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Jetzt ist die Zeit
Alle reden übers Wasser. Wir auch. Wir sagen, 
wofür wir schon seit Jahren stehen: Unter-
nehmen der Daseinsvorsorge gehören unter  
öffentliche Kontrolle. Energie und Wohnen, 
Nahverkehr und Krankenhäuser, all das nimmt 
Schaden, wenn es den Renditeinteressen von 
Privaten unterliegt. 
1999 standen wir mit unserer Ablehnung des 
Verkaufs der Wasserbetriebe noch ziemlich 
allein in der Stadt. Heute sind viele schlauer. 
Im Abgeordnetenhaus teilen fast alle Fraktio-
nen die Erkenntnis, dass die Teilprivatisierung 
durch CDU und SPD ein Fehler war. Mit Hilfe 
der Medien und auf der Basis des von uns 
beschlossenen Informationsfreiheitsgesetzes 
wurden die Verträge offengelegt. Vor allem 
haben über 280.000 Berlinerinnen und Ber-
liner unterschrieben, dass sie die vertraglich 
auf Jahre zugesicherten Gewinne und steigen-
den Preise nicht länger hinnehmen wollen. 
Am 13. Februar wird es den Volksentscheid 
geben. Nicht zuletzt hat unser  Wirtschaftsse-
nator das Bundeskartellamt eingeschaltet, um 
die Tarife zu überprüfen. All das hat dazu bei-
getragen, dass sich die Dinge ändern können. 
Schon heißt es,  der private Eigner RWE wolle 
sich von seinen Anteilen trennen. Zum Nullta-
rif passiert das in der Regel nicht. Es kommt 
auch nicht von ungefähr, wenn ausgerechnet 
jetzt versucht wird, den Wirtschaftssenator 
öffentlich in Misskredit zu bringen. Schließlich 
geht es um Einfluss und Geld mit dem Was-
sergeschäft. Doch nie standen die Chancen 
besser  für Berlin, seinen 1999 verlorenen Ein-
fluss zurückzuerlangen. Rekommunalisierung:  
Jetzt ist die Zeit. 

n Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Lasst uns ungewöhnlich bleiben

Termine:

Wie die Zeit vergeht. Es ist schon vier 
Jahre her, dass wir uns – damals noch als 
Linkspartei.PDS – für eine erneute rot-rote 
Koalition entschieden haben und knapp 
dreieinhalb, dass wir zur Partei DIE LIN-
KE wurden. Als die Delegierten am letzten 
Wochenende im November zum bereits 3. 
Landesparteitag zusammenkamen, hatte das 
schon fast etwas von einer guten Gewohn-
heit.
Daher war es gut, dass viele Delegierte auf 
dem Parteitag daran erinnerten, dass es ganz 
und gar nicht gewöhnlich ist, dass in der ein-
zigen Ost-West-Stadt des Landes ein rot-roter 
Senat über eine so lange Zeit hinweg regiert 
und auch die Entwicklung, die Berlin in dieser 
Zeit genommen hat, keine Selbstverständlich-
keit ist. Neue Wirtschaftsstrukturen und mit 
ihnen neue Arbeitsplätze sind entstanden, 
140.000 allein in den vergangenen Jahren. 
Eine Bildungsreform wurde angestoßen, die 
es jedem Kind möglich macht, das Abitur zu 
erwerben. Kitabeiträge wurden abgeschafft. 
Direkte Demokratie ist zum Bestandteil des 
politischen Alltags geworden. Vor allem aber 
ist Berlin eine Stadt, in der das Soziale eine 
besondere Rolle spielt. Wir haben dafür ge-
sorgt, dass auch Menschen mit wenig Geld am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Daran wollen wir festhalten, auch in der Zu-
kunft. Denn uns ist bewusst, dass sich eine 

solche Entwicklung nicht im Selbstlauf voll-
zieht. Vieles von dem, was sich heute auch 
andere als Erfolg ans Revers heften, mussten 
wir ihnen in langen, manchmal mühevollen 
Auseinandersetzungen abringen. Das gelang 
uns zumeist dann, wenn wir für unsere For-
derungen den notwendigen Rückhalt in der 
Gesellschaft hatten. So wie bei der Kenn-
zeichnungspflicht für die Polizei, die jetzt 
Wirklichkeit wird. Oder in Sachen Rekommu-
nalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge: 
ohne den Druck, des Volksbegehrens für die 
Offenlegung der Wasserverträge wären die 
immer noch geheim, würde die SPD sich nicht 
für den Rückkauf der Anteile aussprechen und 
würde RWE uns nicht seine Anteile andienen.
Doch es braucht nicht nur den Druck aus der 
Gesellschaft, es braucht auch jemanden, der 
ihn in der Regierung aufnimmt. Der Landes-
parteitag sprach sich einhellig dafür aus, 
dass wir das auch in Zukunft sein wollen. 
Denn ohne uns wird dieser Senat womög-
lich dem Druck anderer Kräfte nachgeben. 
Werden Besserverdienende für ihre Anliegen 
mehr und Hartz-IV-Betroffene weniger Gehör 
finden, so wie man das von der Bundesre-
gierung gewohnt ist. Sorgen wir dafür, dass 
in Berlin das Ungewöhnliche Gewohnheit 
bleibt.

n Klaus Lederer, Landesvorsitzender

5. Dezember
Künstlerbasar im Roten Laden
Galerie Der Rote Laden bietet 
ausgewählte Exponate zum Kauf
14 Uhr, Roter Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin

7. Dezember
„Arbeit kann zu einem langsamen und 
schmerzhaften Tod führen“
Buchpräsentation mit Juliane Beer
19 Uhr; Ladenlokal DIE LINKE in Neukölln
Richardplatz 16, 12055 Berlin 
(U-Bhf. Karl-Marx-Straße)

10. Dezember
Der Rote Salon: 
„… und heller leuchten als Fackeln“
Über Obdachlosigkeit in Berlin diskutieren: 
Klaus Trappmann (Publizist), Bruder Florian 
(Franziskanerkloster Pankow), Karsten 
Krampitz (Nachtasyl Gorki am Bhf. Lichten-
berg), Carola Bluhm (Senatorin für Integra-
tion, Arbeit und Soziales), Moderation: 
Klaus Lederer (Landesvorsitzender)
20 Uhr, Kavalierhaus
Breite Str. 45, 13187 Berlin-Pankow

11. Dezember
Kiezspaziergang mit Christina Emmrich
Spaziergang mit der Lichtenberger 
Bürgermeisterin durch das Sportforum 
Berlin. 10 Uhr, 
Sportforum Eingang Weißenseer Weg
Weißenseer Weg 51, 13053 Berlin

11. Dezember
Jahresabschlussfeier der LINKEN 
Reinickendorf
Interessante Gespräche bei Kaffee, Stollen, 
Pfefferkuchen, Wein und Bier
Ab 14 Uhr, Roter Laden Tegel
Schlossstr. 22, 13507 Berlin (U6 Alt Tegel)

9. Januar
Gedenken an Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht
ab 9 Uhr, Gedenkstätte der Sozialisten
Gudrunstr. 20, 10365 Berlin-Friedrichsfelde

10. Januar
Jahresauftakt der Partei DIE LINKE
Mit Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, 
Gregor Gysi u. v. a. m.
Voraussichtlich ab 15 Uhr, 
Berliner Congress Centrum
Alexanderstr.11, 10178 Berlin

Gemeinsam mit den ersten gesamtdeut-

schen Wahlen fanden am 2. Dezember 1990 

auch die ersten Gesamtberliner Wahlen 

nach der Wende statt. Für diesen Wahlter-

min gab es eigentlich keine Notwendigkeit, 

denn das Westberliner Abgeordnetenhaus 

amtierte erst zwei und die demokratisch 

gewählte Stadtverordnetenversammlung 

von Ostberlin ein halbes Jahr. Und schon 

1951 hatte das Bundesverfassungsgericht 

es für rechtens erklärt, wenn in einem 

neuen Bundesland zum Zusammenwachsen 

für längere Zeit die bisherigen Parlamente, 

Regierungen und Verfassungen existieren 

und kooperieren. Doch SPD und CDU woll-

ten die Einheitseuphorie für sich nutzen; 

deshalb die Wahlen.

Die Bevölkerung hatte zwischen zwei Wei-

chenstellungen zu wählen: der Fortführung 

des alten Westberlins in den Dimensionen 

der Gesamtstadt oder einem entwicklungs-

politischen Neuanfang in einer quasi neuen 

Stadt. Für letzteren Weg stand die PDS. 

Unter Nutzung der vorhandenen Vorzüge 

und aus eigener Kraft wollte sie 300.000 

Arbeitsplätze schaffen – durch den Ausbau 

der reichhaltigen industriellen, wissen-

schaftlichen und kulturellen Potenziale, die 

Erneuerung der gesamtstädtischen Infra-

struktur sowie die Wiedererlangung 

der traditionellen Drehscheiben-

funktion Berlins für die internatio-

nalen Ost-West-Beziehungen.

CDU, SPD und FDP und auch die 

AL bauten auf das „Weiter so“ 

und die Fortsetzung der finanzi-

ellen Päppelung durch den Bund. 

Doch inzwischen war das System-

interesse an Berlin weggefallen, 

wodurch es einst Westberlin am Tropf 

des Bundes sowie des Westens so gut 

ging. CDU, SPD und FDP setzten auch nicht 

auf vorhandene Potenziale Berlins, sondern 

auf Faktoren, die – wie Olympia 2000, der 

vollständige Parlaments- und Regierungssitz 

und später die Einverleibung Brandenburgs 

– nicht durch Berlin zu beeinflussen waren 

und allesamt scheiterten.

Leider vertraute bei den Wahlen die Mehr-

heit dennoch diesem Weg. CDU und SPD 

bildeten eine Große Koalition, und mit 

ihrer üppigen Zweidrittelmehrheit führten 

sie Berlin in die Sackgasse. Elementare 

Chancen wurden so verspielt, und viele 

grundlegende Probleme nahmen hier ihren 

Anfang, obwohl die Alternativen auf dem 

Tisch lagen. 

n Peter-Rudolf Zotl

Kalenderblatt: 

2. Dezember 1990

Wahlen zum Abgeordnetenhaus: 

Falsche Weichenstellung
Dezember 2010

BerlinInfo

Auf der 1. Tagung des 3.Landesparteitags gewählt: der neue Landesvorstand der Partei DIE LINKE 
Berlin. Wiedergewählt wurden der Landesvorsitzende Klaus Lederer, die stellvertretenden Vorsitzenden Katrin 
Lompscher, Katrin Möller und Wolfgang Albers sowie die Schatzmeisterin Sylvia Müller und der Geschäftsfüh-
rer Carsten Schatz.
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„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber 
man kann den Grund für etwas Zukünftiges 
legen – denn Zukunft kann man bauen.“

Antoine de Saint-Exupéry

DIE LINKE Berlin wünscht 
allen Berlinerinnen und Berlinern, 
Freundinnen und Freunden 
sowie allen Mitgliedern 
eine Frohe Weihnacht 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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Die Idee eines Stadtwerks präsentierte ich erstmals 
im Dezember 2009 auf einem Landesparteitag der 
LINKEN. Im April 2010 beschloss er einen ent-
sprechenden Antrag. Mit einer breiten Fachöffent-
lichkeit diskutierten wir im Mai 2010 auf einem 
Symposium dann erstmals 10 Thesen zur energie-
wirtschaftlichen Zukunft Berlins.
Im November gründeten BSR, Berliner Energie-
agentur und die Berliner Wasserbetriebe auf unsere 
Initiative hin mit der Wirtschaftsverwaltung die 
Entwicklungsplattform BerlinEnergie, um ein Unter-
nehmenskonzept bis zur Umsetzungsreife zu ent-
wickeln. Die GASAG unterstützt als privater Partner 
das Konzept.

Was sieht dieses Konzept vor?
Erstens soll die Energie aus erneuerbaren Quel-
len der bereits bestehenden Nebenerzeugung in 
Landesunternehmen stammen. Zusätzlich können 
Kleinproduzenten, die beispielsweise hocheffiziente 
Kraft-Wärme-Kraftwerke oder Solaranlagen betrei-
ben, ihre Kapazitäten als Teil eines virtuellen Kraft-
werks anbieten.
Zweitens soll der neue Versorger einen Schwerpunkt 
Energiedienstleistungen aufbauen, um die Ener-
gieeffizienz wesentlich zu erhöhen. Diese Aufgabe 
wird von marktbeherrschenden Versorgern nicht 
wahrgenommen. Die Betreiber der konventionellen 
Kraftwerke sind lediglich am profitablen Absatz ih-
res Stroms interessiert.
Drittens soll BerlinEnergie ein regionales Unter-
nehmen werden. Die räumliche Nähe der Anlagen 
reduziert Transportverluste und -kosten. Durch die 

BerlinEnergie - Es geht voran!Städtebauförderung 
nicht kürzen
Die Fraktion DIE LINKE im Abge-
ordnetenhaus hat die Pläne der 
Bundesregierung zur Kürzung 
der Städtebauförderung scharf 
kritisiert. Betroffen wären in 
Berlin zahlreiche Sozialprojekte 
im Quartiersmanagement, u. a. 
Sprachförderung, Gewaltpräven-
tion, Elternarbeit in Schulen 
oder Kiezmütter.  Man werde 
auf Landesebene nach Möglich-
keiten suchen, möglichst viele 
Projekte des Programms „Soziale 
Stadt“ weiter zu fördern, so 
die Stadtentwicklungsexperten 
der Fraktion Thomas Flierl und 
Kadriye Karci.

Mehr Frauen in Führungsetagen
Die rot-rote Koalition ver-
bessert mit der Änderung des 
Landesgleichstellungsgesetzes 
erneut die Chancen von Frauen 
auf Führungspositionen in der 
Wirtschaft.  Die Novelle bindet 
u. a. die Vergabe öffentlicher 
Aufträge ab 25.000 Euro an 
Frauenförder- und Verein-
barkeitskriterien.  Auch in 
Landesunternehmen  müs-
sen die für Personalfindung 
Verantwortlichen nachweisbar 
nach geeigneten Frauen suchen 
und geplante Besetzungen 
von Vorstands- und Geschäfts-
leitungspositionen öffentlich 
bekanntmachen. Die Frauenver-
treterinnen haben das Recht, 
an den Verfahren mitzuwirken. 
Bei der Besetzung ausschlag-
gebend, so die frauenpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, 
Evrim Baba-Sommer, bleibe 
die fachliche und persönliche 
Eignung. 

Kitaeigenbetriebe erhalten
Die Fraktion DIE LINKE im 
Abgeordnetenhaus setzt sich 
auch weiterhin für den Erhalt 
der Kita-Eigenbetriebe ein. Das 
machte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der Fraktion, 
Uwe Doering, auf einer Veran-
staltung des Kita-Eigenbetriebs 
Nord-Ost deutlich. Es gehe 
jetzt darum, die Eigenbetriebe 
wirtschaftlich nachhaltig zu 
sichern. Dazu würden aus dem 
Haushalt des Bildungssenators 
2010 bis 2012 jeweils 4,6 Mio. 
Euro zur Verfügung gestellt. Im 
Hause des Finanzsenators müsse 
daran gearbeitet werden, den 
zwischenzeitlich für den öffent-
lichen Dienst abgeschlossenen 
Tarifvertrag bei den Zuweisun-
gen der Mittel für die Eigenbe-
triebe zu berücksichtigen.

Bundesregierung streicht, 
Berlin quietscht!
In teuren Zeitungsanzeigen teilte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel der Bevölkerung gerade mit, 
dass die Bundesrepublik Deutschland auf gutem 
Wege sei. Der Wirtschaftsaufschwung sei da, die 
Arbeitslosigkeit sinke, die erneuerbaren Energien 
würden ausgebaut. Erstaunt reiben sich da die 
Zeitungsleser die Augen: Gibt es nicht in Berlin 
immer noch  120.000 Menschen, die als sogenannte 
„Aufstocker“ arm trotz Arbeit sind? Warum wird die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns immer 
noch blockiert? Sind nicht die Laufzeiten für die 
Atomkraftwerke zugunsten der Konzerne verlängert 
worden, was zu berechtigten Protesten bei den 
Castortransporten geführt hat? Warum wird hier der 
von Rot-Grün behutsam eingeschlagene Weg ver-
lassen? Und was ist schließlich mit dem Sparpaket, 
das die Bundesregierung geschnürt hat? Warum 
werden Hoteliers entlastet, statt eine Finanztrans-
aktionssteuer oder eine Steuer auf große Vermögen 
und Erbschaften einzuführen? Und schließlich: Die 
Zwänge der Schuldenbremse sind selbst gewählt. 
Das Land Berlin hatte gute Gründe, dieser nicht 
zuzustimmen.
Für die Hauptstadt haben die Entscheidungen von 
CDU/CSU und FDP fatale Konsequenzen. Statt die 
Berliner Alternative zu den entwürdigenden Ein-
Euro-Jobs – den Öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor (ÖBS) – endlich bundesweit zu einem 
Regelangebot auszuweiten, legt Bundesarbeitsmi-

nisterin Ursula von der Leyen unserer Senatorin 
Carola Bluhm immer neue Steine in den Weg. Ein 
Sektor zwischen Markt und Staat, in dem von der 
Gesellschaft gewünschte Tätigkeiten tariflich be-
zahlt und langfristig angeboten werden, die viele 
Arbeitslose gern und freiwillig annehmen würden, 
ist von der Bundesregierung nicht gewollt. Das wird 
nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die mehr als 
200 Mio. gestrichenen Euro bei der Arbeitsmarkt-
politik werden in der Berliner Trägerlandschaft und 
vor allem bei denjenigen, die darauf angewiesen 
sind, fehlen. Den gestrichenen Heizkostenzuschuss 
für Wohngeldempfänger werden jene nicht durch 
„warme Pullover“ (Thilo Sarrazin) kompensieren 
können. Wer 72 Prozent beim Programm „Soziale 
Stadt“ streicht, wird dies, wenn er das „Raumschiff 
Bundestag“ einmal verlässt, auch sehen. Wer künf-
tig als Berliner Arbeitslosengeld-I-Empfänger über-
gangslos ins Arbeitslosengeld II rutscht, wird am 
eigenen Leibe spüren, dass die sogenannte „christ-
lich-liberale“ Koalition genau das tut, was von ihr 
zu erwarten war.
Deshalb sind wir gefordert, Alternativen deutlich 
zu machen. Auf den Straßen und Plätzen, in den 
Parlamenten und mit möglichst vielen Sitzen im 
Bundesrat. Auch aus Berlin. 

n Stefan Liebich, MdB, 
Sprecher der Landesgruppe Berlin/Stadtstaaten

Errichtung und Wartung der Anlagen entstehen neue 
Arbeitsplätze und ökonomische Wertschöpfung.
Viertens unterliegt „BerlinEnergie“ als öffentliches 
Unternehmen demokratischer Kontrolle. Dabei soll 
es auch der Beteiligung durch Produzenten- und 
Konsumenten-Zusammenschlüsse, etwa in genossen-
schaftlicher Form, offenstehen.
„BerlinEnergie“ wird nicht als riesiger Anbieter 
starten können, aber durchaus mit beachtlichen 
Kapazitäten: Der von kommunalen Unternehmen 
produzierte Strom reicht schon jetzt für ca. 300.000 
Haushalte, mit Wärme können 50.000 Haushalte 
versorgt werden. Überschüsse von „BerlinEnergie“ 
können zum sukzessiven Ausbau erneuerbarer Ener-
gie genutzt werden.
Die Entwicklung weg von wenigen Saurier-Kraft-
werken hin zu vielen dezentralen Produzenten 
verlangt einen politisch gesteuerten Umbau der Ver-
sorgungsnetze. Deshalb ist es aus Sicht der LINKEN 
notwendig, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre 
die Landesbeteiligungen an der Gas-, Strom- und 
Fernwärmenetzstruktur soweit aufgebaut werden, 
dass sich sowohl Netzausbau- als auch Netzumrüs-
tung umfassend steuern lassen. Die Behauptung, 
die Netze würden bereits heute diskriminierungsfrei 
betrieben, stimmt nur aus Sicht der Energieriesen 
selbst. Deren Interessen entsprechen aber weder 
den sozialen und demokratischen Gesellschaftsinter-
essen noch den ökologischen Erfordernissen.

n Harald Wolf, 
Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / Dezember 2010 BerlinInfo / Dezember 2010
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Was brachte der 
Programmkonvent in Hannover?
Nach drei Regionalkonferen-
zen fand Anfang November der 
bundesweite Programmkonvent 
in Hannover statt. Über 600 
Genossen/innen und Interessierte 
kamen, um über ihre Erfahrungen 
und Probleme mit dem Pro-
grammentwurf zu beraten. Die 
einleitenden Referate von Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst zeigten, 
dass bei Übereinstimmung in 
vielen Positionen eine Reihe von 
Aussagen im Entwurf einer wei-
teren Debatte und Präzisierung 
bedürfen. Deutlich wurde, dass 
die Debatte selbst uns aber schon 
weitergebracht hat, auf dem Weg 
zu einer gemeinsamen Identität.
Ein kulturvoller, streitbarer 
Umgang miteinander bestimmte 
die Debatte im Plenum sowie die 
Diskussionen in den acht Arbeits-
gruppen. Das zeigte, dass wir 
sachlicher miteinander zu streiten 
lernen und die Pluralität unserer 
Partei produktiv nutzen: für reale 
Konzepte zur Veränderung dieser 
Gesellschaft, für einen demokra-
tischen Sozialismus, der im Hier 
und Heute beginnen muss.
Die vor dem Konvent aufge-
flammten Angriffe gegen die 
sogenannten „Reformer“ in der 
Partei wurden in Hannover nicht 
ausgespart, wie zum Beispiel die 
Debatte um die „Haltelinien“ bei 
Entscheidungen zur Regierungs-
beteiligung. Aber in der Debatte 
ging es meist um das gemeinsa-
me Ziel, die unterschiedlichen 
Erfahrungen zu nutzen und zu 
tragfähigen Kompromissen zu 
finden. Gesine Lötzsch hatte in 
ihrer Rede zuvor gewarnt: „Wir 
müssen aufpassen, dass das Pro-
gramm nicht in der Weise genutzt 
wird, dass sich alle gegen alles 
absichern wollen, weil sie sich 
gegenseitig nicht über den Weg 
trauen.“
Viele Teilnehmende waren sich 
darin einig, dass wir unsere 
Vorhaben für die Veränderung 
der Gesellschaft so formulieren 
müssen, dass die Menschen uns 
verstehen und mit uns um ihre 
Realisierung ringen wollen.
Hannover machte uns auch 
bewusst, dass wir als Linke in 
Deutschland immer eine inter-
nationale Verantwortung haben. 
Darauf verwiesen sowohl Lothar 
Bisky wie auch Oskar Lafontaine 
in ihren den Konvent abschlie-
ßenden Bemerkungen.

n Anni Seidl, 
Mitglied des Landesvorstands

Gleiche Rechte für alle –  gesellschaftliche Teilhabe fördern! Am 9. Dezember verabschiedet das Abgeordnetenhaus das erste 
Partizipations- und Integrationsgesetz bundesweit. „Das ist ein Demokratiegesetz“, bekräftigten auf der Konferenz der Linksfraktion 
und der Hellen Panke Bosiljka Schedlich, Elke Breitenbach, Udo Wolf und Hakan Tas (v.l.n.r.)
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Mehrere tausend Menschen demonstrierten am 26. November vor dem Deutschen Bundestag gegen das sogenannte 
Sparpaket der schwarz-gelben Bundesregierung. In der vordersten Reihe mit dabei: DIE LINKE. Auch wenn der Beschluss nicht 
verhindert werden konnte, wird der Kampf gegen die unsoziale Politik dieser Koalition weitergeführt werden.,



Die Idee eines Stadtwerks präsentierte ich erstmals 
im Dezember 2009 auf einem Landesparteitag der 
LINKEN. Im April 2010 beschloss er einen ent-
sprechenden Antrag. Mit einer breiten Fachöffent-
lichkeit diskutierten wir im Mai 2010 auf einem 
Symposium dann erstmals 10 Thesen zur energie-
wirtschaftlichen Zukunft Berlins.
Im November gründeten BSR, Berliner Energie-
agentur und die Berliner Wasserbetriebe auf unsere 
Initiative hin mit der Wirtschaftsverwaltung die 
Entwicklungsplattform BerlinEnergie, um ein Unter-
nehmenskonzept bis zur Umsetzungsreife zu ent-
wickeln. Die GASAG unterstützt als privater Partner 
das Konzept.

Was sieht dieses Konzept vor?
Erstens soll die Energie aus erneuerbaren Quel-
len der bereits bestehenden Nebenerzeugung in 
Landesunternehmen stammen. Zusätzlich können 
Kleinproduzenten, die beispielsweise hocheffiziente 
Kraft-Wärme-Kraftwerke oder Solaranlagen betrei-
ben, ihre Kapazitäten als Teil eines virtuellen Kraft-
werks anbieten.
Zweitens soll der neue Versorger einen Schwerpunkt 
Energiedienstleistungen aufbauen, um die Ener-
gieeffizienz wesentlich zu erhöhen. Diese Aufgabe 
wird von marktbeherrschenden Versorgern nicht 
wahrgenommen. Die Betreiber der konventionellen 
Kraftwerke sind lediglich am profitablen Absatz ih-
res Stroms interessiert.
Drittens soll BerlinEnergie ein regionales Unter-
nehmen werden. Die räumliche Nähe der Anlagen 
reduziert Transportverluste und -kosten. Durch die 

BerlinEnergie - Es geht voran!Städtebauförderung 
nicht kürzen
Die Fraktion DIE LINKE im Abge-
ordnetenhaus hat die Pläne der 
Bundesregierung zur Kürzung 
der Städtebauförderung scharf 
kritisiert. Betroffen wären in 
Berlin zahlreiche Sozialprojekte 
im Quartiersmanagement, u. a. 
Sprachförderung, Gewaltpräven-
tion, Elternarbeit in Schulen 
oder Kiezmütter.  Man werde 
auf Landesebene nach Möglich-
keiten suchen, möglichst viele 
Projekte des Programms „Soziale 
Stadt“ weiter zu fördern, so 
die Stadtentwicklungsexperten 
der Fraktion Thomas Flierl und 
Kadriye Karci.

Mehr Frauen in Führungsetagen
Die rot-rote Koalition ver-
bessert mit der Änderung des 
Landesgleichstellungsgesetzes 
erneut die Chancen von Frauen 
auf Führungspositionen in der 
Wirtschaft.  Die Novelle bindet 
u. a. die Vergabe öffentlicher 
Aufträge ab 25.000 Euro an 
Frauenförder- und Verein-
barkeitskriterien.  Auch in 
Landesunternehmen  müs-
sen die für Personalfindung 
Verantwortlichen nachweisbar 
nach geeigneten Frauen suchen 
und geplante Besetzungen 
von Vorstands- und Geschäfts-
leitungspositionen öffentlich 
bekanntmachen. Die Frauenver-
treterinnen haben das Recht, 
an den Verfahren mitzuwirken. 
Bei der Besetzung ausschlag-
gebend, so die frauenpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, 
Evrim Baba-Sommer, bleibe 
die fachliche und persönliche 
Eignung. 

Kitaeigenbetriebe erhalten
Die Fraktion DIE LINKE im 
Abgeordnetenhaus setzt sich 
auch weiterhin für den Erhalt 
der Kita-Eigenbetriebe ein. Das 
machte der Parlamentarische 
Geschäftsführer der Fraktion, 
Uwe Doering, auf einer Veran-
staltung des Kita-Eigenbetriebs 
Nord-Ost deutlich. Es gehe 
jetzt darum, die Eigenbetriebe 
wirtschaftlich nachhaltig zu 
sichern. Dazu würden aus dem 
Haushalt des Bildungssenators 
2010 bis 2012 jeweils 4,6 Mio. 
Euro zur Verfügung gestellt. Im 
Hause des Finanzsenators müsse 
daran gearbeitet werden, den 
zwischenzeitlich für den öffent-
lichen Dienst abgeschlossenen 
Tarifvertrag bei den Zuweisun-
gen der Mittel für die Eigenbe-
triebe zu berücksichtigen.

Bundesregierung streicht, 
Berlin quietscht!
In teuren Zeitungsanzeigen teilte Bundeskanz-
lerin Angela Merkel der Bevölkerung gerade mit, 
dass die Bundesrepublik Deutschland auf gutem 
Wege sei. Der Wirtschaftsaufschwung sei da, die 
Arbeitslosigkeit sinke, die erneuerbaren Energien 
würden ausgebaut. Erstaunt reiben sich da die 
Zeitungsleser die Augen: Gibt es nicht in Berlin 
immer noch  120.000 Menschen, die als sogenannte 
„Aufstocker“ arm trotz Arbeit sind? Warum wird die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns immer 
noch blockiert? Sind nicht die Laufzeiten für die 
Atomkraftwerke zugunsten der Konzerne verlängert 
worden, was zu berechtigten Protesten bei den 
Castortransporten geführt hat? Warum wird hier der 
von Rot-Grün behutsam eingeschlagene Weg ver-
lassen? Und was ist schließlich mit dem Sparpaket, 
das die Bundesregierung geschnürt hat? Warum 
werden Hoteliers entlastet, statt eine Finanztrans-
aktionssteuer oder eine Steuer auf große Vermögen 
und Erbschaften einzuführen? Und schließlich: Die 
Zwänge der Schuldenbremse sind selbst gewählt. 
Das Land Berlin hatte gute Gründe, dieser nicht 
zuzustimmen.
Für die Hauptstadt haben die Entscheidungen von 
CDU/CSU und FDP fatale Konsequenzen. Statt die 
Berliner Alternative zu den entwürdigenden Ein-
Euro-Jobs – den Öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektor (ÖBS) – endlich bundesweit zu einem 
Regelangebot auszuweiten, legt Bundesarbeitsmi-

nisterin Ursula von der Leyen unserer Senatorin 
Carola Bluhm immer neue Steine in den Weg. Ein 
Sektor zwischen Markt und Staat, in dem von der 
Gesellschaft gewünschte Tätigkeiten tariflich be-
zahlt und langfristig angeboten werden, die viele 
Arbeitslose gern und freiwillig annehmen würden, 
ist von der Bundesregierung nicht gewollt. Das wird 
nicht ohne Konsequenzen bleiben. Die mehr als 
200 Mio. gestrichenen Euro bei der Arbeitsmarkt-
politik werden in der Berliner Trägerlandschaft und 
vor allem bei denjenigen, die darauf angewiesen 
sind, fehlen. Den gestrichenen Heizkostenzuschuss 
für Wohngeldempfänger werden jene nicht durch 
„warme Pullover“ (Thilo Sarrazin) kompensieren 
können. Wer 72 Prozent beim Programm „Soziale 
Stadt“ streicht, wird dies, wenn er das „Raumschiff 
Bundestag“ einmal verlässt, auch sehen. Wer künf-
tig als Berliner Arbeitslosengeld-I-Empfänger über-
gangslos ins Arbeitslosengeld II rutscht, wird am 
eigenen Leibe spüren, dass die sogenannte „christ-
lich-liberale“ Koalition genau das tut, was von ihr 
zu erwarten war.
Deshalb sind wir gefordert, Alternativen deutlich 
zu machen. Auf den Straßen und Plätzen, in den 
Parlamenten und mit möglichst vielen Sitzen im 
Bundesrat. Auch aus Berlin. 

n Stefan Liebich, MdB, 
Sprecher der Landesgruppe Berlin/Stadtstaaten

Errichtung und Wartung der Anlagen entstehen neue 
Arbeitsplätze und ökonomische Wertschöpfung.
Viertens unterliegt „BerlinEnergie“ als öffentliches 
Unternehmen demokratischer Kontrolle. Dabei soll 
es auch der Beteiligung durch Produzenten- und 
Konsumenten-Zusammenschlüsse, etwa in genossen-
schaftlicher Form, offenstehen.
„BerlinEnergie“ wird nicht als riesiger Anbieter 
starten können, aber durchaus mit beachtlichen 
Kapazitäten: Der von kommunalen Unternehmen 
produzierte Strom reicht schon jetzt für ca. 300.000 
Haushalte, mit Wärme können 50.000 Haushalte 
versorgt werden. Überschüsse von „BerlinEnergie“ 
können zum sukzessiven Ausbau erneuerbarer Ener-
gie genutzt werden.
Die Entwicklung weg von wenigen Saurier-Kraft-
werken hin zu vielen dezentralen Produzenten 
verlangt einen politisch gesteuerten Umbau der Ver-
sorgungsnetze. Deshalb ist es aus Sicht der LINKEN 
notwendig, dass innerhalb der nächsten fünf Jahre 
die Landesbeteiligungen an der Gas-, Strom- und 
Fernwärmenetzstruktur soweit aufgebaut werden, 
dass sich sowohl Netzausbau- als auch Netzumrüs-
tung umfassend steuern lassen. Die Behauptung, 
die Netze würden bereits heute diskriminierungsfrei 
betrieben, stimmt nur aus Sicht der Energieriesen 
selbst. Deren Interessen entsprechen aber weder 
den sozialen und demokratischen Gesellschaftsinter-
essen noch den ökologischen Erfordernissen.

n Harald Wolf, 
Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / Dezember 2010 BerlinInfo / Dezember 2010
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Was brachte der 
Programmkonvent in Hannover?
Nach drei Regionalkonferen-
zen fand Anfang November der 
bundesweite Programmkonvent 
in Hannover statt. Über 600 
Genossen/innen und Interessierte 
kamen, um über ihre Erfahrungen 
und Probleme mit dem Pro-
grammentwurf zu beraten. Die 
einleitenden Referate von Gesine 
Lötzsch und Klaus Ernst zeigten, 
dass bei Übereinstimmung in 
vielen Positionen eine Reihe von 
Aussagen im Entwurf einer wei-
teren Debatte und Präzisierung 
bedürfen. Deutlich wurde, dass 
die Debatte selbst uns aber schon 
weitergebracht hat, auf dem Weg 
zu einer gemeinsamen Identität.
Ein kulturvoller, streitbarer 
Umgang miteinander bestimmte 
die Debatte im Plenum sowie die 
Diskussionen in den acht Arbeits-
gruppen. Das zeigte, dass wir 
sachlicher miteinander zu streiten 
lernen und die Pluralität unserer 
Partei produktiv nutzen: für reale 
Konzepte zur Veränderung dieser 
Gesellschaft, für einen demokra-
tischen Sozialismus, der im Hier 
und Heute beginnen muss.
Die vor dem Konvent aufge-
flammten Angriffe gegen die 
sogenannten „Reformer“ in der 
Partei wurden in Hannover nicht 
ausgespart, wie zum Beispiel die 
Debatte um die „Haltelinien“ bei 
Entscheidungen zur Regierungs-
beteiligung. Aber in der Debatte 
ging es meist um das gemeinsa-
me Ziel, die unterschiedlichen 
Erfahrungen zu nutzen und zu 
tragfähigen Kompromissen zu 
finden. Gesine Lötzsch hatte in 
ihrer Rede zuvor gewarnt: „Wir 
müssen aufpassen, dass das Pro-
gramm nicht in der Weise genutzt 
wird, dass sich alle gegen alles 
absichern wollen, weil sie sich 
gegenseitig nicht über den Weg 
trauen.“
Viele Teilnehmende waren sich 
darin einig, dass wir unsere 
Vorhaben für die Veränderung 
der Gesellschaft so formulieren 
müssen, dass die Menschen uns 
verstehen und mit uns um ihre 
Realisierung ringen wollen.
Hannover machte uns auch 
bewusst, dass wir als Linke in 
Deutschland immer eine inter-
nationale Verantwortung haben. 
Darauf verwiesen sowohl Lothar 
Bisky wie auch Oskar Lafontaine 
in ihren den Konvent abschlie-
ßenden Bemerkungen.

n Anni Seidl, 
Mitglied des Landesvorstands

Gleiche Rechte für alle –  gesellschaftliche Teilhabe fördern! Am 9. Dezember verabschiedet das Abgeordnetenhaus das erste 
Partizipations- und Integrationsgesetz bundesweit. „Das ist ein Demokratiegesetz“, bekräftigten auf der Konferenz der Linksfraktion 
und der Hellen Panke Bosiljka Schedlich, Elke Breitenbach, Udo Wolf und Hakan Tas (v.l.n.r.)

Fo
to

: K
at

in
a 

Sc
hu

be
rt

Mehrere tausend Menschen demonstrierten am 26. November vor dem Deutschen Bundestag gegen das sogenannte 
Sparpaket der schwarz-gelben Bundesregierung. In der vordersten Reihe mit dabei: DIE LINKE. Auch wenn der Beschluss nicht 
verhindert werden konnte, wird der Kampf gegen die unsoziale Politik dieser Koalition weitergeführt werden.,
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Jetzt ist die Zeit
Alle reden übers Wasser. Wir auch. Wir sagen, 
wofür wir schon seit Jahren stehen: Unter-
nehmen der Daseinsvorsorge gehören unter  
öffentliche Kontrolle. Energie und Wohnen, 
Nahverkehr und Krankenhäuser, all das nimmt 
Schaden, wenn es den Renditeinteressen von 
Privaten unterliegt. 
1999 standen wir mit unserer Ablehnung des 
Verkaufs der Wasserbetriebe noch ziemlich 
allein in der Stadt. Heute sind viele schlauer. 
Im Abgeordnetenhaus teilen fast alle Fraktio-
nen die Erkenntnis, dass die Teilprivatisierung 
durch CDU und SPD ein Fehler war. Mit Hilfe 
der Medien und auf der Basis des von uns 
beschlossenen Informationsfreiheitsgesetzes 
wurden die Verträge offengelegt. Vor allem 
haben über 280.000 Berlinerinnen und Ber-
liner unterschrieben, dass sie die vertraglich 
auf Jahre zugesicherten Gewinne und steigen-
den Preise nicht länger hinnehmen wollen. 
Am 13. Februar wird es den Volksentscheid 
geben. Nicht zuletzt hat unser  Wirtschaftsse-
nator das Bundeskartellamt eingeschaltet, um 
die Tarife zu überprüfen. All das hat dazu bei-
getragen, dass sich die Dinge ändern können. 
Schon heißt es,  der private Eigner RWE wolle 
sich von seinen Anteilen trennen. Zum Nullta-
rif passiert das in der Regel nicht. Es kommt 
auch nicht von ungefähr, wenn ausgerechnet 
jetzt versucht wird, den Wirtschaftssenator 
öffentlich in Misskredit zu bringen. Schließlich 
geht es um Einfluss und Geld mit dem Was-
sergeschäft. Doch nie standen die Chancen 
besser  für Berlin, seinen 1999 verlorenen Ein-
fluss zurückzuerlangen. Rekommunalisierung:  
Jetzt ist die Zeit. 

n Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender 
DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Lasst uns ungewöhnlich bleiben

Termine:

Wie die Zeit vergeht. Es ist schon vier 
Jahre her, dass wir uns – damals noch als 
Linkspartei.PDS – für eine erneute rot-rote 
Koalition entschieden haben und knapp 
dreieinhalb, dass wir zur Partei DIE LIN-
KE wurden. Als die Delegierten am letzten 
Wochenende im November zum bereits 3. 
Landesparteitag zusammenkamen, hatte das 
schon fast etwas von einer guten Gewohn-
heit.
Daher war es gut, dass viele Delegierte auf 
dem Parteitag daran erinnerten, dass es ganz 
und gar nicht gewöhnlich ist, dass in der ein-
zigen Ost-West-Stadt des Landes ein rot-roter 
Senat über eine so lange Zeit hinweg regiert 
und auch die Entwicklung, die Berlin in dieser 
Zeit genommen hat, keine Selbstverständlich-
keit ist. Neue Wirtschaftsstrukturen und mit 
ihnen neue Arbeitsplätze sind entstanden, 
140.000 allein in den vergangenen Jahren. 
Eine Bildungsreform wurde angestoßen, die 
es jedem Kind möglich macht, das Abitur zu 
erwerben. Kitabeiträge wurden abgeschafft. 
Direkte Demokratie ist zum Bestandteil des 
politischen Alltags geworden. Vor allem aber 
ist Berlin eine Stadt, in der das Soziale eine 
besondere Rolle spielt. Wir haben dafür ge-
sorgt, dass auch Menschen mit wenig Geld am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Daran wollen wir festhalten, auch in der Zu-
kunft. Denn uns ist bewusst, dass sich eine 

solche Entwicklung nicht im Selbstlauf voll-
zieht. Vieles von dem, was sich heute auch 
andere als Erfolg ans Revers heften, mussten 
wir ihnen in langen, manchmal mühevollen 
Auseinandersetzungen abringen. Das gelang 
uns zumeist dann, wenn wir für unsere For-
derungen den notwendigen Rückhalt in der 
Gesellschaft hatten. So wie bei der Kenn-
zeichnungspflicht für die Polizei, die jetzt 
Wirklichkeit wird. Oder in Sachen Rekommu-
nalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge: 
ohne den Druck, des Volksbegehrens für die 
Offenlegung der Wasserverträge wären die 
immer noch geheim, würde die SPD sich nicht 
für den Rückkauf der Anteile aussprechen und 
würde RWE uns nicht seine Anteile andienen.
Doch es braucht nicht nur den Druck aus der 
Gesellschaft, es braucht auch jemanden, der 
ihn in der Regierung aufnimmt. Der Landes-
parteitag sprach sich einhellig dafür aus, 
dass wir das auch in Zukunft sein wollen. 
Denn ohne uns wird dieser Senat womög-
lich dem Druck anderer Kräfte nachgeben. 
Werden Besserverdienende für ihre Anliegen 
mehr und Hartz-IV-Betroffene weniger Gehör 
finden, so wie man das von der Bundesre-
gierung gewohnt ist. Sorgen wir dafür, dass 
in Berlin das Ungewöhnliche Gewohnheit 
bleibt.

n Klaus Lederer, Landesvorsitzender

5. Dezember
Künstlerbasar im Roten Laden
Galerie Der Rote Laden bietet 
ausgewählte Exponate zum Kauf
14 Uhr, Roter Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin

7. Dezember
„Arbeit kann zu einem langsamen und 
schmerzhaften Tod führen“
Buchpräsentation mit Juliane Beer
19 Uhr; Ladenlokal DIE LINKE in Neukölln
Richardplatz 16, 12055 Berlin 
(U-Bhf. Karl-Marx-Straße)

10. Dezember
Der Rote Salon: 
„… und heller leuchten als Fackeln“
Über Obdachlosigkeit in Berlin diskutieren: 
Klaus Trappmann (Publizist), Bruder Florian 
(Franziskanerkloster Pankow), Karsten 
Krampitz (Nachtasyl Gorki am Bhf. Lichten-
berg), Carola Bluhm (Senatorin für Integra-
tion, Arbeit und Soziales), Moderation: 
Klaus Lederer (Landesvorsitzender)
20 Uhr, Kavalierhaus
Breite Str. 45, 13187 Berlin-Pankow

11. Dezember
Kiezspaziergang mit Christina Emmrich
Spaziergang mit der Lichtenberger 
Bürgermeisterin durch das Sportforum 
Berlin. 10 Uhr, 
Sportforum Eingang Weißenseer Weg
Weißenseer Weg 51, 13053 Berlin

11. Dezember
Jahresabschlussfeier der LINKEN 
Reinickendorf
Interessante Gespräche bei Kaffee, Stollen, 
Pfefferkuchen, Wein und Bier
Ab 14 Uhr, Roter Laden Tegel
Schlossstr. 22, 13507 Berlin (U6 Alt Tegel)

9. Januar
Gedenken an Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht
ab 9 Uhr, Gedenkstätte der Sozialisten
Gudrunstr. 20, 10365 Berlin-Friedrichsfelde

10. Januar
Jahresauftakt der Partei DIE LINKE
Mit Gesine Lötzsch, Klaus Ernst, 
Gregor Gysi u. v. a. m.
Voraussichtlich ab 15 Uhr, 
Berliner Congress Centrum
Alexanderstr.11, 10178 Berlin

Gemeinsam mit den ersten gesamtdeut-

schen Wahlen fanden am 2. Dezember 1990 

auch die ersten Gesamtberliner Wahlen 

nach der Wende statt. Für diesen Wahlter-

min gab es eigentlich keine Notwendigkeit, 

denn das Westberliner Abgeordnetenhaus 

amtierte erst zwei und die demokratisch 

gewählte Stadtverordnetenversammlung 

von Ostberlin ein halbes Jahr. Und schon 

1951 hatte das Bundesverfassungsgericht 

es für rechtens erklärt, wenn in einem 

neuen Bundesland zum Zusammenwachsen 

für längere Zeit die bisherigen Parlamente, 

Regierungen und Verfassungen existieren 

und kooperieren. Doch SPD und CDU woll-

ten die Einheitseuphorie für sich nutzen; 

deshalb die Wahlen.

Die Bevölkerung hatte zwischen zwei Wei-

chenstellungen zu wählen: der Fortführung 

des alten Westberlins in den Dimensionen 

der Gesamtstadt oder einem entwicklungs-

politischen Neuanfang in einer quasi neuen 

Stadt. Für letzteren Weg stand die PDS. 

Unter Nutzung der vorhandenen Vorzüge 

und aus eigener Kraft wollte sie 300.000 

Arbeitsplätze schaffen – durch den Ausbau 

der reichhaltigen industriellen, wissen-

schaftlichen und kulturellen Potenziale, die 

Erneuerung der gesamtstädtischen Infra-

struktur sowie die Wiedererlangung 

der traditionellen Drehscheiben-

funktion Berlins für die internatio-

nalen Ost-West-Beziehungen.

CDU, SPD und FDP und auch die 

AL bauten auf das „Weiter so“ 

und die Fortsetzung der finanzi-

ellen Päppelung durch den Bund. 

Doch inzwischen war das System-

interesse an Berlin weggefallen, 

wodurch es einst Westberlin am Tropf 

des Bundes sowie des Westens so gut 

ging. CDU, SPD und FDP setzten auch nicht 

auf vorhandene Potenziale Berlins, sondern 

auf Faktoren, die – wie Olympia 2000, der 

vollständige Parlaments- und Regierungssitz 

und später die Einverleibung Brandenburgs 

– nicht durch Berlin zu beeinflussen waren 

und allesamt scheiterten.

Leider vertraute bei den Wahlen die Mehr-

heit dennoch diesem Weg. CDU und SPD 

bildeten eine Große Koalition, und mit 

ihrer üppigen Zweidrittelmehrheit führten 

sie Berlin in die Sackgasse. Elementare 

Chancen wurden so verspielt, und viele 

grundlegende Probleme nahmen hier ihren 

Anfang, obwohl die Alternativen auf dem 

Tisch lagen. 

n Peter-Rudolf Zotl

Kalenderblatt: 

2. Dezember 1990

Wahlen zum Abgeordnetenhaus: 

Falsche Weichenstellung
Dezember 2010

BerlinInfo

Auf der 1. Tagung des 3.Landesparteitags gewählt: der neue Landesvorstand der Partei DIE LINKE 
Berlin. Wiedergewählt wurden der Landesvorsitzende Klaus Lederer, die stellvertretenden Vorsitzenden Katrin 
Lompscher, Katrin Möller und Wolfgang Albers sowie die Schatzmeisterin Sylvia Müller und der Geschäftsfüh-
rer Carsten Schatz.
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„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber 
man kann den Grund für etwas Zukünftiges 
legen – denn Zukunft kann man bauen.“

Antoine de Saint-Exupéry

DIE LINKE Berlin wünscht 
allen Berlinerinnen und Berlinern, 
Freundinnen und Freunden 
sowie allen Mitgliedern 
eine Frohe Weihnacht 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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