
Rettet unsere S-Bahn!
Nachdem SPD und CDU in ihrem Koalitions-
vertrag die Möglichkeit einer europaweiten 
Ausschreibung des Betriebs von Teilstrecken 
der Berliner S-Bahn vereinbart haben, sind die 
Forderungen des Volksbegehrens des Berliner 
S-Bahn-Tischs aktueller denn je. Deshalb hat 
DIE LINKE auf ihrem Landesparteitag noch-
mals ihre Unterstützung bekräftigt. 20.000 
Unterschriften werden in der ersten Phase 
benötigt, die sind fast geschafft. Aber jede 
Stimme mehr erhöht schon jetzt den Druck 
auf den neuen Senat, die Finger von einer 
Privatisierung der S-Bahn zu lassen.
Wir haben daher in diese Ausgabe Unterschrif-
tenlisten für das Volksbegehren einlegen las-
sen. Wir rufen alle Mitglieder und Sympathi-
santinnen und Sympathisanten dazu auf, das 
Volksbegehren zu unterschreiben und bis zum 
15.12.2011 im Freundes- und Bekanntenkreis 
weitere Unterschriften zu sammeln.
Wichtig! Alle Unterschriftenlisten, auch ange-
fangene, sollten bis spätestens 20.12.2011 
entweder in einer Geschäftsstelle der Berliner 
LINKEN abgegeben oder direkt an uns oder die 
Trägerin des Volksbegehrens geschickt werden:

DIE LINKE Berlin
Kleine Alexanderstr. 28
10178 Berlin

oder

Berliner S-Bahn-Tisch
c/o EVG
Revaler Str. 100
10243 Berlin

Jede Stimme zählt!

Lehren ziehen und neu beginnen
Aufarbeitung und Blick nach vorn – das 
sollte unser Landesparteitag leisten. Das 
Wahlergebnis war unzweifelhaft ein schwerer 
Rückschlag für unser Bemühen um ein sozia-
les Berlin. Dieser wiegt umso schwerer, weil 
wir es nun, anders als von vielen erwartet, 
nicht mit einer rot-grünen, sondern mit einer 
Neuauflage der großen Koalition zu tun be-
kommen werden. Die wird, auch das ist schon 
absehbar, sich wenig um die Interessen der 
Menschen kümmern, die auf Hartz IV ange-
wiesen sind, mit kleinen Renten leben oder 
mit niedrigen Löhnen auskommen müssen.
Wir müssen uns allerdings eingestehen, dass 
das seriöse Makeln sozialer Belange am Ende 
nicht genug Menschen überzeugt hat, um uns 
und der rot-roten Koalition eine entscheiden-
de Funktion für die kommenden fünf Jahre 
Berliner Stadtpolitik zuzuweisen. Das lag we-
niger daran, dass es uns in den vergangenen 
Jahren an Einsatz und Engagement mangelte. 
Gemangelt hat es uns an der Fähigkeit, Kon-
zepte und Vorschläge zur Veränderung der 
Stadt mit anderen und vor allem so zu entwi-
ckeln, dass sie nachdrückliche gesellschaft-
liche Unterstützung erfuhren. So fiel es der 
SPD leicht, in der Mietenpolitik oder gerade 
auch im sozialen Bereich immer wieder Maß-
nahmen zu blockieren, die ihr nicht in den 
Kram passten.

Das ist dann wohl auch die entscheidende 
Lehre aus dem Wahlergebnis: Die wichtigste 
Aufgabenstellung für die Zukunft lautet, po-
litische Projekte zur sozialen und demokrati-
schen Gestaltung Berlins wie der Gesellschaft 
insgesamt zu entwickeln. Mag sein, dass uns 
das aus der Opposition heraus leichter fällt. 
Leichter durchzusetzen sind sie in dieser 
Rolle vermutlich nicht. Zusammen mit Bünd-
nispartnern aus Gewerkschaften, sozialen 
Bewegungen und anderen zivilgesellschaftli-
chen Bereichen wollen wir darüber auf einer 
Stadtpolitischen Konferenz im nächsten Jahr 
diskutieren, wie es trotzdem möglich werden 
kann. Die Unterstützung für das Volksbegeh-
ren über die Verbesserung des S-Bahn-Ver-
kehrs ist dafür ein Anfang. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.
Ein solcher Prozess kann DIE LINKE auch als 
Organisation wieder voranbringen. Allerdings 
nur, wenn sich viele aktive Mitglieder daran 
beteiligen. Wenn wir Politik wieder mehr ge-
meinsam miteinander entwickeln wollen, gilt 
es nicht nur neue Möglichkeiten zu schaffen, 
sondern ebenso die vorhandenen aktiv zu 
gebrauchen. Der Beschluss des Parteitags hat 
die notwendigen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen. Nun sollten wir die Chance nutzen.

n Klaus Lederer, Landesvorsitzender

Dezember 2011
BerlinInfo

Landesparteitag Viel diskutiert wurde vor dem Landesparteitag auch die Verbesserung der Kommunikation 
und der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei kommt dem Internet mit seinen vielfältigen medialen Möglichkeiten eine 
besondere Aufmerksamkeit zu. Daneben wird es aber auch in Zukunft immer noch gut gemachte Zeitungen 
geben müssen.
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Termine:
7. Dezember
Hat die Reform der UNO eine Chance?
Veranstaltung aus der Reihe Tegeler 
Gespräche mit Gerry Woop (Mitglied des 
Parteivorstands)
19 Uhr, Roter Laden
Schloßstr. 22, 13507 Berlin, (U-Bhf. Alt-
Tegel)

13. Dezember
Kaffeetrinken bei der LINKEN
Lesung mit Dila Becker aus „Märchenhaftes 
und ein Weihnachtsmärchen“
15 Uhr, Roter Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin (U-Bhf. We-
berwiese)

16. Dezember
Wader Wecker Vaterland
Filmpremiere, Hannes Wader und Kon-
stantin Wecker gemeinsam unterwegs in 
Deutschland
20 Uhr, Kino Babylon Mitte
Rosa-Luxemburg-Platz, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

18. Dezember
Weihnachtsfrühschoppen im Allende-
viertel
Frühschoppen in der Vorweihnachtszeit mit 
Günter Herlt
10 Uhr, Eiche Casino
Wendenschloßstr. 6 / Ecke Salvador-Allen-
de-Str.

19. Dezember
Weihnachten auf abchasisch
aus der Reihe „geDRUCKtes“ mit Dr. Gesine 
Lötzsch, MdB, und Violetta Rudat
18 Uhr; Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

20. Dezember
Occupy
Ein Film- und Diskussionsabend mit Dr. 
Gesine Lötzsch, MdB, und dem Filmemacher 
Matthias Merkle
19.30 Uhr, Jugendclub „Linse“
Parkaue 25, 10367 Berlin (S+U-Bhf. Frank-
furter Allee)

Am 1. Dezember vor 81 Jahren erblickte 

das bis heute gültige Logo der Berliner 

S-Bahn – ein weißes „S“ auf grünem Grund 

– das Licht der Welt. Es war der symboli-

sche Abschluss der Umstellung der Vorort-

bahnen, der Berliner Ring- und der Berliner 

Stadtbahn auf elektrischen Strom, die als 

„Die große Elektrisierung“ in die Geschich-

te des Berliner Nahverkehrs einging.

Begonnen hatte diese Geschichte bereits 

1838 mit der Eröffnung der ersten Bahn-

strecke zwischen Berlin und Potsdam. Ihr 

folgten im Laufe der Jahrzehnte verschie-

dene Radialstrecken in alle Himmelsrich-

tungen. Ein weiterer Meilenstein war 1872 

die Eröffnung der Berliner Ringbahn, die 

damals noch auf unbewohntem Gebiet 

errichtet und deren Ring erst fünf Jahre 

später geschlossen wurde. 1882 kam die 

Berliner Stadtbahn zwischen dem heutigen 

Ostbahnhof und dem Bahnhof Charlotten-

burg hinzu.
Die ersten Versuche zur Elektrifizierung 

des Streckennetzes wurden bereits um die 

Jahrhundertwende gestartet, 1911 der erste 

Plan durch das zuständige Ministerium 

vorgelegt. Seinerzeit fiel die Entscheidung 

noch zugunsten eines Wechselstromsystems 

mit Stromzuführung mittels einer oberhalb 

der Fahrzeuge aufgehängten Fahrleitung 

aus, da man den vorhandenen 

Fahrzeugpark auf dieses System 

umrüsten konnte. Doch mit dem 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

wurde der Umbau ad acta gelegt.

Als nach dem Krieg die Pläne 

wieder aufgenommen wurden, 

begann die Diskussion über das 

am besten geeignete Stromsys-

tem erneut. Da mittlerweile die 

vorhandenen Fahrzeuge verschlissen 

waren und ohnehin erneuert werden muss-

ten, entschied man sich nun aufgrund der 

guten Erfahrungen bei der Berliner U-Bahn 

für ein Gleichstromsystem mit einer seitlich 

von unten bestrichenen Stromschiene.

Als erste ging 1924 die Strecke zwischen 

dem heutigen Nordbahnhof und Bernau in 

den elektrischen Regelbetrieb. Weitere Stre-

cken nach Velten und Oranienburg folgten. 

Angesichts der erfolgreichen Tests wurde 

1926 der Plan zur „Großen Elektrisierung“ 

durch die Deutsche Reichsbahn beschlossen. 

Innerhalb von sieben Jahren wurden 235 

Kilometer unter Strom gestellt. Sie bildeten 

das Herzstück eines für diese Zeit revolu-

tionären Nahverkehrssystems, das vielen 

anderen Städten als Vorbild dienen sollte.

n Thomas Barthel

Kalenderblatt: 

1. Dezember 1930

Vorortbahnen und Berliner Stadt- und 

Ringbahn werden zu „S-Bahn“

Wir wünschen allen Berlinerinnen und Berlinern, Freundinnen 
und Freunden sowie allen Mitgliedern friedliche Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit frischem Mut und neuer Kraft, kommt 

am 15. Januar 2012, ab 9 Uhr 
zur Erinnerung an Rosa und Karl

DIE LINKE Berlin



Inzwischen ist er unterschrieben: Der Koalitionsver-
trag von SPD und CDU steht. Und so mancher reibt 
sich in der Stadt verwundert die Augen. Viel Neues 
hat das neue Regierungsbündnis nämlich nicht hin-
bekommen. Das meiste bleibt vage, und in zentralen 
Bereichen wie der Mieten- und Wohnungspolitik, der 
Arbeitsmarkpolitik und der öffentlichen Daseinsvor-
sorge versteckt sich Rot-Schwarz mit Prüfaufträgen 
vor den sozialen, demokratischen und ökologischen 
Herausforderungen Berlins. Die SPD hat manches  
aufgeschrieben, was nach zehn Jahren Rot-Rot Kon-
sens in der Stadt ist. Die CDU hat eilig ihre markigen 
Wahlkampfsprüche über Bord geworfen, um auf der 
Basis weniger Federstriche endlich wieder regieren zu 
dürfen. Doch dass sich im rot-schwarzen Koalitions-
vertrag vieles wiederfindet, was wie Gemeinschafts-
schule oder Ethikunterricht einst auf Initiative der 
LINKEN durchgesetzt wurde und heute in der Stadt 
verankert ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass SPD und CDU auch eine Reihe von politischen 
Rückschritten vereinbart haben. Es drohen die Teil-
privatisierung der S-Bahn und dass die Chance zur 
Rekommunalisierung der Wasserbetriebe halbherzig 
vertan wird. Die Gründung eines kommunalen En-
ergieversorgers ist in weite Ferne gerückt und der 
Weiterbau der A100 wird vorangetrieben. Nichts zu 
lesen ist von echtem Lärmschutz am künftigen Flug-
hafen BER. 
Auch die in der letzten Wahlperiode bereits fast 
verabredete Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre 
wird es mit SPD und CDU zusammen nicht geben. 

Das lassen wir Rot-Schwarz 
nicht durchgehen

Volksbegehren 
Stromnetze startet
Der „Berliner Energietisch“ 
will  Anfang 2012 ein berlin-
weites Volksbegehren über 
die Rekommunalisierung der 
Stromnetze starten. Hinter-
grund ist das Auslaufen der 
Konzessionsverträge für Gas, 
Strom und Fernwärme 2013 und 
2014. Die neue rot-schwarze 
Koalition  hatte offengelassen, 
ob die Versorgung dann in 
kommunaler Hand erfolgen solle 
oder eine Vergabe an private 
Betreiber erfolgt.  Die Organi-
satoren kündigten an, dass sie 
außerdem die Gründung eines 
„ökologisch und demokratisch 
gestalteten Energie-Stadtwerks“ 
fordern wollen. DIE LINKE wird 
die Initiative unterstützen.

Mindestens 8,50 Euro 
müssen sein
Die Fraktion DIE LINKE macht 
Druck auf SPD und CDU für eine 
zügige Verankerung von min-
destens 8,50 Euro im Berliner 
Vergabegesetz. Zudem wurden 
zwei Anträge ins Parlament 
eingebracht, die 1. eine zentrale 
Kontrollgruppe bei der für Wirt-
schaft zuständigen Senatsver-
waltung fordern, die künftig alle 
Auftragsvergaben der öffentli-
chen Hand über 500 Euro erfasst 
und stichprobenartig die Einhal-
tung der Vorgaben des Gesetzes 
kontrolliert. Und 2. vom Senat 
eine Konzeption zur Einrichtung 
spezialisierter Vergabestellen 
verlangen. Ziel sei ein besseres 
Vergabewesen im Land Berlin, 
mehr Transparenz und Kontrolle 
der Auftragsvergaben durch die 
öffentliche Hand.

Tarifvertrag für Alpenland
Nach intensivem Arbeitskampf 
haben die Beschäftigten der 
Alpenland Pflegeheime Berlin 
endlich einen Tarifvertrag 
abschließen können. Auch die 
Linksfraktion im Abgeordneten-
haus, die die Streikenden in ih-
rem Ringen für gute Entlohnung 
und Wertschätzung ihrer Arbeit 
in der Pflege unterstützt hatte, 
gratuliert zum Erfolg. In einem 
Brief heißt es. „Nach unserer 
Kenntnis hat es einen derar-
tigen Streik im Pflegebereich 
noch nicht gegeben. Ihr, die 
Beschäftigten, die Bewohnerin-
nen und Bewohner und deren 
Angehörige in den Alpenland 
Pflegeheimen, habt mit diesen 
Tarifauseinandersetzungen ein 
sichtbares Zeichen gesetzt.“

Naziterror – Staatsversagen – 
Gesellschaft stärken
Seit der aktuelle Nazi-Terror publik wurde, fegte auch 
ein Sturm der Entrüstung durch den Bundestag. Ob 
er er nur Staub aufwirbelt oder frische Luft in man-
che Köpfe bringt, ist ungewiss. Die Absurdität mögen 
drei Beispiele zeigen:

n  Die Bundesfamilienministerin sucht krampfhaft 
 nach Linksextremisten, während Nazis quer 
 durch die Lande morden und rauben.

n  Der Verfassungsschutz soll aufklären, finanziert 
 aber über angeheuerte V-Leute gewalttätige Nazi-
 horden.

n  Sächsische Behörden jagen Antifaschisten, die 
 sich gegen einen europäischen Nazi-Aufmarsch in 
 Dresden stellten.

Deshalb finde ich:

Erstens: Die Gleichsetzung von Rechts und Links 
muss gestoppt und die Extremismus-Klausel schnells-
tens abgeschafft werden.

Zweitens: V-Leute sind abzuschalten. Alle – im 
Bund, in den Ländern, beim Verfassungsschutz, bei 
der Polizei. 

Drittens: Im Februar 2012 sollten noch mehr Bürge-
rinnen und Bürger in Dresden protestieren. Die Stadt 
gehört allen, aber nicht den Nazis. Die Behörden 
haben im Kampf gegen Rechtsextremisten versagt: 
falsche Analysen, falsches Agieren, falsche Schlüsse. 
Nicht staatliche Hochrüstung, sondern nur gesell-
schaftliche Gegenwehr hilft. 

Deshalb:

n  Wir fordern eine unabhängige Beobachtungsstelle 
 gegen Rechtsextremismus, damit die Analyse 
 stimmt.

n  Wir fordern eine Beauftragte für Bürgerrechte und 
 Demokratie, die alle Ressorts fordert und 
 Ressourcen bündelt.

n  Und wir fordern, dass zivilgesellschaftliches 
 Engagement gegen Rechtsextremismus verlässlich 
 gestärkt wird.

Auch in Berlin, denn die „Reichshauptstadt“ (Nazi-
Jargon) war immer im rechten Visier. Zudem zeigt ein 
Blick in den Koalitionsvertrag von SPD und CDU: Die 
Passage über Linksextremismus ist doppelt so lang 
wie die über Rechtsextremismus. Auch hier scheint 
die SPD auf Abwegen.

Die größte europäische Minderheit, die benachtei-
ligt, ausgegrenzt und gejagt wird, sind nach wie vor 
Sinti und Roma. Das ist tödlich für Betroffene und 
eine Schande für Europa. Wir werden deshalb am 10. 
Dezember, dem Tag der Menschenrechte, eine inter-
nationale Fachkonferenz durchführen: “Willkommen 
zu Hause?“ Wir, das sind unsere Fraktionen im EU-
Parlament, im Bundestag, im Abgeordnetenhaus und 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich lade dazu ein.

n Petra Pau, MdB

Das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Bürger wurde 
abgelehnt. Es gibt den Versuch der Gleichsetzung von 
Links- und Rechtsextremismus und im Innenbereich 
außerdem die Ausweitung des Unterbindungsgewahr-
sams auf bis zu vier Tage (d.h. Menschen können bis 
zu vier Tage von der Polizei festgehalten werden, 
ohne dass sie einer Straftat verdächtigt werden). Das 
ist ein nicht zu rechtfertigender Grundrechtseingriff. 
Weshalb wir verabredet haben, im Falle einer solchen 
Gesetzesänderung eine Klage zu prüfen.
Die  Abwicklung des Öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors führt dazu, dass über 5.000 Beschäf-
tigte in der Stadt ihre existenzsichernde Arbeit ver-
lieren. Stattdessen gibt es  Bürgerarbeit, was prekäre 
Beschäftigung und Niedrigstlohn befördert. 
Dazu passt, dass sich im Koalitionsvertrag nichts zur 
notwendigen Anpassung der Kosten der Unterkunft 
findet. Stattdessen soll der Druck auf Hartz-IV- und 
Grundsicherungsempfänger verstärkt werden, es 
drohen verstärkt Zwangsumzüge. Und statt eines 
Zweckentfremdungsverbots gibt es lediglich eine 
Bestandsaufnahme der Ferienwohnungen. Beim Woh-
nungsneubau ist wie in alten Westberliner Zeiten die 
Subventionierung von Privaten zu befürchten. Alles 
in allem: Genug Angriffsfläche für eine ordentliche 
Oppositionsarbeit. Wir sind gut vorbereitet.

n Udo Wolf 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im Abgeordnetenhaus

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / Dezember 2011 BerlinInfo / Dezember 2011
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Neu gegründet. Die LAG Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik 
stellt sich vor

Die Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbstbestimmte Behinder-
tenpolitik ist ein Zusammen-
schluss von Genossinnen und 
Genossen sowie Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten 
mit und ohne Behinderungen 
der Partei DIE LINKE. Die LAG 
existiert seit Juni 2011. Sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, 
innerhalb des Berliner Landes-
verbandes der Partei DIE LINKE 
und darüber hinaus für eine 
Politik einzutreten, die stärker 
als bisher die Interessen von 
Menschen mit Behinderungen 
vertritt. Denn „sozial(istisch)e 
Politik ist undenkbar, wenn 
sie nicht alle Menschen ein-
bezieht, ihnen umfassende 
Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ermöglichen will 
und sich aktiv und konsequent 
gegen Ausgrenzung und Diskri-
minierung wendet“. (Thesenpa-
pier der BAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik)
Die LAG fordert u. a. eine 
„inklusive“ Schule für alle, flä-
chendeckende Barrierefreiheit, 
sowie den Ausbau von akusti-
schen Ampeln und elektroni-
schen Ansagen im öffentlichen 
Personennahverkehr. Außerdem 
befürworten wir eine Behinder-
tenquote bei der Vergabe von 
Parteiämtern. Darüber hinaus 
streben wir ein Umdenken im 
Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen im Allgemeinen 
an. Ob alltägliche Diskriminie-
rungen oder Erschwernisse bei 
der Partizipation am gesell-
schaftlichen Miteinander, ob 
unnötig lange Wartezeiten bei 
der Bewilligung behördlicher 
Zuwendungen oder Mangel an 
attraktiven Berufsangeboten 
für ansonsten qualifizierte 
Menschen mit Handicap – die 
Probleme sind vielfältig und 
somit auch unsere Themen.
Die LAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik trifft sich 
einmal pro Monat im
Konferenzraum des Karl-Lieb-
knecht-Hauses, Kleine Alexan-
derstraße 28, 10178 Berlin. 
Bei Interesse oder Nachfragen 
wendet Euch bitte an un-
sere SprecherInnen unter: 
Nadja.Hirseland@gmx.de.

n Nadja Hirseland, Sprecherin

Occupy Regierungsviertel Rund 8.000 Menschen folgten am 12.November dem Aufruf eines breiten Bündnisses und um-
zingelten symbolisch mit einer Menschenkette das Berliner Regierungsviertel. Zeitgleich beteiligten sich in Frankfurt am Main 
sogar 10.000 Menschen unter dem Motto „Banken in die Schranken“ an der Einkreisung des Bankenviertels.
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Tag gegen Gewalt gegen Frauen Seit dreißig Jahren findet alljährlich am 25. November der von den Vereinten Nationen 
deklarierte Internationale Tag zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen statt. Mit vielfältigen Aktionen wurde u.a. 
darauf aufmerksam gemacht, dass auch in Deutschland 40 Prozent aller Frauen körperliche und sexualisierte Gewalt erleben. 
Auch die Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE beteiligte sich an der Aktion.

,

Vorstand der Linksfraktion nahm in erster Klausur neuen Koalitionsvertrag unter die Lupe
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trag von SPD und CDU steht. Und so mancher reibt 
sich in der Stadt verwundert die Augen. Viel Neues 
hat das neue Regierungsbündnis nämlich nicht hin-
bekommen. Das meiste bleibt vage, und in zentralen 
Bereichen wie der Mieten- und Wohnungspolitik, der 
Arbeitsmarkpolitik und der öffentlichen Daseinsvor-
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vor den sozialen, demokratischen und ökologischen 
Herausforderungen Berlins. Die SPD hat manches  
aufgeschrieben, was nach zehn Jahren Rot-Rot Kon-
sens in der Stadt ist. Die CDU hat eilig ihre markigen 
Wahlkampfsprüche über Bord geworfen, um auf der 
Basis weniger Federstriche endlich wieder regieren zu 
dürfen. Doch dass sich im rot-schwarzen Koalitions-
vertrag vieles wiederfindet, was wie Gemeinschafts-
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LINKEN durchgesetzt wurde und heute in der Stadt 
verankert ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass SPD und CDU auch eine Reihe von politischen 
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will  Anfang 2012 ein berlin-
weites Volksbegehren über 
die Rekommunalisierung der 
Stromnetze starten. Hinter-
grund ist das Auslaufen der 
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schaft zuständigen Senatsver-
waltung fordern, die künftig alle 
Auftragsvergaben der öffentli-
chen Hand über 500 Euro erfasst 
und stichprobenartig die Einhal-
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spezialisierter Vergabestellen 
verlangen. Ziel sei ein besseres 
Vergabewesen im Land Berlin, 
mehr Transparenz und Kontrolle 
der Auftragsvergaben durch die 
öffentliche Hand.

Tarifvertrag für Alpenland
Nach intensivem Arbeitskampf 
haben die Beschäftigten der 
Alpenland Pflegeheime Berlin 
endlich einen Tarifvertrag 
abschließen können. Auch die 
Linksfraktion im Abgeordneten-
haus, die die Streikenden in ih-
rem Ringen für gute Entlohnung 
und Wertschätzung ihrer Arbeit 
in der Pflege unterstützt hatte, 
gratuliert zum Erfolg. In einem 
Brief heißt es. „Nach unserer 
Kenntnis hat es einen derar-
tigen Streik im Pflegebereich 
noch nicht gegeben. Ihr, die 
Beschäftigten, die Bewohnerin-
nen und Bewohner und deren 
Angehörige in den Alpenland 
Pflegeheimen, habt mit diesen 
Tarifauseinandersetzungen ein 
sichtbares Zeichen gesetzt.“

Naziterror – Staatsversagen – 
Gesellschaft stärken
Seit der aktuelle Nazi-Terror publik wurde, fegte auch 
ein Sturm der Entrüstung durch den Bundestag. Ob 
er er nur Staub aufwirbelt oder frische Luft in man-
che Köpfe bringt, ist ungewiss. Die Absurdität mögen 
drei Beispiele zeigen:

n  Die Bundesfamilienministerin sucht krampfhaft 
 nach Linksextremisten, während Nazis quer 
 durch die Lande morden und rauben.

n  Der Verfassungsschutz soll aufklären, finanziert 
 aber über angeheuerte V-Leute gewalttätige Nazi-
 horden.

n  Sächsische Behörden jagen Antifaschisten, die 
 sich gegen einen europäischen Nazi-Aufmarsch in 
 Dresden stellten.

Deshalb finde ich:

Erstens: Die Gleichsetzung von Rechts und Links 
muss gestoppt und die Extremismus-Klausel schnells-
tens abgeschafft werden.

Zweitens: V-Leute sind abzuschalten. Alle – im 
Bund, in den Ländern, beim Verfassungsschutz, bei 
der Polizei. 

Drittens: Im Februar 2012 sollten noch mehr Bürge-
rinnen und Bürger in Dresden protestieren. Die Stadt 
gehört allen, aber nicht den Nazis. Die Behörden 
haben im Kampf gegen Rechtsextremisten versagt: 
falsche Analysen, falsches Agieren, falsche Schlüsse. 
Nicht staatliche Hochrüstung, sondern nur gesell-
schaftliche Gegenwehr hilft. 

Deshalb:

n  Wir fordern eine unabhängige Beobachtungsstelle 
 gegen Rechtsextremismus, damit die Analyse 
 stimmt.

n  Wir fordern eine Beauftragte für Bürgerrechte und 
 Demokratie, die alle Ressorts fordert und 
 Ressourcen bündelt.

n  Und wir fordern, dass zivilgesellschaftliches 
 Engagement gegen Rechtsextremismus verlässlich 
 gestärkt wird.

Auch in Berlin, denn die „Reichshauptstadt“ (Nazi-
Jargon) war immer im rechten Visier. Zudem zeigt ein 
Blick in den Koalitionsvertrag von SPD und CDU: Die 
Passage über Linksextremismus ist doppelt so lang 
wie die über Rechtsextremismus. Auch hier scheint 
die SPD auf Abwegen.

Die größte europäische Minderheit, die benachtei-
ligt, ausgegrenzt und gejagt wird, sind nach wie vor 
Sinti und Roma. Das ist tödlich für Betroffene und 
eine Schande für Europa. Wir werden deshalb am 10. 
Dezember, dem Tag der Menschenrechte, eine inter-
nationale Fachkonferenz durchführen: “Willkommen 
zu Hause?“ Wir, das sind unsere Fraktionen im EU-
Parlament, im Bundestag, im Abgeordnetenhaus und 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich lade dazu ein.

n Petra Pau, MdB

Das Kommunalwahlrecht für Nicht-EU-Bürger wurde 
abgelehnt. Es gibt den Versuch der Gleichsetzung von 
Links- und Rechtsextremismus und im Innenbereich 
außerdem die Ausweitung des Unterbindungsgewahr-
sams auf bis zu vier Tage (d.h. Menschen können bis 
zu vier Tage von der Polizei festgehalten werden, 
ohne dass sie einer Straftat verdächtigt werden). Das 
ist ein nicht zu rechtfertigender Grundrechtseingriff. 
Weshalb wir verabredet haben, im Falle einer solchen 
Gesetzesänderung eine Klage zu prüfen.
Die  Abwicklung des Öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors führt dazu, dass über 5.000 Beschäf-
tigte in der Stadt ihre existenzsichernde Arbeit ver-
lieren. Stattdessen gibt es  Bürgerarbeit, was prekäre 
Beschäftigung und Niedrigstlohn befördert. 
Dazu passt, dass sich im Koalitionsvertrag nichts zur 
notwendigen Anpassung der Kosten der Unterkunft 
findet. Stattdessen soll der Druck auf Hartz-IV- und 
Grundsicherungsempfänger verstärkt werden, es 
drohen verstärkt Zwangsumzüge. Und statt eines 
Zweckentfremdungsverbots gibt es lediglich eine 
Bestandsaufnahme der Ferienwohnungen. Beim Woh-
nungsneubau ist wie in alten Westberliner Zeiten die 
Subventionierung von Privaten zu befürchten. Alles 
in allem: Genug Angriffsfläche für eine ordentliche 
Oppositionsarbeit. Wir sind gut vorbereitet.

n Udo Wolf 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im Abgeordnetenhaus

Thema: Bund & Land:
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Neu gegründet. Die LAG Selbst-
bestimmte Behindertenpolitik 
stellt sich vor

Die Landesarbeitsgemeinschaft 
Selbstbestimmte Behinder-
tenpolitik ist ein Zusammen-
schluss von Genossinnen und 
Genossen sowie Sympathisan-
tinnen und Sympathisanten 
mit und ohne Behinderungen 
der Partei DIE LINKE. Die LAG 
existiert seit Juni 2011. Sie 
hat sich zum Ziel gesetzt, 
innerhalb des Berliner Landes-
verbandes der Partei DIE LINKE 
und darüber hinaus für eine 
Politik einzutreten, die stärker 
als bisher die Interessen von 
Menschen mit Behinderungen 
vertritt. Denn „sozial(istisch)e 
Politik ist undenkbar, wenn 
sie nicht alle Menschen ein-
bezieht, ihnen umfassende 
Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft ermöglichen will 
und sich aktiv und konsequent 
gegen Ausgrenzung und Diskri-
minierung wendet“. (Thesenpa-
pier der BAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik)
Die LAG fordert u. a. eine 
„inklusive“ Schule für alle, flä-
chendeckende Barrierefreiheit, 
sowie den Ausbau von akusti-
schen Ampeln und elektroni-
schen Ansagen im öffentlichen 
Personennahverkehr. Außerdem 
befürworten wir eine Behinder-
tenquote bei der Vergabe von 
Parteiämtern. Darüber hinaus 
streben wir ein Umdenken im 
Umgang mit Menschen mit 
Behinderungen im Allgemeinen 
an. Ob alltägliche Diskriminie-
rungen oder Erschwernisse bei 
der Partizipation am gesell-
schaftlichen Miteinander, ob 
unnötig lange Wartezeiten bei 
der Bewilligung behördlicher 
Zuwendungen oder Mangel an 
attraktiven Berufsangeboten 
für ansonsten qualifizierte 
Menschen mit Handicap – die 
Probleme sind vielfältig und 
somit auch unsere Themen.
Die LAG Selbstbestimmte 
Behindertenpolitik trifft sich 
einmal pro Monat im
Konferenzraum des Karl-Lieb-
knecht-Hauses, Kleine Alexan-
derstraße 28, 10178 Berlin. 
Bei Interesse oder Nachfragen 
wendet Euch bitte an un-
sere SprecherInnen unter: 
Nadja.Hirseland@gmx.de.

n Nadja Hirseland, Sprecherin

Occupy Regierungsviertel Rund 8.000 Menschen folgten am 12.November dem Aufruf eines breiten Bündnisses und um-
zingelten symbolisch mit einer Menschenkette das Berliner Regierungsviertel. Zeitgleich beteiligten sich in Frankfurt am Main 
sogar 10.000 Menschen unter dem Motto „Banken in die Schranken“ an der Einkreisung des Bankenviertels.
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Tag gegen Gewalt gegen Frauen Seit dreißig Jahren findet alljährlich am 25. November der von den Vereinten Nationen 
deklarierte Internationale Tag zur Beseitigung jeder Form von Gewalt gegen Frauen statt. Mit vielfältigen Aktionen wurde u.a. 
darauf aufmerksam gemacht, dass auch in Deutschland 40 Prozent aller Frauen körperliche und sexualisierte Gewalt erleben. 
Auch die Bundesgeschäftsstelle der Partei DIE LINKE beteiligte sich an der Aktion.

,

Vorstand der Linksfraktion nahm in erster Klausur neuen Koalitionsvertrag unter die Lupe



Rettet unsere S-Bahn!
Nachdem SPD und CDU in ihrem Koalitions-
vertrag die Möglichkeit einer europaweiten 
Ausschreibung des Betriebs von Teilstrecken 
der Berliner S-Bahn vereinbart haben, sind die 
Forderungen des Volksbegehrens des Berliner 
S-Bahn-Tischs aktueller denn je. Deshalb hat 
DIE LINKE auf ihrem Landesparteitag noch-
mals ihre Unterstützung bekräftigt. 20.000 
Unterschriften werden in der ersten Phase 
benötigt, die sind fast geschafft. Aber jede 
Stimme mehr erhöht schon jetzt den Druck 
auf den neuen Senat, die Finger von einer 
Privatisierung der S-Bahn zu lassen.
Wir haben daher in diese Ausgabe Unterschrif-
tenlisten für das Volksbegehren einlegen las-
sen. Wir rufen alle Mitglieder und Sympathi-
santinnen und Sympathisanten dazu auf, das 
Volksbegehren zu unterschreiben und bis zum 
15.12.2011 im Freundes- und Bekanntenkreis 
weitere Unterschriften zu sammeln.
Wichtig! Alle Unterschriftenlisten, auch ange-
fangene, sollten bis spätestens 20.12.2011 
entweder in einer Geschäftsstelle der Berliner 
LINKEN abgegeben oder direkt an uns oder die 
Trägerin des Volksbegehrens geschickt werden:

DIE LINKE Berlin
Kleine Alexanderstr. 28
10178 Berlin

oder

Berliner S-Bahn-Tisch
c/o EVG
Revaler Str. 100
10243 Berlin

Jede Stimme zählt!

Lehren ziehen und neu beginnen
Aufarbeitung und Blick nach vorn – das 
sollte unser Landesparteitag leisten. Das 
Wahlergebnis war unzweifelhaft ein schwerer 
Rückschlag für unser Bemühen um ein sozia-
les Berlin. Dieser wiegt umso schwerer, weil 
wir es nun, anders als von vielen erwartet, 
nicht mit einer rot-grünen, sondern mit einer 
Neuauflage der großen Koalition zu tun be-
kommen werden. Die wird, auch das ist schon 
absehbar, sich wenig um die Interessen der 
Menschen kümmern, die auf Hartz IV ange-
wiesen sind, mit kleinen Renten leben oder 
mit niedrigen Löhnen auskommen müssen.
Wir müssen uns allerdings eingestehen, dass 
das seriöse Makeln sozialer Belange am Ende 
nicht genug Menschen überzeugt hat, um uns 
und der rot-roten Koalition eine entscheiden-
de Funktion für die kommenden fünf Jahre 
Berliner Stadtpolitik zuzuweisen. Das lag we-
niger daran, dass es uns in den vergangenen 
Jahren an Einsatz und Engagement mangelte. 
Gemangelt hat es uns an der Fähigkeit, Kon-
zepte und Vorschläge zur Veränderung der 
Stadt mit anderen und vor allem so zu entwi-
ckeln, dass sie nachdrückliche gesellschaft-
liche Unterstützung erfuhren. So fiel es der 
SPD leicht, in der Mietenpolitik oder gerade 
auch im sozialen Bereich immer wieder Maß-
nahmen zu blockieren, die ihr nicht in den 
Kram passten.

Das ist dann wohl auch die entscheidende 
Lehre aus dem Wahlergebnis: Die wichtigste 
Aufgabenstellung für die Zukunft lautet, po-
litische Projekte zur sozialen und demokrati-
schen Gestaltung Berlins wie der Gesellschaft 
insgesamt zu entwickeln. Mag sein, dass uns 
das aus der Opposition heraus leichter fällt. 
Leichter durchzusetzen sind sie in dieser 
Rolle vermutlich nicht. Zusammen mit Bünd-
nispartnern aus Gewerkschaften, sozialen 
Bewegungen und anderen zivilgesellschaftli-
chen Bereichen wollen wir darüber auf einer 
Stadtpolitischen Konferenz im nächsten Jahr 
diskutieren, wie es trotzdem möglich werden 
kann. Die Unterstützung für das Volksbegeh-
ren über die Verbesserung des S-Bahn-Ver-
kehrs ist dafür ein Anfang. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger.
Ein solcher Prozess kann DIE LINKE auch als 
Organisation wieder voranbringen. Allerdings 
nur, wenn sich viele aktive Mitglieder daran 
beteiligen. Wenn wir Politik wieder mehr ge-
meinsam miteinander entwickeln wollen, gilt 
es nicht nur neue Möglichkeiten zu schaffen, 
sondern ebenso die vorhandenen aktiv zu 
gebrauchen. Der Beschluss des Parteitags hat 
die notwendigen Voraussetzungen dafür ge-
schaffen. Nun sollten wir die Chance nutzen.

n Klaus Lederer, Landesvorsitzender

Dezember 2011
BerlinInfo

Landesparteitag Viel diskutiert wurde vor dem Landesparteitag auch die Verbesserung der Kommunikation 
und der Öffentlichkeitsarbeit. Dabei kommt dem Internet mit seinen vielfältigen medialen Möglichkeiten eine 
besondere Aufmerksamkeit zu. Daneben wird es aber auch in Zukunft immer noch gut gemachte Zeitungen 
geben müssen.
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Termine:
7. Dezember
Hat die Reform der UNO eine Chance?
Veranstaltung aus der Reihe Tegeler 
Gespräche mit Gerry Woop (Mitglied des 
Parteivorstands)
19 Uhr, Roter Laden
Schloßstr. 22, 13507 Berlin, (U-Bhf. Alt-
Tegel)

13. Dezember
Kaffeetrinken bei der LINKEN
Lesung mit Dila Becker aus „Märchenhaftes 
und ein Weihnachtsmärchen“
15 Uhr, Roter Laden
Weidenweg 17, 10249 Berlin (U-Bhf. We-
berwiese)

16. Dezember
Wader Wecker Vaterland
Filmpremiere, Hannes Wader und Kon-
stantin Wecker gemeinsam unterwegs in 
Deutschland
20 Uhr, Kino Babylon Mitte
Rosa-Luxemburg-Platz, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

18. Dezember
Weihnachtsfrühschoppen im Allende-
viertel
Frühschoppen in der Vorweihnachtszeit mit 
Günter Herlt
10 Uhr, Eiche Casino
Wendenschloßstr. 6 / Ecke Salvador-Allen-
de-Str.

19. Dezember
Weihnachten auf abchasisch
aus der Reihe „geDRUCKtes“ mit Dr. Gesine 
Lötzsch, MdB, und Violetta Rudat
18 Uhr; Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

20. Dezember
Occupy
Ein Film- und Diskussionsabend mit Dr. 
Gesine Lötzsch, MdB, und dem Filmemacher 
Matthias Merkle
19.30 Uhr, Jugendclub „Linse“
Parkaue 25, 10367 Berlin (S+U-Bhf. Frank-
furter Allee)

Am 1. Dezember vor 81 Jahren erblickte 

das bis heute gültige Logo der Berliner 

S-Bahn – ein weißes „S“ auf grünem Grund 

– das Licht der Welt. Es war der symboli-

sche Abschluss der Umstellung der Vorort-

bahnen, der Berliner Ring- und der Berliner 

Stadtbahn auf elektrischen Strom, die als 

„Die große Elektrisierung“ in die Geschich-

te des Berliner Nahverkehrs einging.

Begonnen hatte diese Geschichte bereits 

1838 mit der Eröffnung der ersten Bahn-

strecke zwischen Berlin und Potsdam. Ihr 

folgten im Laufe der Jahrzehnte verschie-

dene Radialstrecken in alle Himmelsrich-

tungen. Ein weiterer Meilenstein war 1872 

die Eröffnung der Berliner Ringbahn, die 

damals noch auf unbewohntem Gebiet 

errichtet und deren Ring erst fünf Jahre 

später geschlossen wurde. 1882 kam die 

Berliner Stadtbahn zwischen dem heutigen 

Ostbahnhof und dem Bahnhof Charlotten-

burg hinzu.
Die ersten Versuche zur Elektrifizierung 

des Streckennetzes wurden bereits um die 

Jahrhundertwende gestartet, 1911 der erste 

Plan durch das zuständige Ministerium 

vorgelegt. Seinerzeit fiel die Entscheidung 

noch zugunsten eines Wechselstromsystems 

mit Stromzuführung mittels einer oberhalb 

der Fahrzeuge aufgehängten Fahrleitung 

aus, da man den vorhandenen 

Fahrzeugpark auf dieses System 

umrüsten konnte. Doch mit dem 

Ausbruch des Ersten Weltkrieges 

wurde der Umbau ad acta gelegt.

Als nach dem Krieg die Pläne 

wieder aufgenommen wurden, 

begann die Diskussion über das 

am besten geeignete Stromsys-

tem erneut. Da mittlerweile die 

vorhandenen Fahrzeuge verschlissen 

waren und ohnehin erneuert werden muss-

ten, entschied man sich nun aufgrund der 

guten Erfahrungen bei der Berliner U-Bahn 

für ein Gleichstromsystem mit einer seitlich 

von unten bestrichenen Stromschiene.

Als erste ging 1924 die Strecke zwischen 

dem heutigen Nordbahnhof und Bernau in 

den elektrischen Regelbetrieb. Weitere Stre-

cken nach Velten und Oranienburg folgten. 

Angesichts der erfolgreichen Tests wurde 

1926 der Plan zur „Großen Elektrisierung“ 

durch die Deutsche Reichsbahn beschlossen. 

Innerhalb von sieben Jahren wurden 235 

Kilometer unter Strom gestellt. Sie bildeten 

das Herzstück eines für diese Zeit revolu-

tionären Nahverkehrssystems, das vielen 

anderen Städten als Vorbild dienen sollte.

n Thomas Barthel

Kalenderblatt: 

1. Dezember 1930

Vorortbahnen und Berliner Stadt- und 

Ringbahn werden zu „S-Bahn“

Wir wünschen allen Berlinerinnen und Berlinern, Freundinnen 
und Freunden sowie allen Mitgliedern friedliche Feiertage und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Mit frischem Mut und neuer Kraft, kommt 

am 15. Januar 2012, ab 9 Uhr 
zur Erinnerung an Rosa und Karl

DIE LINKE Berlin


