau, MdB

Ziel ist es, bis Anfang November
Druck auf die Bundesregierung
aufzubauen. Denn dann will diese
ihre Pläne im Bundestag zur
Abstimmung bringen.
DIE LINKE geht mit klaren
Botschaften in die Auseinandersetzung:

DIE LINKE Berlin ruft auf zur Demonstration „Freiheit statt Angst“
Solche Geschichten schreibt das Leben. Es ging um
eine Presseerklärung zum Datenschutz. Ein aktuelles
Thema im „Sommer-Loch“, spätestens seit „Google
street view“ angekündigt hatte, die bis ins Detail
fotografierten Ansichten von 20 deutschen Großstädten im Internet zu veröffentlichen. Plötzlich begann
ein medialer Wettlauf, welche Minister und welche
Parteien die besseren Datenschützer seien. Immerhin!
Bundesinnenminister de Maizière (CDU) kündigte
sogar einen „Gipfel“ an, bei dem Beteiligte und
Betroffene ihre Argumente austauschen und wägen
sollen. Das klingt klug, demokratisch und zupackend.
Gleichwohl meldete ich Zweifel an. Wie gesagt: auch
per Presseerklärung. Es war die falsche. Ich hatte
eine alte vom 19. August 2008 verschickt statt der
neuen vom 19. August 2010. Was wiederum zeigt:
Die aktuelle Aufregung hat eine Vorgeschichte.
Nur passiert ist seither nichts, zumindest nicht in
der Politik. Im Herbst 2008 gipfelte es schon einmal,
inszeniert vom damaligen Innenminister Schäuble
(CDU). Es war ein folgenloses Hügelchen. Nach wie
vor gibt es kein Datenschutzrecht, das dem 21. Jahrhundert gerecht wird. Die technischen Möglichkeiten
zum Ausspähen von Bürgerinnen und Bürger laufen
verbrieften Bürgerrechten davon. Und die Bundesregierung schaut hinterher.
„Kennen wir doch“, werden die einen sagen. „Internet ist ohnehin nicht mein Ding“, mögen sich andere

Auftakt für einen „Heißen
Herbst“ soll die Mitte September stattfindende Einbringung
des Bundeshaushalts sein. Ein
erster Höhepunkt könnte der
europäische Aktionstag am 29.
September werden, zu dem der
Europäische Gewerkschaftsbund,
aber auch attac und andere Organisationen aufrufen.

n DIE LINKE fordert eine Verbesserung der Einnahmesituation
von Bund, Ländern und Gemeinden durch die Einführung
einer Millionärssteuer, eine
Bankenabgabe und eine
Finanztransaktionssteuer
sowie die Rücknahme der
Steuerermäßigungen für die
Hotellobby.
n Statt einseitiger Belastung der
Versicherten und einer verkappten Kopfpauschale fordert DIE LINKE die Wiederherstellung der paritätischen
Finanzierung des Gesundheitssystems und die Einführung
einer solidarischen
Bürgerversicherung.
n Statt Rentenkürzung und
Altersarmut fordert DIE LINKE
die Rücknahme der Rente erst
ab 67 und eine gute Rente
für alle Erwerbstätigen.
Weitere Informationen
zur Kampagne: www.die-linke.de
Anregungen zur Kampagne an:
Krisenprotest@die-linke.de
030/24009345
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und der Stellensuche haben. Sie sind häufiger arbeitslos als der Gesamtdurchschnitt, gelangen seltener in Führungspositionen und sind im Öffentlichen
Dienst unterrepräsentiert. Wo jemand herkommt und
aus welcher Familie er oder sie stammt, darf aber
keine Rolle spielen. Jeder und Jede braucht die gleichen Chancen bei Ausbildung und Beruf.
Das Bemühen um Chancengleichheit muss bereits
bei den Jüngsten ansetzen. Natürlich sind Schulschwierigkeiten keine Besonderheit in migrantischen
Familien. Sprachförderung, besser ausgestattete
und kostenfreie Kitas und eine gute Schule sind für
alle wichtig. Damit alle Berliner Kinder einen guten
Start bekommen, hat der Senat bereits eine Reihe
wichtiger Änderungen in Gang gesetzt, etwa die
Beitragsfreiheit für die Kitas ab dem ersten Jahr, die

Schulreform oder die zusätzlichen Projekte, die Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf
unterstützen.
Berlin tut in der Integrationspolitik also bereits eine
Menge und hat im Bereich Ausbildung und Arbeit in
den vergangenen Jahren schon einiges erreicht.
Nun geht das Land mit dem Partizipations- und
Integrationsgesetz den nächsten Schritt. Die Beteiligungsrechte von Migrantinnen und Migranten
sollen auf Senats- und Bezirksebene gesetzlich festgeschrieben werden, das heißt zum Beispiel, dass
alle Bezirke einen Integrationsausschuss einrichten
müssen. Der Öffentliche Dienst und die landeseigenen
Unternehmen sollen zukünftig mehr Menschen mit
Migrationshintergrund beschäftigen. Denn auch dort
spiegelt sich die kulturelle Vielfalt Berlins bislang
nicht wider. Die Beschäftigten in den öffentlichen
Betrieben sollen in interkultureller Kompetenz geschult werden, damit sie auf die Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kulturen besser eingehen
können.
Im Herbst wird das Abgeordnetenhaus über den Gesetzentwurf beraten und voraussichtlich bis Jahresende entscheiden. Ich bin froh, dass wir nun gesetzlich
festlegen, was wir mit Appellen und Vereinbarungen
allein nie erreichen können. Berlin wird damit bundesweit Vorreiter sein.

Foto: Annegret Gabelin

Sarrazin schreibt schlecht

Wir können auch anders! Frauenpolitische Anforderungen an das Parteiprogramm der LINKEN - zu diesem Thema trafen
sich 29 Frauen - darunter drei Berliner Genossinnen - und ein Mann zu einem Wochenendseminar in Naumburg bei Kassel.
Sie wurden als Teamerinnen und Teamer ausgebildet, um in ihren Landesverbänden den feministischen Blick auf die Programmdebatte zu schärfen. Nächster Höhepunkt der Programmdebatte ist die Regionalkonferenz der Landesverbände Berlin,
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein am 18. September in Rostock.

Freiheit ist ohne Datenschutz
nicht zu haben

n Carola Bluhm, Senatorin für Integration, Arbeit
und Soziales

Anti-Korruptionsgesetz bleibt
Das Berliner Korruptionsregister
bleibt. Der rechtspolitische
Sprecher der Linksfraktion,
Klaus Lederer begrüßte, dass
die von Rot-Rot verabredete
Befristung bis 2010 nunmehr
aufgehoben wird. Mit dem
Korruptionsregistergesetz wurde, so Lederer, „eine zentrale
Informationsstelle etabliert, die
eine effektive und gleichzeitig
rechtssichere Korruptionsbekämpfung ermöglicht“. Es sei
ein wesentlicher Bestandteil der
Initiativen für mehr Transparenz
im Handeln der öffentlichen
Hand und gegen Filz und Korruption. Das Korruptionsregister
umfasst 2.500 Personen und
Gesellschaften, die seit 2006
befristet von öffentlichen Vergaben ausgeschlossen wurden.
Foto: Wenke Christoph

Red Beats II: Zum zweiten Mal fand im Berliner Mauerpark die Redbeats Open Air Party statt. Wieder kamen Viele, um
zu elektronischen Klängen bekannter Berliner DJ´s zu tanzen. In einer Zeit, in der nicht nur der öffentliche Raum, sondern
auch immer mehr Clubs verschärften Restriktionen unterliegen, ist eine solche Party auch ein politisches Zeichen: Für mehr
Toleranz, gegen die Verdrängung von Subkulturen aus der Innenstadt und dem öffentlichen Raum.

BerlinInfo / September 2010

beruhigen. Ich möchte auch diese Skeptiker gern
auf- und anregen. Übrigens im besten programmatischen Sinne für Freiheit und Gerechtigkeit. Denn
dies alles ist ohne Datenschutz nicht zu haben.
Dazu gibt es ein weitsichtiges Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Es warnt sinngemäß: Bürgerinnen
und Bürger, die nicht mehr wissen oder nicht mehr
wissen können, wer was über sie weiß, sind nicht
mehr souverän. Eine Demokratie ohne Souveräne
aber ist undenkbar. Das ist die Dimension, um die es
geht. Eine Gefahr, die alle demokratischen Sozialisten aktivieren sollte.
Damals, im September 2008 fand noch etwas Nennenswertes statt. In Berlin demonstrierten erstmals
über 50.000 Bürgerinnen und Bürger unter dem
Motto „Freiheit statt Angst“ gegen die zunehmende
Überwachung durch den Staat und durch Unternehmen. „Endlich formiert sich eine neue Bürgerrechtsbewegung“, befand ich damals. Aber CDU/CSU und
die mitregierende SPD blieben stur.
Nun wird zum 11. September 2010 erneut zur Demo
aufgerufen, europaweit, auch in Berlin. Ich werde selbstverständlich dabei sein. Nicht nur wegen
„street view“, sondern auch gegen ELENA, Swift, die
elektronische Gesundheits-Card, auch gegen „Hartz
IV“, kurzum gegen alles, was Überwachung befördert
und Demokratie schleift.
n Petra Pau, MdB

Ziel ist es, bis Anfang November
Druck auf die Bundesregierung
aufzubauen. Denn dann will diese
ihre Pläne im Bundestag zur
Abstimmung bringen.
DIE LINKE geht mit klaren
Botschaften in die Auseinandersetzung:

DIE LINKE Berlin ruft auf zur Demonstration „Freiheit statt Angst“
Solche Geschichten schreibt das Leben. Es ging um
eine Presseerklärung zum Datenschutz. Ein aktuelles
Thema im „Sommer-Loch“, spätestens seit „Google
street view“ angekündigt hatte, die bis ins Detail
fotografierten Ansichten von 20 deutschen Großstädten im Internet zu veröffentlichen. Plötzlich begann
ein medialer Wettlauf, welche Minister und welche
Parteien die besseren Datenschützer seien. Immerhin!
Bundesinnenminister de Maizière (CDU) kündigte
sogar einen „Gipfel“ an, bei dem Beteiligte und
Betroffene ihre Argumente austauschen und wägen
sollen. Das klingt klug, demokratisch und zupackend.
Gleichwohl meldete ich Zweifel an. Wie gesagt: auch
per Presseerklärung. Es war die falsche. Ich hatte
eine alte vom 19. August 2008 verschickt statt der
neuen vom 19. August 2010. Was wiederum zeigt:
Die aktuelle Aufregung hat eine Vorgeschichte.
Nur passiert ist seither nichts, zumindest nicht in
der Politik. Im Herbst 2008 gipfelte es schon einmal,
inszeniert vom damaligen Innenminister Schäuble
(CDU). Es war ein folgenloses Hügelchen. Nach wie
vor gibt es kein Datenschutzrecht, das dem 21. Jahrhundert gerecht wird. Die technischen Möglichkeiten
zum Ausspähen von Bürgerinnen und Bürger laufen
verbrieften Bürgerrechten davon. Und die Bundesregierung schaut hinterher.
„Kennen wir doch“, werden die einen sagen. „Internet ist ohnehin nicht mein Ding“, mögen sich andere

Auftakt für einen „Heißen
Herbst“ soll die Mitte September stattfindende Einbringung
des Bundeshaushalts sein. Ein
erster Höhepunkt könnte der
europäische Aktionstag am 29.
September werden, zu dem der
Europäische Gewerkschaftsbund,
aber auch attac und andere Organisationen aufrufen.

n DIE LINKE fordert eine Verbesserung der Einnahmesituation
von Bund, Ländern und Gemeinden durch die Einführung
einer Millionärssteuer, eine
Bankenabgabe und eine
Finanztransaktionssteuer
sowie die Rücknahme der
Steuerermäßigungen für die
Hotellobby.
n Statt einseitiger Belastung der
Versicherten und einer verkappten Kopfpauschale fordert DIE LINKE die Wiederherstellung der paritätischen
Finanzierung des Gesundheitssystems und die Einführung
einer solidarischen
Bürgerversicherung.
n Statt Rentenkürzung und
Altersarmut fordert DIE LINKE
die Rücknahme der Rente erst
ab 67 und eine gute Rente
für alle Erwerbstätigen.
Weitere Informationen
zur Kampagne: www.die-linke.de
Anregungen zur Kampagne an:
Krisenprotest@die-linke.de
030/24009345
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4.September
Ein Fest für Allende
Lateinamerikanischer Markt, Szenische
Lesung mit Gregor Gysi, Andrej Hermlin,
Gesine Lötzsch, Petra Pau, Lea Rosh,
Peter Sodann, Manfred Weckwerth u.a.,
Konzert mit Chico Trujillo
14 – 23 Uhr, Wabe,
Danziger Str. 101, 10405 Berlin
4. September
Gedenkveranstaltung zum Jahrestag
des Kundus-Massakers
19 Uhr, Heilig-Kreuz-Kirche,
Zossener Str. 65, 10961 Berlin
8. September
Podiumsdiskussion
„Links und Libertär?“
Mit Klaus Lederer und Klaus Höpcke
18.30 Uhr Karl-Liebknecht-Haus,
Rosa-Luxemburg-Saal
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
11. September
Demonstration „Freiheit statt Angst“
13 Uhr, Potsdamer Platz
12. September
Tag der Mahnung
Aktionstag gegen Rassismus, Neonazismus und Krieg
Ausstellungen, Podiumsdiskussionen,
Kinderfest und Konzerte
u.a. mit: Lautaro Valdes, Mark Aizikovitsch, Uta Pilling, Gina Pietsch & Uwe
Streibel, Kostas Papanastasiou,
Bolschewistische Kurkapelle Schwarz/Rot
13 – 18 Uhr, Am Lustgarten
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18. September
Regionalkonferenz der Landesverbände
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen,
Hamburg zum Programm der LINKEN
11 Uhr, Stadthalle Rostock
18. September
Anti-Atom-Demonstration
13 Uhr, Platz der Republik
(vor dem Reichstag)
29. September
Europaweiter Aktionstag
gegen die Abwälzung der Krisenfolgen
1.Oktober
Linke Kinonacht
Filme, Musik, Kabarett, Diskussionen
18 Uhr, Kino Babylon und Roter Salon,
Rosa-Luxemburg-Platz, Mitte
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Linke Umweltkonferenz
Lebensqualität für alle –
Umweltgerechtigkeit und
sozial-ökologischer Umbau
in Berlin
Veranstalter:
DIE LINKE. Berlin, LAG Umwelt und
Linksfraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus
Termin: 09.10.2010
Zeit: 10.00 – ca. 17.00 Uhr
Ort: GLS Campus Berlin,
Kastanienallee 82, 10435 Berlin,
U-Bhf. Eberswalder Str.
Anmeldungen erwünscht unter:
delia.hinz@die-linke-berlin.de
Weitere Infos: www.die-linke-berlin.de

Eröffnungsvortrag: „Umweltgerechtigkeit und sozial-ökologischer Umbau – Linke Perspektiven für
Berlin“; Katrin Lompscher, Senatorin für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Podiumsdiskussionen: „Umweltgerechtes und
soziales Wohnen – Wie viel Klimaschutz braucht
die Mieterstadt Berlin?“ und „Berlin: Ökologische
Modellstadt - mehr Gerechtigkeit durch sozial-ökologischen Umbau“
Fachforen zu: Umweltgerechter Verkehr; Nachhaltige Stadtentwicklung; Lokale Umweltpolitik
– von der Lokalen Agenda zur Berliner Nachhaltigkeitspolitik; Ökologisch Wirtschaften

Exponat der aktuellen Ausstellung zum Kriegsende im Deutsch-Russischen Museum in Karlshosrt bis zum 22.6.
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Politik ist mehr
als wer mit wem
Angesichts eines skandalfreien Sommers in der
Berliner Politik ventilierten die Hauptstadtmedien in den zurückliegenden Wochen verstärkt
eines ihrer Lieblingshemen: Wer könnte angesichts der aktuellen Umfragewerte mit wem
unter welcher Führung im nächsten Jahr eine
Koalition eingehen und wer bliebe dabei möglicherweise auf der Strecke? Tritt Künast an?
Kann Wowereit noch gewinnen? Ist schwarzgrün noch möglich? Will die SPD noch mit der
LINKEN?
Aus dem Blick geraten ist bei all diesen Fragen, dass Politik mehr als ein Farbenspiel ist,
dass es hier um politische Ziele und Einfluss,
um Interessen geht. Wird sich ein künftiger Senat weiterhin um den Zugang sozial
Ausgegrenzter zum gesellschaftlichen Leben
kümmern oder dominieren die Interessen einer
hippen Innenstadtbevölkerung die Politik? Setzen wir weiter auf ein öffentlich gesichertes
Angebot an städtischen Strukturen der Daseinsvorsorge oder sucht die Politik wieder ihr
Heil im Wettbewerb privater Anbieter? Wird die
bundespolitisch verordnete Schuldenbremse
mit neuen Haushaltskürzungen exekutiert oder
bleibt es dabei, dass Berlin der Krise nicht
hinterher spart?
DIE LINKE hat hier klare Positionen bezogen.
Diese gilt es weiter zu verbreiten und die
Unterschiede zu anderen kenntlich werden zu
lassen. Damit die Menschen im nächsten Jahr
ihre Wahl nicht anhand von Farben, sondern
von politischen Zielen treffen können.
n Klaus Lederer, MdA, Landesvorsitzender

Foto: istockphoto.com

Termine:

Kalenderblatt:
7. September 1960
eck
Todestag von Wilhelm Pi

Das neue Schuljahr in Berlin ist kein gewöhnliches. Die Hauptschule und mit ihr die dreigliedrige Schulstruktur, die Kinder frühzeitig aussortiert, sind von nun an Geschichte. Ab diesem Jahr steht allen Schülerinnen und Schülern der Weg zum Abitur offen, egal, ob sie dieses auf einer Integrierten Sekundarschule oder
einem Gymnasium anstreben. DIE LINKE hat lange für die Reform der Schulstruktur gekämpft und wird es
weiter tun. Das anhaltend große Interesse an dem Modellprojekt Gemeinschaftsschule zeigt, dass unsere Idee
von „Einer Schule für Alle“ für immer mehr Menschen überzeugend ist.

Was nur mit der LINKEN geht
Wenn man dieser Tage die Zeitungen aufschlägt, fallen zur Berliner Landespolitik zwei
Dinge auf. Erstens wird die Stadt schon mal
eingestimmt auf den Wahlkampf 2011 und ein
Wettrennen zwischen Grünen und SPD. Und
zweitens finden Entscheidungen, die Rot-Rot
derzeit trifft, meist auf den hinteren Seiten
Platz. Dort das Neue, Verheißungsvolle. Hier
das Kraftlose, Verbrauchte. – Kann man sich
drüber ärgern, muss man aber nicht! Denn
weder hat DIE LINKE einen Grund, sich zu
verstecken, noch werden die Grünen bis zum
Wahltag verheimlichen können, was für eine
Politik sie in Berlin machen wollen und mit
wem.
Rot-Rot hat in den vergangenen acht Jahren
viel geleistet, große Umbrüche vollzogen und
die Weichen für Entwicklungen gestellt, die
zum Teil erst in kommenden Jahren spürbar
werden. Auch wenn sie unseren Anteil daran
gerne schmälern würde - die SPD hat in keiner
anderen Koalition Vergleichbares bewegt: den
Haushalt in Ordnung gebracht, eine umfassende Schulstrukturreform begonnen, den Rahmen
für eine bessere wirtschaftliche Entwicklung
gesteckt, Integrationspolitik zum Thema aller
gemacht, Alternativen zu 1-Euro-Jobs akzep-

tiert, sich der Mietenfrage angenommen und
endlich erkannt, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht in private Hände gehört. Politik,
die nur mit uns, mit der LINKEN, geht. Stadtweit läuft die Debatte, die wir mit unserem
Engagement für die Gemeinschaftsschule, für
öffentlich geförderte Beschäftigung oder mit
Vorschlägen zur Rekommunalisierung ausgelöst
haben.
Die Berlinerinnen und Berliner honorieren das
derzeit mit Umfragewerten von 15 bis 17 Prozent für DIE LINKE. Das ist mehr als zur Wahl
2006 und es sagt noch nichts über das Ergebnis 2011. Doch es gibt Rückhalt, wenn die
Fraktion im Abgeordnetenhaus jetzt nach den
Ferien Baustellen anpackt, die wir ebenfalls
erfolgreich beräumen wollen, bevor der Wahlkampf nächsten Sommer in die heiße Phase
geht: Integrationsgesetz, Klimaschutzgesetz,
Ladenschluss und A 100 sind da die größten
Brocken. Wie das gelingt, daran lassen wir uns
gerne messen. Auch, wenn es dafür keine Geschichten auf den Titelseiten mehr gibt.
n Udo Wolf, Vorsitzender Fraktion DIE LINKE
im Abgeordnetenhaus von Berlin

