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Berlin hat seine 
Hausaufgaben gemacht
Der Stabilitätsrat, das neue Bund-Länder-Gre-
mium, das die Einhaltung der Schuldenbremse 
überwachen soll, hat Berlin eine drohende 
Haushaltsnotlage bescheinigt. Das war zu 
erwarten. Ebenso wie der Ruf der Opposition 
nach neuen Haushaltskürzungen. Zur Erin-
nerung: im Herbst 2006 hat das Bundesver-
fassungsgericht Berlins Klage auf zusätzliche 
Finanzhilfen abgewiesen. Begründung: Die 
Stadt leiste sich nach wie vor zu hohe soziale 
Standards und habe längst noch nicht alles, 
was geht, privatisiert. Unisono forderte die 
grünschwarzgelbe Opposition daraufhin neue 
Kürzungen. Rot-Rot hat das auf Druck der 
LINKEN hin abgelehnt. 
Dennoch ist es uns danach gelungen, und 
zwar erstmals nach der Wiedervereinigung der 
Stadt, nicht nur die Nettoneuverschuldung auf 
null zurückzufahren, sondern sogar Schulden 
abzubauen. Weil wir die Klientelpolitik der 
Großen Koalition beendet und in die Stärken 
der Stadt investiert haben, statt sie kaputt-
zusparen. Dass sich diese Entwicklung nicht 
fortsetzte, war eine Folge der weltweiten Wirt-
schafts- und Finanzkrise und keine Berliner 
Besonderheit.
Ein sorgsamer Umgang mit den Berliner 
Finanzen bleibt weiterhin notwendig. Noch 
notwendiger wäre aber eine andere Steu-
er- und Finanzpolitik auf Bundesebene, die 
die Vermögenden und großen Unternehmen 
wieder im gebührenden Maße an der Finanzie-
rung des Gemeinwesens beteiligt. Berlin hat 
seine Hausaufgaben längst gemacht. Es ist an 
der Zeit, dass auch die Bundesregierung ihre 
endlich erledigt.

n Udo Wolf, 
Vorsitzender der Linksfraktion im Abgeordne-
tenhaus

Das soziale Berlin und wer 
dafür steht

Termine:

Der Wahlkampf hat begonnen. In manchen 
Medien dreht es sich dabei vor allem um 
die Frage, ob Klaus Wowereit weiter- oder 
Renate Künast es auch nicht besser machen 
kann. Die Positionen der Parteien treten bei 
dieser Art der Betrachtung naturgemäß in 
den Hintergrund. Zumal sie bei flüchtiger Be-
trachtung sich für viele kaum voneinander zu 
unterscheiden scheinen. Vor ein paar Tagen 
erlebte ich, dass genaues Hinschauen ange-
bracht ist. Es ging um bedrohte Kleingärten 
in Pankow, die Stadtvillen weichen sollen, 
weil eine Baugruppe dort Eigentumswohnun-
gen errichten will. Vor Ort solidarisierten sich 
LINKE und Grüne mit den Betroffenen. Letz-
tere hatten aber einen schweren Stand, denn 
wie die Kleingärtner zu berichten wussten, 
stehen nicht wenige der Bauherren in spe der 
grünen Partei nahe.
Anderes Beispiel: Klaus Wowereit und die 
SPD sprechen gern viel und laut vom Min-
destlohn. DIE LINKE machte vor einiger Zeit 
den Vorschlag, den im Berliner Vergabegesetz 
vorgeschriebenen Mindestlohn entsprechend 
der Forderung des DGB von 7,50 auf 8,50 Euro 
zu erhöhen. Das ist der Lohn, den Firmen, die 
vom Land Berlin Aufträge erhalten wollen, ih-
ren Beschäftigten mindestens zahlen müssen. 
Da winkte die SPD nur ab. Zu teuer, so die Be-
gründung, weil das dann auch in einigen Lan-
deseinrichtungen Lohnerhöhungen zur Folge 
hätte. Aber DIE LINKE wird hier dranbleiben.

Zwei Momentaufnahmen, die zeigen, dass 
mit der Wahl in Berlin nicht nur über die 
Besetzung des Chefsessels im Roten Rathaus 
entschieden wird, sondern über die Rich-
tung, die Berlins weitere Entwicklung nimmt. 
Bleibt es beim Anspruch, ein soziales Berlin 
für alle zu gestalten? Wird Ernst gemacht 
mit dem Kampf um mehr demokratischen 
Einfluss bei Wasser, Energie und der S-Bahn? 
Oder dominieren demnächst wieder allein 
die Hartz-IV-Parteien? Der Kultursoziologe 
Wolfgang Engler schrieb vor einiger Zeit: „Die 
Bereitschaft der Mitte der Gesellschaft, mit 
den viel zu vielen, die man oft geringschätzig 
›Verlierer‹ nennt, zusammenzuleben, hat in 
der jüngsten Vergangenheit deutlich gelitten; 
sie wieder herzustellen, ist der springende 
Punkt des sozialen Gegenwartsgeschehens.“ 
Wie groß wird hierzu die Bereitschaft eines 
rosa oder grün geführten Senats sein, wenn 
DIE LINKE nicht gestärkt aus der Wahl her-
vorgeht?
Selbst eine Rückkehr der CDU an die Regie-
rung wird von SPD und Grünen nicht ausge-
schlossen. Beide halten sich diese Option im 
Kampf um den Chefsessel im Roten Rathaus 
offen. Deshalb muss, wer die CDU sicher ver-
hindern will, richtigrot wählen.

n Klaus Lederer, 
Landesvorsitzender

7. Juni
Neue Energie für Berlin – erneuerbar 
und demokratisch
Podiumsdiskussion mit: Alexis Passadakis 
(attac), Stefan Taschner (BürgerBegehren 
Klimaschutz), Frank Jahnke (SPD), Michael 
Schäfer (B 90/Die Grünen), Klaus Lederer 
(DIE LINKE)
19 Uhr, Haus der Demokratie
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

15. Juni
Brot, Pop & Politik: Berlin wählt. Rot-
Grün? Grün-Rot? Rot-Rot?
Über rot-rot-grüne Schnittmengen und 
Differenzen in der Berliner Stadtpolitik 
diskutiert Stefan Liebich mit Ramona Pop 
(B 90/Die Grünen), Michael Müller (SPD) 
und Udo Wolf (DIE LINKE).
20 Uhr, Brotfabrik, Berlin-Weißensee
Prenzlauer Promenade/Caligariplatz

16. Juni
Alles gekauft! Hat Maschmeyer Schröder 
zum Kanzler gemacht?
Diskussionsveranstaltung mit Gesine 
Lötzsch (MdB) und Christoph Lütgert (NDR 
„Panorama“)
18.30 Uhr, Kiezspinne
Schulze-Boysen-Str. 28, 10365 Berlin (S+U-
Bhf. Frankfurter Allee)

17.-18. Juni
Die geteilte Stadt – Berlin ist überall
Wohnungspolitische Konferenz u. a. m. 
Katrin Lompscher, Heidrun Bluhm, Dietmar 
Bartsch, Halina Wawzyniak, Harald Wolf, 
Gregor Gysi, Gesine Lötzsch
Beginn: Freitag 18 Uhr, Samstag 10 Uhr, 
LaLuz in den Osramhöfen
Oudenarder Straße 16 bis 20, 13347 Berlin 
(U-Bhf. Seestr. oder Nauener Platz)

20. Juni
Gesundheit darf keine Ware sein!
Diskussionsveranstaltung über die fach-
ärztliche Versorgung in Lichtenberg mit 
Katrin Lompscher, Moderation: Sebastian 
Schlüsselburg
18 Uhr, Kiezspinne
Schulze-Boysen-Str. 28, 10365 Berlin (S+U-
Bhf. Frankfurter Allee)

25. Juni
Christopher-Street-Day
Mit dabei DIE LINKE. Berlin
Start 11 Uhr, Kurfürstendamm (U-Bhf. 
Kurfürstendamm)
Ende am Brandenburger Tor

In den frühen Morgenstunden am 

22. Juni 1941 überzogen finstere Rauch- 

und Staubwolken den klarblauen Himmel, 

färbte ihn Granat- und Artilleriefeuer 

glutrot. Niemand mochte ahnen, dass 

soeben der letzte Augenblick des Friedens 

angebrochen war. Eine gewaltige deutsche 

Militärmaschinerie wälzte sich über die 

Grenzen der Sowjetunion und dann, kaum 

aufgehalten und alles vernichtend, tief ins 

Landesinnere vor. Das erklärte Ziel der Na-

ziführung: dieses Land niederwerfen, seine 

Völker auseinanderdividieren, versklaven, 

ausrotten, die Ressourcen des Landes für 

die eigenen Weltherrschaftspläne nutzen. 

Der Überfall Hitlerdeutschlands, das seit 

August 1939 durch einen Nichtangriffsver-

trag mit der UdSSR verbündet war, kam un-

erwartet. Obwohl der aggressive Charakter 

des Naziregimes, seit Hitler am 1. Septem-

ber 1939 den Zweiten Weltkrieg angezettelt 

und fast ganz Europa besetzt hatte, nur 

zu offensichtlich war, hatte die Sowjetfüh-

rung unter Stalin in fataler, folgenschwerer 

Verkennung der Tatsachen und unverant-

wortlicher Missachtung von begründeten 

Warnungen vor einem möglichen Angriff 

unbeirrt an Wort und Schrift des Vertrages 

geglaubt. Unter schwersten Bedingungen 

nahmen die Bürger des Sowjetlandes den 

opferreichen Kampf gegen den Aggressor 

auf, mussten vor ihm zurückweichen und 

haben ihn schließlich besiegt. Der Preis des 

Sieges war hoch, unvorstellbare 27 Millio-

nen Menschen gaben ihr Leben, davon fast 

9 Millionen der Roten Armee, ein Drittel 

aller materiellen Werte der UdSSR 

wurde vernichtet, die Aggressoren 

hinterließen verbrannte Erde, 

hunderte zerstörte Städte und 

Dörfer. Niemand und nichts ist 

vergessen, sagen in schlichter 

Zurückhaltung Veteranen und 

Zeitzeugen des Krieges in 

Russland und in Ländern der 

einstigen Sowjetunion, wenn 

sie des Großen Vaterländi-

schen Krieges gedenken. 

Diese einfachste und zugleich 

umfassendste Beschreibung des 

Umgangs mit dem geschichtlichen 

Ereignis sollte anlässlich des 70. Jahresta-

ges des Überfalls Hitlerdeutschlands auf die 

UdSSR hierzulande aufmerksam zur Kenntnis 

genommen werden, wo nicht wenig daran 

gearbeitet wird, auch diese Geschichte um-

zuschreiben, Wissen über ihre Ursachen und 

Zusammenhänge den Weg in das Gedächt-

nis der heutigen Generation zu versperren 

oder in einem scheinbar „objektivierten“ 

Geschichtsbild aufzulösen.

n Dr. Sonja Striegnitz

Am 19. Juni 2011 lädt die Linksfrakti-

on anlässlich des 70. Jahrestages des 

Überfalls auf die Sowjetunion zu einer 

Gedenkveranstaltung mit dem Botschafter 

der Russischen Föderation sowie Dr. Gregor 

Gysi, Dr. Gesine Lötzsch und Dr. Hans 

Coppi ein. 10–11.30 Uhr, 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

22. Juni 1941

Deutschland überfällt die Sowjetunion

Juni 2011
BerlinInfo

Auf der Straße Wie jedes Jahr beteiligte sich DIE LINKE Berlin am 1. Mai am Demonstrationszug des 
Berliner DGB. Der Kampf für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und gegen prekäre Arbeitsver-
hältnisse gehört zu den Schwerpunkten linker Politik. Mit dem Berliner Vergabegesetz und der erfolgreichen 
Klage gegen die Zeitarbeitsgewerkschaft CGZP hat DIE LINKE Berlin Meilensteine gesetzt.
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Gemeinwohl statt Rendite
Konferenz zur Zukunft 
öffentlicher Unternehmen 
in Berlin
20. Juni 2011, 10.30–17.30 Uhr, 
Pfefferberg, Haus 13, Schönhauser Allee 176, 
10119 Berlin, U-Bhf. Senefelder Platz

Mit: Prof. Dr. Christian Zeller (Uni Salzburg), Dr. Klaus 
Lederer, Dr. Stefan Taschner (Bürgerbegehren Klima-
schutz), Dr. Tim Engartner (Uni Duisburg-Essen), Vera 
Gäde-Butzlaff (Vorstandsvorsitzende BSR), Prof. Dr. 
Jürgen Kessler (Verbraucherzentrale Berlin), Dr. Alexander 
Dix (Datenschutzbeauftragter Berlin), Veronika Hanne-
mann (ver.di), Dr. Mathias Naumann (IRS Erkner), Ingo 
Malter (WBG Stadt und Land), Harald Wolf (DIE LINKE, 
Senator f. Wirtschaft, Technologie und Frauen), Michael 
Müller (Landesvorsitzender SPD Berlin), Jochen Esser 
(MdA, Bündnis 90/Die Grünen)

Veranstaltung der Hellen Panke e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. 
Mehr Infos unter: http://metropolenpolitik.wordpress.com



Über viele Jahrzehnte hat das Land Berlin Milliar-
denbeträge in das Fördersystem des sogenannten 
Sozialen Wohnungsbaus gepumpt. Immobilienfirmen 
und Bauherren haben lange Zeit gut daran verdient, 
indem sie erst den Bau der Häuser und dann die 
Mieten durch die öffentliche Hand subventionieren 
ließen. Das allein war schon Grund genug, aus die-
sem System der Subventionierung und Förderung 
auszusteigen. Hinzu kommt, dass die Wohnungen 
zu einem großen Teil nicht mehr für diejenigen zur 
Verfügung stehen, für die sie einst gedacht waren. 
Stattdessen gilt es nach neuen Wegen zu suchen, 
die einkommensschwachen Haushalten Wohnungen 
mit bezahlbaren und kostengünstigen Mieten si-
chern.
Nachdem DIE LINKE seit Jahren die SPD-Senatorin 
gedrängt hat, in dieser Hinsicht aktiv zu werden, 
hat diese nun ein Wohnraumgesetz vorgelegt. Leider 
müssen wir feststellen, dass dieses die bestehenden 
Probleme nur unzureichend anpackt. Denn für 90 
% der Haushalte im Sozialen Wohnungsbau ändert 
sich dadurch gar nichts. Dem weiteren Anstieg 
der bereits jetzt meist überdurchschnittlich hohen 
Mieten wird kein Riegel vorgeschoben. Stattdessen 
sucht die SPD mit den Immobilienbesitzern nach 
einvernehmlichen Lösungen. Dass diese dabei auf 
die Wahrung ihrer Interessen verzichten, ist nicht zu 
erwarten.
Und so sieht das Gesetz dann auch vor, dass das 
Land im Gegenzug für einen schnelleren Ausstieg 
aus diesem System auf die Hälfte seiner Belegungs-

Mieterschutz braucht Mut 
statt Halbherzigkeit

Feige, dumm, unpolitisch
Der Brandanschlag am Ostkreuz 
hat Millionen betroffen. Ein 
Bekennerschreiben gibt linke 
Motive vor. Die Linksfraktions-
politikerinnen Jutta Matuschek 
und Marion Seelig stellen klar: 
„Der Anschlag ist feige und 
dumm. Jegliche vorgeschobene 
politische Motivation ist absurd. 
Mit Gewalt und Brandsätzen 
erreicht man keine politischen 
Ziele, sondern diskreditiert sie.“

Müllschlucker-Antrag 
Auf Drängen der Linksfraktion 
hat Rot-Rot den Antrag ins 
Abgeordnetenhaus eingebracht, 
dass Müllschlucker weiter 
betrieben werden dürfen, wenn 
die abfallrechtlichen Trenn-
pflichten eingehalten werden 
und der Brandschutz gesichert 
ist. Neue Anlagen dürfen nicht 
errichtet werden. Die Linksfrak-
tion hat damit die zahlreichen 
Kritiken und Petitionen der 
Berliner/innen ernst genom-
men, die kein Verständnis 
für die generelle Schließung 
hatten.

Bebelplatz kommerzfrei
Die Fashion Week wird im  Juli 
2011 nicht mehr auf dem Bebel-
platz stattfinden, sondern hat 
auf der Straße des 17. Juni ihr 
neues Domizil. Linksfraktions-
vorsitzender Udo Wolf: „Damit 
sind der Bebelplatz und das 
Denkmal von Micha Ullmann zur 
Mahnung an die Bücherverbren-
nung endlich nicht mehr durch 
die kommerzielle Veranstaltung 
beeinträchtigt. Dafür haben wir 
uns seit Jahren eingesetzt.“

Hygiene-Ampel kommt
Die bundesweit verbindliche 
„Hygiene-Ampel“ für Gaststät-
ten kommt. Berlin war hier 
Vorreiter und will es bleiben. 
Verbraucherschutzsenatorin 
Katrin Lompscher (Die LINKE) 
will schnell handeln. Konkretes 
ist mit den Bezirken schon 
vereinbart: Ab 1. Juli 2011 
geht es schrittweise damit los, 
die Ergebnisse von Hygieneun-
tersuchungen in Gaststätten 
zu veröffentlichen. Zunächst 
im Internet und, sobald das 
Bundesgesetz vorliegt, für alle 
sichtbar in den Gaststätten.

Grüne gegen Ost-Vorteile
Es war Ende April, also kein Scherz. „Grüne wollen 
Ost-Vorteile abschaffen“, titelten Zeitungen. Die 
Grünen forderten „eine baldige Angleichung des Ren-
tenrechts in Ost und West und die Abschaffung der 
Höherwertung der Ost-Löhne bei der Rentenberech-
nung“. Das Wort „Gerechtigkeit“ machte die Runde. 
Doch der schöne Schein trügt mächtig gewaltig. 
Denn die Pläne der Grünen laufen auf eine drastische 
Rentenkürzung für Bürgerinnen und Bürger mit DDR-
Biografie hinaus. 
Zum Verständnis ein kleiner Rückblick ins Jahr der 
deutschen Einheit. Löhne und Gehälter einerseits 
sowie Preise und Kosten anderseits waren in der DDR 
anders, als in der BRD-alt. Hätte man die Renten-
ansprüche aus DDR-Zeiten eins zu eins auf das Ren-
tensystem-West übertragen, wären Lebensleistungen 
getilgt und Millionen verarmt worden. Das wollte 
politisch damals niemand. Also wurde ein Faktor X 
eingeführt, um so Ost-Renten in die Nähe des West-
Niveaus zu hieven. 
Wohl bemerkt: in die Nähe. Denn noch immer erhal-
ten Bürgerinnen und Bürger aus den neuen Bundes-
ländern bei gleicher Erwerbsbiografie weniger Rente, 
als ihre Kolleginnen und Kollegen aus den alten. Von 
„Ost-Vorteilen“ kann also keine Rede sein, von „Ge-
rechtigkeit“ schon gar nicht.
Hinzu kommt ein Weiteres: Auch 2011 müssen Be-
schäftigte im Osten der Republik für weniger Lohn 
länger arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen im 
Westen. Vom Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ ist „Deutschland einig Vaterland“ weit entfernt. 

Nur mal gedacht: Am Morgen des 3. Oktober 1990 
wurden zwei Jungs geboren, „Ossi“ in Frankfurt/Oder 
und „Wessi“ in Frankfurt am Main. Beide haben 
einen sehr ähnlichen Lebenslauf. Sie lernen, sie 
studieren und sie arbeiten erfolgreich als Program-
mierer, der eine an der Oder, der andere am Main. 
Viel später, 2057, im Alter von 67 Jahren, erhalten 
beide ihre Rentenbescheide. Und damit bekommt 
„Ossi“ noch einmal schwarz auf weiß bescheinigt, 
was er zeitlebens  war: ein Ossi. Ihm steht, obwohl 
als Bürger der Bundesrepublik Deutschland geboren, 
weniger Rente zu als seinem westlichen „Zwillings“-
Bruder. Diese Tarif-Mauer nehme ich übrigens beson-
ders den Gewerkschaften übel.
Und auch daran sei erinnert: Mit der Überleitung 
1990 wurden zahlreichen Berufsgruppen Rentenan-
sprüche gestrichen, die sie zu DDR-Zeiten erworben 
haben. Dazu gehören Eisenbahner, Handwerker, Bal-
lett-Tänzer, Ingenieure … Anfangs mochte man noch 
an einen Irrtum in der Eile denken. Aber inzwischen  
passt das Wort „Raub“ wohl eher. Wieder und wieder 
hat DIE LINKE im Bundestag beantragt, das fortwir-
kende Rentenunrecht aufzuheben, zuletzt im Herbst 
2010. Doch alle anderen Fraktionen lehnten das ab, 
Mal um Mal, besonders wortreich die Grünen.

n Petra Pau, MdB, Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestags

rechte in diesem sozial gebundenen Wohnungssektor 
verzichtet. Dem wird DIE LINKE nicht zustimmen.
Auch gegen Spekulationen mit der sogenannten Kos-
tenmiete, die die Besitzer nach dem Auslaufen der 
Förderung erheben können, unternimmt das Gesetz 
zu wenig. Diese bewegen sich heute nicht selten 
deutlich oberhalb von 10 Euro pro Quadratmeter und 
sind am Markt eigentlich nicht durchsetzbar. Verlangt 
werden sie zumeist, um die bisherigen Mieter zu 
vertreiben und die Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen vorzubereiten. Zwar sollen künftig Erwerber 
solcher Häuser nur noch die Vergleichsmiete ver-
langen dürfen, doch ist auch diese für viele in den 
Innenstadtbezirken nicht bezahlbar. Deshalb fordert 
DIE LINKE, dass für die Wohnungen, die aufgrund 
früherer Förderung nach wie vor als sozial gebunden 
eingestuft sind, die Mieten sich erkennbar unterhalb 
der Vergleichsmiete bewegen müssen.
Berlin braucht einen sozial geschützten Wohnungs-
sektor, wenn wir die soziale Mischung in den Kiezen, 
gerade auch im Innenstadtbereich, erhalten wollen. 
Deshalb brauchen wir ein Wohnraumgesetz, das den 
Übergang aus der alten, die Immobilienbesitzer be-
günstigenden Förderung in ein neues, die Interessen 
der einkommensschwachen Mieterinnen und Mieter 
wahrendes System der sozialen Wohnraumsicherung 
ermöglicht. Dafür wird DIE LINKE streiten.

n Uwe Doering 
Wohnungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Ab-
geordnetenhaus

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / Juni 2011 BerlinInfo / Juni 2011
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Keine Arbeitsmarktpolitik 
nach Kassenlage

Berlin hat sich an der Diskus-
sion über die arbeitsmarktpo-
litischen Instrumente intensiv 
beteiligt und sich dabei 
insbesondere für einen besseren 
Übergang zwischen Schule und 
Beruf, für eine bessere Weiter-
bildung in der Alten- und Kran-
kenpflege, für den Fortbestand 
des Gründungszuschusses als 
Pflichtleistung sowie für gesi-
cherte Finanzierungsmöglichkei-
ten von öffentlich geförderter 
Beschäftigung eingesetzt. 
Erneut plant die Bundesregie-
rung, bei der Arbeitsmarktpo-
litik in großem Umfang Mittel 
einzusparen. In diesem Jahr 
muss das Land Berlin bei der 
Eingliederung Langzeitarbeits-
loser bereits eine Kürzung von 
knapp 677 Millionen um rund 
201 Millionen auf 476 Millionen 
Euro hinnehmen. Nun legt die 
Bundesregierung nach und kün-
digt im Zusammenhang mit der 
Instrumentenreform weitere Ein-
sparungen von zwei Milliarden 
Euro jährlich bundesweit an. 
Gegen mehr Effizienz in der 
Arbeitsmarktpolitik ist nichts 
einzuwenden. Aber wenn er-
folgreiche Instrumente wie der 
Gründungszuschuss zusammen-
gestrichen werden, geht es nur 
darum, den Haushalt auf Kosten 
der Arbeitslosen zu konsolidie-
ren. Gerade in einer konjunktu-
rell günstigen Situation müssen 
alle Chancen auf Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt 
genutzt werden. Gerade vor dem 
Hintergrund des demografischen 
Wandels und des steigenden 
Fachkräftebedarfes geht es 
darum zu qualifizieren und 
fortzubilden. Alles andere führt 
zu längerer, nicht zu kürzerer 
Arbeitslosigkeit.
Darüber hinaus werden wir 
aber auch in Zukunft einen 
öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor brauchen. 
Für diesen muss ein langfris-
tig zuverlässiges finanzielles 
Fundament geschaffen werden. 
Dafür wird DIE LINKE weiter 
kämpfen.

n Carola Bluhm, Senatorin für 
Integration, Arbeit und Soziales

Jetzt reden wir – mehr als 100 russischsprachige ältere Berlinerinnen und Berliner kamen bei einer Tagung in der „Werk-
statt der Kulturen“ zusammen, um sich über ihr Engagement in und für Berlin auszutauschen. Mit dabei: Integrationssenato-
rin Carola Bluhm
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Homosexuellenverfolgung Bis heute sind die nach 1945 wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen verurteilten 
erwachsenen Homosexuellen weder rehabilitiert noch entschädigt. Berlin wagt im Bundesrat jetzt einen erneuten Vorstoß, 
damit diese Menschenrechtsverletzungen, die nicht wieder rückgängig zu machen sind, in der Bundesrepublik wenigstens als 
solche anerkannt werden. Auf dem gut besuchten Fachsymposium der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminie-
rung sprach u.a. LINKE-Vorsitzender Klaus Lederer.

,



Über viele Jahrzehnte hat das Land Berlin Milliar-
denbeträge in das Fördersystem des sogenannten 
Sozialen Wohnungsbaus gepumpt. Immobilienfirmen 
und Bauherren haben lange Zeit gut daran verdient, 
indem sie erst den Bau der Häuser und dann die 
Mieten durch die öffentliche Hand subventionieren 
ließen. Das allein war schon Grund genug, aus die-
sem System der Subventionierung und Förderung 
auszusteigen. Hinzu kommt, dass die Wohnungen 
zu einem großen Teil nicht mehr für diejenigen zur 
Verfügung stehen, für die sie einst gedacht waren. 
Stattdessen gilt es nach neuen Wegen zu suchen, 
die einkommensschwachen Haushalten Wohnungen 
mit bezahlbaren und kostengünstigen Mieten si-
chern.
Nachdem DIE LINKE seit Jahren die SPD-Senatorin 
gedrängt hat, in dieser Hinsicht aktiv zu werden, 
hat diese nun ein Wohnraumgesetz vorgelegt. Leider 
müssen wir feststellen, dass dieses die bestehenden 
Probleme nur unzureichend anpackt. Denn für 90 
% der Haushalte im Sozialen Wohnungsbau ändert 
sich dadurch gar nichts. Dem weiteren Anstieg 
der bereits jetzt meist überdurchschnittlich hohen 
Mieten wird kein Riegel vorgeschoben. Stattdessen 
sucht die SPD mit den Immobilienbesitzern nach 
einvernehmlichen Lösungen. Dass diese dabei auf 
die Wahrung ihrer Interessen verzichten, ist nicht zu 
erwarten.
Und so sieht das Gesetz dann auch vor, dass das 
Land im Gegenzug für einen schnelleren Ausstieg 
aus diesem System auf die Hälfte seiner Belegungs-

Mieterschutz braucht Mut 
statt Halbherzigkeit

Feige, dumm, unpolitisch
Der Brandanschlag am Ostkreuz 
hat Millionen betroffen. Ein 
Bekennerschreiben gibt linke 
Motive vor. Die Linksfraktions-
politikerinnen Jutta Matuschek 
und Marion Seelig stellen klar: 
„Der Anschlag ist feige und 
dumm. Jegliche vorgeschobene 
politische Motivation ist absurd. 
Mit Gewalt und Brandsätzen 
erreicht man keine politischen 
Ziele, sondern diskreditiert sie.“

Müllschlucker-Antrag 
Auf Drängen der Linksfraktion 
hat Rot-Rot den Antrag ins 
Abgeordnetenhaus eingebracht, 
dass Müllschlucker weiter 
betrieben werden dürfen, wenn 
die abfallrechtlichen Trenn-
pflichten eingehalten werden 
und der Brandschutz gesichert 
ist. Neue Anlagen dürfen nicht 
errichtet werden. Die Linksfrak-
tion hat damit die zahlreichen 
Kritiken und Petitionen der 
Berliner/innen ernst genom-
men, die kein Verständnis 
für die generelle Schließung 
hatten.

Bebelplatz kommerzfrei
Die Fashion Week wird im  Juli 
2011 nicht mehr auf dem Bebel-
platz stattfinden, sondern hat 
auf der Straße des 17. Juni ihr 
neues Domizil. Linksfraktions-
vorsitzender Udo Wolf: „Damit 
sind der Bebelplatz und das 
Denkmal von Micha Ullmann zur 
Mahnung an die Bücherverbren-
nung endlich nicht mehr durch 
die kommerzielle Veranstaltung 
beeinträchtigt. Dafür haben wir 
uns seit Jahren eingesetzt.“

Hygiene-Ampel kommt
Die bundesweit verbindliche 
„Hygiene-Ampel“ für Gaststät-
ten kommt. Berlin war hier 
Vorreiter und will es bleiben. 
Verbraucherschutzsenatorin 
Katrin Lompscher (Die LINKE) 
will schnell handeln. Konkretes 
ist mit den Bezirken schon 
vereinbart: Ab 1. Juli 2011 
geht es schrittweise damit los, 
die Ergebnisse von Hygieneun-
tersuchungen in Gaststätten 
zu veröffentlichen. Zunächst 
im Internet und, sobald das 
Bundesgesetz vorliegt, für alle 
sichtbar in den Gaststätten.

Grüne gegen Ost-Vorteile
Es war Ende April, also kein Scherz. „Grüne wollen 
Ost-Vorteile abschaffen“, titelten Zeitungen. Die 
Grünen forderten „eine baldige Angleichung des Ren-
tenrechts in Ost und West und die Abschaffung der 
Höherwertung der Ost-Löhne bei der Rentenberech-
nung“. Das Wort „Gerechtigkeit“ machte die Runde. 
Doch der schöne Schein trügt mächtig gewaltig. 
Denn die Pläne der Grünen laufen auf eine drastische 
Rentenkürzung für Bürgerinnen und Bürger mit DDR-
Biografie hinaus. 
Zum Verständnis ein kleiner Rückblick ins Jahr der 
deutschen Einheit. Löhne und Gehälter einerseits 
sowie Preise und Kosten anderseits waren in der DDR 
anders, als in der BRD-alt. Hätte man die Renten-
ansprüche aus DDR-Zeiten eins zu eins auf das Ren-
tensystem-West übertragen, wären Lebensleistungen 
getilgt und Millionen verarmt worden. Das wollte 
politisch damals niemand. Also wurde ein Faktor X 
eingeführt, um so Ost-Renten in die Nähe des West-
Niveaus zu hieven. 
Wohl bemerkt: in die Nähe. Denn noch immer erhal-
ten Bürgerinnen und Bürger aus den neuen Bundes-
ländern bei gleicher Erwerbsbiografie weniger Rente, 
als ihre Kolleginnen und Kollegen aus den alten. Von 
„Ost-Vorteilen“ kann also keine Rede sein, von „Ge-
rechtigkeit“ schon gar nicht.
Hinzu kommt ein Weiteres: Auch 2011 müssen Be-
schäftigte im Osten der Republik für weniger Lohn 
länger arbeiten als ihre Kolleginnen und Kollegen im 
Westen. Vom Prinzip „gleicher Lohn für gleiche Ar-
beit“ ist „Deutschland einig Vaterland“ weit entfernt. 

Nur mal gedacht: Am Morgen des 3. Oktober 1990 
wurden zwei Jungs geboren, „Ossi“ in Frankfurt/Oder 
und „Wessi“ in Frankfurt am Main. Beide haben 
einen sehr ähnlichen Lebenslauf. Sie lernen, sie 
studieren und sie arbeiten erfolgreich als Program-
mierer, der eine an der Oder, der andere am Main. 
Viel später, 2057, im Alter von 67 Jahren, erhalten 
beide ihre Rentenbescheide. Und damit bekommt 
„Ossi“ noch einmal schwarz auf weiß bescheinigt, 
was er zeitlebens  war: ein Ossi. Ihm steht, obwohl 
als Bürger der Bundesrepublik Deutschland geboren, 
weniger Rente zu als seinem westlichen „Zwillings“-
Bruder. Diese Tarif-Mauer nehme ich übrigens beson-
ders den Gewerkschaften übel.
Und auch daran sei erinnert: Mit der Überleitung 
1990 wurden zahlreichen Berufsgruppen Rentenan-
sprüche gestrichen, die sie zu DDR-Zeiten erworben 
haben. Dazu gehören Eisenbahner, Handwerker, Bal-
lett-Tänzer, Ingenieure … Anfangs mochte man noch 
an einen Irrtum in der Eile denken. Aber inzwischen  
passt das Wort „Raub“ wohl eher. Wieder und wieder 
hat DIE LINKE im Bundestag beantragt, das fortwir-
kende Rentenunrecht aufzuheben, zuletzt im Herbst 
2010. Doch alle anderen Fraktionen lehnten das ab, 
Mal um Mal, besonders wortreich die Grünen.

n Petra Pau, MdB, Vizepräsidentin des Deutschen 
Bundestags

rechte in diesem sozial gebundenen Wohnungssektor 
verzichtet. Dem wird DIE LINKE nicht zustimmen.
Auch gegen Spekulationen mit der sogenannten Kos-
tenmiete, die die Besitzer nach dem Auslaufen der 
Förderung erheben können, unternimmt das Gesetz 
zu wenig. Diese bewegen sich heute nicht selten 
deutlich oberhalb von 10 Euro pro Quadratmeter und 
sind am Markt eigentlich nicht durchsetzbar. Verlangt 
werden sie zumeist, um die bisherigen Mieter zu 
vertreiben und die Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen vorzubereiten. Zwar sollen künftig Erwerber 
solcher Häuser nur noch die Vergleichsmiete ver-
langen dürfen, doch ist auch diese für viele in den 
Innenstadtbezirken nicht bezahlbar. Deshalb fordert 
DIE LINKE, dass für die Wohnungen, die aufgrund 
früherer Förderung nach wie vor als sozial gebunden 
eingestuft sind, die Mieten sich erkennbar unterhalb 
der Vergleichsmiete bewegen müssen.
Berlin braucht einen sozial geschützten Wohnungs-
sektor, wenn wir die soziale Mischung in den Kiezen, 
gerade auch im Innenstadtbereich, erhalten wollen. 
Deshalb brauchen wir ein Wohnraumgesetz, das den 
Übergang aus der alten, die Immobilienbesitzer be-
günstigenden Förderung in ein neues, die Interessen 
der einkommensschwachen Mieterinnen und Mieter 
wahrendes System der sozialen Wohnraumsicherung 
ermöglicht. Dafür wird DIE LINKE streiten.

n Uwe Doering 
Wohnungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Ab-
geordnetenhaus

Thema: Bund & Land:
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Keine Arbeitsmarktpolitik 
nach Kassenlage

Berlin hat sich an der Diskus-
sion über die arbeitsmarktpo-
litischen Instrumente intensiv 
beteiligt und sich dabei 
insbesondere für einen besseren 
Übergang zwischen Schule und 
Beruf, für eine bessere Weiter-
bildung in der Alten- und Kran-
kenpflege, für den Fortbestand 
des Gründungszuschusses als 
Pflichtleistung sowie für gesi-
cherte Finanzierungsmöglichkei-
ten von öffentlich geförderter 
Beschäftigung eingesetzt. 
Erneut plant die Bundesregie-
rung, bei der Arbeitsmarktpo-
litik in großem Umfang Mittel 
einzusparen. In diesem Jahr 
muss das Land Berlin bei der 
Eingliederung Langzeitarbeits-
loser bereits eine Kürzung von 
knapp 677 Millionen um rund 
201 Millionen auf 476 Millionen 
Euro hinnehmen. Nun legt die 
Bundesregierung nach und kün-
digt im Zusammenhang mit der 
Instrumentenreform weitere Ein-
sparungen von zwei Milliarden 
Euro jährlich bundesweit an. 
Gegen mehr Effizienz in der 
Arbeitsmarktpolitik ist nichts 
einzuwenden. Aber wenn er-
folgreiche Instrumente wie der 
Gründungszuschuss zusammen-
gestrichen werden, geht es nur 
darum, den Haushalt auf Kosten 
der Arbeitslosen zu konsolidie-
ren. Gerade in einer konjunktu-
rell günstigen Situation müssen 
alle Chancen auf Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt 
genutzt werden. Gerade vor dem 
Hintergrund des demografischen 
Wandels und des steigenden 
Fachkräftebedarfes geht es 
darum zu qualifizieren und 
fortzubilden. Alles andere führt 
zu längerer, nicht zu kürzerer 
Arbeitslosigkeit.
Darüber hinaus werden wir 
aber auch in Zukunft einen 
öffentlich geförderten Be-
schäftigungssektor brauchen. 
Für diesen muss ein langfris-
tig zuverlässiges finanzielles 
Fundament geschaffen werden. 
Dafür wird DIE LINKE weiter 
kämpfen.

n Carola Bluhm, Senatorin für 
Integration, Arbeit und Soziales

Jetzt reden wir – mehr als 100 russischsprachige ältere Berlinerinnen und Berliner kamen bei einer Tagung in der „Werk-
statt der Kulturen“ zusammen, um sich über ihr Engagement in und für Berlin auszutauschen. Mit dabei: Integrationssenato-
rin Carola Bluhm
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Homosexuellenverfolgung Bis heute sind die nach 1945 wegen einvernehmlicher sexueller Handlungen verurteilten 
erwachsenen Homosexuellen weder rehabilitiert noch entschädigt. Berlin wagt im Bundesrat jetzt einen erneuten Vorstoß, 
damit diese Menschenrechtsverletzungen, die nicht wieder rückgängig zu machen sind, in der Bundesrepublik wenigstens als 
solche anerkannt werden. Auf dem gut besuchten Fachsymposium der Landesstelle für Gleichbehandlung - gegen Diskriminie-
rung sprach u.a. LINKE-Vorsitzender Klaus Lederer.

,



Impressum:
DIE LINKE.
Landesvorstand Berlin
Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Tel. 24 00 93 01, Fax: 24 00 92 60
E-Mail: lv@die-linke-berlin.de
V. i. S. d. P.: Thomas Barthel
Titel & Gestaltung: WARENFORM (F.L.)
Druck: Druckerei Bunter Hund
Redaktionsschluss: 25. 5. 2011

Berlin hat seine 
Hausaufgaben gemacht
Der Stabilitätsrat, das neue Bund-Länder-Gre-
mium, das die Einhaltung der Schuldenbremse 
überwachen soll, hat Berlin eine drohende 
Haushaltsnotlage bescheinigt. Das war zu 
erwarten. Ebenso wie der Ruf der Opposition 
nach neuen Haushaltskürzungen. Zur Erin-
nerung: im Herbst 2006 hat das Bundesver-
fassungsgericht Berlins Klage auf zusätzliche 
Finanzhilfen abgewiesen. Begründung: Die 
Stadt leiste sich nach wie vor zu hohe soziale 
Standards und habe längst noch nicht alles, 
was geht, privatisiert. Unisono forderte die 
grünschwarzgelbe Opposition daraufhin neue 
Kürzungen. Rot-Rot hat das auf Druck der 
LINKEN hin abgelehnt. 
Dennoch ist es uns danach gelungen, und 
zwar erstmals nach der Wiedervereinigung der 
Stadt, nicht nur die Nettoneuverschuldung auf 
null zurückzufahren, sondern sogar Schulden 
abzubauen. Weil wir die Klientelpolitik der 
Großen Koalition beendet und in die Stärken 
der Stadt investiert haben, statt sie kaputt-
zusparen. Dass sich diese Entwicklung nicht 
fortsetzte, war eine Folge der weltweiten Wirt-
schafts- und Finanzkrise und keine Berliner 
Besonderheit.
Ein sorgsamer Umgang mit den Berliner 
Finanzen bleibt weiterhin notwendig. Noch 
notwendiger wäre aber eine andere Steu-
er- und Finanzpolitik auf Bundesebene, die 
die Vermögenden und großen Unternehmen 
wieder im gebührenden Maße an der Finanzie-
rung des Gemeinwesens beteiligt. Berlin hat 
seine Hausaufgaben längst gemacht. Es ist an 
der Zeit, dass auch die Bundesregierung ihre 
endlich erledigt.

n Udo Wolf, 
Vorsitzender der Linksfraktion im Abgeordne-
tenhaus

Das soziale Berlin und wer 
dafür steht

Termine:

Der Wahlkampf hat begonnen. In manchen 
Medien dreht es sich dabei vor allem um 
die Frage, ob Klaus Wowereit weiter- oder 
Renate Künast es auch nicht besser machen 
kann. Die Positionen der Parteien treten bei 
dieser Art der Betrachtung naturgemäß in 
den Hintergrund. Zumal sie bei flüchtiger Be-
trachtung sich für viele kaum voneinander zu 
unterscheiden scheinen. Vor ein paar Tagen 
erlebte ich, dass genaues Hinschauen ange-
bracht ist. Es ging um bedrohte Kleingärten 
in Pankow, die Stadtvillen weichen sollen, 
weil eine Baugruppe dort Eigentumswohnun-
gen errichten will. Vor Ort solidarisierten sich 
LINKE und Grüne mit den Betroffenen. Letz-
tere hatten aber einen schweren Stand, denn 
wie die Kleingärtner zu berichten wussten, 
stehen nicht wenige der Bauherren in spe der 
grünen Partei nahe.
Anderes Beispiel: Klaus Wowereit und die 
SPD sprechen gern viel und laut vom Min-
destlohn. DIE LINKE machte vor einiger Zeit 
den Vorschlag, den im Berliner Vergabegesetz 
vorgeschriebenen Mindestlohn entsprechend 
der Forderung des DGB von 7,50 auf 8,50 Euro 
zu erhöhen. Das ist der Lohn, den Firmen, die 
vom Land Berlin Aufträge erhalten wollen, ih-
ren Beschäftigten mindestens zahlen müssen. 
Da winkte die SPD nur ab. Zu teuer, so die Be-
gründung, weil das dann auch in einigen Lan-
deseinrichtungen Lohnerhöhungen zur Folge 
hätte. Aber DIE LINKE wird hier dranbleiben.

Zwei Momentaufnahmen, die zeigen, dass 
mit der Wahl in Berlin nicht nur über die 
Besetzung des Chefsessels im Roten Rathaus 
entschieden wird, sondern über die Rich-
tung, die Berlins weitere Entwicklung nimmt. 
Bleibt es beim Anspruch, ein soziales Berlin 
für alle zu gestalten? Wird Ernst gemacht 
mit dem Kampf um mehr demokratischen 
Einfluss bei Wasser, Energie und der S-Bahn? 
Oder dominieren demnächst wieder allein 
die Hartz-IV-Parteien? Der Kultursoziologe 
Wolfgang Engler schrieb vor einiger Zeit: „Die 
Bereitschaft der Mitte der Gesellschaft, mit 
den viel zu vielen, die man oft geringschätzig 
›Verlierer‹ nennt, zusammenzuleben, hat in 
der jüngsten Vergangenheit deutlich gelitten; 
sie wieder herzustellen, ist der springende 
Punkt des sozialen Gegenwartsgeschehens.“ 
Wie groß wird hierzu die Bereitschaft eines 
rosa oder grün geführten Senats sein, wenn 
DIE LINKE nicht gestärkt aus der Wahl her-
vorgeht?
Selbst eine Rückkehr der CDU an die Regie-
rung wird von SPD und Grünen nicht ausge-
schlossen. Beide halten sich diese Option im 
Kampf um den Chefsessel im Roten Rathaus 
offen. Deshalb muss, wer die CDU sicher ver-
hindern will, richtigrot wählen.

n Klaus Lederer, 
Landesvorsitzender

7. Juni
Neue Energie für Berlin – erneuerbar 
und demokratisch
Podiumsdiskussion mit: Alexis Passadakis 
(attac), Stefan Taschner (BürgerBegehren 
Klimaschutz), Frank Jahnke (SPD), Michael 
Schäfer (B 90/Die Grünen), Klaus Lederer 
(DIE LINKE)
19 Uhr, Haus der Demokratie
Greifswalder Str. 4, 10405 Berlin

15. Juni
Brot, Pop & Politik: Berlin wählt. Rot-
Grün? Grün-Rot? Rot-Rot?
Über rot-rot-grüne Schnittmengen und 
Differenzen in der Berliner Stadtpolitik 
diskutiert Stefan Liebich mit Ramona Pop 
(B 90/Die Grünen), Michael Müller (SPD) 
und Udo Wolf (DIE LINKE).
20 Uhr, Brotfabrik, Berlin-Weißensee
Prenzlauer Promenade/Caligariplatz

16. Juni
Alles gekauft! Hat Maschmeyer Schröder 
zum Kanzler gemacht?
Diskussionsveranstaltung mit Gesine 
Lötzsch (MdB) und Christoph Lütgert (NDR 
„Panorama“)
18.30 Uhr, Kiezspinne
Schulze-Boysen-Str. 28, 10365 Berlin (S+U-
Bhf. Frankfurter Allee)

17.-18. Juni
Die geteilte Stadt – Berlin ist überall
Wohnungspolitische Konferenz u. a. m. 
Katrin Lompscher, Heidrun Bluhm, Dietmar 
Bartsch, Halina Wawzyniak, Harald Wolf, 
Gregor Gysi, Gesine Lötzsch
Beginn: Freitag 18 Uhr, Samstag 10 Uhr, 
LaLuz in den Osramhöfen
Oudenarder Straße 16 bis 20, 13347 Berlin 
(U-Bhf. Seestr. oder Nauener Platz)

20. Juni
Gesundheit darf keine Ware sein!
Diskussionsveranstaltung über die fach-
ärztliche Versorgung in Lichtenberg mit 
Katrin Lompscher, Moderation: Sebastian 
Schlüsselburg
18 Uhr, Kiezspinne
Schulze-Boysen-Str. 28, 10365 Berlin (S+U-
Bhf. Frankfurter Allee)

25. Juni
Christopher-Street-Day
Mit dabei DIE LINKE. Berlin
Start 11 Uhr, Kurfürstendamm (U-Bhf. 
Kurfürstendamm)
Ende am Brandenburger Tor

In den frühen Morgenstunden am 

22. Juni 1941 überzogen finstere Rauch- 

und Staubwolken den klarblauen Himmel, 

färbte ihn Granat- und Artilleriefeuer 

glutrot. Niemand mochte ahnen, dass 

soeben der letzte Augenblick des Friedens 

angebrochen war. Eine gewaltige deutsche 

Militärmaschinerie wälzte sich über die 

Grenzen der Sowjetunion und dann, kaum 

aufgehalten und alles vernichtend, tief ins 

Landesinnere vor. Das erklärte Ziel der Na-

ziführung: dieses Land niederwerfen, seine 

Völker auseinanderdividieren, versklaven, 

ausrotten, die Ressourcen des Landes für 

die eigenen Weltherrschaftspläne nutzen. 

Der Überfall Hitlerdeutschlands, das seit 

August 1939 durch einen Nichtangriffsver-

trag mit der UdSSR verbündet war, kam un-

erwartet. Obwohl der aggressive Charakter 

des Naziregimes, seit Hitler am 1. Septem-

ber 1939 den Zweiten Weltkrieg angezettelt 

und fast ganz Europa besetzt hatte, nur 

zu offensichtlich war, hatte die Sowjetfüh-

rung unter Stalin in fataler, folgenschwerer 

Verkennung der Tatsachen und unverant-

wortlicher Missachtung von begründeten 

Warnungen vor einem möglichen Angriff 

unbeirrt an Wort und Schrift des Vertrages 

geglaubt. Unter schwersten Bedingungen 

nahmen die Bürger des Sowjetlandes den 

opferreichen Kampf gegen den Aggressor 

auf, mussten vor ihm zurückweichen und 

haben ihn schließlich besiegt. Der Preis des 

Sieges war hoch, unvorstellbare 27 Millio-

nen Menschen gaben ihr Leben, davon fast 

9 Millionen der Roten Armee, ein Drittel 

aller materiellen Werte der UdSSR 

wurde vernichtet, die Aggressoren 

hinterließen verbrannte Erde, hun-

derte zerstörte Städte und Dörfer. 

Niemand und nichts ist vergessen, 

sagen in schlichter Zurückhaltung 

Veteranen und Zeitzeugen des 

Krieges in Russland und in Län-

dern der einstigen Sowjetunion, 

wenn sie des Großen Vaterländi-

schen Krieges gedenken. Diese 

einfachste und zugleich umfas-

sendste Beschreibung des Umgangs 

mit dem geschichtlichen Ereignis sollte 

anlässlich des 70. Jahrestages des Überfalls 

Hitlerdeutschlands auf die UdSSR hierzu-

lande aufmerksam zur Kenntnis genommen 

werden, wo nicht wenig daran gearbeitet 

wird, auch diese Geschichte umzuschreiben, 

Wissen über ihre Ursachen und Zusammen-

hänge den Weg in das Gedächtnis der heuti-

gen Generation zu versperren oder in einem 

scheinbar „objektivierten“ Geschichtsbild 

aufzulösen.

n Dr. Sonja Striegnitz

Am 19. Juni 2011 lädt die Linksfrakti-

on anlässlich des 70. Jahrestages des 

Überfalls auf die Sowjetunion zu einer 

Gedenkveranstaltung mit dem Botschafter 

der Russischen Föderation sowie Dr. Gregor 

Gysi, Dr. Gesine Lötzsch und Dr. Hans 

Coppi ein. 10–11.30 Uhr, 

Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

22. Juni 1941

Deutschland überfällt die Sowjetunion

Juni 2011
BerlinInfo

Auf der Straße Wie jedes Jahr beteiligte sich DIE LINKE Berlin am 1. Mai am Demonstrationszug des 
Berliner DGB. Der Kampf für einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn und gegen prekäre Arbeitsver-
hältnisse gehört zu den Schwerpunkten linker Politik. Mit dem Berliner Vergabegesetz und der erfolgreichen 
Klage gegen die Zeitarbeitsgewerkschaft CGZP hat DIE LINKE Berlin Meilensteine gesetzt.
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Gemeinwohl statt Rendite
Konferenz zur Zukunft 
öffentlicher Unternehmen 
in Berlin
20. Juni 2011, 10.30–17.30 Uhr, 
Pfefferberg, Haus 13, Schönhauser Allee 176, 
10119 Berlin, U-Bhf. Senefelder Platz

Mit: Prof. Dr. Christian Zeller (Uni Salzburg), Dr. Klaus 
Lederer, Dr. Stefan Taschner (Bürgerbegehren Klima-
schutz), Dr. Tim Engartner (Uni Duisburg-Essen), Vera 
Gäde-Butzlaff (Vorstandsvorsitzende BSR), Prof. Dr. 
Jürgen Kessler (Verbraucherzentrale Berlin), Dr. Alexander 
Dix (Datenschutzbeauftragter Berlin), Veronika Hanne-
mann (ver.di), Dr. Mathias Naumann (IRS Erkner), Ingo 
Malter (WBG Stadt und Land), Harald Wolf (DIE LINKE, 
Senator f. Wirtschaft, Technologie und Frauen), Michael 
Müller (Landesvorsitzender SPD Berlin), Jochen Esser 
(MdA, Bündnis 90/Die Grünen)

Veranstaltung der Hellen Panke e. V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin. 
Mehr Infos unter: http://metropolenpolitik.wordpress.com




