
SPD verabschiedet sich 
vom Mindestlohn
Zu rot-roten Zeiten hat der Berliner Senat 
konsequent für den Mindestlohn gestritten – 
im Bundesrat und in Berlin selbst. Überall, 
wo das rechtlich möglich war, hat der Senat 
Mindestlöhne vorgeschrieben. Die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen ist gesetzlich daran 
gebunden, dass der Mindestlohn gezahlt wird. 
Und auch für die Beschäftigten im öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor (ÖBS) galt 
der Grundsatz, dass sie nach Tarif, mindestens 
aber mit Mindestlohn bezahlt werden. Den 
ÖBS will der neue Senat abschaffen. Im Nach-
folgeprogramm ögB wird es faktisch keine 
Mindestlohnbedingungen mehr geben, erklärte 
die SPD-Arbeitssenatorin. Auch deswegen, 
weil auf dem freien Markt weniger gezahlt 
wird.
Damit weitet die SPD den Niedriglohnsektor 
aus und tritt die Idee eines existenzsich ern-
den Mindestlohns mit Füßen. Die Beschäf-
tigten sollen zwar die gleiche Arbeit wie im 
ÖBS machen, aber nicht mehr für mindestens 
1300 Euro, sondern für rund 975 Euro. Erst 
vor Kurzem hat der neue Senat einem Antrag 
zur Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns im Bundesrat nicht zugestimmt. Jetzt 
hat sich die SPD auch in der Praxis vom Min-
destlohn verabschiedet. 
Ein Mindestlohn soll garantieren, dass Men-
schen von ihrer Arbeit leben können. Wenn 
die SPD dies einem Teil der Beschäftigten 
verwehrt, entwertet sie die für die Gesell-
schaft wichtige Arbeit dieser Menschen. Und 
sie stellt den Mindestlohn generell in Frage. 
Ihre eigenen Wahlversprechen straft sie damit 
Lügen.

n Elke Breitenbach, MdA

Herzlichen Glückwunsch  
zum Frauentag!
Als Clara Zetkin und Käthe Duncker 1910 die 
Einführung des internationalen Frauentages 
auf den Weg brachten, ging es zuerst um das 
Frauenstimmrecht. Aber sie waren auch inspie-
riert von den Protesten der amerikanischen 
Arbeiterinnen. Von ihrem Kampf um gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, um Gleichberechti-
gung. Seitdem hat der Kampf der Frauen viele 
Formen angenommen. 
Wo ich aufgewachsen bin, waren alle der 
Meinung, Frauen und Männer seien gleich-
berechtigt. Darüber nachzudenken spielte im 
Alltagsleben keine Rolle. Das lag in erster 
Linie am Recht auf Arbeit für alle. Frauen 
waren genau so berufstätig wie Männer, bei 
gleicher Bezahlung. Meist arbeiteten sie aber 
mehr, denn Haushalt und Kinder gab es ja 
auch noch. Und ja, liebe Männer, ihr habt da 
auch mal geholfen. Aber „richtige” Arbeit war 
das nicht. Von Wert war das, was wir heute 
Erwerbsarbeit nennen. Meine Großmutter, als 
Hausfrau auf dem Lande, hatte demnach keine 
richtige Arbeit. Die Schufterei von früh bis 
spät war selbstverständlich. Auch die Schwe-
ster meiner Großmutter, im Ruhrpott, hatte 
keine Arbeit. Sie durfte von rechtswegen nicht, 
ihr Mann ernährte die Familie und holte sich 
dabei eine Staublunge. Dann pflegte sie ihn 
bis zum Tod, was eine Selbstverständlichkeit 
war – und keine richtige Arbeit. In der DDR 
waren die Frauen in der Regel werktätig. Es 

wurde ja auch – anders als im Westen – jede 
Arbeitskraft gebraucht. Mit den Feiern zum 
8. März wurden die Frauen dafür geehrt. Ich 
erinnere mich an Alpenveilchen und Pralinen, 
die einander im Ringtausch überreicht wur-
den. Heute ist das Feiern des internationalen 
Frauentages in der Gesellschaft keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Um so wichtiger ist es 
für uns, diese stolze Tradition lebendig zu 
gestalten. 
Denn die Geschichte des Kampfes um die ge-
rechte Verteilung von Arbeit, ist auch die Ge-
schichte der vielen unbezahlten und unsicht-
baren Leistungen von Frauen, ihres Kampfes 
um deren Wertschätzung und um Gleichstel-
lung in der Arbeitswelt. 
Der Equal-Pay-Day erinnert uns jährlich daran. 
Es ist der Tag im Jahr, an dem das Einkommen 
der Frauen das Niveau des Männereinkommens 
vom Vorjahr erreicht hat. 2012 ist das der 23. 
März. 
Am 8. März aber feiern wir den internationa-
len Frauentag. Die LINKE lädt am 10. März in 
das Palais der Kulturbrauerei zur Verleihung 
des Clara-Zetkin-Preises, der in diesem Jahr 
einem Projekt für herausragende Leistungen 
von Frauen in Gesellschaft und Politik verlie-
hen wird. Alle sind herzlich eingeladen.

n Katrin Möller,  
stellvertretende Landesvorsitzende

März 2012
BerlinInfo

Der Berliner Energietisch beginnt im März mit dem Sammeln von Unterschriften für sein Volksbegehren 
»Gesetz für die demokratische, ökologische und soziale Energieversorgung in Berlin«. Mit diesem Gesetz wer-
den die Rekommunalisierung der Energienetze sowie die Gründung eines kommunalen Stadtwerks angestrebt. 
DIE LINKE unterstützt das Vorhaben und ruft ihre Mitglieder auf, das Volksbegehren zu unterschreiben.
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Termine:
2. März
FRAUENMACHT. Internationaler Frauen-
tag 2012
DIE LINKE.Fraktion im Abgeordnetenhaus 
lädt ein. Mit Prof. Hildegard Maria Nickel, 
Udo Wolf, Evrim Baba, Ayla Yilmaz. Musik: 
Trio Sol Arte
Anmeldung: elias@linksfraktion-berlin.de
18 Uhr, Abgeordnetenhaus
Niederkirchnerstr. 5, 10111 Berlin  
(S+U-Bhf. Potsdamer Platz)

4. März 
Über die Strategie der Transformation
„Lichtenberger Sonntagsgespräch“ mit 
Prof. Dieter Klein 
10 Uhr, , Geschäftsstelle der LINKEN
Alfred-Kowalke-Str. 14, 10135 Berlin  
(U-Bhf. Friedrichsfelde)

10. März
Verleihung des Clara-Zetkin-Frauen-
preises 2012
Informationen und Anmeldung: www.clara-
zetkin-preis.de
19.30 Uhr, Palais der Kulturbrauerei
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin  
(U-Bhf. Eberswalder Str.)

20. März
Digitales Zeitalter – Chance oder Bedro-
hung?
Tegeler Dialoge zur Demokratie zum 
Thema: Wie verändert das Internet unser 
Leben mit Julia Witt (LAG Netzpolitik). 
Veranstaltung „Helle Panke“ – RLS Berlin, 
Eintritt 1,50 Euro
19 Uhr, Roter Laden
Schlossstr. 22, 13507 Berlin  
(U-Bhf. Alt-Tegel)

22. März
Informationsveranstaltung Mindestlohn
Mit Jutta Krellmann, MdB, Obfrau im Aus-
schuss Arbeit und Soziales
19 Uhr, Seniorenheim Lindenufer
Mauerstr. 10a, 13597 Berlin

26. März
Armut in einem reichen Land
Aus der Reihe „geDRUCKtes“  
mit Dr. Gesine Lötzsch, MdB, und Dr.  
Christoph Butterwegge 
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus,
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

Am 9. März 1972 beschloss die Volks-

kammer der DDR das „Gesetz über die 

Unterbrechung der Schwangerschaft“. Der 

Abstimmung waren emotionale Debatten 

vorausgegangen und 14 Abgeordnete der 

CDU stimmten dagegen, 8 enthielten sich 

der Stimme.
Erstmals in der deutschen Rechtsgeschich-

te trat damit eine echte Fristenregelung 

in Kraft: Frauen erhielten das Recht, 

innerhalb von zwölf Wochen nach dem 

Beginn einer Schwangerschaft über deren 

Abbruch selbst zu entscheiden. Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbehand-

lung des Abbruches wurden arbeits- und 

versicherungsrechtlich dem Erkrankungsfall 

gleichgestellt. Zusätzlich wurde die Abgabe 

ärztlich verordneter Mittel zur Empfängnis-

verhütung kostenlos. 

Das Gesetz war ohne öffentliche Diskus-

sion entstanden und ihm lagen nicht nur 

gleichstellungs-, sondern auch bevölke-

rungspolitische Überlegungen zugrunde. 

Trotzdem bedeutete es für die Frauen in der 

DDR eine wirkliche Befreiung, eine echte 

Chance: bis dahin war ein legaler Schwan-

gerschaftsabbruch nur möglich, „wenn die 

Austragung des Kindes das Leben 

oder die Gesundheit der schwange-

ren Frau ernstlich gefährdet oder 

wenn ein Elternteil mit schwerer 

Erbkrankheit belastet ist“ und 

die Erlaubnis einer Kommission 

vorlag. Seit 1965 konnte die Ge-

nehmigung auch erteilt werden, 

wenn „sich Schwangerschaft 

sowie Pflege und Erziehung des 

Säuglings unter Berücksichtigung der 

gesamten Lebenssituation auf die physische 

und psychische Gesundheit der Antragstel-

lerin negativ auswirken“. Das bedeutete 

entwürdigende Antragsverfahren, Todesfälle 

und Gesundheitsschäden nach illegalem Ab-

ort sowie einen steigenden Abtreibungstou-

rismus nach Polen oder in die CSSR.

Im internationalen Vergleich war besonders 

die Anerkennung der Entscheidung über 

den Schwangerschaftsabbruch als Recht 

der Frau ein Novum. Und auch wenn das 

Abtreibungsrecht nach 1989 deutlich re-

striktiver geregelt wurde – diese Grundein-

stellung ist auch im vereinten Deutschland 

gesellschaftlich dominierend. Das ist ein 

Fortschritt.

n Sonja Kiesbauer

Kalenderblatt: 
9. März 1972

Volkskammer der DDR beschließt Fristen-

regelung für Schwangerschaftsabbruch

Willkommen zur #LiMa12!

21.–25. März 2012, TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin (U-Bhf- Ernst-Reuter-Platz)

Bildung mit links! Debatte, Networking & Weiterbildung

Unter dem Motto Schnittstellen /// interfaces wollen die Veranstalter ge-
meinsam mit den Teilnehmenden einen Beitrag für kritischen Journalismus 
leisten. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm: 200 Workshops 
in der LiMa-Werkstatt sowie Keynotes, Podien, Fachvorträge, Lesungen, 
Ausstellung, Präsentationen, Theater & Party in der LiMArena.

Themen u.a.:
n Rechtsextremismus in den Massenmedien
n Renaissance der Solidarität
n Globale Jugendbewegung 2012 – alles occupy?
n Digitale Spaltung im Web 2.0?

Programm, Tickets und Anmeldung unter www.lima12.de



Für kommunale Kultur in den Bezirken sind die Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zustän-
dig. Sie finanzieren Kultur auch gern, sind sie doch 
keine Kulturbanausen. Ein „Schönheitsfehler“ dabei 
ist, dass wegen leerer Haushaltskassen kulturelle 
Angebote immer weiter reduziert werden, denn durch 
die ungerechte Steuerpolitik der Bundesregierungen 
der letzten Jahre sind die Kommunen strukturell 
unterfinanziert. Das ändert sich auch nicht, wenn 
kurzzeitig die Steuereinnahmen mal höher ausfallen, 
dann steigt das Defizit nur nicht ganz so stark. In 
Pankow z.B. will Kulturstadtrat Torsten Kühne (CDU) 
in vorauseilendem Gehorsam großflächig Kulturein-
richtungen aufgeben.
Neben solchen öffentlichen Einrichtungen gibt es 
auch subkulturelle Projekte, die von der Eigeninitia-
tive der Macherinnen und Macher leben. Doch auch 
diese sind durch eine Weichenstellung der Stadt-
entwicklungspolitik in den 1990er Jahren, bei der 
vordergründig Investoreninteressen bedient werden, 
in der Existenz bedroht. Alternative Kultur muss oft 
Bauinvestitionen weichen, wird nicht mehr gern in 
sich verändernden Stadtteilen gesehen oder kann sich 
die schnell steigenden Mieten nicht mehr leisten. Ak-
tuelle Beispiele sind der Schokoladen in Mitte, in dem 
sich u.a. der über die Stadt hinaus bekannte Club der 
polnischen Versager befindet, oder der kürzlich ge-
schlossene Klub der Republik in Prenzlauer Berg.

Kultur ist kein LuxusBerliner SPD inaktiv
Die Fraktion DIE LINKE im 
Abgeordnetenhaus hat die 
Berliner SPD aufgefordert, in 
Sachen Flughafenasyl aktiv zu 
werden.  Die Berliner sollten 
sich ein Beispiel an der Bran-
denburger SPD nehmen und sich 
beim Bund für die Abschaffung 
des Flughafenasylverfahrens 
einsetzen. Der Senat wird 
aufgefordert, Farbe zu bekennen 
und sich gegen den Bau eines 
Gewahrsams für Flüchtlinge 
am neuen Großflughafen BER 
einzusetzen.

Gleicher Lohn  
für Männer und Frauen
Frauen erhalten in Deutschland 
rund 23 Prozent weniger Lohn 
als Männer. Die Linksfraktion 
im Abgeordnetenhaus hat 
zur Plenarsitzung am 8. März 
einen Antrag eingebracht, der 
den Senat auffordert, in Berlin 
verbindliche Maßnahmen zur 
Herstellung der Entgeltgleich-
heit herzustellen. Dabei sollen 
auch Landesunternehmen und 
die öffentlichen Verwaltungen 
auf den Prüfstand.

Unterkunftskosten  
endlich anpassen
Die Richtwerte für Kosten der 
Unterkunft im Land Berlin müs-
sen dringend neu geregelt und 
angehoben werden. Dies bestä-
tigt eine Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE im Abgeordnetenhaus 
an den Senat. Danach hatten im 
Jahr 2011 fast 100.000 Bedarfs-
gemeinschaften Wohnkosten, 
die oberhalb der Richtwerte der 
sogenannten AV Wohnen liegen. 
Die Beantwortung der Frage 
zeigte auch, dass die Härte- 
und Sonderfallregelung, die von 
den linken Sozialsenatorinnen 
in der rot-roten Koalition 
durchgesetzt worden sind, nach 
wie vor einen relevanten Schutz 
für besonders schützenswerte 
Gruppen bietet. Von den 71.187 
Bedarfsgemeinschaften, die 
2010 eine Aufforderung zur 
Kostensenkung erhalten hatten, 
konnten 25.132 diese Regelung 
in Anspruch nehmen. Im Jahr 
2011 wurden sogar 36.335 von 
65.511 Bedarfsgemeinschaften 
von diesem Schutz erfasst.

Die Bewegung ist noch lange nicht gestorben

Was bedeutet dir der 8. März?
Der Frauentag ist für mich ein Kampf- und Feiertag. 
Mir ist es wichtig, dass wir uns immer wieder klar 
machen, was wir erreicht haben, was wir wollen oder 
was wir noch erreichen müssen. Er hat eine sehr 
hohe Symbolkraft. Kämpfen und feiern – das gehört 
zusammen.

Der Kampf um Gleichberechtigung ist noch aktuell?
Wir haben noch lange nicht alles erreicht: Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit, Chancengleichheit in Ausbil-
dung und Beruf - weitgehend Fehlanzeige. Bei diesem 
System müssen wir uns auch nicht darüber wundern. 
Es ist nicht nur ein patriarchales. Auch die Dominanz 
des Kapitalverhältnisses prägt die gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Da steht Solidarität ganz hinten.

Ist Berlin „Stadt der Frauen“?
Über 50% der BerlinerInnen sind Frauen. Die Frauen 
sind viel selbstbewusster geworden. Wir sind mehr 
in Führungspositionen. Nicht, weil die Männer das 
wollten, sondern weil wir uns das erkämpft haben.

Ist Berlin auch Stadt der Migrantinnen?
Ja. Wenn ich jetzt mehr von Führungsfrauen rede, 
dann, um Vorbilder sichtbar zu machen. Mit „meiner“ 
Bürgermeisterin war ich in einem Mädchenladen. Eine 
junge Frau sagte ‚Oh, kann eine Frau auch Bürgermei-
sterin werden?‘ Daraus schloss sie, dass sie das auch 
schaffen kann, wenn sie nur gleiche Chancen hat. 

Haben sich die migrantischen Berlinerinnen verän-
dert?
Ja, die  Frauen lassen sich nicht mehr alles gefallen. 

Sie haben gelernt, sich gegen die doppelte Benach-
teiligung zu wehren und sich durchzusetzen. 

Was wünschst du dir?
Meine Lebensphilosophie ist: So wie ich behandelt 
werden möchte, so möchte ich auch mit anderen 
umgehen. Ton und Art, wie Fragen gestellt werden, 
sind so wichtig, um gesellschaftliche Normalität her-
zustellen. Ich bin grade dabei, den 8. März mit Frau-
engruppen vorzubereiten. Mir ging durch den Kopf: 
wie war das vor 20, 30 Jahren? Damals war die Frau-
enbewegung eine richtige Bewegung. Das ist heute 
nicht mehr so. Es wird überall der 8. März gefeiert. 
Wunderbar. Aber die politische Kraft ist weniger ge-
worden. Man feiert sogar im Jugendfreizeitheim. Auf 
der einen Seite finde ich es schön. Aber wichtig ist 
es auch zu wissen, warum es den 8. März gibt. 

Warum ist das so?
Die Interessen der Generationen haben sich verän-
dert. Es gibt heute andere Methoden und Austausch-
möglichkeiten. Man muss nicht mehr immer nur auf 
die Straße gehen, um seinem Willen Ausdruck zu ver-
leihen. Manchmal romantisiere ich auch meine Ver-
gangenheit. Früher wurde Karriere nicht von Eman-
zipation getrennt. Jetzt heißt es, das gehört nicht 
zusammen. Heute teilen viele jüngere Frauen unsere 
feministischen Grundsätze weniger und versuchen, 
sich auf andere Art durchzusetzen. Wenn sie damit 
erreichen, was sie möchten, ist das für mich in Ord-
nung. Vielleicht gehört es auch zu einer Bewegung, 
mal ein bisschen Pause zu haben. Aber gestorben ist 
die Bewegung noch lange nicht.

Auch wenn sie strukturell sehr unterschiedlich sind, 
haben kommunale und alternative Kulturangebote 
doch Gemeinsamkeiten: Die Macherinnen und Macher 
setzen sich für Kunst und Kultur ein, die man nicht 
an kommerziellem Erfolg messen kann. Und sie sind 
bedroht, weil sie in einem vom Marktradikalismus 
dominierten System nicht mehr vorgesehen sind. Den 
Finanzmärkten werden Steuermilliarden hinterher 
geworfen, die dann an anderer Stelle fehlen, und die 
Stadtpolitik wird von Investitionen geprägt, die kaum 
demokratischer Mitbestimmung ausgesetzt sind. 
Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen das nicht hin. 
Innerhalb kurzer Zeit wurden 9.000 Unterschriften 
gegen den Kulturabbau in Pankow gesammelt und 
kreativer Protest in bedrohten kommunalen Einrich-
tungen oder in der Bezirksverordnetenversammlung 
organisiert. Mitglieder der LINKEN sind sowohl hier 
dabei, als auch wenn es um die Subkultur geht. 
Berlin braucht eine Liegenschaftspolitik, bei der 
stadtentwicklungs- und gesellschaftspolitische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt werden. Die Bundesrepu-
blik braucht eine solidarische Steuerpolitik, damit die 
Kommunen auch ihre kulturellen Aufgaben erfüllen 
können. Kultur sollte endlich als ein Staatsziel in das 
Grundgesetz aufgenommen werden.

n Stefan Liebich, MdB

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / März 2012 BerlinInfo / März 2012
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Demokratie satt Bankenmacht
Die Finanz-Krise und das Kri-
senmanagement von Kanzlerin 
Merkel (CDU) drohen Europa 
immer weiter in eine Abwärts-
spirale zu ziehen. In Griechen-
land kann man die schlimmsten 
Auswirkungen beobachten: dra-
stischer Abbau von Löhnen und 
Sozialleistungen, die Zerstörung 
hunderttausender Arbeitsplätze 
und eine Aushebelung der De-
mokratie. Inzwischen sind auch 
für Deutschland erste Sparpläne 
bekannt geworden.
Dieser irrwitzigen Logik wider-
setzt sich im Deutschen Bun-
destag einzig DIE LINKE. Sie hat 
umfassende Alternativen vor-
gelegt. Im Kern geht es darum, 
die Staaten aus der Geiselhaft 
der Finanzmärkte zu befreien 
sowie Banken, Spekulanten und 
Millionäre für die Folgen der 
Finanzkrise zahlen zu lassen. 
Der US-Unternehmer Henry 
Ford hat allerdings schon zu 
seiner Zeit erfreut festgestellt: 
„Würden die Menschen unser 
Finanz- und Bankensystem 
durchschauen, so hätten 
wir eine Revolution noch 
vor morgen früh.“ Vor jeder 
Veränderung steht daher die 
Aufklärung. Vielleicht wird in 
diesem Zusammenhang der 17. 
September 2011 einmal in die 
Geschichtsbücher eingehen. An 
diesem Tag hatte die „Occupy“-
Aktion in einem Park im New 
Yorker Stadtteil Manhattan ihren 
Ausgangspunkt. Seitdem stellen 
immer mehr Menschen die Macht 
der Banken und Finanzmärkte 
in Frage.
Doch für eine soziale und demo-
kratische Lösung der Finanzkrise 
braucht es noch mehr Druck und 
Aufklärung. Für DIE LINKE bleibt 
dies in den kommenden Wochen 
und Monaten eine zentrale 
Aufgabe. Geplant sind Informa-
tionsveranstaltungen, kreative 
Aktionen und die Beteiligung an 
kleineren und größeren Protest-
aktionen.
Nächster Höhepunkt ist ein 
europaweiter Aktionstag am 12. 
Mai gegen Banken-Macht und 
die Angriffe auf Löhne, soziale 
Sicherheit und Demokratie – mit 
Aktionen vor Banken, symbo-
lischen Spendensammlungen für 
Millionäre, aber auch kleineren 
Demonstrationen vor Ort. DIE 
LINKE wird mit dabei sein. 
Natürlich auch in Berlin. DIE 
LINKE lädt dazu ein, sich selbst 
einzumischen und mitzumachen.

n Pascal Meiser

Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am 18.Februar in Dresden gegen Naziaufmärsche und rechtsextremistische 
Gewalt. Zugleich protestierten sie gegen die anhaltende Repression gegenüber zahlreichen Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
die in den Vorjahren zivilen Ungehorsam leisteten und die bis dahin europaweit größte Nazidemonstrationen erfolgreich blo-
ckierten. Mit dem Ergebnis, dass deren Aufmarsch in diesem Jahr abgesagt wurde.
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„Kämpfen und feiern – das gehört am 8. März zusammen“ Azize Tank, Jahrgang 1950, seit Jahrzehnten in Berlins 
Frauenszene aktiv, war bis zu ihrem Eintritt in den Un-Ruhestand MigrantInnenbeauftragte in Charlottenburg-Wilmersdorf. 
Heute ist sie Mitglied im Vorstand der Stiftung „Soziale Menschenrechte und Partizipation“.

Azize Tank zum internationalen Frauentag und Berlin als Stadt der Frauen



Für kommunale Kultur in den Bezirken sind die Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zustän-
dig. Sie finanzieren Kultur auch gern, sind sie doch 
keine Kulturbanausen. Ein „Schönheitsfehler“ dabei 
ist, dass wegen leerer Haushaltskassen kulturelle 
Angebote immer weiter reduziert werden, denn durch 
die ungerechte Steuerpolitik der Bundesregierungen 
der letzten Jahre sind die Kommunen strukturell 
unterfinanziert. Das ändert sich auch nicht, wenn 
kurzzeitig die Steuereinnahmen mal höher ausfallen, 
dann steigt das Defizit nur nicht ganz so stark. In 
Pankow z.B. will Kulturstadtrat Torsten Kühne (CDU) 
in vorauseilendem Gehorsam großflächig Kulturein-
richtungen aufgeben.
Neben solchen öffentlichen Einrichtungen gibt es 
auch subkulturelle Projekte, die von der Eigeninitia-
tive der Macherinnen und Macher leben. Doch auch 
diese sind durch eine Weichenstellung der Stadt-
entwicklungspolitik in den 1990er Jahren, bei der 
vordergründig Investoreninteressen bedient werden, 
in der Existenz bedroht. Alternative Kultur muss oft 
Bauinvestitionen weichen, wird nicht mehr gern in 
sich verändernden Stadtteilen gesehen oder kann sich 
die schnell steigenden Mieten nicht mehr leisten. Ak-
tuelle Beispiele sind der Schokoladen in Mitte, in dem 
sich u.a. der über die Stadt hinaus bekannte Club der 
polnischen Versager befindet, oder der kürzlich ge-
schlossene Klub der Republik in Prenzlauer Berg.

Kultur ist kein LuxusBerliner SPD inaktiv
Die Fraktion DIE LINKE im 
Abgeordnetenhaus hat die 
Berliner SPD aufgefordert, in 
Sachen Flughafenasyl aktiv zu 
werden.  Die Berliner sollten 
sich ein Beispiel an der Bran-
denburger SPD nehmen und sich 
beim Bund für die Abschaffung 
des Flughafenasylverfahrens 
einsetzen. Der Senat wird 
aufgefordert, Farbe zu bekennen 
und sich gegen den Bau eines 
Gewahrsams für Flüchtlinge 
am neuen Großflughafen BER 
einzusetzen.

Gleicher Lohn  
für Männer und Frauen
Frauen erhalten in Deutschland 
rund 23 Prozent weniger Lohn 
als Männer. Die Linksfraktion 
im Abgeordnetenhaus hat 
zur Plenarsitzung am 8. März 
einen Antrag eingebracht, der 
den Senat auffordert, in Berlin 
verbindliche Maßnahmen zur 
Herstellung der Entgeltgleich-
heit herzustellen. Dabei sollen 
auch Landesunternehmen und 
die öffentlichen Verwaltungen 
auf den Prüfstand.

Unterkunftskosten  
endlich anpassen
Die Richtwerte für Kosten der 
Unterkunft im Land Berlin müs-
sen dringend neu geregelt und 
angehoben werden. Dies bestä-
tigt eine Anfrage der Fraktion 
DIE LINKE im Abgeordnetenhaus 
an den Senat. Danach hatten im 
Jahr 2011 fast 100.000 Bedarfs-
gemeinschaften Wohnkosten, 
die oberhalb der Richtwerte der 
sogenannten AV Wohnen liegen. 
Die Beantwortung der Frage 
zeigte auch, dass die Härte- 
und Sonderfallregelung, die von 
den linken Sozialsenatorinnen 
in der rot-roten Koalition 
durchgesetzt worden sind, nach 
wie vor einen relevanten Schutz 
für besonders schützenswerte 
Gruppen bietet. Von den 71.187 
Bedarfsgemeinschaften, die 
2010 eine Aufforderung zur 
Kostensenkung erhalten hatten, 
konnten 25.132 diese Regelung 
in Anspruch nehmen. Im Jahr 
2011 wurden sogar 36.335 von 
65.511 Bedarfsgemeinschaften 
von diesem Schutz erfasst.

Die Bewegung ist noch lange nicht gestorben

Was bedeutet dir der 8. März?
Der Frauentag ist für mich ein Kampf- und Feiertag. 
Mir ist es wichtig, dass wir uns immer wieder klar 
machen, was wir erreicht haben, was wir wollen oder 
was wir noch erreichen müssen. Er hat eine sehr 
hohe Symbolkraft. Kämpfen und feiern – das gehört 
zusammen.

Der Kampf um Gleichberechtigung ist noch aktuell?
Wir haben noch lange nicht alles erreicht: Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit, Chancengleichheit in Ausbil-
dung und Beruf - weitgehend Fehlanzeige. Bei diesem 
System müssen wir uns auch nicht darüber wundern. 
Es ist nicht nur ein patriarchales. Auch die Dominanz 
des Kapitalverhältnisses prägt die gesellschaftlichen 
Verhältnisse. Da steht Solidarität ganz hinten.

Ist Berlin „Stadt der Frauen“?
Über 50% der BerlinerInnen sind Frauen. Die Frauen 
sind viel selbstbewusster geworden. Wir sind mehr 
in Führungspositionen. Nicht, weil die Männer das 
wollten, sondern weil wir uns das erkämpft haben.

Ist Berlin auch Stadt der Migrantinnen?
Ja. Wenn ich jetzt mehr von Führungsfrauen rede, 
dann, um Vorbilder sichtbar zu machen. Mit „meiner“ 
Bürgermeisterin war ich in einem Mädchenladen. Eine 
junge Frau sagte ‚Oh, kann eine Frau auch Bürgermei-
sterin werden?‘ Daraus schloss sie, dass sie das auch 
schaffen kann, wenn sie nur gleiche Chancen hat. 

Haben sich die migrantischen Berlinerinnen verän-
dert?
Ja, die  Frauen lassen sich nicht mehr alles gefallen. 

Sie haben gelernt, sich gegen die doppelte Benach-
teiligung zu wehren und sich durchzusetzen. 

Was wünschst du dir?
Meine Lebensphilosophie ist: So wie ich behandelt 
werden möchte, so möchte ich auch mit anderen 
umgehen. Ton und Art, wie Fragen gestellt werden, 
sind so wichtig, um gesellschaftliche Normalität her-
zustellen. Ich bin grade dabei, den 8. März mit Frau-
engruppen vorzubereiten. Mir ging durch den Kopf: 
wie war das vor 20, 30 Jahren? Damals war die Frau-
enbewegung eine richtige Bewegung. Das ist heute 
nicht mehr so. Es wird überall der 8. März gefeiert. 
Wunderbar. Aber die politische Kraft ist weniger ge-
worden. Man feiert sogar im Jugendfreizeitheim. Auf 
der einen Seite finde ich es schön. Aber wichtig ist 
es auch zu wissen, warum es den 8. März gibt. 

Warum ist das so?
Die Interessen der Generationen haben sich verän-
dert. Es gibt heute andere Methoden und Austausch-
möglichkeiten. Man muss nicht mehr immer nur auf 
die Straße gehen, um seinem Willen Ausdruck zu ver-
leihen. Manchmal romantisiere ich auch meine Ver-
gangenheit. Früher wurde Karriere nicht von Eman-
zipation getrennt. Jetzt heißt es, das gehört nicht 
zusammen. Heute teilen viele jüngere Frauen unsere 
feministischen Grundsätze weniger und versuchen, 
sich auf andere Art durchzusetzen. Wenn sie damit 
erreichen, was sie möchten, ist das für mich in Ord-
nung. Vielleicht gehört es auch zu einer Bewegung, 
mal ein bisschen Pause zu haben. Aber gestorben ist 
die Bewegung noch lange nicht.

Auch wenn sie strukturell sehr unterschiedlich sind, 
haben kommunale und alternative Kulturangebote 
doch Gemeinsamkeiten: Die Macherinnen und Macher 
setzen sich für Kunst und Kultur ein, die man nicht 
an kommerziellem Erfolg messen kann. Und sie sind 
bedroht, weil sie in einem vom Marktradikalismus 
dominierten System nicht mehr vorgesehen sind. Den 
Finanzmärkten werden Steuermilliarden hinterher 
geworfen, die dann an anderer Stelle fehlen, und die 
Stadtpolitik wird von Investitionen geprägt, die kaum 
demokratischer Mitbestimmung ausgesetzt sind. 
Viele Bürgerinnen und Bürger nehmen das nicht hin. 
Innerhalb kurzer Zeit wurden 9.000 Unterschriften 
gegen den Kulturabbau in Pankow gesammelt und 
kreativer Protest in bedrohten kommunalen Einrich-
tungen oder in der Bezirksverordnetenversammlung 
organisiert. Mitglieder der LINKEN sind sowohl hier 
dabei, als auch wenn es um die Subkultur geht. 
Berlin braucht eine Liegenschaftspolitik, bei der 
stadtentwicklungs- und gesellschaftspolitische Ge-
sichtspunkte berücksichtigt werden. Die Bundesrepu-
blik braucht eine solidarische Steuerpolitik, damit die 
Kommunen auch ihre kulturellen Aufgaben erfüllen 
können. Kultur sollte endlich als ein Staatsziel in das 
Grundgesetz aufgenommen werden.

n Stefan Liebich, MdB

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / März 2012 BerlinInfo / März 2012
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Demokratie satt Bankenmacht
Die Finanz-Krise und das Kri-
senmanagement von Kanzlerin 
Merkel (CDU) drohen Europa 
immer weiter in eine Abwärts-
spirale zu ziehen. In Griechen-
land kann man die schlimmsten 
Auswirkungen beobachten: dra-
stischer Abbau von Löhnen und 
Sozialleistungen, die Zerstörung 
hunderttausender Arbeitsplätze 
und eine Aushebelung der De-
mokratie. Inzwischen sind auch 
für Deutschland erste Sparpläne 
bekannt geworden.
Dieser irrwitzigen Logik wider-
setzt sich im Deutschen Bun-
destag einzig DIE LINKE. Sie hat 
umfassende Alternativen vor-
gelegt. Im Kern geht es darum, 
die Staaten aus der Geiselhaft 
der Finanzmärkte zu befreien 
sowie Banken, Spekulanten und 
Millionäre für die Folgen der 
Finanzkrise zahlen zu lassen. 
Der US-Unternehmer Henry 
Ford hat allerdings schon zu 
seiner Zeit erfreut festgestellt: 
„Würden die Menschen unser 
Finanz- und Bankensystem 
durchschauen, so hätten 
wir eine Revolution noch 
vor morgen früh.“ Vor jeder 
Veränderung steht daher die 
Aufklärung. Vielleicht wird in 
diesem Zusammenhang der 17. 
September 2011 einmal in die 
Geschichtsbücher eingehen. An 
diesem Tag hatte die „Occupy“-
Aktion in einem Park im New 
Yorker Stadtteil Manhattan ihren 
Ausgangspunkt. Seitdem stellen 
immer mehr Menschen die Macht 
der Banken und Finanzmärkte 
in Frage.
Doch für eine soziale und demo-
kratische Lösung der Finanzkrise 
braucht es noch mehr Druck und 
Aufklärung. Für DIE LINKE bleibt 
dies in den kommenden Wochen 
und Monaten eine zentrale 
Aufgabe. Geplant sind Informa-
tionsveranstaltungen, kreative 
Aktionen und die Beteiligung an 
kleineren und größeren Protest-
aktionen.
Nächster Höhepunkt ist ein 
europaweiter Aktionstag am 12. 
Mai gegen Banken-Macht und 
die Angriffe auf Löhne, soziale 
Sicherheit und Demokratie – mit 
Aktionen vor Banken, symbo-
lischen Spendensammlungen für 
Millionäre, aber auch kleineren 
Demonstrationen vor Ort. DIE 
LINKE wird mit dabei sein. 
Natürlich auch in Berlin. DIE 
LINKE lädt dazu ein, sich selbst 
einzumischen und mitzumachen.

n Pascal Meiser

Mehr als 10.000 Menschen demonstrierten am 18.Februar in Dresden gegen Naziaufmärsche und rechtsextremistische 
Gewalt. Zugleich protestierten sie gegen die anhaltende Repression gegenüber zahlreichen Antifaschistinnen und Antifaschisten, 
die in den Vorjahren zivilen Ungehorsam leisteten und die bis dahin europaweit größte Nazidemonstrationen erfolgreich blo-
ckierten. Mit dem Ergebnis, dass deren Aufmarsch in diesem Jahr abgesagt wurde.
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„Kämpfen und feiern – das gehört am 8. März zusammen“ Azize Tank, Jahrgang 1950, seit Jahrzehnten in Berlins 
Frauenszene aktiv, war bis zu ihrem Eintritt in den Un-Ruhestand MigrantInnenbeauftragte in Charlottenburg-Wilmersdorf. 
Heute ist sie Mitglied im Vorstand der Stiftung „Soziale Menschenrechte und Partizipation“.

Azize Tank zum internationalen Frauentag und Berlin als Stadt der Frauen



SPD verabschiedet sich 
vom Mindestlohn
Zu rot-roten Zeiten hat der Berliner Senat 
konsequent für den Mindestlohn gestritten – 
im Bundesrat und in Berlin selbst. Überall, 
wo das rechtlich möglich war, hat der Senat 
Mindestlöhne vorgeschrieben. Die Vergabe von 
öffentlichen Aufträgen ist gesetzlich daran 
gebunden, dass der Mindestlohn gezahlt wird. 
Und auch für die Beschäftigten im öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor (ÖBS) galt 
der Grundsatz, dass sie nach Tarif, mindestens 
aber mit Mindestlohn bezahlt werden. Den 
ÖBS will der neue Senat abschaffen. Im Nach-
folgeprogramm ögB wird es faktisch keine 
Mindestlohnbedingungen mehr geben, erklärte 
die SPD-Arbeitssenatorin. Auch deswegen, 
weil auf dem freien Markt weniger gezahlt 
wird.
Damit weitet die SPD den Niedriglohnsektor 
aus und tritt die Idee eines existenzsich ern-
den Mindestlohns mit Füßen. Die Beschäf-
tigten sollen zwar die gleiche Arbeit wie im 
ÖBS machen, aber nicht mehr für mindestens 
1300 Euro, sondern für rund 975 Euro. Erst 
vor Kurzem hat der neue Senat einem Antrag 
zur Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns im Bundesrat nicht zugestimmt. Jetzt 
hat sich die SPD auch in der Praxis vom Min-
destlohn verabschiedet. 
Ein Mindestlohn soll garantieren, dass Men-
schen von ihrer Arbeit leben können. Wenn 
die SPD dies einem Teil der Beschäftigten 
verwehrt, entwertet sie die für die Gesell-
schaft wichtige Arbeit dieser Menschen. Und 
sie stellt den Mindestlohn generell in Frage. 
Ihre eigenen Wahlversprechen straft sie damit 
Lügen.

n Elke Breitenbach, MdA

Herzlichen Glückwunsch  
zum Frauentag!
Als Clara Zetkin und Käthe Duncker 1910 die 
Einführung des internationalen Frauentages 
auf den Weg brachten, ging es zuerst um das 
Frauenstimmrecht. Aber sie waren auch inspie-
riert von den Protesten der amerikanischen 
Arbeiterinnen. Von ihrem Kampf um gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit, um Gleichberechti-
gung. Seitdem hat der Kampf der Frauen viele 
Formen angenommen. 
Wo ich aufgewachsen bin, waren alle der 
Meinung, Frauen und Männer seien gleich-
berechtigt. Darüber nachzudenken spielte im 
Alltagsleben keine Rolle. Das lag in erster 
Linie am Recht auf Arbeit für alle. Frauen 
waren genau so berufstätig wie Männer, bei 
gleicher Bezahlung. Meist arbeiteten sie aber 
mehr, denn Haushalt und Kinder gab es ja 
auch noch. Und ja, liebe Männer, ihr habt da 
auch mal geholfen. Aber „richtige” Arbeit war 
das nicht. Von Wert war das, was wir heute 
Erwerbsarbeit nennen. Meine Großmutter, als 
Hausfrau auf dem Lande, hatte demnach keine 
richtige Arbeit. Die Schufterei von früh bis 
spät war selbstverständlich. Auch die Schwe-
ster meiner Großmutter, im Ruhrpott, hatte 
keine Arbeit. Sie durfte von rechtswegen nicht, 
ihr Mann ernährte die Familie und holte sich 
dabei eine Staublunge. Dann pflegte sie ihn 
bis zum Tod, was eine Selbstverständlichkeit 
war – und keine richtige Arbeit. In der DDR 
waren die Frauen in der Regel werktätig. Es 

wurde ja auch – anders als im Westen – jede 
Arbeitskraft gebraucht. Mit den Feiern zum 
8. März wurden die Frauen dafür geehrt. Ich 
erinnere mich an Alpenveilchen und Pralinen, 
die einander im Ringtausch überreicht wur-
den. Heute ist das Feiern des internationalen 
Frauentages in der Gesellschaft keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Um so wichtiger ist es 
für uns, diese stolze Tradition lebendig zu 
gestalten. 
Denn die Geschichte des Kampfes um die ge-
rechte Verteilung von Arbeit, ist auch die Ge-
schichte der vielen unbezahlten und unsicht-
baren Leistungen von Frauen, ihres Kampfes 
um deren Wertschätzung und um Gleichstel-
lung in der Arbeitswelt. 
Der Equal-Pay-Day erinnert uns jährlich daran. 
Es ist der Tag im Jahr, an dem das Einkommen 
der Frauen das Niveau des Männereinkommens 
vom Vorjahr erreicht hat. 2012 ist das der 23. 
März. 
Am 8. März aber feiern wir den internationa-
len Frauentag. Die LINKE lädt am 10. März in 
das Palais der Kulturbrauerei zur Verleihung 
des Clara-Zetkin-Preises, der in diesem Jahr 
einem Projekt für herausragende Leistungen 
von Frauen in Gesellschaft und Politik verlie-
hen wird. Alle sind herzlich eingeladen.

n Katrin Möller,  
stellvertretende Landesvorsitzende

März 2012
BerlinInfo

Der Berliner Energietisch beginnt im März mit dem Sammeln von Unterschriften für sein Volksbegehren 
»Gesetz für die demokratische, ökologische und soziale Energieversorgung in Berlin«. Mit diesem Gesetz wer-
den die Rekommunalisierung der Energienetze sowie die Gründung eines kommunalen Stadtwerks angestrebt. 
DIE LINKE unterstützt das Vorhaben und ruft ihre Mitglieder auf, das Volksbegehren zu unterschreiben.
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Termine:
2. März
FRAUENMACHT. Internationaler Frauen-
tag 2012
DIE LINKE.Fraktion im Abgeordnetenhaus 
lädt ein. Mit Prof. Hildegard Maria Nickel, 
Udo Wolf, Evrim Baba, Ayla Yilmaz. Musik: 
Trio Sol Arte
Anmeldung: elias@linksfraktion-berlin.de
18 Uhr, Abgeordnetenhaus
Niederkirchnerstr. 5, 10111 Berlin  
(S+U-Bhf. Potsdamer Platz)

4. März 
Über die Strategie der Transformation
„Lichtenberger Sonntagsgespräch“ mit 
Prof. Dieter Klein 
10 Uhr, , Geschäftsstelle der LINKEN
Alfred-Kowalke-Str. 14, 10135 Berlin  
(U-Bhf. Friedrichsfelde)

10. März
Verleihung des Clara-Zetkin-Frauen-
preises 2012
Informationen und Anmeldung: www.clara-
zetkin-preis.de
19.30 Uhr, Palais der Kulturbrauerei
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin  
(U-Bhf. Eberswalder Str.)

20. März
Digitales Zeitalter – Chance oder Bedro-
hung?
Tegeler Dialoge zur Demokratie zum 
Thema: Wie verändert das Internet unser 
Leben mit Julia Witt (LAG Netzpolitik). 
Veranstaltung „Helle Panke“ – RLS Berlin, 
Eintritt 1,50 Euro
19 Uhr, Roter Laden
Schlossstr. 22, 13507 Berlin  
(U-Bhf. Alt-Tegel)

22. März
Informationsveranstaltung Mindestlohn
Mit Jutta Krellmann, MdB, Obfrau im Aus-
schuss Arbeit und Soziales
19 Uhr, Seniorenheim Lindenufer
Mauerstr. 10a, 13597 Berlin

26. März
Armut in einem reichen Land
Aus der Reihe „geDRUCKtes“  
mit Dr. Gesine Lötzsch, MdB, und Dr.  
Christoph Butterwegge 
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus,
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

Am 9. März 1972 beschloss die Volks-

kammer der DDR das „Gesetz über die 

Unterbrechung der Schwangerschaft“. Der 

Abstimmung waren emotionale Debatten 

vorausgegangen und 14 Abgeordnete der 

CDU stimmten dagegen, 8 enthielten sich 

der Stimme.
Erstmals in der deutschen Rechtsgeschich-

te trat damit eine echte Fristenregelung 

in Kraft: Frauen erhielten das Recht, 

innerhalb von zwölf Wochen nach dem 

Beginn einer Schwangerschaft über deren 

Abbruch selbst zu entscheiden. Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbehand-

lung des Abbruches wurden arbeits- und 

versicherungsrechtlich dem Erkrankungsfall 

gleichgestellt. Zusätzlich wurde die Abgabe 

ärztlich verordneter Mittel zur Empfängnis-

verhütung kostenlos. 

Das Gesetz war ohne öffentliche Diskus-

sion entstanden und ihm lagen nicht nur 

gleichstellungs-, sondern auch bevölke-

rungspolitische Überlegungen zugrunde. 

Trotzdem bedeutete es für die Frauen in der 

DDR eine wirkliche Befreiung, eine echte 

Chance: bis dahin war ein legaler Schwan-

gerschaftsabbruch nur möglich, „wenn die 

Austragung des Kindes das Leben 

oder die Gesundheit der schwange-

ren Frau ernstlich gefährdet oder 

wenn ein Elternteil mit schwerer 

Erbkrankheit belastet ist“ und 

die Erlaubnis einer Kommission 

vorlag. Seit 1965 konnte die Ge-

nehmigung auch erteilt werden, 

wenn „sich Schwangerschaft 

sowie Pflege und Erziehung des 

Säuglings unter Berücksichtigung der 

gesamten Lebenssituation auf die physische 

und psychische Gesundheit der Antragstel-

lerin negativ auswirken“. Das bedeutete 

entwürdigende Antragsverfahren, Todesfälle 

und Gesundheitsschäden nach illegalem Ab-

ort sowie einen steigenden Abtreibungstou-

rismus nach Polen oder in die CSSR.

Im internationalen Vergleich war besonders 

die Anerkennung der Entscheidung über 

den Schwangerschaftsabbruch als Recht 

der Frau ein Novum. Und auch wenn das 

Abtreibungsrecht nach 1989 deutlich re-

striktiver geregelt wurde – diese Grundein-

stellung ist auch im vereinten Deutschland 

gesellschaftlich dominierend. Das ist ein 

Fortschritt.

n Sonja Kiesbauer

Kalenderblatt: 
9. März 1972

Volkskammer der DDR beschließt Fristen-

regelung für Schwangerschaftsabbruch

Willkommen zur #LiMa12!

21.–25. März 2012, TU Berlin, Straße des 17. Juni 135, 
10623 Berlin (U-Bhf- Ernst-Reuter-Platz)

Bildung mit links! Debatte, Networking & Weiterbildung

Unter dem Motto Schnittstellen /// interfaces wollen die Veranstalter ge-
meinsam mit den Teilnehmenden einen Beitrag für kritischen Journalismus 
leisten. Die Besucher erwartet ein vielfältiges Programm: 200 Workshops 
in der LiMa-Werkstatt sowie Keynotes, Podien, Fachvorträge, Lesungen, 
Ausstellung, Präsentationen, Theater & Party in der LiMArena.

Themen u.a.:
n Rechtsextremismus in den Massenmedien
n Renaissance der Solidarität
n Globale Jugendbewegung 2012 – alles occupy?
n Digitale Spaltung im Web 2.0?

Programm, Tickets und Anmeldung unter www.lima12.de


